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Handelsblatt:  50-Milliarden-Schaden jährlich durch Wirtschaftsspionage
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wirtschaftsspionage-50-milliarden-
schaden/8705934.html

Bitcom schätzt 51 Milliarden Euro Schaden jährlich durch digitale 
Wirtschaftsspionage -  Erschreckende Statistik: Rund 51 Prozent aller 
deutschen Unternehmen waren bereits von Datendiebstahl, Sabotage oder 
Spionage betroffen http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bitkom-51-Milliarden-
Euro-Schaden-jaehrlich-durch-digitale-Wirtschaftsspionage-2609577.html

Der Ingenieursverband ist sieht die Sache noch dramatischer: Laut seinen
Schätzungen sind die Schäden durch Wirtschaftsspionage in Deutschland 
erheblich alarmierender. Deutsche Unternehmen würden mindestens 100 
Milliarden Euro pro Jahr verlieren, schätzt der Verband.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsspionage-ingenieursverband-100-
milliarden-euro-schaden-12782369.html

Aber wie funktioniert so etwas?

Haben Sie das gewusst?

Windows ist ein NSA Trojaner 

1998 entdeckten zwei IT-Experten – Dr. Nicko Someren und Andrew 
Fernandes - versteckte „NSA“ Hintertüren im Betriebssystem von Microsoft.

Obwohl diese Entdeckung von höchster Brisanz gewesen war, nutzen viele
Firmen, Behörden und Privatpersonen leichtsinnig weiter das 
Betriebssystem Windows. Doch lesen Sie selbst...

Die Entdeckungen von Dr. Nicko van 
Someren und Andrew Fernandes
Ein unbedachter Fehler von Microsoft-Programmierern hat offengelegt, dass 
spezielle Zugriffscodes, die von der US-amerikanischen National Security



Agency (NSA) präpariert worden waren, heimlich in das Windows-
Betriebssystem eingebaut worden sind.

Das Zugriffssystem der NSA wurde in jede Windows-Version eingebaut, die 
benutzt wird, abgesehen von frühen Ausgaben von Windows 95 und dessen
Vorgängerversionen.

Die Aufdeckung des Falles folgt damit einer kurz davor gemachten Enthüllung, dass 
ein anderer amerikanischer Softwaregigant, LotusLotus, heimlich ein Schlupfloch der NSA
zur "Hilfe Information" in sein Notes-System eingebaut hatte ( Nur die NSA kann 
zuhören, das ist OK), so dass die Sicherheitsfunktionen anderer Programme  des 
Herstellers absichtlich eingeschränkt worden waren.

Anmerkung der Redaktion: Auch bei Windows werden die Sicherheitsfunktionen 
eingeschränkt und als Hintertüren benutzt.

Das Zugriffssystem war bereits zwei Jahre zuvor von dem Briten Nicko van Someren
entdeckt worden. Aber erst vor ein paar Wochen wurde es erneut von einem anderen 
Forscher entdeckt, der auch die Indizien fand, die ihn zur NSA führten. 

Sicherheitsspezialisten wissen seit Jahren, dass im Standard-Treiber für Sicherheits- 
und Verschlüsselungsfunktionen von Windows unübliche  Features enthalten sind. Der 
Treiber mit der Bezeichnung ADVAPI.DLL zum Beispiel ermöglicht und kontrolliert 
eine ganze Reihe von Sicherheitsfunktionen. Windows-Nutzer können ihn im 
C:\Windows\system Verzeichnis finden. 

ADVAPI.DLL arbeitet eng mit dem Microsoft Internet ExplorerMicrosoft Internet Explorer zusammen, benutzt 
aber kryptographische Funktionen, die die amerikanische Regierung für den Export 
freigegeben hat. Bereits diese Information enthält von Europa aus betrachtet 
eigentlich schon ausreichend schlechte Nachrichten.

Inzwischen ist aber klar, dass ADVAPI.DLL spezielle Programme beinhaltet, die von 
der NSA dort installiert wurden und von ihr auch kontrolliert werden. Bis dato wusste 
jedoch noch niemand, welche Programme das sind, und was sie tun. 

Dr. van Someren berichtete bereits auf der Crypto '98 Konferenz, dass er den 
ADVAPI-Treiber auseinander gebaut und zwei verschiedene Schlüssel gefunden habe.
Einer wird von Microsoft benutzt, um die kryptographischen Funktionen von Windows 
im Sinne der amerikanischen Exportbedingungen   zu kontrollierenzu kontrollieren. . Anmerkung der 
Redaktion: Kontrollieren bedeutet immer kontrollieren = überwachen = 
ausspionieren. Der Grund für den zweiten Schlüssel blieb aber noch unklar, ebenso die
Frage, wem er gehörte. 

Ein zweiter Schlüssel

Zwei Wochen danach ging nun ein Unternehmen, das Sicherheitsprodukte herstellt, 
mit Indizien an die Öffentlichkeit, dass der zweite Schlüssel der NSANSA gehört. Wie Dr. 
van Someren hatte auch Andrew Fernandes, der Chef-Forscher der Firma Cryptonym 
aus Morrisville in Nort Carolina, die Bedeutung der beiden Schlüssel untersucht. Dann 
testete er das neueste Service Paket für Windows NT4, Service Pack 5. Dabei 
fand er heraus, dass die Microsoftentwickler vor der Freigabe der Software vergessen 
hatten, die Debugging-Symbole zu entfernen, die benutzt wurden, um die Software 
zu testen. Eines davon war mit "KEY" betitelt, das andere mit "NSA-KEY". 



Fernandez berichtete von seiner Wiederentdeckung der beiden CAPI-Schlüssel und 
ihrer geheimen Bedeutung vor der Crypto '99 Konferenz "Advances in Cryptology" in 
Santa Barbara.

Laut verschiedener Aussagen von Teilnehmern der Konferenz bestritten die
anwesenden Windows-Entwickler nicht, dass der NSA-Schlüssel in ihre 
Software eingebaut wurde. Sie weigerten sich aber, darüber Auskunft zu geben, 
wofür der Schlüssel benutzt wird und warum er ohne Wissen der Nutzer dort eingebaut
worden war. 

Ein dritter Schlüssel

Teilnehmer der Konferenz berichteten schliesslich, dass selbst Spitzenprogrammierer 
aus Microsofts Kryptoabteilung erstaunt feststellen mussten, dass die ADVAPI.DLLADVAPI.DLL-
Version, die mit Windows 2000 mitgeliefert wird, nicht nur zwei, sondern sogar dreidrei 
Schlüssel enthält.

Brian LaMachia, Chef der CAPI-Entwicklung bei Microsoft, zeigte sich "verblüfft" über 
die Tatsache, solche Fakten von Dritten hören zu müssen. Die jüngste Entdeckung von 
Dr. van Someren gründet sich auf neueste Untersuchungsmethoden, die die 
"Entropie" von Programmcode testen und protokollieren.

In der Firmenorganisation von Microsoft ist der Zugriff zu Windows-Quellcode auf  
verschiedene Abteilungen aufgesplittet, was es umso leichter macht, Modifikationen 
einzufügen, ohne dass selbst die zuständigen Produktmanager etwas davon erfahren. 

Die Forscher sind sich uneins darüber, ob der NSA-Schlüssel unter Umständen 
Windowsnutzern in der Regierung zur Verschlüsselung mit klassifizierten Systemen 
dienen könnte, oder ob sein Ziel darin liegt, die Windowssysteme von Jedermann für 
die Informationsgewinnung durch eine neue NSA-Abteilung von "Informationskriegern" 
zu öffnen. 

Laut Fernandes ist das Ergebnis eines geheimen Schlüssels in Windows-
Betriebssystemen, "dass es für die NSA um einiges leichter wird, unautorisierte 
Sicherheitsfunktionen auf alle Kopien von Windows hochzuladen. Und wenn diese 
Funktionen erst einmal geladen sind, können sie jedes Betriebssystem effektiv 
infiltrieren." Der NSA-Schlüssel ist in jeder Version von Windows ab Windows 95 OSR2 
aufwärts enthalten. 

Er fügte hinzu, dass "dieser Fund nicht nur für amerikanische IT Manager sehr 
beunruhigend ist, die sich auf Windows stützen, um Hochsicherheitsdaten zu 
verwalten. Die US-amerikanische Regierung macht es im Augenblick so schwierig wie 
möglich, 'starke' Kryptographie ausserhalb der USA einzusetzen. 

Dass sie nun ausgerechnet auch noch eine kryptographische Hintertür in das meist 
benutzte Betriebssystem installieren lässt, sollte jeden – vor allen ausländischen IT-
Managern - eine Warnung sein." 

"Wie fühlt sich ein IT-Manager wohl, wenn er erkennen muss, dass in jeder Kopie von 
Windows auf dem Markt, eine Hintertür für die NSA eingebaut worden ist , was es der
amerikanischen Regierung sehr einfach macht, auf jeden Computer zuzugreifen?" 
fragte er. 



Kann die Hintertür auch von der anderen Seite benutzt werden?

Dr. van Someren sagt, dass die Anwendung des NSA-Schlüssels im legitimen Gebrauch
der US-Geheimdienste und anderer Regierungsagenturen üblich sind, um sich so 
Zugriff auf die Rechner von Firmen etc. verschaffen zu können. Für die Existenz des 
dritten Schlüssels in Windows 2000 CAPI könne es jedoch keine legitime Erklärung 
geben, erklärte er. "Das sieht noch wesentlich fauler aus," fügte er hinzu. 

Fernandes glaubt, dass die von der NSA eingebaute Hintertür auch von anderen 
Schnüfflern und Spionage-Schnüffeldiensten verwendet werden kann. Der NSA-
Schlüssel innerhalb von CAPI kann durch einen eigenen Schlüssel ersetzt und dazu 
benutzt werden, um sich kryptographische Sicherheitsmodule von unautorisierten 
Dritten zu besorgen, die nicht von Microsoft oder der NSA genehmigt wurden. Ein 
Demoprogramm, das den Vorgang erklärt, kann auf der Website von Cryptonym 
eingesehen werden. 

Nach Angaben führender amerikanischer Kryptographen sollte die IT-Welt 
dankbar sein, dass die Subversion von Windows durch die NSA noch vor der 
Einführung der neuen CPUs ans Licht kam, die verschlüsselte Sets von 
Anweisungen anwenden. Solche neuen CPUs hätten nämlich die
Entdeckungen unmöglich gemacht.

