
Geheimdienst ? 
 

Warum werden uns Informationen und Aktionen verschwiegen? 
Geheimdienste sind national staatliche Organisationen, die unter dem Vorwand der staatlichen oder 
militärischen Sicherheit ihr Unwesen treiben und teilweise kriminelle Aktionen am Rande der 
Legalität durchführen. Geheimdienste führen neben politischer, auch wirtschaftliche oder auch 
personenbezogene Spionage durch. 
Insbesondere in Diktaturen sind Geheimdienste ein wichtiger Machtfaktor zur im Bedarfsfall auch un- 
bzw. übergesetzliche Aufrechterhaltung der bestehenden grundlegenden Herrschafts-, Besitz- und 
Privilegienverhältnisse. 
 

Heute ist die Überwachung bzw. Kontrolle des eigenen Volkes und deren Bürger zur Hauptaufgabe 
der Geheimdienste geworden, denn nichts fürchten die Eliten mehr, als dass das Volk gegen ihre 
Versklavungen aufstehen und rebellieren. Als Sklaverei bezeichnet man den Zustand, in dem 
Menschen vorübergehend oder lebenslang als Eigentum anderer behandelt werden. 
Wenn ein Volk erwacht und sich gegen die Eliten erhebt sind die Geheimdienste gefragt, um 
mögliche Rädelsführer ausfindig und dingfest zu machen. 
Die Politik hat bereits die Gesetze und Vorkehrungen getroffen, damit Polizei und Militär gegen das 
eigene Volk vorgehen können. 
Über die unzähligen Überwachungskameras die überall im Land installiert wurden bzw. über Telefon- 
und Internetüberwachungen und den Versuch bargeldlose Bezahlung einzuführen hat man einen 
„gläsernen Bürger“ bereits geschaffen. 
 

Wer heute Verbrechen von Geheimdienstaktionen bzw. Geheimdienstinformationen der 
Öffentlichkeit zugängig macht, wird selbst wie ein Verbrecher behandelt. Beispiele dazu gibt es 
genügend, wie z.B.  WikiLeaks - Julian Paul Assange, CIA-Mitarbeiter Edward Joseph Snowdon, der 
verratene Verräter Bradley Manning u.v.a.m. 
Obama sagte bereits, wir spionieren weiter und entschuldigen uns für nichts. 
Die US-Geheimdienste (NSA) werden weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen, um im Ausland in 
den Privatangelegenheiten aller Menschen herumzuschnüffeln und Regierungschefs (Merkel 
Deutschland) von befreundete Staaten abzuhören. 
 

Die besten bzw. gefürchtesten Geheimdienste weltweit sind: 
Frankreich - Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) mit 
BRENS, DCRI, DRM und DGSE. 
China - Ministerium für Staatssicherheit (MSS) wobei die 
Überwachung von Dissidenten als Geheimpolizei bezeichnet wird. 
USA – mit 17 geheimdienstlichen Hauptorganisationen  mit 200.000 
Mitarbeitern und 30 Milliarden Dollar: wie CIA, NSA, FBI, DEA, USSS, 
DIA u.a.m. 
Israel - MOSSAD, bereits 1937 gegründet, gilt als einer der 
rücksichtslosesten und bestinformierten Geheimdienste der Welt.  
GB - Secret Intelligence Service (SIS) oder MI6, wurde 1909 
gegründet. 

 

 
Geheimdienste der USA 

 

Weitere Geheimdienste in der Reihenfolge sind Pakistan ISI, Indien RAW, Australien ASIS, 
Deutschland - Bundesnachrichtendienst BND, BfV und MAD, sowie Russland - Glawnoje 
Raswedywatelnoje Uprawlenije seit 1918 GRU (KGB), FSB und SWR 
 

Behörden in Österreich, die geheimdienstlichen, nachrichtendienstlichen Tätigkeiten nachgehen: 
 Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Nachfolger der Stapo. 
 Das Heeres-Nachrichtenamt (HNaA) ist Teil des Bundesheeres. 
 Das Abwehramt (AbwA) ist der Inlandsnachrichtendienst und auch ein Teil des Bundesheeres.  
 

Geheim ist, dass nur bestimmte Personen davon wissen, dürfen oder sollen, warum?! 


