Ils interceptent nos lettres
Ils interceptent nos lettres. Par respect pour votre vie
privée ils ne regardent pas le contenu même de la lettre.
Par contre ils notent dans un cahier la date,
l’expéditeur et le destinataire, ainsi que le poids de la
lettre, sa forme, et le bureau de poste utilisé pour
l’envoi. Tout ça est noté, classé, sauvegardé,
officiellement pour 5 ans.
Pour être complet ils font aussi de même avec les livres
que nous lisons, les journaux que nous ouvrons, la
musique que nous écoutons, les programmes télévision que
nous regardons, les discussions que nous avons avec nos
amis, nos dossiers professionnels et nos conversations
téléphoniques.
Tout ça est de plus analysé par une équipe dite « boite
noire ». Elle est chargée de tout croiser et de remonter
les comportements qui lui semblent les plus suspects.
On ne connaît pas les critères pour être suspect, afin
que personne ne sache comment les contourner. Peutêtre
estce de lire un contenu qui semble luimême suspect
selon l’opinion de l’équipe. Peutêtre estce simplement
de parler à quelqu’un qui est luimême lié directement ou
indirectement à un suspect. Peutêtre estce exprimer une
opinion positive d’un événement qu’on est sensé juger
négativement. Peutêtre estce plus compliqué, ou plus
arbitraire.
On sait juste que si nous sommes qualifiés suspects, là
ils auront aussi le droit d’ouvrir les lettres,
d’enregistrer le téléphone et d’écouter nos
conversations. Ils auront même le droit d’enregistrer
tout ce que nous écrivons, peu importe où. Ils écoutent,
lisent, mais aussi archivent pour cinq ans – ou plus si
vous utilisez une langue qu’ils ne savent pas décoder.

Et si un livre, un tract, un journal, une musique ou un
programme télé diffuse des informations vraiment gênantes
d’après eux, il pourra être mis à l’index, et banni de
toute diffusion publique pour éviter qu’on ne puisse y
accéder.

Après tout c’est pour notre bien.
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On parle juste de le faire pour tout ce qui transite par
Internet. Juste. Alors qu’aujourd’hui Internet devient le
média qu’on utilise pour quasiment tout : livres, presse,
divertissement, conversations publiques ou privées,
échanges et documents professionnels, et même les
discussions téléphoniques (dont skype et assimilés).
Bon, rassurezvous ils ont prévu d’inclure aussi les
téléphones portables classiques et, si vous êtes suspect,
de pouvoir entre chez vous poser micros et traceurs GPS.
Ainsi ils ne se limitent quand même pas à Internet.
Et on est en train d’accepter ça.

Après tout c’est pour notre bien, non ?
Quand c’est qu’on se rebelle ?

Sie fangen unsere Briefe ab
Sie fangen unsere Briefe ab. Aus Respekt vor unserem
Privatleben lesen sie den Inhalt des Briefes nicht.
Andererseits notieren sie sich den Zeitpunkt, den
Absender und den Empfänger, sowie das Gewicht des Briefs,
seine Form und das für den Versand benutzte Postamt. Das
alles wird, offiziell für 5 Jahre gespeichert, geordnet
und geschützt.
Der Vollständigkeit halber, machen sie dies auch mit den
Büchern die wir bestellen, den Zeitungen die wir lesen,
der Musik die wir hören, den Fernsehprogramme die wir uns
ansehen, ebenfalls die Diskussionen die wir mit unseren
Freunden führen, sowie unserer beruflichen Kommunikation
und unseren privaten Telefongesprächen.
Das alles wird von einer so genannten Mannschaft
analysiert "BlackBox" genannt. Sie ist beauftragt, alles
verdächtige Verhalten weiter zu melden, wenn es ihr
verdächtig scheint.
Man kennt nicht die Kriterien um verdächtig zu sein,
damit sie niemand umgehen kann. Vielleicht bestehen die
Kriterien darin, einen Inhalt zu lesen, den andere
Verdächtige der Meinung der Mannschaft nach gelesen
haben. Vielleicht besteht es einfach darin, mit jemandem
zu sprechen, der selbst direkt oder indirekt mit einem
Verdächtigen verbunden ist. Vielleicht ist es auch nur
eine positive Meinung zu einem Ereignis auszudrücken,
über die man vernünftigerweise negativ urteilen würde.
Vielleicht ist's komplizierter, oder einfach nur
willkürlicher.
Man weiß genau, dass, wenn wir für verdächtig gehalten
werden sie auch unsere Briefe öffnen, das Telefongespräch
aufnehmen und unsere Gespräche mithören dürfen. Sie
dürfen sogar alles aufnehmen, was wir unwichtiges

schreiben, und wo wir uns zu diesem Zeitpunkt befinden.
Sie hören mit, lesen mit, und archivieren für fünf Jahre
 oder mehr, wenn Sie eine Sprache benutzen, die sie
nicht dekodieren können.
Und wenn sie ein Buch, ein Flugblatt, eine Zeitung, ein
Musikstück oder ein Fernsehprogramm sehen, dessen
Informationen wirklich hinderlich für sie sind, es dann
auf den Index gelangt und aus jeder öffentlichen
Verbreitung verbannt wird, um zu vermeiden, dass man dazu
weitere Informationen erhält.
Denn das alles ist ja nur zu unserem Besten.
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Man spricht darüber, es nur für den Internet Transit
verkehr einzuführen. NUR …
Während das Internet heute das Medium wird, dass man für
fast alles benutzt: Bücher, Presse, Unterhaltung, private
Gespräche, Austausch von berufliche Dokumenten und sogar
die telefonischen Diskussionen (darunter skype u. a.)
Gut, beruhigen Sie sich, sie haben die klassischen
Mobiltelefone nicht ausgenommen und, wenn Sie Verdächtig
sind, ihr Mikrofon und ihre Kamera unbemerkt zu
aktivieren sowie ihre Standortdaten per GPS zu ermitteln.
Sie beschränken sich eben nicht nur auf das Internet. Und
wir sind gerade dabei, dies alles zu akzeptieren.

Alles in allem ist das nur zu unserm Besten, nicht wahr?
Wann wird es darum gehen, dass man sich darüber empört?