"Wenn die nächste Prozessorengeneration mit verschlüsselten Instruktionssets schon 
eingebaut gewesen wäre, hätten wir niemals etwas über den NSAKEY
herausgefunden." 

Quelle: http://www.heise.de/tp/artikel/5/5263/1.html

Anmerkung der Redaktion:

Seit 2002 werden die neuen Prozessorgenerationen mit verschlüsselten 
Instruktionssets ausgeliefert. Deshalb konnte seit dieser Zeit nichts Neues mehr 
aufgedeckt werden. Es ist jedoch mehr als naiv zu glauben, dass Mircosoft und der 
NSA seit dieser Enthüllung ehrlich und anständiger geworden sind. Genau das 
Gegenteil ist der Fall, wie wir seit den letzten Enthüllungen durch Edward Snowden 
wissen. Edward Snowden sagt: Microsoft ist ein NSA Unternehmen.

Trotzt der verschlüsselten Instruktionssets gab es weitere Aufdeckungen. So entdeckte
der BSD (Bundes-Sicherheits-Dienst) eine unübliche Funktion im TMC-Modul in 
Windows 8 und gab diesbezüglich auch eine entsprechende Warnung heraus. Bei
Windows 10 überschlagen sich die Warnungen sogar. Außerdem wurden die 
Geschäftsbedingungen von Microsoft dahin gehend geändert, dass ein „jederzeitiger 
Zugriff“ auf den Rechner der User „ausdrücklich“ zugestimmt werden muss. In der 
Schweiz überlegt man, Windows komplett zu verbieten.

Windows 10 soll in der Schweiz verboten werden

http://www.neopresse.com/tech/windows-10-in-der-schweiz-verboten/

http://bazonline.ch/digital/computer/Datenschuetzer-ueberprueft-Windows-
10/story/19707194



Was bedeutet NSA-KEY und wie 
funktionieren die geheimen NSA-
Hintertüren?
Für den Laien ist es – wegen fehlender IT-Kenntnisse – sehr schwer vorstellbar, wie 
einfach man auf einen fremden Rechner zugreifen kann, besonders dann; wenn es 
hierfür entsprechende Hintertüren gibt.

Ein gängiges Feature bei Microsoft ist die Remote-Funktion, die es erlaubt, von außen 
auf jedes Windows-Betriebssystem zugreifen zu können. Zwar wird offiziell hierfür die 
Zustimmung des Users verlangt… jedoch nur offiziell. Insider kennen längst die 
(absichtlich eingebauten) Schwachstellen dieses Tools und entsprechend werden – 
ohne Wissen des Users – deren Rechner ausspioniert.

Wie einfach solche Hintertüren funktionieren können sich viele überhaupt nicht 
vorstellen. Gerade bei Windows bedarf es sehr wenig Fachwissen um auch ohne IT-
Kenntnisse auf Rechner anderer zu gelangen. Weil das so einfach ist und selbst von IT-
Managern nicht für möglich gehalten wird, bezeichnen Insider, Windows-Anwender als
sogeannte WIN-Doofis, da diesen offensichtlich das Wissen, die Erfahrung und das 
KnowHow fehlt, die ungewöhnlichen Features bei Windows zu verstehen. 

Deshalb erklären wir die Funktionsweise einer solchen Hintertür einmal so, dass sie 
selbst vom Laien verstanden wird...

Stellen Sie sich das Betriebs-System Windows wie ein Fertig-Haus vor, dass 
Sie FIX und FERTIG erworben haben und wo Sie – obwohl Sie der Käufer des 
Hauses sind – Sie selbst nicht - bis in die tiefsten Räume und Ebenen des 
Hauses hinein gehen - und auch nicht hinein blicken – dürfen/können.

Das klinkt doch schon unheimlich, nicht wahr! Würden Sie so ein Haus 
kaufen?

Doch bei Microsoft ist das genau so der Fall !

Sie erwerben hier ein Produkt, wo es Ihnen nicht gestattet ist, gewisse Räume und 
Ebenen zu betreten und auch nicht dort hinein sehen zu dürfen.

Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Haus:

Sie haben also ein fertiges Haus gekauft und glauben nun – weil Ihnen das der 
Hausverkäufer so auf die Backe malt - der Besitzer oder Eigentümer   - in der IT-
Sprache der Administrator - zu sein und bekommen dennoch nicht alle Schlüssel für 
alle Räume des Hauses ausgehändigt !?

Allein hier sollte aber der gesunde Menschenverstand bereits vorsichtig sein!

Nun laufen bekanntlich viele dumme Menschen herum. Und jeder clevere Verkäufer 
sagt sich; Jeden Tag steht ein neuer Dummer auf, den man ordentlich über den Tisch 
ziehen kann.

Dumm sind die Menschen selbstverständlich nicht, sondern lediglich immer nur sehr 
schlecht informiert – vor allen dann, wenn man etwas NEUES verkauft bekommt, wo 
man zuerst einmal auf die Aussagen und Versprechen (kommt übrigens von ver 
sprechen = nicht einhalten) angewiesen ist.



Und weil wir alle von Natur aus vorsichtig sind (zu Recht versteht sich) werden wir 
folglich bei solch einen seltsamen Haus (wo man nicht in alle Räume einsehen darf, 
um nachzusehen, was sich darin und dahinter verbirgt) selbstverständlich
entsprechende Sicherheits-Anlagen einrichten. Obwohl es eigentlich das Beste 
gewesen wäre, so ein seltsames Haus überhaupt nicht zu kaufen.

Aus Sicherheitsgründen installieren Sie also vorsichtshalber alle erdenklichen 
Sicherheits-Einrichtungen (Anti-Viren-Schutz-Programme) um sich vor Einbruch und 
Diebstahl etc. zu schützen. 

Was Sie aber nicht wissen, ist; dass es im Keller des Hauses viele versteckte, sehr gut 
getarnte, geheime Zugänge / Hintertüren gibt, die Sie aus den zuvor genannten 
Gründen, auch nicht erkennen können, da sich diese genau in den Bereichen des 
Hauses verbergen, wo Sie nicht hinein gehen und nachsehen dürfen.

Bei Windows verbergen sich diese Hintertüren in Treiber, Sicherheits-Programme, 
Outlook, Internet-Explorer etc. 

Und es kommt noch besser:

Alle Sicherheits-Einrichtungen, die Sie zum Schutz Ihres Hauses (Ihres(?) 
Betriebssystems) käuflich erwerben können, müssen mit Ihren Haus (der Hausmarke / 
der Marke Ihres Betriebssystems) „System-Konform“ sein, weil diese sonst nicht 
installiert werden können.

Die Hersteller der Sicherheits-Einrichtungen müssen deshalb vorher bei Ihren 
Haushersteller anklopfen und von diesen bekommen diese dann (gegen Bezahlung 
versteht sich) spezielle Zugangsrechte/Lizenzen, damit diese  „käuflichen“ Systeme in 
Ihr(?) Haus überhaupt installiert werden können und dürfen.

Der eigentliche Haushersteller (in unseren Fall Microsoft) erfährt somit automatisch die
Ab- und Anschalt-Funktion der jeweiligen Sicherheits-Einrichtungen und bestimmt 
außerdem, wie und in welcher Art und Weise (Tiefe und Ebene) die 
Sicherheitseinrichtungen installiert werden und überwachen (scannen) dürfen.

Fällt langsam der Groschen?

Eines Tages kommen Sie nach Haus und stellen zu Ihren Entsetzen fest, dass 
Jemand „unbekannt“ in Ihr Haus eingedrungen ist und viele Wertsachen 
verschwunden sind.

Sie und die Polizei sind ratlos, da weder Fenster noch Türen noch sonst 
etwas beschädigt wurde. Auch die Sicherheitsanlagen haben absolut nichts 
registriert und auch nichts aufgezeichnet.

Die Versicherung und die Polizei, der Sie den Schaden gemeldet haben, wirft Ihnen 
daraufhin versuchten Versicherungsbetrug vor, weil es keine Beweise(?) für einen 
Einbruch gibt. Obwohl Sie der Geschädigte sind, macht man Sie jetzt sogar noch zum 
Straftäter *)

*) Mehr dazu später !

1998 – also lange Zeit vor den Enthüllungen von Edward Snowden – entdeckte man 
die verdeckten, geheimen Zugänge im Betriebssystem Windows. Die Art und Weise 
der Hintertüren lassen nur einen einzigen Schluss zu..



Das gesamte Betriebssystem Windows ist ein NSA-Trojaner

Presseberichte dazu...

http://www.heise.de/tp/artikel/5/5274/1.html

http://www.inggross.de/archiv/www.cryptonym.com/msft-nsa.html

http://www.inggross.de/archiv/www.cryptonym.com/faq2.html

https://web.archive.org/web/20000617163417/www.cryptonym.com/hottopics/msft-
nsa/msft-nsa.html

https://kevtownsend.wordpress.com/2013/08/23/is-windows-8-an-nsa-trojan/

http://www.heise.de/forum/iX/News-Kommentare/Windows-10-Gefaehrlicher-Zertifikats-
Wirrwarr/Wieso-arbeitet-die-NSA-hauptsaechlich-mit-Linux/posting-21104227/show/

In den USA gab es wegen der Aufdeckung mehrere Strafanzeigen gegen Microsoft.
Microsoft hat darauf seine Geschäftsbedingungen geändert.

„Mit dem Hacken setzen – bevor Sie die Installation von Windows fortsetzen können – 
erklären Sie sich nun einverstanden, dass Microsoft (und der NSA, der hinter Microsoft 
steckt) jederzeit auf Ihren Rechner zugreifen darf. Auch behält sich Microsoft vor, wenn
man etwas anstößiges (?) auf Ihren Rechner und bei Ihrer täglichen Arbeit am PC 
entdeckt, dass man diese Information an entsprechende Stellen weiterleitet.“

Soviel richterlich erzwungene Ehrlichkeit gibt es selten. Dumm ist nur, dass sich die 
wenigsten diese faulen Geschäftsbedingungen durchlesen, die dann dazu auch nur in
englischer Sprache verfasst sind.

