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Treffen Sie Jigsaw: Googles Nachrichtendienst

PrivacyToGo

Es ist kein Geheimnis, dass Google regelmäßig mit Geheimdiensten zusammenarbeitet. Sie sind ein bekannter

Unterauftragnehmer der NSA. Sie starteten Google Earthmit Hilfeeines CIASpionage-Satellitennetzwerks.
Die Drehtür der Chefetage mit der DARPA

istbekannt.

Im Zuge des Capitol-Events am 6. Januar nutzte das FBIGoogle-Standortdaten,

umTeilnehmer mit nichts weiter als einer gültigen Gmail-Adresse und einem Smartphone-Login zu
verwanzen:

Die Polizei war dann in der Lage, eine Instagram-Registrierungs-EMail zu erhalten, die sich als eine Gmail-Adresse herausstellte. Mit
dieser Adresse forderten die Ermittler Google auf, alle Standortdaten
des Gmail-Nutzers zur Verfügung zu stellen, was der Tech-Gigant
auch tat, nachdem er ein verbundenes Smartphone identifiziert hatte.

Eine deutliche Erinnerung daran, dass das Mitführeneinestracking

Ortungsgeräts mit a

Google Google-Login, selbst wenn die SIM-Karte entfernt wurde, den Unterschied zwischen Freiheit
und einem orangefarbenen Overall in der Ära des Großen Reset bedeuten kann.
Aber Google betreibt auch einen eigenen internen Geheimdienst - komplett mit ausländischen RegimeChange-Operationen, die jetzt im Inland angewendet werden.
Und das tun sie schon seit über einem Jahrzehnt ohne Konsequenzen.
VON GOOGLE-IDEEN ZU GOOGLE-REGIME CHANGE
Im Jahr 2010 gründete Google-CEO Eric Schmidt GoogleIdeas. In typischem Silicon-Valley-Neusprech
wurde Ideas als "Think/Do

Tank zur Erforschung von Themen an der Schnittstelle
von Technologie und Geopolitik" vermarktet.
Aufmerksame Leser kennen diese "Think/Do"-Formel gut - Organisationen wie der Council on Foreign
Relations oder das World Economic Forum entwerfen politische Papiere (Think) und Agenturen mit drei
Buchstaben führen sie aus (Do).
Und wieder, in typischer Silicon-Valley-Manier, wollte Google diesen Prozess rationalisieren - alles ins Haus
holen und die Welt nach ihrem eigenen Bild umgestalten.
Um Google Ideas zu leiten, beauftragte Schmidt einen Mann namens Jared

Cohen.

Er konnte nicht eine bessere goon für den Job ausgewählt haben - als card-carrying Mitglied des Council on
Foreign Relations und Rhodes Scholar, Cohen ist ein Lehrbuch Globalist Spion. Das State Department
zweifellos von seiner schmutzigen Anmeldeinformationen genehmigt, da sowohl Condoleeza Rice und Hillary
Clinton eingeschrieben Cohen über ausländische Regierungen zu klopfen sie missbilligt.
Google Ideas' Rolle in der 2014

UkraineRegimeChangeOperationist gut
dokumentiert. Und davor wurde ihre Rolle beim Sturz von Mubarak in Ägypten aufgedeckt by
durch of die Stratfor Stratfor-Leaks.
In jüngerer Zeit wurde

publicdie Rolle von Google Ideas beim versuchten Sturz von Assad in Syrien
dank der viel zitierten Hillary Clinton-E-Mail-Leaks wurde öffentlich:

