Der Kill Switch

↑ Die Gojim wissen… Schalten Sie ihn aus
„Ein Internet-Kill-Schalter der Cyber-Kriminalität und Gegenmaßnahmen ist
Konzept eines einzigen Abschalt-Mechanismus für alle Internet-Datenverkehr zu
aktivieren. Die Theorie hinter einem Kill-Schalter ist die Schaffung eines einzigen
Kontrollpunkt für eine Behörde oder eine andere zu kontrollieren, um zu"
heruntergefahren das Internet ist es aus nicht näher bezeichnet Angreifern,
jedoch haben sich viele auf Social Media kritisiert worden, aus Angst, dass sie
genutzt werden können Internet-Nutzer beschränken "zum Schutz der
Redefreiheit ".
Eine Sache der Coup in der Türkei gezeigt hat, ist die Tatsache, die Regierung in
der Türkei der Lage war, alle sozialen Online-Medien innerhalb des Landes zu
schließen, buchstäblich zog sie den Schalter auf dem Netz gibt. Einmal wurde
das Kriegsrecht ausgerufen.....
https://techcrunch.com/2016/07/15/faceb ... p-Versuch/
Die jüdischen Eliten haben offen ihre Pläne erklärte ein Rassenkrieg in Amerika
zu starten Kriegsrecht zu bekommen erklärt.....

1

http://josministries.prophpbb.com/topic15404.html
„Soros geht auf zu sagen, dass, als die Krise in der Eurozone verschlechtert nur
die Amerikanische Finanzsystem wird auch weiterhin hart getroffen werden. Auf
dem Weg zu einem Kollaps ausgewachsene, warnt er, sollten die Amerikaner
erwarten Gesellschaft entsprechend zu ändern. Krawalle werden die Straßen
treffen, sagt Soros, und als Ergebnis: "Es wird ein Vorwand für das Knacken
nach unten und mit Kraftmeierei sein Recht und Ordnung aufrecht zu erhalten,
die auf die Spitze getrieben, um eine repressive politische System bringen
könnte, eine Gesellschaft, in der Freiheit der Person ist viel mehr eingeschränkt,
die einen Bruch mit der Tradition der Vereinigten Staaten "sein würde.
Sobald das Kriegsrecht in Amerika ankommt, erraten, was mit dem Internet
Abschied sagen. Alle Freiheit der Kommunikation und Sprache wird vorbei sein.
Es wird alles für gut heruntergefahren.
Die Juden haben dies in Amerika in Bewegung gesetzt:
Der Oberste Gerichtshof hat sich geweigert, eine Petition betreffend die
Abteilung für innere Sicherheit des geheimnis Internet und Handy KillswitchProgramm zu hören.
http://theantimedia.org/the-us-governme ... -business/
(ANTIMEDIA) USA - Am Montag, den Supreme Court lehnte eine Petition vom
Electronic Privacy Information Center (EPIC) zu hören, dass das Ministerium für
innere Sicherheit zu erzwingen versucht zu lösen Details eines geheimen "KillSchalter" Protokoll Handy herunterzufahren und Internet-Service bei Notfällen.
EPIC ist seit 2011 im Kampf gegen die Einzelheiten des Programms zu lösen,
die als Standard Operating Procedure bekannt ist 303. EPIC schreibt: „Am 9.
März 2006 wurde die National Communications System („NCS ") genehmigt SOP
303, aber es war nie für die Öffentlichkeit freigegeben. Dieses geheime
Dokument kodifiziert einen "Shutdown und Wiederherstellungsprozess für die
Verwendung durch kommerzielle und private drahtlose Netzwerke während der
nationalen Krise."
EPIC fährt fort: „In einem 2006-2007 Report, der National Security
Telecommunications Advisory Committee des Präsidenten (" NSTAC ')
angegeben, dass SOP 303 unter der Koordination des Nationalen
Koordinationszentrum umgesetzt werden würde ( "NCC") des NSTAC, während
die Entscheidung herunterzufahren Dienst würde durch staatliche
Heimatschutzberater oder Einzelpersonen bei DHS gemacht werden. Der Bericht
zeigt, dass NCC wird entscheiden, ob eine Abschaltung erforderlich ist, auf der
Grundlage einer "Reihe von Fragen."
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Trotz EPIC Niederlage in den Händen des Obersten Gerichts, die vier Jahre
ergab Kampf vor Gericht eine stark geschwärzt Kopie von Standard Operating
Procedure 303.
Der Kampf um die Transparenz in Bezug auf SOP 303 kurz nach einer Bay Area
Rapid Transit ( "BART") Offizier in San Francisco Schuss begann und tötete
einen Obdachlosen namens Charles Hill am 3. Juli 2011. Die Dreharbeiten löste
massive Proteste gegen BART im Juli und August 2011. Bei einem dieser
Proteste, schneiden BART Beamten Handy-Service innerhalb von vier TransitStationen drei Stunden ab. Dies hielt jemand auf dem Bahnsteig von Senden
oder Empfangen von Telefonanrufen, Nachrichten oder andere Daten.
Im Juli 2012 übermittelte EPIC eine Freedom of Information Act (FOIA) Antrag an
die DHS den vollständigen Text der Standard Operating Procedure 303 sucht;
der vollständige Text der vorgegebenen "Reihe von Fragen", die, wenn ein
Herunterfahren bestimmt ist notwendig; und alle Ausführung Protokolle zur
Umsetzung von Standard Operating Procedure im Zusammenhang mit 303,
verteilt an das DHS, anderen Bundesstellen oder private Unternehmen.
Nachdem das DHS die FOIA Mitteilungen, ein Bezirksgericht in Washington
kämpfte, entschied D. C. in EPIC Gunst, wurde aber diese Entscheidung später
vom Berufungsgericht aufgehoben. Das Berufungsgericht erklärte EPIC die
Regierung war frei Einzelheiten des Plans unter dem Freedom of Information Act
zu verweigern, weil die Informationen „gefährden", die Öffentlichkeit könnte. Im
Jahr 2015 forderte die digitale Rechtegruppe der Oberste Gerichtshof das Urteil
des Bundesberufungsgericht zu überprüfen.
Mit der Weigerung des Supreme Court EPIC Petition zu begegnen, scheint das
Problem in eine Sackgasse erreicht zu haben. Das amerikanische Volk (wieder)
links in der Dunkelheit in Bezug auf die innere Funktionsweise eines anderen
gefährlichen und aufdringliche Regierungsprogramm. Es ist nur durch die harte
Arbeit von Aktivisten und Gruppen wie EPIC, dass wir zumindest Kenntnis von
der Existenz dieses Programms sind - aber Bits und Stücke über das Protokoll
zu wissen, ist nicht genug. Um eine solche plumpen Maßnahmen zu bekämpfen,
brauchen wir Zugang zu der Regierung eigenen Dokumente zu haben.
Hoffentlich gibt es bereits eine Whistleblower Herstellung dieser Details zu
veröffentlichen.
Was tun wir mit den Informationen, die wir tun müssen, ist an jedem von uns als
Individuen. Wir können zurücklehnen und beobachten die Vereinigten Staaten
zufallen weiter in eine militarisierte Polizei und Überwachungsstaat - oder wir
können diese Informationen zu verbreiten, erhalten vor Ort beteiligt sind, und
neue Systeme außerhalb des aktuellen Paradigma der Kontrolle und Ausbeutung
schaffen.
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