Doch spätestens jetzt müsste jeden ein Licht aufgehen, wie man an sehr sensible 
Daten von Unternehmen und Privatleute gelangt.

Jedes Sicherheitsprogramm versagt gänzlich und kein Passwort etc. nützt, 
wenn das Fundament des Hauses – auf dem alles aufgebaut ist – Windows ist
ein NSA Trojaner – komplett faul ist.

Einige glauben, dass man sich im Internet mit Hilfe von Proxyserver, VPN-Tunnel und
anonyme Netzwerke, wie TOR etc. vor Lauschangriffen schützen kann. Doch was nützt 
das, wenn Sie diese Anwendungen mit Windows oder mit dem ebenfalls faulen 
Betriebssystem iOS von Apple nutzen und diese jede Mausbewegung an den NSA und 
CIA weiterleiten !

Hinweis der Redaktion: Auch Apple ist mittlerweile aufgefolgen, dass man sehr eng 
mit den US-Geheimdiensten zusammen arbeitet und das über verschiedene Apps von 
Apple die Kundschaft genauso - wie bei Microsoft – ausspioniert wird.

https://www.youtube.com/watch?v=0tJ6SftrKzw

Windows ist seit 1999 ein offizielles NSA-Spionage-Projekt. Dies wird sogar 
auf der Homepage der US-Regierung bestätigt

https://www.youtube.com/watch?v=SInK1fci7qE
https://www.youtube.com/watch?v=zADNlKZBqnA



https://www.youtube.com/watch?v=cHhwVRaqLak

Unzählige weitere Warnungen folgten

Im Anhang haben wir Ihnen eine Auswahl weiterer Presse-Meldungen aufgelistet

Haben Sie auch das gewusst ?

Facebook ist ein offizielles CIA-Projekt

             Facebook CIA Project

https://www.youtube.com/watch?v=juQcZO_WnsI&nohtml5=False

Soziale Medien nutzen und missbrauchen heute ein menschliches Bedürfnis (eine 
große Schwäche von uns Menschen) die Fachleute als Mangel an sozialen Kontakten 
bezeichnen.

Offiziell wird verbreitet, dass hinter all diesen Social Medien angeblich harmlose
Firmen oder private Anbieter stecken und die Idee und Gründung von jungen 
Menschen käme, die angeblich die Zeichen der Zeit richtig erkannt haben wollen und 
so eine neue Art von Geschäftsidee damit umgesetzt wurde.

Doch nimmt man sich all diese Firmen wie Facebook, Twitter etc. genauer unter die 
Lupe, stellt man sofort fest, dass der Erfolg dieser neuzeitlichen Netzwerk-Konzepte 
mit einen unglaublichen Aufwand an Kapital und von extrem hochkarätigen, teuren 
Marketing-Spezialisten/Strategen (spezielle PR- und Marketing-Agenturen die auch für 
hochkarätige Politiker und deren Parteien sowie für das Show-Business arbeiten ) und 
dazu noch eine ungeheuerliche Lobbyarbeit leisten – nach dem Motto: koste es was es 
wolle –  mit Gewalt - hoch gepuscht wurden. 

Diese Vorgehensweise ist absolut untypisch für neue Geschäftsideen und neue 
Firmengründungen. Denn wer sich mit der Materie Geschäftsideen und 
Firmengründungen etc. auch nur halbwegs etwas auskennt, weiß; wie schwer es 
gerade neu gegründete Firmen haben – egal; wie genial oder toll die Geschäftsidee ist.



Blitz-Karrieren gibt es nämlich in Wahrheit nicht. Wenn Sie so etwas erfahren oder 
beobachten, dann können und dürfen Sie davon ausgehen, dass immer andere im 
Hintergrund sehr entscheidend hier mitgewirkt / mit geholfen haben und deren
Interessen sind und waren nie die angeblich tollen Geschäftsideen, sondern genau 
eben die Dinge, die die Öffentlichkeit nicht erfahren soll.

Im Aussenverhältnis erfährt man davon nichts. Strengste Verschwiegenheit gibt es 
nicht nur bei Geheimdiensten. Auch Mitarbeiter in sehr einfachen Positionen müssen 
heute in vielen Firmen Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben und dürfen 
absolut nichts – was sie intern über das Unternehmen erfahren – nach Aussen oder an 
Dritte weiter geben.

Dazu ein sehr anschauliches Beispiel:

Wie aus dem Nichts tauchte in Deutschland – das seit dem 2. Weltkrieg wieder von 
einer Krise nach der anderen gebeutelt wird – eine neue Partei auf, die eine 
regelrechte Blitzkarriere macht. Unglaublich professionell stellt sich diese Partei da, so 
als hätte diese schon viele Jahre vorher existiert. Die Mannschaft besteht aus 
hochkarätigen Leuten, denen an Bildung und Interlekt kaum Jemand etwas entgegen 
zu setzen hat.

Lobbycontrol – https://www.lobbycontrol.de - eine Organisation, die Korruption aufdeckt, 
entdeckte auch sofort die ersten Ungereimtheiten dieser neuen, sehr erfolgreichen 
Partei. Ein Unbekannter oder Unbekannte  (also Leute, die nicht genannt werden 
wollen) haben diese Partei mit Spenden in Millionenhöhe gefördert.

Das Deutsche Gesetz sieht jedoch vor, dass Spender – die in solch einen Umfang 
spenden – namentlich benannt werden müssen. Jeder Bürger bekommt selbst bei 
kleinen Beträgen sofort sehr viel Ärger wenn er gegen das Geld-Wäscher-Gesetz 
verstößt und keine Rechenschaft über sein Geld ablegen kann oder will. Doch diese 
Partei weigert sich – und bekommt keinen Ärger – obwohl diese sich weigert, ihren 
großzügigen Spender zu nennen.

https://www.lobbycontrol.de/2016/03/dubiose-wahlkampfhilfe-fuer-afd-schnelle-aufklaerung-
notwendig/

Wie kann so etwas sein?

Vor ein paar Jahren denkte die englische Zeitung The Guardian 

http://www.theguardian.com/international auf, dass die Deutsche NAZI-Partei "NPD"
vom britischen Geheimdienst gegründet und finanziert worden ist.
Dies war eine sehr wichtige Enthüllung. Denn erst Jetzt versteht man auch, weshalb 
diese Partei bis heute nicht verboten wurde - weil nicht verboten werden kann, da die 
US Geheimdienste mehr Macht und Einfluss besitzen als Regierungen - Hier die 
Presseberichte dazu
In Print



http://www.theguardian.com/world/2002/aug/13/johnhooper
und als Video
http://www.youtube.com/watch?v=YnXN-8Ieo3c

Das Facebook CIA Projekt
Mark Zuckerberg war längst nicht der Erste und Einzige, der angeblich die tolle(?) Idee 
mit Facebook hatte.  Bereits in den 60iger Jahren gab es seitens des US-
Geheimdienstes CIA Untersuchungen über derartige Netzwerk-Projekte und 
Überlegungen dazu, wie sich diese am besten umsetzen lassen. Man legte sogar ein 
Zeitplan für die Umsetzung fest, weil damals die Menschen – noch geschockt vom 2. 
Weltkrieg und den Folgen – auf so etwas noch nicht gut anzusprechen waren. Aus 
verständlichen Gründen...

Denn der Holocaust wäre ohne die moderne Datenerfassung und Unterstützung 
moderner Computer – in diesen Umfang überhaupt nicht möglich gewesen.

Hier die Fakten / das sind Tatsachen:

Während der NS-Zeit lieferte das Unternehmen IBM Milliarden von Lochkarten an seine 
deutsche Tochtergesellschaft DEHOMAG, die dazu genutzt wurde, im Auftrag des NS-
Regimes die Erfassung der jüdischen Bürger und den Holocaust effizienter zu 
organisieren.

IBM and the Holocaust
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_and_the_Holocaust
http://www.ibmandtheholocaust.com/
https://www.wsws.org/en/articles/2001/06/ibm-j27.html
http://www.amazon.com/IBM-Holocaust-Strategic-Alliance-Corporation-
Expanded/dp/0914153277/177-1472413-3998160?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0
https://www.nytimes.com/books/first/b/black-ibm.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/IBM.html

https://www.youtube.com/watch?v=7rg2bgyEfgA
http://www2.iath.virginia.edu/holocaust/infotech.html
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_and_the_Holocaust
https://www.youtube.com/watch?v=bE_QQOIBgXA

Und während der NAZI-Zeit wurde auch der erste Computer entwickelt und trug 
den Namen Zuse Z1 (benannt nach seinen Erfinder Konrad Zuse).
https://de.wikipedia.org/wiki/Z1_%28Rechner%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Z1_%28computer%29

Über die Anwendung der Computer-Technologie war man sich Anfangs jedoch noch 
nicht einig. Ursprünglich sollte der Computer zur Berechnung von ballistischen 
Flugkörpern dienen. Doch dann kam noch ein anderer dazu…. der CIA

Der CIA fädelte die Geschäftsbeziehung zu IBM ein. Der CIA war auch der eigentliche, 
geistiger Urheber des Holocaust und arbeitete eigens hierfür ein Konzept aus, wie man
mit Hilfe dieser modernen Technologie – derder Datenerfassung und Auswertung der 



Daten -  „sehr effektiv“ große Menschen-Massen – nach Hautfarbe, Religion etc. - 
erfassen und später schnell wieder aus selektieren ….   „und töten“  ...kann.

In Bed with the Nazis - CIA - Project Paperclip 
https://www.youtube.com/watch?v=fmrbee4Je6U

The CIA and the Nazis
http://topdocumentaryfilms.com/the-cia-and-the-nazis/

http://www.wsws.org/en/articles/2006/07/cia-j27.html

Wikipedia erklärt die Funktion der Geheimdienste wie folgt:

A secret service is a government agency, intelligence agency, or the activities of a 
government agency, concerned with the gathering of intelligence data. The tasks and 
powers of a secret service can vary greatly from one country to another. For instance, 
a country may establish a secret service which has some policing powers (such as 
surveillance) 

Deutsche Übersetzung

Ein Geheimdienst ist eine staatliche Agentur beziehungsweise; eine intelligente
Agentur  oder eine Behörde, die sich mit der Sammlung von Daten beschäftigt.
Die Aufgaben und Befugnisse eines Geheimdienstes kann stark von einem Land zum 
anderen variieren. Zum Beispiel kann ein Land auch einen Geheimdienst schaffen, der 
auch Polizeibefugnisse (wie z.B. Überwachung ) hat.

https://en.wikipedia.org/wiki/Secret_service
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Secret_Service
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachrichtendienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Metonymy

Wir haben den Punkt „intelligente Agentur“ und „Sammlung von Daten“ 
absichtlich hervor gehoben.