Bitte halten Sie sich gut fest, aber mein Team plant, am Sonntag ein Tool zu starten,
das die Überläufer in Syrien öffentlich verfolgen und kartieren wird und aus welchen
Teilen der Regierung sie kommen.
Unsere Logik dahinter ist, dass zwar viele Leute die Gräueltaten verfolgen, aber
niemand die Überläufer visuell darstellt und kartiert, was unserer Meinung nach
wichtig ist, um mehr Überläufer zu ermutigen und der Opposition Vertrauen zu geben.
In Anbetracht der Tatsache, wie schwierig es derzeit ist, Informationen nach Syrien zu
bekommen, arbeiten wir mit Al-Jazeera zusammen, das die Hauptverantwortung für
das von uns entwickelte Tool übernehmen wird, die Daten verfolgt, verifiziert und
zurück nach Syrien sendet. Ich habe ein paar Bilder angehängt, die zeigen, wie das
Tool aussehen wird. Bitte behalten Sie es genau im Auge und lassen Sie mich wissen,
ob es irgendetwas gibt, von dem Sie denken, dass wir es berücksichtigen oder darüber
nachdenken müssen, bevor wir es starten. Wir glauben, dass dies einen wichtigen
Einfluss haben kann.
- Jared Cohen an Beamte des State Dept., 25. Juli 2012
Mit all diesen sich häufenden Beweisen wurde Google Ideas sicherlich außer Dienst gestellt. Sicherlich Jared
Cohen wurde schnell von seiner Position an einem der führenden Big-Tech-Lieblinge Amerikas für Verbrechen
gegen die Menschlichkeit verdrängt, nicht wahr?
Natürlich nicht!
Warum all die harte Arbeit verwerfen, wenn man einfach den

Namen ändern und seine

Regimewechsel-Operationen auf inländische Ziele verlagern kann?
GOOGLE JIGSAW - USA PSYOP EDITION
Google Ideas wurde 2015 nach Jahren schlechter Presse und Kontroversen in GoogleJigsaw umbenannt diesmal mit dem Ziel, psychologische Operationen in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Aber all die Erfahrung mit Data Mining und dem Sturz von Staaten im Nahen Osten wurde nicht einfach
weggeworfen. Vielmehr, Jigsaw umgewidmet seine interne psychologische Operationen Programm (Co-Namen
Operation Abdullah), um stattdessen

Ziel"rechtsgerichtete conspiracy
Verschwörungstheoretiker," wie von Datenschutzforscher Rob Braxman aufgedeckt.
Mit einer Technik, die als redirect

Redirect-Methode bekannt ist, versucht Jigsaw, ausgehende

Links so zu bestücken, dass potenzielle Gedankenverbrecher davon abgehalten werden, sich falsche Gedanken
zu machen.
Machen Sie keinen Fehler - bei der Redirect-Methode geht es um mehr als die Manipulation von
Suchmaschinenergebnissen. Es ist eine Sache, den Inhalt von Suchanfragen zu manipulieren, aber um die
Psychologie des Suchenden selbst ins Visier zu nehmen, braucht man ein genaues psychologisches Profil der
Person, die die Suche durchführt.
Und Google hat psychologische Profile in Hülle und Fülle, dank zentralisierter Google-Logins: Für AndroidTelefone, für Gmail-Konten, für Zusatzdienste wie YouTube, sogar für Kinder über Google Classroom.
Sie müssen nicht einmal die Suchmaschine von Google verwenden, um sie mit waffenfähigen Daten zu füllen.
Tatsächlich bietet die Suche allein weit weniger Möglichkeiten für die offensive Nutzung von Metadaten als ein

Mobiltelefon.
Wir würden den Lesern empfehlen, einen Blick auf die von

Jigsaw zu Websitewerfen. Sie ist eine

Studie darüber, wie man Front-End-Design nutzen kann, um den Besucher zu vergraulen, da ein Schnipsel
JavaScript-Code dafür sorgt, dass der Cursor während des gesamten Besuchs in einem Spotlight verfolgt wird:

Die Seite nutzt auch eine andere Art von Geheimdiensttechnik, die als "Transferierung" bekannt ist - eine
einfache psychologische Taktik, um die Schuld von sich selbst auf das Ziel zu schieben.
Die vier Unterüberschriften auf der Homepage von Jigsaw, Desinformation, Zensur, Toxizität
und gewalttätiger


Extremismus, zeigen diese Taktik bei der Arbeit.

Es gibt keine größere Quelle für

Medien-Desinformation als die MSM und die Informationen,

die von Google-Suchmaschinen serviert werden.


Big Tech steht an vorderster Front bei der Zerstörung der freien Meinungsäußerung durch hartnäckige

Zensur , darunter auch Google.


