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Fünf bedrohliche Patente, die Ihre Freiheit gefährden 

Veröffentlicht am 07.08.2017 von derwaechter.net 

Patente werden von Regierungen 

zuerkannt, um die alleinigen Rechte 

an einer Erfindung festzusetzen. In 

moderner Zeit resultieren Patente auf 

technologische Fortschritte in eini-

gen gefährlichen, unter Umständen 

unheilvollen, Konsequenzen für un-

sere Gesellschaft, nämlich in der 

Unterdrückung von Neuerungen in- 
 

nerhalb des Kleingewerbes und dem unverblümt klagefreudigen Tyrannisieren 

von Unternehmern, die es in den meisten Fällen aufgrund der exorbitant hohen 

Gerichtskosten einfach nicht vor Gericht mit gigantischen Konzernen 

aufnehmen können. 

Die Electronic Frontier Foundation (EFF) sagt, die Situation sei so fatal, dass sie 

deswegen eine ganze Kampagne namens Patent Fail: In Defense of Innovation 

[Patentversagen: Zur Verteidigung der Innovation] gestartet hat, die es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, die Aufmerksamkeit auf das verkommene Patentsystem 

zu lenken. 

Angesichts dessen habe ich fünf der meiner Meinung nach schädlichsten, kulturell 

rückschrittlichsten und bedrohlichsten Patente zusammengestellt, die heutzutage in 

der Welt existieren. 

5. Amazons Patent auf Fotos mit weißem Hintergrund 

Wie lächerlich technologische Patente geworden sind, lässt sich daran erkennen, dass 

Amazon 2014 das Patent mit der Nummer 8,676,045 für das Anfertigen von Fotos vor 

einem weißen Hintergrund gewährt wurde. Der beliebte Komiker und Satiriker Stephen 

Colbert erklärt die Situation mit seinem typisch ironischen Humor: „Amazon ist nun der 

rechtmäßige Eigentümer der Idee, ein Ding auszustellen.“ In einem technischeren 

Wortschatz erklärt, sagte CNET, dass „Amazon ein Patent für eine bestimmte 

Anordnung von fotografischem Equipment zugesprochen wurde, die das Subjekt vor 

einem weißen Hintergrund isoliert.“ 

Fotografen behaupten indes, dies sei in Wirklichkeit eine Idee, die sich seit 

Jahrzehnten entwickelt hat und nicht allein Amazon gehören solle; die Gefahr besteht 

selbstverständlich darin, dass Amazon nun jederzeit jemanden wegen eines 

Rechtsbruchs verklagen kann, der in der im Patent beschriebenen Weise Fotos macht. 

4. Yahoos Patent auf Technologien sozialer Netzwerke 

Yahoo besitzt viele Patente, zu denen zehn gehören, von denen das Unternehmen 

bekanntlich behauptete, dass gegen sie von niemand geringerem als Facebook ver-

stoßen wurde. Eines dieser Patente gilt für „das Verwalten einer Ansicht der persön-

lichen Informationen eines Netzwerksbenutzers“. Ein weiteres ist für den Prozess, den 
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Internetseiten benutzen, um ihre Newsfeeds individuell anzupassen. Diese zwei vagen 

Patente beschreiben im Grunde genommen, dass „Facebooks gesamtes Modell eines 

sozialen Netzwerks“ gänzlich auf Yahoos patentierten Ideen über soziale Netzwerke 

basiert. 

Warum nur Yahoo deswegen in der Schusslinie ist? Die Patente dieses Unternehmens 

sind besonders schändlich, weil sie buchstäblich jede Art von Aktivitäten-Einspei-

sungen beschreiben. Wenn sie vor Gerichten durchgesetzt werden – die bisher 

eigentlich eher auf der Seite von Facebook waren – würde dieses Monopol eindeutig 

künftige Neuerungen hinsichtlich praktisch jeder Art von sozialen Online-Medien 

unterdrücken. 

3. Apples Patente auf Ideen 

Apple hat so viele Patente, dass das Unternehmen sogar exklusiv die Rechte daran 

besitzt, virtuelle Seiten umzudrehen, indem man die Hand über den Bildschirm führt. 

Dies ist die elektronische Version des Umblätterns einer Buchseite – und Apple besitzt 

sie. Ihnen gehört sogar das Patent für die Touchscreen-Schnittstelle selbst. Noch 

wichtiger: Apple ist in der Lage, hunderte von Patenten zu benutzen, um jede Art von 

Konkurrenz einzuschüchtern und zu vertreiben. Apple und ihr größter Konkurrent 

Samsung ließen sich auf eine milliardenschwere gerichtliche Auseinandersetzung 

über ähnliche Smartphones ein…und der Gewinner war Apple. Jedoch haben wir 

wahrscheinlich nur erst die anfänglichen Scharmützel der Patentkriege zwischen 

Technikgiganten gesehen. 