IT ist das Kürzel für intelligente Technologie und das Sammeln und Erfassen von 
Daten ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Technologie.

Jetzt kennen Sie den wirklichen Urheber und warum diese Technologie – von Anfang an
– niemals zum Vorteil der Allgemeinheit ausgelegt war.

Lange bevor Edward Snowden die Verflechtungen zwischen den US-Geheimdiensten
und speziellen Firmen aufgedeckt hat, gab es andere vor ihm, die ebenfalls darauf 
hingewiesen haben, dass der NSA und CIA selbst ein gigantisches Firmen-Imperium 
darstellen und mit unzähligen Holding-, Tochter- und Strohfirmen und vielen
Neugründungen etc. (die man im Aussenverhältnis nicht mit diesen in Zusammenhang
bringen würde) bei unglaublich vielen Dingen in Wirtschaft und Politik ihre Finger mit 
im Spiel haben.

Insider bezeichnen IBM als 100%iges CIA Unternehmen und Microsoft als 100%iges 
NSA-Unternehmen. Die Firmen, die sich darum herum gruppieren, sind Ableger der 



Hauptfirmen und wurden gegründet um eine angebliche Konkurrenz vorzutäuschen.

Etliche Mitarbeiter dieser Firmen haben sich deswegen anonym an die Öffentlichkeit 
gewandt und – wie Edward Snowden - Dokumente offengelegt, die genau das
bestätigen.

Beide Geheimdienste haben von Anfang an die gesamte Computer-Entwicklung
bestimmt und setzen sich gemeinsam massiv für eine weltweite Vernetzung ein..

Lange bevor Microsoft auf der Bildfläche auftauchte, benutze der CIA selbst für sich 
bereits ein „32 BIT-DOS“ Betriebssystem.

Mehrere Jahre vor der Firmengründung von Microsoft, gab es seitens von IBM Anfragen
bei verschiedenen US-Gewerbe-Behörden bezüglich einer geplanten Firmengründung 
mit den Namen Microsoft.

Bereits in den 50iger Jahren überlegte man eine weltweit umspannende Vernetzung 
mit Computern um so in jedes Unternehmen und jede Regierungsstelle gelangen zu 
können.

Putin: Internet began as CIA project 
https://www.youtube.com/watch?v=KMj8Er6uh5c
EX CIA Snowden Leaks exposed USA spy program Internet CIA project 
https://www.youtube.com/watch?v=wLDoibxb-G8

Die angebliche Erfolgs-Story von Bill Gates ist genau so erstunken und erlogen, wie die
von Mark Zuckerberg. Beide Firmen sind 100% Tochterunternehmen der mächtigsten 
US-Geheimdienste und nutzen die unglaubliche Dummheit Millionen ahnungsloser 
Menschen um sich weltweit Zugang zu allen erdenklichen Gebieten und Bereichen zu 
verschaffen.

Erst diese neuen Technologien machten es überhaupt erst möglich, wovon alle Macht 
besessenen und geistesgestörten Herrscher der Vergangenheit nur zu träumen
wagten. Achten Sie in diesen Zusammenhang auf neuzeitliche Begriffe, wie;

Neue Weltordnung oder New World Order

Die Vernetzung der Welt kommt nicht von ungefähr und auch nicht aus Nächstenliebe. 
Kein Mensch kann so verblödet sein um nicht erkennen zu können, dass mit der 
zunehmenden Vernetzung parallel eine eine totale Überwachung einher geht.

Unzählig viele Interlektuelle Menschen – wie Georg Orwell oder Carl Friedrich von 
Weizsäcker haben genau davor gewarnt. Dabei hatten diese Menschen noch keine 
Vorstellung davon, wie sich die Computer-Technologie (mit Smartphone und Tablet mit 
8 Mega-Pixelkamera vorn und hinten, SIM-Card, LTS, WIFI, WLAN, GPS usw.) entwickeln
würde.



Alles, was diese Menschen wussten, stammte aus dem Wissen und der Erfahrung aus 
ihrer Zeit und aus den elitären Kreisen - die diese Pläne schmieden - und in denen 
sie verkehrt sind.

Das, was wir heute erleben, ist die brutale, bittere Realität dessen, wovor diese 
geistigen Größen gewarnt haben. Hier ein anschauliches Beispiel...

Carl Friedrich von Weizsäcker - Prophezeiung aus dem 
Jahr 1983 die sich als absolut zutreffend herausstellt
https://www.youtube.com/watch?v=7erh8G9lH_g

LINKS zu Text-Ausgaben:
http://www.information-manufaktur.de/der-bedrohte-frieden-carl-friedrich-von-
weizsaecker/
http://ebookall.biz/pdf/title/der-bedrohte-friede.html
http://de.scribd.com/doc/47208192/10-02-15-weissacker-der-bedrohte-friede-heute
(auch als Ebook)
http://www.search-document.com/pdf/1/1/der-bedrohte-friede-heute.html
http://www.docs-finder.com/pdf/1/der-bedrohte-friede-heute.html
http://www.bibliopedant.cc/89tMo8USDZ1b9bpPLFSY
http://www.information-manufaktur.de/der-bedrohte-frieden-carl-friedrich-von-
weizsaecker/
http://initiativevernunft.twoday.net/stories/5295853/
http://www.flegel-g.de/weizsaecker.html

Nicht alle Menschen schlafen und so entwickelt sich derzeit weltweit überall bereits
Widerstand. Auch hierzu ein paar Beispiele:

Die Weltdiktatur - Neue Weltordnung genannt - muss verhindert werden!
https://www.youtube.com/watch?v=jlg88tYw2xU



https://newstopaktuell.wordpress.com/2014/01/15/aufruf-an-alle-die-weltdiktatur-neue-
weltordnung-genannt-muss-verhindert-werden/

Was bedeutet der Begriff NEUE WELTORDNUNG?

ENDGAME von Alex Jones – erklärt die Neue Weltwordnung
US-Doku - deutsch synchronisiert von Infokrieg.tv
https://www.youtube.com/watch?v=quPUmgQYZ68

Der nächste, geplante Holocaust wurde bereits in ein 
gigantisches Stein-Monumental (sogar in 8 Sprachen) 
hinein gemeiselt.

Die Georgia Guidestones | 29. November 2014 | www.kla.tv/4736 
https://www.youtube.com/watch?v=i4WMbzqSzZw

Weitere Infos zu diesen Thema finden Sie hier..
https://wahrheitinside.wordpress.com/2015/12/28/endgame-die-neue-weltordnung-
nwo/
http://www.politaia.org/wichtiges/freihandel-der-globalisten-fuehrt-in-die-neue-
weltordnung/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/michael-morris/das-
fluechtlingsdrama-laeuft-nach-plan-auf-dem-weg-in-die-neue-weltordnung.html
https://buergerstimme.com/Design2/2014/02/neue-weltordnung-das-geschaeft-mit-
den-revolutionen/
http://marialourdesblog.com/tag/neue-weltordnung/
http://www.welt.de/debatte/article113348933/Wie-die-USA-eine-neue-Weltordnung-
schaffen-wollen.html
 
Meist waren es dumme Zufälle oder das zufällige verbabbeln bei einer 
Pressekonferenz, wodurch eine sehr enge Verflechtung zwischen den US-
Geheimdiensten und gewissen Firmen aufgedeckt wurde.

Auf einer öffentlichen Pressekonferenz erklärte z.B. der CIA Direktor Christopher 
Sartinsky das Facebook   ein   CIA Projekt ist und das dies der gelungenste 
Schachzug in der Geschichte der Spionage gewesen war, da man noch nie in der 
Geschichte der Spionage so einfach an die Daten - sogar an die intimsten Daten - der
Menschen, Firmen und Behörden - gekommen ist
https://www.youtube.com/watch?v=juQcZO_WnsI&nohtml5=False

Wie klar und deutlich muss es eigentlich noch gesagt werden !?

Aber auch WIKILEAKS Gründer Julian Asssange warnte Jahre zuvor ausdrücklich, dass 
Facebook eine ganz hinterhältige CIA Falle -  CIA spying mashine  (übersetzt: 
Spionage Maschine) - ist.



WikiLeaks' Julian Assange: Facebook is CIA spying machine

http://www.youtube.com/watch?v=_iyEVq4uH5c

CIA's "Facebook" Program Dramatically Cut Agency's Costs
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ380SHZvYU

Die Prophezeiungen des Julian Assange - Ein Bericht des ARD-Journalisten 
Richard Gutjahr - Lange bevor Edward Snowden Beweise lieferte, hatte Julian
Assange vor Facebook & Co als staatliche “Spionage-Maschine” gewarnt. 
http://www.gutjahr.biz/2013/07/prophezeiungen-assange/

CIA Set to Buy Facebook, Poking Around the Idea of a “Safer America” 
http://www.freewoodpost.com/2012/04/23/cia-set-to-buy-facebook-poking-around-the-
idea-of-a-safer-america/

Interessant ist die durchtriebene und durch und durch verlogene Praxis von Facebook 
und wie wenig man sich an den Datenschutz hält etc. und wie und mit welchen Tricks
man es schafft, sich jeder Art von Rechtsverfolgung zu entziehen.

Selbst hochkarätige Juristen staunen nicht schlecht über Facebook, wie  durchtrieben
dieses Unternehmen ist.

Bereits hier lässt sich erkennen, dass die eigentlichen Macher von Facebook 
unglaublich durchtriebene Drecksäcke sein müssen. Und solch raffinierten und 
durchtriebenen Dreckssäcke finden sich eben nur bei den Geheimdiensten und nicht 
bei anständigen Unternehmen.