Psychologische Manipulationstaktiken, die von der Social-Justice-Crowd verwendet werden, flößen
denjenigen, die ihnen ausgesetzt sind, zweifellos



Toxizität ein.

Und Googles gut dokumentierte Geschichte der Beteiligung an blutigen Regimewechseln, wie in diesem
Artikel beschrieben, sind Lehrbuchfälle von

gewalttätigem Extremismus .

Doch Jigsaw vermarktet sich selbst als ein Unternehmen, das diese gesellschaftlichen Übel bekämpft.
Natürlich könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein, genauso wie Googles früherer Firmenslogan
"Don't Be Evil" eine ähnliche Umkehrung der Realität war.
Und ja, der Regimewechsel-Aficionado Jared Cohen ist immer noch der CEO von Google Jigsaw. Tatsächlich
wurde Jigsaw, LLC ab

Oktober2020 offenkundig wieder ins Haus geholt.

IN SCHLIESSUNG
Wie wir in früheren

Artikeln beschrieben haben, werden derzeit große Teile des staatlich

kontrollierten Panoptikums an Big-Tech-Unternehmen ausgelagert.
Nennen Sie dieses Phänomen eine öffentlich-private Partnerschaft. Nennen Sie es den "Great Reset". Nennen
Sie es Agenda 2030 oder Agenda 21 oder "Stakeholder-Kapitalismus" oder irgendeinen der anderen
Euphemismen, die sich diese glücklosen Möchtegern-Oligarchen ausgedacht haben, um der Öffentlichkeit eine
neofeudale Technokratie zu verkaufen.
Die Pseudounabhängigkeit der Nachrichtendienste vom Staat ist einfach eine zwingende Voraussetzung für
deren vollständige Globalisierung.
Da die Biden-Administration außerdem versucht, die Hälfte des Landes als inländische

Extremisten neu zu klassifizieren, ist es kein Geheimnis, dass Unternehmen wie Google mit ihren
riesigen Datenwaffenprogrammen eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung des Staatsfeindes Nr. 1 spielen
werden:
Sie.
Es gibt keine "Patentlösung" für dieses Problem. Nahezu alle Unterhaltungselektronik kann ausgenutzt

aufsehr niedrigem Niveauwerden. Sogar das Internet selbst ist eine langjährige militärische
intelligence Geheimdienstoperation.
Aber das bedeutet nicht, dass jede Aktion, die nicht zum Ludditen wird, sinnlos ist!
Wenn Daten

das neue Öl sind, ist es an der Zeit, den Brunnen abzudrehen:



Verzichten Sie nach Möglichkeit auf die Verwendung von Google Mail, Docs oder Search.



Suchen Sie nach alternativen Plattformen für soziale Medien und die Erstellung von Inhalten.



Wenn Ihr Smartphone eine starke Abhängigkeit von Apple oder Google für Logins oder Closed -SourceApps erfordert, sollten Sie

datenschutzfreundliche Alternativen

in Betracht

ziehen.


Machen Sie sich mit den

gängigen Taktiken zum Sammeln von Daten

und ergreifen Sie Maßnahmen, wo Sie können.

vertraut

Während eine vollständige Liste sinnvoller Maßnahmen den Rahmen dieses Beitrags (oder auch nur eines
einzelnen Blogeintrags) sprengen würde, ist die wichtige Erkenntnis hier die folgende:
Wir können uns nicht gegen die staatliche Massenüberwachung entscheiden. Aber wir stimmen

wissentlich den meisten Formen des "privatisierten" Sammelns von Informationen zu.
Machen Sie den ersten Schritt und widerrufen Sie Ihre Zustimmung.
PrivacyToGo.co ist ein Anti-Technokratie-Blog, der sich der Enthüllung der Rolle von
Überwachungstechnologie-Unternehmen inmitten der laufenden Verschmelzung von Staats- und
Konzernmacht widmet. Sie verfolgen einen lösungsorientierten Ansatz, indem sie über die Gefahren der
Unterhaltungselektronik aufklären und degoogelte Smartphones anbieten, um die Kontaktverfolgung und
breitere Überwachungsbemühungen von Big Tech zu vereiteln.
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Meet Jigsaw: Google’s Intelligence Agency

