
Vieles macht schlechte Laune, also nicht zu lange dran rumsurfen:

• INDECT-Homepage: http://www.indect-project.eu/
• Doku über INDECT aus der Präsentation: http://youtu.be/XRmoZ1Whqkg
• Blog von Anne Roth: http://www.annalist.noblogs.org
• Doku: Naked Citizens: http://www.journey.webbler.co.uk/?lid=65226&bid=2
• Keynote von Jacob Appelbaum auf dem 29c3: https://www.youtube.com/watch?

v=Wl5OQz0Ko8c (vielen von den 29c3 Vorträgen sind lohnenswert (und auch 
nicht alle auf englisch)

• netzpolitik-blog: https://www.netzpolitik.org/
• Artikel zu Bewegungserkennung über WiFi: 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-22780640
• Artikel zur deutschen Rechtslage bei Emailüberwachung: 

https://de.wikipedia.org/wiki/E-Mail-%C3%9Cberwachung#Rechtslage_in_Deutsc
hland

• Zur Praxis der Telekomunikationsüberwachung in 'schland (mit vielen 
interessanten Zahlen und flockigen Zitaten: 
http://gutjahr.biz/2013/04/bestandsdatenauskunft/

• Zum Feigenblatt „Richtervorbehalt“: https://blog.fefe.de/?ts=af3a4e95
• Ehemaliger Sicherheitschef von Facebook arbeitet jetzt bei der NSA: 

http://heise.de/-1894368
• länglicher Artikel  zur Internetüberwachung in UK (die praktisch den 

ganzen europäischen traffic in die USA, d.h. zum Beispiel zu facebook und 
gmail tunneln) und anscheinend deutlich größer sind als PRISM:
http://www.guardian.co.uk/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-communic
ations-nsa

• Hier hat ein mensch veröffentlich, was googel im mitgeteilt hat, was die 
USA alles an Daten von googel über ihn haben wollten (ungefähr alles): 
http://anarchism.is/
wegen der url vermute ich, dass es da nicht lange steht, zu finden ist es 
außerdem hier: https://blog.fefe.de/?ts=af3a0684 bzw. die einzelnen pdfs: 
http://anarchism.is/Disclosure%20Order%20EC139.pdf und 
http://anarchism.is/Order%20EC139.pdf sowie http://anarchism.is/Disclosure
%20Order%20SW%20594.pdf und http://anarchism.is/Warrant%20SW594.pdf , die 
Rechtsgrundlage ist: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2703

• Artikel zur »Kultur der Drohen« 
https://www.taz.de/Aus-Le-Monde-diplomatique/!114433/

• neue Drohne für deutsche Marine: 
http://www.fr-online.de/politik/euro-hawk-drohnen-neues-drohnenprojekt-der
-bundeswehr,1472596,23367606.html

• Wikipedia zur neuen Drohne der deutschen Marine: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Camcopter_S-100

• Artikel zur neuerlichen Handyüberwachung bei der Dresden-Nazifrei Demo: 
https://www.taz.de/Handyueberwachung-in-Dresden/!114387/

• metronautblog: http://www.metronaut.de/
• Artikel zur Internetzensur in Italien: 

https://netzpolitik.org/2013/internet-zensur-italienische-provider-sperren
-27-filesharing-seiten-und-indymedia/

• Artikel zur Internetzensur in UK: 
http://todamax.kicks-ass.net/2013/kindernet-cleanternet-here-we-go/
bzw.: 
https://netzpolitik.org/2013/uk-internetprovider-fuhren-pornographiefilter
-fur-alle-anschlusse-ein/

• und: 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/06/18/gegen-whistleblower-
grossbritannien-fuehrt-zensur-wieder-ein/

• Digitale Strafverfolgung in der Türkei nach #Gezi: 
https://netzpolitik.org/2013/turkei-justiz-durchsucht-ruckwirkend-soziale-
netzwerke-nach-straftaten/

• official mobi-video for the legendary offlining-game »camover«: 
http://youtu.be/9GCsd2TJKjQ
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• Adam Harveys Stealth Wear: http://ahprojects.com/projects/stealth-wear
• nützliches nicht nur zu Privacy: 

http://todamax.kicks-ass.net/category/nuetzlich/
• Generator für Auskunftsersuchen: 

https://www.datenschmutz.de/cgi-bin/auskunft
• Artikel zu DNA-Entnahme bei Kindern in UK: 

http://rt.com/news/dna-test-uk-police-532/
• Open Source Software für mehr privacy: http://prism-break.org/
• Amerikanische Digitale Bürgerrechts-NGO: https://www.eff.org/
• Browser-Addon für Automatische Verschlüsselung (sofern der Server das 

anbietet): https://www.eff.org/https-everywhere
• Vollautomatisierte Waffensysteme:
• Samsung SGR-A1: https://de.wikipedia.org/wiki/Samsung_SGR-A1

• Promo-Video (mit Piraten-Flavour): 
http://www.dailymotion.com/video/xg078_robot-sentinella

• DoDamm Supaer Aegis: 
http://www.gizmag.com/korea-dodamm-super-aegis-autonomos-robot-gun-turret
/17198/

• Zur Digitalen Kompetenz unserer Herrscher: 
http://dasinternetistfuerunsalleneuland.tumblr.com/

• Realitätsabgleich was Drohnen so können: 
https://www.youtube.com/user/BostonDynamics

• Realitätsabgleich was die Sicherheitskräfte mit deinem Handy machen, wenn 
sie es haben: 
http://translogic.aolautos.com/2011/04/29/police-device-used-to-steal-your
-cell-phone-data-during-traffic/
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