Willkommen bei Facebook - Wir (CIA und NSA) wollen dich doch nur 
ausführlicher kennenlernen (HD)
http://www.youtube.com/watch?v=e4re7mwQzI  A

Der Facebook-Skandal: Was passiert wirklich mit den persönlichen Daten

http://www.youtube.com/watch?v=SJEl8Y2L-_Q
https://www.youtube.com/watch?v=SJEl8Y2L-_Q&nohtml5=False

Facebook & Google are CIA Fronts

http://www.henrymakow.com/social_networking_dupes_the_ma.html

Facebook – the CIA conspiracy

http://www.globalresearch.ca/facebook-the-cia-conspiracy/12685

Truth About Facebook - CIA, U.S. government - Everything Related !

https://thehackernews.com/2011/04/truth-about-facebook-cia-us-government.html

Facebook And It's Connections To The C.I.A. And D.A.A.R.P.A. by Brian S 
Staveley

http://www.therealnewsonline.com/our-blogs/facebook-and-its-connections-to-the-cia-



and-darpa

Facebook CIA connection 

ht  tp://www.youtube.com/watch?v=DIGdWsxHJlM

Weitere Gründe, weshalb man Facebook, 
Twitter & Co. nicht nutzen sollte

Die Internetgefahren - unglaublicher Report
https://www.youtube.com/watch?v=xVgkOmJ8gHY&nohtml5=False

Gefahren im Netz - Die Schritte hinter ihr..
https://www.youtube.com/watch?v=Zu2fmlechbk&nohtml5=False

Die Schattenseiten sozialer Netzwerke - Newton ORF - 2 teilig

http://www.youtube.com/watch?v=0Kna91HAnqw
http://www.youtube.com/watch?v=33Z29tPTBkU

Vorsicht vor Facebook und Sozialen Netzwerken 
http://www.youtube.com/watch?v=xyOesKAtGlI

Raus aus sozialen Netzwerken - Welt der Wunder
https://www.youtube.com/watch?v=wZrjHrwAAGE&nohtml5=False

Was Facebook über Dich weiß 

http://www.youtube.com/watch?v=lYDx0Z75rt4

Die fiesen Facebook-Fallen

http://www.youtube.com/watch?v=3KBlDtqrwLc

Im Visier von Facebook: Das Ende der Privatheit - MONITOR - DAS ERSTE - 
WDR

https://www.youtube.com/watch?v=cViG_Q-CArE&nohtml5=False

Facebook - Datenklau und Cypermobbing - 2 teilige Doku

https://www.youtube.com/watch?v=7rBuuwdkn1U&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=aF30cnELQ2E&nohtml5=False

Facebook Datenskandal Wochen Journal
https://www.youtube.com/watch?v=CZ1mdijPxSc&nohtml5=False

Anonymous - Facebook Kritik
https://www.youtube.com/watch?v=dxIsJdqM4v0&nohtml5=False



Die Facebook-Falle
http://www.heise.de/tp/artikel/34/34322/1.html

Internet Danger- Everyone Knows Sarah
Ein sehr guter US-Aufklärungsfilm - Jeder kennt jetzt Sarah 
https://www.youtube.com/watch?v=ThxmgXMBpoM&nohtml5=False

Online Child Safety - The Truth Behind the Screen
US-Aufklärungsfilm wie gefährlich soziale Netzwerke sind 
https://www.youtube.com/watch?v=Jv4PiyK0pZE&nohtml5=False

Internet Safety Video
Ein US-Aufklärungsfilm
https://www.youtube.com/watch?v=agiYuEJiEOU&nohtml5=False

"The Friend"- PSA for Internet Safety
Ein US-Aufklärungsfilm
https://www.youtube.com/watch?v=ZCKW4H3Ap44&nohtml5=False

Gefahren sozialer Netzwerke einfach erklärt (explainity® Erklärvideo)
https://www.youtube.com/watch?v=8VVIqRlo7ig&nohtml5=False

Todesfalle Internet - im Chat mit dem Moerder - 2 teilig
https://www.youtube.com/watch?v=5NrxLR_a4Nc&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=uPtF6oXwGy8&nohtml5=False

arte TV - Mitschnitt In den Fängen der Internet-Mafia
https://www.youtube.com/watch?v=SvvLBKytFn4&nohtml5=False

Risiken und Nebenwirkungen im Internet
https://www.youtube.com/watch?v=3tv6JNveo18&nohtml5=False

internet danger video - Vergewaltigung Dank Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=cV1ZCF4oueQ&nohtml5=False

Gefahr und Schutz für Kinder im Internet
https://www.youtube.com/watch?v=UvJSFuEwnX8&nohtml5=False

Gefahren im Chat
https://www.youtube.com/watch?v=XUrixjcf2jk&nohtml5=False

Haben Sie auch das gewusst ?



Smartphones & Tablets sind gefährliche 
Spionage-Wanzen
Der Begriff „SMART“ hat – wie soll es anders sein – seinen Ursprung beim 
Geheimdienst. SMART – war die Bezeichnung einer sehr raffinierten Geheimdienst-

Operation. S.M.A.R.T. bedeutet aber auch Self-Monitoring, Analysis and Reporting 

Technology Damit ist spezielle Art von Überwachungstechnologie gemeint

Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet Smart aufgeweckt, raffiniert, taktisch, 
weitläufig, redegewandt, weltgewandt, wendig etc.

Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Mobil-Telefone - die sich hervorragend als 
Spionage-Wanzen eignen ganz im Sinne der SMART-Überwachungstechnologie - als 
Smart-Phone – bezeichnet werden.

Sogar der "Verfassungsschutz" warnt davor 

Verfassungsschutz warnt - „Modernes Smartphone ist eine Wanze“ - So 
dreist werden Firmen ausspioniert

http://www.focus.de/finanzen/news/verfassungsschutz-warnt-modernes-smartphone-
ist-wie-wanze-  so-dreist-werden-firmen-ausspioniert_id_5029905.html

Smartphone-Studien: Apps machen Handys zu Spionagewanzen

http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/smartphone-studien-apps-machen-handys-zu-
spionagewanzen-a-721207.html

Das Smartphone als Super-Wanze

https://blog.br.de/report-muenchen/2014/8267/das-smartphone-als-super-wanze.htm l

http://www.heise.de/video/artikel/Das-Handy-als-Wanze-1506942.html

Das Abhörgerät in der Hosentasche
https://www.br.de/radio/bayern2/wissen/iq-wissenschaft-und-
forschung/technik/smartphone-spionage100.html

Spionage Falle Smartphone

http://www.wiwo.de/technologie/gadgets/spionagefalle-smartphone-kein-name-keine-
sicherheit/12240020-2.html

Wenn die Schnüffel-App schon eingebaut ist

http://www.wiwo.de/technologie/gadgets/spionagefalle-smartphone-wenn-die-
schnueffel-app-schon-eingebaut-ist/12240020.html

Live Hacking: So einfach brechen Hacker (und der NSA) in Smartphones, 
Tablets und IT-Netze ein – von @ITandBusinessDE

https://www.youtube.com/watch?v=KkkWac953c4

Handys abhören mit der Spionage App von H  andy-abhoeren.net 
https://www.youtube.com/watch?v=WBh2rxoYEqw



Smartphone-Studien: Apps machen Handys zu Spionagewanzen
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/smartphone-studien-apps-machen-handys-zu-
spionagewanzen-a-721207.html

Trojaner in App auf Amazon.de macht Smartphone zur Wanze

http://futurezone.at/apps/trojaner-in-app-auf-amazon-de-macht-smartphone-zur- wanze/185.043.476

Wer Alternativen sucht, findet sie hier...
https://www.mozilla.org/de-US/firefox/os/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/os/
https://prism-break.org/de/all/
https://prism-break.org/e  n  /all/

*) Erinnern Sie sich an diesen Hinweis!?

Wie man durch Daten-Diebstahl  "selbst" 
zum Straftäter gemacht wird?
Mit dem *) haben wir Anfangs bereits darauf hingewiesen, dass man durch 
Datendiebstahl selbst zum Straftäter werden kann. Wie so etwas funktioniert, dass 
zeigen wir Ihnen jetzt.

Leichtsinnige, naive Menschen sagen, dass Sie nichts zu
verbergen haben. Das mag schon sein. Aber um so mehr
interessieren sich - bei so viel Naivität und Leichtsinnigkeit - 
andere für Sie.

Haben Sie schon mal was von "Identitätsdiebstahl“ oder
„Daten-Missbrauch" gehört ?

Wer leichtsinnig vieles über sich preis gibt, begibt sich automatisch in die Gefahr des 
Identitäts-Diebstahls. Das bedeutet; dass mit Ihren Daten  Straftaten begangen 
werden, so das der eigentliche Täter „unerkannt“ bleibt. Dabei reichen dem Tätern 
bereits Ihr echter Name und Ihre echte Adresse und schon kann man Sie richtig schön 
fertig machen.

Tina Groll wurde 2009 Opfer von Identitätsdiebstahl

Die Berliner Journalistin erfuhr am eigenen Leib, was es bedeutet, wenn Kriminelle sich
der Identität bemächtigen und darunter Straftaten verüben. Die Polizei suchte Tina
Groll, es gab Einträge ins Schuldnerregister , Inkassounternehmen fahndeten nach ihr  –



alles das passierte, während die Journalistin ihr ganz normales Leben als Redakteurin
bei ZEIT ONLINE in Berlin lebte.

Bis zum heutigen Tag bestimmen die falschen Daten ihr Leben

Sie hat eine Internet-Seite zu diesen Thema erstellt, wo Sie über das Thema
Identitätsdiebstahl, Identitätsmissbrauch und sonstigen Datendiebstahl informiert und
wo Geschädigte  eine  erste  Orientierung  und  Hilfe  bekommen.  Interessierte  finden
Tipps, wie man sich vor Identitätsdiebstahl schützen kann . Journalisten finden hier
zudem eine wichtige Recherchequelle.

Wikipedia definiert Identitätsdiebstahl wie folgt:

(auch Identitätsbetrug, Identitätsmissbrauch. Identitätsmissbrauch; engl. 
identity theft) […] ist die missbräuchliche Nutzung personenbezogener 
Daten (der Identitä  t) durch Dritte.

https://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4tsdiebstahl

Identitätsdiebstahl: Hilfe für Opfer
http://identitaetsdiebstahl.info/

Doch man kann Sie auch noch ganz anderes richtig fertig  machen

Rufmord dank...  Facebook & Co.
Rufmord bezeichnet man, wenn etwas falsches über eine Person oder Firma 
verbreitet wird. In der Politik und bei Geheimdiensten wird sehr gerne mit Rufmord 
gearbeitet, wenn man seine Gegner fertig machen will. Denken Sie dabei z.B. an 
Saddam Hussein / IRAK und was hier alles für Lügen verbreitet wurden.