PrivacyToGo

It’s no secret that Google regularly collaborates with intelligence agencies. They are a known NSA

subcontractor. They launched Google Earth using a CIA spy satellite network.
Their executive suite’s revolving door with DARPA
In the wake of the January 6th Capitol event, the FBI

is well known.

used Google location data to pwn

attendants with nothing more than a valid Gmail address and smartphone login:

The police were then able to obtain an Instagram registration email,
which turned out to be a Gmail address. With that in hand,
investigators ordered Google to provide any location data they had on
that Gmail user, which the tech giant duly provided after it identified
a linked smartphone.
A stark reminder that carrying

a tracking device with a Google login, even with the SIM

card removed, can mean the difference between freedom and an orange jumpsuit in the Great Reset era.
But Google also operates its own internal intelligence agency – complete with foreign regime-change
operations that are now being applied domestically.

And they’ve been doing so without repercussion for over a decade.
FROM GOOGLE IDEAS TO GOOGLE REGIME CHANGE
In 2010, Google CEO Eric Schmidt created Google

Ideas. In typical Silicon Valley newspeak, Ideas was
marketed as a “think/do tank to research issues at the intersection of technology
and geopolitics.”
Astute readers know this “think/do” formula well – entities like the Council on Foreign Relations or World
Economic Forum draft policy papers (think) and three-letter agencies carry them out (do).
And again, in typical Silicon Valley fashion, Google wanted to streamline this process – bring everything inhouse and remake the world in their own image.
To head up Google Ideas, Schmidt tapped a man named Jared

Cohen.

He couldn’t have selected a better goon for the job – as a card-carrying member of the Council on Foreign
Relations and Rhodes Scholar, Cohen is a textbook Globalist spook. The State Department doubtlessly
approved of his sordid credentials, as both Condoleeza Rice and Hillary Clinton enrolled Cohen to knock over
foreign governments they disapproved of.
Google Ideas’ role in the 2014

Ukraine regime change operation is welldocumented. And before that, their part in overthrowing Mubarak in Egypt was unveiled by way
of the Stratfor leaks.
More recently, the role of Google Ideas in the attempted overthrow of Assad in Syria went

public thanks

to the oft-cited Hillary Clinton email leaks:

Please keep close hold, but my team is planning to launch a tool on Sunday that will
publicly track and map the defections in Syria and which parts of the government they
are coming from.
Our logic behind this is that while many people are tracking the atrocities, nobody is
visually representing and mapping the defections, which we believe are important in
encouraging more to defect and giving confidence to the opposition.

Given how hard it is to get information into Syria right now, we are partnering with Al Jazeera who will take primary ownership over the tool we have built, track the data,
verify it, and broadcast it back into Syria. I’ve attached a few visuals that show what
the tool will look like. Please keep this very close hold and let me know if there is
anything eke you think we need to account for or think about before we launch. We
believe this can have an important impact.
– Jared Cohen to State Dept. Officials, July 25, 2012
With all this mounting evidence, surely Google Ideas was decommissioned. Surely Jared Cohen was swiftly
ousted from his position at one of America’s premier Big Tech darlings for crimes against humanity, right?
Of course not!
Why scrap all that hard work when you can just rebrand and shift your regime change operations to
domestic targets?
GOOGLE JIGSAW – USA PSYOP EDITION
Google Ideas was renamed Google

Jigsaw in 2015 after years of bad press and controversy – this time

with an eye on performing psychological operations in the United States.
But all that experience data mining and overthrowing Middle Eastern nations wasn’t just thrown out. Rather,
Jigsaw repurposed its internal psychological operations program (code-named Operation Abdullah)
to instead

target “right-wing conspiracy theorists,” as revealed by privacy researcher

Rob Braxman.
Using a technique known as the redirect

method, Jigsaw attempts to populate outbound links to

dissuade potential thought-criminals from looking at wrongthink.
Make no mistake – the redirect method is about more than manipulation of search engine results. It’s one thing
to manipulate the content of searches based on query strings, but to target the psychology of the searcher
themselves requires an accurate psychological profile of the person doing the searching.