2. HAARP-Patent auf Veränderung der Atmosphäre 

Wenn man ein Patent zur Veränderung der Erdatmosphäre hat, sind die Möglichkeiten 

für Gemeinheiten schier endlos. Laut US-Patent #4,686,605, besitzt Eastlund zurzeit 

das Patent auf die „Methode und Apparatur zur Veränderung einer Region in der 

Atmosphäre der Erde, der Ionosphäre und/oder Magnetosphäre“. Im Grunde genom-

men hat das Unternehmen das Recht, die Atmosphäre aufzuheizen und zu kochen, 

mit der Absicht, unsere Kommunikation zu verbessern, es behält sich aber auch das 

Recht vor, „die Ionosphäre für Zwecke des Verteidigungsministeriums auszu-

schöpfen“. 

Vielleicht besteht der Zweck wirklich in der Verbesserung unserer Kommunikation. 

Allerdings deuten einige Indizien darauf hin, dass die Einrichtung dazu benutzt wird, 

um sowohl die Auswirkungen elektromagnetischer Signale auf das Bewusstsein zu 

testen als auch auf Geoengineering und Technologie zur Wettermanipulation. Unterm 

Strich bedeutet das, dass es schwer vorstellbar ist, ein Patent, das dazu verwendet 

wird, mit der Sonneneinstrahlung in der Atmosphäre zu experimentieren, als harmlos 

anzusehen, besonders wenn das US-Verteidigungsministerium beteiligt ist. 

1. Monsantos Patent auf genetisch verändertes Saatgut 

Wenn Sie geglaubt haben, dass ein Patent zum Herumexperimentieren mit der 

Erdatmosphäre am allerschlimmsten ist, sollten Sie völlig entgeistert über ein Patent 

sein, das einem Unternehmen potenziell die Kontrolle über die ganze Versorgung des 
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Planeten mit landwirtschaftlichen Nahrungsmitteln bietet. Bei Weitem das übelste 

technologische Patent wird von Monsanto gehalten. Dieser Konzern besitzt 674 

Patente und hat auch mehr als 200 Unternehmen aufgekauft, was zu einem Monopol 

auf den Zugang zu Saatgut führt. Praktisch jeder Bauer kann als Patentverletzer 

angesehen werden: Wenn mit gentechnisch verändertem Saatgut belieferte Bauern 

die Saat der letzten Saison wieder anpflanzen, stellt das eine Rechtsverletzung dar; 

wenn einige nicht autorisierte GVO-Saaten auf natürliche Weise mit dem Wind 

weggeweht werden und auf dem natürlichen Land eines Bauern wachsen, handelt es 

sich ebenfalls um einen Rechtsbruch. 

Dieser Würgegriff über die ganz natürlichen Ressourcen des Landes hat Bauern 

massenweise in den Selbstmord getrieben. Es wird geschätzt, dass wegen der 

finanziellen Verwüstung, die durch Monsantos Monopol auf Saatgut angerichtet wurde, 

auf unglaublich tragische Weise alle dreißig Minuten ein indischer Bauer Selbstmord 

begeht (17.638 Todesfälle seit 2009). Und natürlich berührt dies noch nicht einmal die 

Gefahren, die gegenwärtig von GVOs auf unsere natürlichen Ökosysteme ausgehen 

und die viel debattierten potenziellen Auswirkungen auf unseren Körper. 

Diese bedrohlichen technologischen Patente haben einige ziemlich ernsthafte 

Konsequenzen auf unsere globale Gesellschaft. Von der Unterdrückung von 

Neuerungen auf dem „freien Markt“ bis hin zur Monopolisierung unserer Versorgung 

mit Nahrungsmitteln, ist es offensichtlich, dass Patente auf Technologie außer Kon-

trolle geraten, was umso mehr Grund genug ist, der zuvor erwähnten Arbeit der EEF 

Beachtung zu schenken. Gibt es irgendwelche Patente, die wir ausgelassen haben 

und wegen denen Sie sich Sorgen machen? 

___________________________________________________________________ 

Verweise: 

• http://theantimedia.org/top-5-sinister-tech-patents/ 

• https://www.eff.org/issues/patents 

• https://www.cnet.com/news/photographers-howl-at-amazon-patent-of-decades-old-idea/ 

• https://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/should-yahoo-be-allowed-to-sue-facebook-

over-patents/2012/03/13/gIQA6HGhBS_blog.html?utm_term=.6708cf4ed27b 

• http://blogs.cuit.columbia.edu/culr/2013/11/09/tech-patents-rotten-to-the-core/ 

• http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-

Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.htm&r=1&f=G&l=

50&s1=4,686,605.PN.&OS=PN/4,686,605&RS=PN/4,686,605 

• http://www.haarp.net/ 

• http://warisacrime.org/content/electromagnetic-frequency-mind-control-weapons 

• http://www.geoengineeringwatch.org/conspiracy-theorists-label-still-used-in-spite-of-obvious-and-

verifiable-geoengineering-realities/ 

• https://www.rt.com/news/206787-monsanto-india-farmers-suicides/ 

• https://www.organicconsumers.org/old_articles/monsanto/roundup.php 

• www.responsibletechnology.org/10-Reasons-to-Avoid-GMOs 

• https://www.eff.org/issues/patents 
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