Mit Rufmord werden auch sehr gerne Firmen und Unternehmen fertig gemacht. 

Beispiel: VW-Skandal

Abgesehen davon, wie man (dank NSA und CIA-Schnüffel-Tools; Smartphones, 
Facebook und WhatsApp etc.) überhaupt an die Geschichte heran gekommen ist, stellt
sich auch hier die Frage, was wirklich mit diesen Skandal bezweckt werden soll !?

Wenn man sich ausführlich mit dieser Geschichte beschäftigt, stellt man sofort fest, 
dass die Geschichte vollkommen UNSACHLICH hoch gepuscht wurde.

1. weil moderne Dieselfahrzeuge ohnehin sehr viel weniger verbrauchen als die Benzin
fressenden US-Fahrzeuge und somit auch erheblich weniger Abgase als US-Benzin-
Fahrzeuge produzieren.

Egal wie man es dreht und wendet. Es ist eine Tatsache, dass ein Fahrzeuig, dass 
weniger verbraucht auch automatisch weniger Abgase produziert

2. warum poppt diese Geschichte ausgerechnet dann auf, wo sich immer mehr US-
Autokäufer von den US-Benzinfressern verabschieden wollen ?

Durch solch eine Geschichte brechen automatisch auch die Börsenkurse des 
betreffenden Unternehmens ein.

In ähnlichen Fällen hat sich später heraus gestellt, dass genau so etwas beabsichtigt



gewesen war um auf diese hinterhältige Art und Weise, billig das betreffende 
Unternehmen oder dessen Aktien-Papiere billig aufkaufen zu können.

Rufmord zwecks Börsen-Manipulation – kein Einzelfall !

Hier ein paar Presseberichte dazu...

Börsen-Experten wittern Verschwörung beim VW-Skandal 

http://www.merkur.de/wirtschaft/boersen-experten-wittern-verschwoerung-beim-vw-
skandal-5574141.html

VW-Katastrophe nur wegen grünen Fimmel 

http://www.pi-news.net/2015/09/vw-katastrophe-nur-wegen-gruenem-fimmel/

Abgas-Skandal - Der Rückruf steht auf wackligen Beinen, zumal man noch 
gar nicht weiß, was konkret an den Autos zu ändern ist

http://www.focus.de/auto/experten/winter/abgas-skandal-der-vw-rueckruf-steht-auf-
wackligen-beinen_id_5031366.html

VW Manager Peter Hartz - Es war Rufmord

http://www.sueddeutsche.de/kultur/peter-hartz-sieht-sich-als-opfer-es-war-rufmord-
1.895497

Mehr zu diesen Thema auch bei Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/wiki/VW-Abgasskandal

Doch auch Privatleute werden sehr gerne mit Rufmord richtig fertig gemacht. Diese 
verlieren dann nicht nur Ihr Ansehen in der Gesellschaft, sondern dazu auch noch 
Ihren Arbeitsplatz usw.

Doku - Rufmord im Internet - Redaktion 37 Grad - Doku über Rufmord
2 teilig
https://www.youtube.com/watch?v=tqEk_YW0qJk&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=VrTQXzcC3jY&nohtml5=False

Ein sehr schwerer Fall von Rufmord - gegen eine
Privatperson - ereignete sich (wie soll es auch anders sein) 
bei Facebook

Dort wurde über eine Person das Gerücht verbreitet, er hätte ein kleines Kind 
vergewaltigt. Wir brauchen die Folgen sicherlich nicht weiter auszuführen. Diese 
Person bekam nicht nur Besuch von der Polizei sondern verlor noch dazu auch seinen 
Arbeitsplatz und war sogar gezwungen von seinen Ort wegzuziehen. Bis heute
wurde bei Facebook dieses Gerücht nicht gelöscht !!!

Viele übersehen, dass auch falsche Informationen bei Facebbook NICHT   gelöscht 
werden. Dies hat bereits zu unzähligen Strafanzeigen gegen Facebook geführt. Jedoch
ohne Erfolg, da Facebook seinen Firmensitz im Ausland hat.



16 Strafanzeigen gegen Facebook 

http://www.youtube.com/watch?v=Wseb_lVfaqE

Delete Facebook (deutsch: lösche Facebook)
https://www.youtube.com/watch?v=ZGEQmFL9McU&nohtml5=False

Durch Facebook verbauen Sie sich aber auch ohne Rufmord vieles. Wie z.B. Ihre 
berufliche Zukunft.

Halten Sie sich bei Facebook immer vor Augen, dass „absolut jeder“ alles erdenkliche 
über Sie erfahren kann. Auch Ihre Dummheiten, die Sie einmal als Jugendlicher 
begangen haben. Gauben Sie wirklich im ernst, dass sich so etwas positiv auf Ihre 
berufliche Zukunft etc. auswirken wird?

Man gehört gerade zu vor Dummheit erschlagen, wenn man dieses faule Netzwerk 
überhaupt nutzt. Die angeblich vielen Freunde, die Sie bei Facebook kennen lernen 
(inkl. CIA, NSA, BKA, BND, Polizei, Jugendamt, Finanzamt usw. usw.) auf diese kann 
wirklich bestens verzichten.

Facebook nutzt das Gesichtserkennungs-System des CIA

Das beste bei Facebook ist, dass Facebook sogar - die vom CIA entwickelte - 
Gesichtserkennung verwendet, um auch Personen, die rein zufällig gerade neben 
Ihnen stehen, gleich mit zu erfassen.

Gesichtserkennung: NSA sammelt täglich Millionen von Fotos
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/nsa-sammelt-offenbar-millionen-von-fotos-  fuer-
gesichtserkennung-a-972715.html

Es könnte doch sein, dass auch diese (für Sie unbekannte) Person zu Ihren Facebook-
Freundeskreis gehört. Und das interessiert nicht nur Facebook - um Ihnen auch die
letzten Gestalten als Freunde zu ordnen zu können - auch die Kriminalpolizei glaubt  
dann, dass Sie mit diesen Gestalten etwas gemeinsam haben !?

Sie werden in Zukunft mit Facebook und Co. noch einige Überraschungen erleben.

___________________________________________________________________________________

Dringend gewarnt wird auch vor dem APP 
"WhatsAPP“
WhatsApp wurde 2014 von Facebook (CIA) übernommen
Mehr braucht man dazu eigentlich nicht mehr zu sagen.

Wie die "Super-Wanze" WhatsApp die Privatsphäre aushöhlt

https://www.derwesten.de/staedte/hohenlimburg/jeder-vierte-schleppt-super-wanze-  mit-sich-



id8973421.html

Whatsapp die beliebte App und die Whatsapp Spionage
http://smartphoneabhoeren.blogspot.com/

How to spy on whatsapp
https://www.youtube.com/watch?v=GcIN7UiNfeU

So unsicher ist WhatsApp! - Accounts hacken - Tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=L9UtqSOLcv0

Kontakte auf Whatsapp überwachen
https://www.youtube.com/watch?v=ui7lwxTOOQE

Whats Spy Tool überwacht Whatsapp Nutzer
https://www.youtube.com/watch?v=6O8_zY_EozM

Whatsapp Nachrichten von anderen ohne App Installation mitlesen
https://www.youtube.com/watch?v=wLSpAXUoB4k

Ausdrücklich gewarnt wird auch vor dem 
Microsoft App  "TeamViewer"

Auf der Seite von Spyware Signatures - einer Organisation die sich mit dem 
Aufdecken und Erkennen von Spyware beschäftigt und Tipps und 
Hilfestellung gibt, wurde TeamViewer eindeutig als "Spyware" klassifiziert.

http://spywaresignatures.com/details?spyware=teamviewer

http://www.filecluster.com/report-spyware/TeamViewer-QuickSupport.html

The Danger of TeamViewer

http://thedrsuereview.com/teamviewer-and-financial-domination/

http://www.commentcamarche.net/forum/affich-27187194-danger-teamviewer

http://www.crn.com/news/security/240151295/teamviewer-attack-used-in-targeted-
campaign.htmt

Wer Alternativen sucht, findet sie hier...
https://prism-break.org/de/all/
https://prism-break.org/en/all/
https://www.mozilla.org/de-US/firefox/os/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/os/



Dringend gewarnt wird auch vor „Skype“
2013 wurde Skype von Mircosoft (hinter dem der NSA steckt) übernommen. Die 
US-Schnüffel-Vereine GOOGLE und FACEBOOK waren übrigens an Skype 
ebenfalls interessiert. Es wäre jedoch letztlich auf das Selbe hinaus
gelaufen, da all diese Firmen sehr eng mit dem CIA und NSA zusammen 
arbeiten und einige von diesen sogar 100%ig Tochterfirmen des CIA und NSA
sind.

Hier ein Pressebericht von Heise Verlag

Im Mai 2013 deckte heise Security nach Hinweis eines Nutzers auf, dass Skype sich 
das Einverständnis, den kompletten Kommunikationsinhalt des Nutzers 
mitlesen und auswerten zu dürfen, durch Akzeptieren der AGB und Nutzung des
Dienstes nicht nur pro forma erteilen lässt, sondern dass das lückenlose Mitlesen,
Durchscannen und Überprüfen mindestens des Skype-Textchats in der Praxis 
auch tatsächlich durchgeführt wird.

Aufgedeckt wurde dies dadurch, dass über den Skype-Chat privat versendete und 
speziell für diesen Zweck eingerichtete HTTPS-URLs samt Login-Date  n kurze Zeit 
später automatisiert durch eine Microsoft zuzuordnende IP-Adresse abgerufen und 
überprüft wurden.