And Google has psych profiles in spades thanks to centralized Google logins: To Android phones, to Gmail
accounts, to adjunct services like YouTube, even to children via Google Classroom.
You don’t even need to use Google’s search engine to populate them with weaponized data. In fact, search
alone provides far fewer avenues for offensive metadata usage than a cell
We would implore readers to take a look at Jigsaw’s

phone.

site. It’s a study in how to use front-end design to

creep out your visitor, as a snippet of JavaScript code ensures your cursor is tracked in a spotlight throughout
your visit:

The site also uses another bit of intelligence tradecraft known as “transferrence” – it’s a simple psychological
tactic of shifting blame from yourself to your target.
The four subheaders on Jigsaw’s
homepage, Disinformation, Censorship, Toxicity and Violent

Extremism demonstrate this tactic at work.


There is no greater source of media

disinformation than MSM and the information served up by

Google search engines.


Big Tech are at the forefront of destroying free speech through heavy -handed

censorship , Google

among them.


Psychological manipulation tactics used by the social justice crowd doubtlessly instill
subjected to them.

toxicity in those



And Google’s well-documented history of participating in bloody regime change as described in this
article are textbook cases of

violent extremism .

Yet Jigsaw markets itself as combating these societal ails. Of course, nothing could be further from the
truth, just as Google’s former company tag-line of “Don’t Be Evil” was a similar reversal of reality.
And yes, regime change aficionado Jared Cohen is still the CEO of Google Jigsaw. In fact, Jigsaw, LLC was
overtly brought back in-house

as of October 2020.

IN CLOSING
As we’ve described in previous

articles, vast swaths of the State-controlled Panopticon are currently

being outsourced to Big Tech companies.
Call this phenomenon a public-private partnership. Call it the Great Reset. Call it Agenda 2030, or Agenda 21,
or “stakeholder capitalism,” or any of the other euphemisms dreamt up by these hapless would-be oligarchs to
sell neofeudal Technocracy to the public.
Making intelligence services pseudo-independent from the State is simply a mandatory prerequisite for fully
globalizing them.
Furthermore, as the Biden administration seeks to reclassify half of the country as domestic

extremists, it’s no secret that companies like Google, with their vast data weaponization programs, will
play a key role in identifying Public Enemy #1:
You.
There is no “silver bullet” solution to this problem. Nearly all consumer electronics can be exploited

at
very low levels. Even the Internet itself is a longstanding military intelligence operation.
But this doesn’t mean any action short of becoming a Luddite is meaningless!
If data

is the new oil, it’s time to shut off your well:



Abstain from using Google Mail, Docs, or Search where possible.



Seek out alternative social media and content creation platforms.



If your smartphone requires heavy dependence on Apple or Google for logins or closed-source apps,

privacy-respecting alternatives .
Familiarize yourself with common data harvesting tactics and take action where you
consider



can.

While a full list of meaningful action is beyond the purview of this post (or any single blog entry for that
matter), the important takeaway here is this:
We cannot opt out of mass government surveillance. But we knowingly

consent to most forms of

“privatized” intelligence gathering.
Take the first step and revoke your consent.
PrivacyToGo.co is an anti-Technocracy blog dedicated to unveiling the role of surveillance technology companies amidst the ongoing fusion of State and
Corporate power. They adopt a solutions-oriented approach through education on the dangers of consumer electronics and offer degoogled smartphones to
thwart contact tracing and broader Big Tech surveillance efforts.

FILED UNDER: LATEST ,

SCIENCE & TECHNOLOGY , SURVEILLANCE , THE "NEW

NORMAL"
C IA , F B I , G O O G L E , J A C O B
C O H E N , J IG SA W , P R IV AC YT O G O , S URV EIL L A N C E , S Y R IA , U K RA IN E
TAGGED WITH:

Quelle: https://off-guardian.org/2021/07/08/meet-jigsaw-googles-intelligence-agency/
20210709 DT (https://stopreset.ch)