Heise kommt zum Schluss:

„Wer Skype benutzt, muss sich nicht nur damit einverstanden erklären, dass
Microsoft alle übertragenen Daten quasi nach Belieben nutzt. Er muss davon
ausgehen, dass dies tatsächlich geschieht und der Konzern auch nicht
verrät, was genau er mit diesen Daten anstellt.“

So eine Maßnahme stößt in Fachkreisen sofort sauer auf und lässt erkennen, dass hier 
noch sehr viel mehr dahinter steckt. Und in der Tat ist mittlerweile bekannt geworden,
dass sämtliche Daten von Skype an den NSA weiter geleitet werden. https://prism-
break.org/de/all/
https://prism-break.org/en/all/

Nun ist Microsoft ein Unternehmen, dass schon mehrfach beim Lügen überführt 
worden ist. Das Betriebssystem von Windows wurde ab der Version VISTA zusammen 
mit dem NSA entwickelt. Skype rundet demnach das Spionage-Portfolio / Spionage-Tool
des NSA ab um noch effizenter als bisher die Wirtschaft etc. ausspionieren zu können.

Hier ein paar Presseberichte, die zeigen, wie gefährlich Skype ist

Heise IT-Verlag - Vorsicht beim Skypen - Microsoft liest mit

http://www.heise.de/security/meldung/Vorsicht-beim-Skypen-Microsoft-liest-mit- 1857620.html



PC Welt - Skype stellt ein sehr hohes Sicherheits-Risiko dar

http://www.pcwelt.de/ratgeber/Vorsicht-bei-VoIP-Skype-stellt-ein-Sicherheits-Risiko-dar-
142363.html

FAZ - Vorsicht, der Freind hört mit !!!

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/digitales-denken/soziale-netzwerke-
vorsicht-freund-hoert-mit-1955883.html

Meine Firma und ich - Warnung vor Skype für Geschäftskunden !

http://blog.meine-firma-und-ich.de/telefon-2-0-warnung-vor-skype-fuer-
geschaeftskunden-5/

Warnung auch vor "De-Mail"

De-Mail soll angeblich dem Daten-Schutz dienen. Aber für wem? Sämtliche 
De-Mail Daten bleiben für mindestens 6 Monate in einer fragwürdigen Cloud 
auf einen Telekom-Server gespeichert und können in dieser Zeit gemütlich 
vom BND, BKA und dessen kooperierenden Unternehmen NSA und CIA und 
jeden Hacker etc. eingesehen und ausspioniert werden.

De-Mail ist also alles andere als Sicher. Dieser Dienst ist eine ganz 
hinterhältige Spionage-Falle. Dazu kommt noch, dass die Telekom – die 
diesen Dienst anbietet – mehrfach wegen Datenmissbrauch bereits
aufgefolgen ist.

Sogar Juristen warnen bereits davor !

Hier warnt eine Anwaltskanzlei davor
http://www.ferner-alsdorf.de/rechtsanwalt/zivilrecht/verbraucherrecht-zivilrecht/  /2690/

Was ist an De-Mail so faul ?

Bei De-Mail müssen alle Nutzer Ihre Identität durch ein Post-Indent-Verfahren (wie 
bei Eröffnung eines Bankkontos) preis geben - äußerst ungewöhnlich für ein Email-
Account. Alle E-Mails sind somit mit Namen und Anschrift versehen. Das macht es 
Daten-Dieben jetzt noch leichter an Ihre Daten zu kommen. Aber auch die 
Geschäftsbedingungen dieses Dienstes sind mehr als nur fragwürdig.

Das Unternehmen Telekom (der Betreiber des De-Mail-Servers) war und ist noch nie 
ein sicheres und seriöses Unternehmen gewesen.

Während der Zeit wo Deutschland geteilt war, hat man sich z.B. absolut nicht an das 
Briefgeheimnis gehalten und „absolut illegal“ jede POST von OST nach WEST und



umgekehrt einfach – angeblich für den NSA - geöffnet.

Ständig gibt es neue Skandale wegen Datenmissbrauch seitens der Telekom.  Man 
wundert sich wirklich, wie leichtsinnig die Menschen der Telekom - sogar Ihr Telefon
und Internet - anvertrauen. Viele haben bei diesen Spionage-Verein sogar ein 
Bankkonto etc..

Dummheit kennt bekanntlich keine Grenzen. Und so brauchen sich die Menschen auch 
nicht zu wundern, wenn sie ständig betrogen, belogen, hintergangen und missbraucht 
werden.     ...Vorsicht war schon immer der Beste Schutz !!!

Auch hierzu ein paar Presseberichte...

Datenskandal: Telekom bespitzelte auch eigene Mitarbeiter
h  ttp://www.spiegel.de/wirtschaft/datenskandal-telekom-bespitzelte-auch-eigene-
mitarbeiter-a-586516.html

Datenskandal bei der Telekom deutlich größer

http://www.stern.de/wirtschaft/news/millionenfacher-missbrauch-datenskandal-bei-der-  telekom-

deutlich-groesser-3446756.html

Warnung vor De-Mail
http://dmm.travel/news/artikel/lesen/2013/05/warnung-vor-nutzung-der-de-mail-51033/
https://netzpolitik.org/2011/warnung-vor-de-mail/

Warnung vor De-Mail
http://www.compliancemagazin.de/markt/kommentare/nifis270813.html
http://metaowl.de/2011/02/25/warnung-vor-de-mail/

Mehr dazu auch bei Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberwachungsaff
%C3%A4re_der_Deutschen_Telekom

Doch es kommt noch besser...

Vorsicht auch vor „SAP“

Die Zeit - eine kritische Zeitung - denkt auf, dass auch SAP mittlerweile mit 
dem NSA zusammen arbeitet.

SAP arbeitet für die NSA

http://www.zeit.de/digital/internet/2015-03/nsa-sap-uberwachung-technik



Schöne Aussichten also für alle Firmen, die mit „SAP“ zusammen arbeiten.

Frage an dieser Stelle:

Warum arbeiten wir eigentlich nicht alle gleich  - wie in 
der EX-DDR mit der STASI oder im 3. Reich mit der SS und der 
Gestapo – mit den NSA zusammen ?

Warnung auch vor „Cloud-Computing“
Wer auf diese Falle herein fällt,

gehört vor Dummheit gerade zu erschlagen. Aber das
digitale Zeitalter hat auch eine neue Gehirnerkrankung

hervor gebracht:

„Digitale Demenz“
(Mehr dazu im Anhang No. 3)

Mit Cloud-Computing - eines der großen Schlagworte - soll ein neuer riesiger 
Markt, der horrende Gewinne verspricht, erschlossen werden.

Doch profitieren davon nicht die Unternehmen und Privatpersonen, die 
diesen Dienst nutzen, sondern „ausschließlich“ andere.

Hinter dem Cloud-Computing verbirgt eine ganz hinterhältige List, die bei
genauer Betrachtung nur von den sehr durchtriebenen und sehr 
hinterhältigen Geheimdiensten kommen kann.

Um was geht es dabei?

Kurz gefasst: Es geht darum, dass Sie alle Ihre Daten - am besten alles versteht sich  
- im Internet auf einen fremden Server ablegen und für diesen hinterhältigen Dreck  
sollen Sie – und das ist der Oberhammer schlechthin – auch noch Geld bezahlen.

Warnung gibt es bereits mehr als genug. Aber die Dummheit der Menschen kennt 
bekanntlich keine Grenzen.

Hier ein paar Presseberichte dazu

US-Behörden haben Zugriff auf europäische Cloud

http://www.handelsblatt.com/technologie/it-tk/it-internet/microsoft-us-behoerden-
haben-zugriff-auf-europaeische-cloud/4346104.html

Fraunhofer-Forscher warnen vor Dropbox & Co.

http://www.golem.de/news/cloud-speicher-fraunhofer-forscher-warnen-vor-dropbox-co-  1205-



91800.html

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/fraunhofer-warnt-vor-cloud-sicherheitsluecken-a-
833209.html

Stiftung Warentest - Vorsicht bei Online-Speicherdiensten

http://www.focus.de/digital/internet/stiftung-warentest-vorsicht-bei-online-
speicherdiensten_aid_1054045.html

Cloud Computing: Warnung vor der Wolke

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/trend-oder-gefahr-cloud-computing-warnung-
vor-der-wolke/1817232.html?view=print

Warnung: riskante Datensynchronisation bei Telekom-Cloud-Speicher 

http://www.nickles.de/forum/mikes-wohnzimmer/2014/warnung-riskante-
datensynchronisation-bei-telekom-cloud-speicher-539060072.html

IT-Security made in Germany - Vorsicht vor der Cloud

http://www.it-zoom.de/it-director/e/vorsicht-vor-der-cloud-11878/

Vorsicht bei Cloud-Nutzung

https://www.fuchsbriefe.de/betrieb/vorsicht-bei-cloud-nutzung.html

Vorsicht ist geboten - In der Cloud können viele Ihre Daten sehen

http://www.rp-online.de/digitales/internet/in-der-cloud-koennen-viele-ihre-daten-sehen-
aid-1.3392914

Cloud-Computing - Besondere Vorsicht bei US-Anbietern

http://www.sueddeutsche.de/digital/vor-und-nachteile-von-cloud-computing-ueberall-  aber-meist-

unverschluesselt-1.1574439-2

Vorsicht, Wolke – Sicherheitsrisiken beim Cloud-Computing

http://blog.qsc.de/2013/04/vorsicht-wolke-sicherheitsrisiken-beim-cloud-computing/

Redaktion WISO – Warnung vor Cloud Diensten

http://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/cloud-speicher-fraunhofer-forscher-
warnen-vor-dropbox-und-co-/6647788.html

Online-Speicherdienste - Experten warnen vor Dropbox und Co

http://www.sueddeutsche.de/digital/online-speicherdienste-experten-warnen-vor-
dropbox-und-co-1.1357642

Cloud-Storage: Fraunhofer warnt vor Dropbox und Co

http://www.speicherguide.de/cloud/cloud-storage-fraunhofer-warnt-vor-dropbox-und-  co-



15538.aspx

Warnung vor Dropbox und Co.

http://onlinemarketing.de/news/fraunhofer-institut-warnt-vor-dropbox-co

Forscher warnen vor „Man-in-the-Cloud“-Angriffen auf Online-
Speicherdienste

http://www.zdnet.de/88243197/forscher-warnen-vor-man-in-the-cloud-angriffen-auf-
online-speicherdienste/

Gerade hier müssen sich vor allen IT-Leute - die diesen Schwindel zustimmen – sich die
Frage gefallen lassen, ob diese überhaupt den leisesten Schimmer Ahnung von der 
Materie haben. Viel zu viele schimpfen sich IT-Profis sind aber bei genauer Betrachtung
lediglich WIN-Doofis, die in MS-Seminaren einseitiges Wissen vermittelt bekommen 
haben.

CRN.CE zeigte am 25.06.2010 bereits die Gefahren des 
Cloud-Computing auf:

Missbrauch von Cloud-Computing-Ressourcen, unsichere Interfaces oder interne 
Angreifer sind drei von sieben Bedrohungen für Cloud-Computing, die selbst bei 
seriösen Betreibern zu beachten sind.

Ein White-Paper der Cloud Security Alliance geht 
ausführlicher darauf ein:

Es beschreibt sieben Bedrohungen:

Sie gehen von Missbrauch von Cloud-Computing über unsichere Interfaces bis hin zu 
einem unklaren Rest-Risiko / Risikoprofil.

Cloud-Computing-Ressourcen lassen sich wunderbar missbrauchen. So haben Hacker 
genau diese dazu verwendet um Passwörter zu hacken. 

Die zweite Gefahr geht von unsicheren APIs beziehungsweise Interfaces aus.

Bekommen fremde Zugang, können sie genauso wie das Unternehmen selbst, die 
Ressourcen und Daten der Firma verwenden.

Eine Gefahr stellen auch Mitarbeiter beim Cloud-Computing-Anbieter dar, wenn diese 
ihre Zugangsrechte missbrauchen. 

Ein viertes Problem ergibt sich dadurch, dass verschiedene Kunden eines Anbieters auf
den gleichen Ressourcen arbeiten. Dies kann eine Brücke für Angreifer sein, über 
Schwachstellen auf fremde Systeme zuzugreifen.

Die Daten des Unternehmens befinden sich außerhalb der eigenen Grenzen. So 
besteht eine sehr viel größere Gefahr, dass Daten manipuliert oder gestohlen werden.

Ganz schlecht ist es auch, wenn Angreifer den Account hacken beziehungsweise den 



Service übernehmen. Dann können sie mit den Daten und Applikationen alles machen,
was auch das Unternehmen tun kann. 

Als siebten Punkt gibt es die unbekannten Gefahren. Sie entstehen dadurch, dass etwa
unerwartete Probleme wie durch Fehler in Software oder nicht gut gelöste Abläufe
auftreten.

Sieben knallharte Argumente, die gegen die Wolke – mit dem sauren Regen – 
sprechen.

Und jetzt halten Sie sich fest...

Apple löschte bereits  "ohne Warnung"  Emails aus der 
Cloud
http://www.welt.de/wall-street-journal/article113997774/Apple-loescht-E-Mails-ohne-
Warnung-aus-der-Cloud.html

_____________________________________________________________

Dringend gewarnt wird auch vor Google

Google ist längst bekannt als mächtiger Schnüffel-
Verein, der gnaddenlos alle erdenklichen Daten an jeden
– auch an den NSA und CIA etc. – gegen BARES versteht
sich - weiter gibt. 

Jetzt haben zwei Autoren noch etwas sehr viel 
gefährlicheres aufgedeckt:

Google missbraucht nämlich die
Daten auch noch ganz anders. Zum 
Beispiel; um gezielt die Meinung der 
Menschen sowie die Wirtschaft und 
sogar die Politik zu manipulieren

Die Akte Google



Wie der US-Konzern Daten missbraucht, die Welt
manipuliert und Jobs vernichtet
Wir sind nicht mehr die Kunden, wir sind das Produkt von Google. Don’t be evil, sagt 
Google freundlich und ändert dabei Stück für Stück die Welt, in der wir leben. In einer 
einzigen Sekunde beantwortet Google über 4500 Suchanfragen – vermeintlich 
kostenlos. Doch in Wirklichkeit zahlen wir alle einen hohen Preis, in dem wir 
Google unsere Daten geben. Unsere Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts und 
Google hat ein Quasi-Monopol auf eine gigantische Geld-Quelle, die Tag für Tag 
ertragreicher wird. Mit dieser Kraft wird der Konzern seine dominante Stellung immer 
weiter ausbauen: Firmen kaufen, ganzen Branchen seine Regeln oktroyieren, Jobs 
überflüssig machen, ja sogar Wahlen und unser Denken beeinflussen  – Googles Macht 
ist grenzenlos. Aber wir können uns schützen: die Autoren zeigen wie – einfach und 
nachvollziehbar.

https://www.amazon.de/Die-Akte-Google-missbraucht-
manipuliert/dp/3776627638%3FSubscriptionId%3DAKIAI56BUM7OUVSQHV6Q%26tag
%3Dwebde-srb-c-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative
%3D165953%26creativeASIN%3D3776627638&ascsubtag=srb_c_jobs%20datenschutz

http://www.berliner-zeitung.de/kommentar-zu-buch-ueber-google-googles-interesse-an-
wahlen-1440472

http://www.deutschlandradiokultur.de/google-wie-ein-konzern-seine-macht-
missbraucht.1270.de.html?dram:article_id=314911

Wer Alternativen sucht, der findet Sie hier...

http://www.n-tv.de/technik/Das-sind-die-5-besten-Google-Alternativen-
article16920821.html

http://t3n.de/news/google-alternative-474551/

Alles, was Sie erfahren haben, sind knallharte 
Tatsachen.

Aber wie können Sie sich davor schützen?



Der erste Schutz fängt bei einen sicheren Betriebssystem an. Doch so etwas gibt es 
nicht käuflich zu erwerben, da Ehrlichkeit nicht käuflich zu erwerben ist.

Ein weiser Spruch sagt; Alle Menschen sind korrupt und käuflich. Wäre es anders, 
würden wir nicht mehr für andere gegen Bezahlung / für Geld arbeiten.

Erwarten Sie deshalb niemals bei käuflichen Dingen (die Sache sagt es bereits
„käuflichen Dingen“) Ehrlichkeit. 

Das Problem ist nur, dass wir in dieser käuflichen Welt leben und uns selbst ständig 
verkaufen müssen. Ein Ausstieg – ohne Geld – ist aus dieser Teufels-Matrix fast 
unmöglich. 

Dennoch bemühen sich freiheitsliebende Menschen, sich wenigstens weitgehendst aus
dieser Matrix zu befreien. Viele streben z.B. deshalb einen besser bezahlten Job an 
oder versuchen sich sonst wie, weitgehendst aus dieser Matrix zu befreien.

In der IT-Branche ist das nicht anders. Auch hier erkannten einzige rechtzeitig die 
Gefahren und bemühten sich, Alternativen zu entwickeln.

Die Alternative LINUX

Was ist LINUX?

LINUX ist ein Open Source Betriebssystem und wurde 
von Menschen entwickelt, die sich nicht von Software-
Monopolisten bestimmen und einnehmen lassen wollen.

Der Erfinder von LINUX regte sich selbst über den Software-Monopolisten Microsoft auf
und Millionen andere IT-Fachleute sehen das genau so.

Johann Wolfgang Goethe hatte dazu ein schönes Zitat:

„Wer in einer Demokratie nicht wachsam ist, wacht sehr schnell in einer 
Diktatur auf“

„Monopolisten sind die gefährlichen
Diktatoren der NEUZEIT“



Deshalb muss dem etwas entgegen setzen...

„LINUX“

Was ist bei LINUX anders?

LINUX bietet einzigartige Features
18.000 kostenfreie Programm-Pakete – z.B. bei Linux-Debian - für alle erdenklichen 
Anwendungen – geschäftlich wie auch privat etc.. Über 1.000 Anwendungen – lassen
sich auch als App installieren.

LINUX bietet einen sehr bedienungsfreundlichen und 
übersichtlichen Desktop
Mehrfach wurde LINUX von vielen unabhängigen Instituten – weltweit - mit Best-Noten 
ausgezeichnet.

LINUX beinhaltet ein professionelles, umfangreiches Office 
Paket, dass keine Wünsche offen lässt
Erstellen Sie professionelle Dokumente, Tabellen und Präsentationen etc. mit einer 
Open-Source-Office-Suite, die sogar mit Microsoft Office  kompatibel ist. Das bedeutet, 
Sie öffnen und bearbeiten Dateien wie Word-Dokumente, Excel-Tabellen und 
Powerpoint-Präsentationen und teilen Sie mit anderen Benutzern -schnell und einfach. 
Sie können auch direkt von Ihrem Desktop aus Google Text & Tabellen etc. verwenden.

LINUX bietet den höchsten Sicherheits-Standard
LINUX ist ein Open Source Projekt. Alle Codes sind offen und transparent. Jeder kann 
das System auf Herz und Nieren prüfen und an allen künftigen Projekten und Versionen
- ob als Entwickler, Träger oder Hersteller - mitwirken. Bei LINUX gibt es keine 
versteckten Hintertüren noch sonst etwas, dass Ihre Sicherheit gefährden könnte. 
Erleben Sie ein einzigartiges Betriebs-System ohne Kompromisse und ohne wenn und 
aber.

LINUX bietet maximale Performence
LINUX ist sehr viel effizienter und optimaler programmiert als andere Betriebssysteme 
und benötigt weniger Rechner-Resourcen. Aus diesen Grund wird LINUX vor allen in 
der Forschung und für die Roboter-Steuerung genutzt. Aber auch an der Börse beim 
Traden - wo es auf hohe Schnelligkeit ankommt - wird LINUX verwendet. LINUX läuft 
auch sehr viel stabiler als andere Systeme. Ein Systemabsturz z.B. beim Traden kann 
sehr teuer werden.

LINUX spart viel Geld
Bei LINUX müssen Sie nicht ständig ein neues Betriebssystem kaufen. Sie müssen 



auch keine neue Hardware ständig neu kaufen. Denn LINUX ist so prgrammiert, dass 
es auch auf älteren Rechner-Generationen läuft. Selbst für ganz alte Rechner-
Generationen gibt es spezielle LINUX-Variationen, die aus Oldtimer-Rechner eine 
unglaubliche Leistung heraus holen.

Vergleichen Sie das mit einen Smartphone oder Tablet-PC. Diese Geräte sind mit sehr 
kleinen Prozessor-Typen ausgestattet und wären mit herkömmlichen Betriebssystemen
vollkommen überlastet. Dank LINUX war es möglich auch aus solchen Geräten eine 
unglaubliche Performence heraus zuholen. Übrigens ist auch das Betriebssystem von 
Apple (*) eigentlich eine LINUX-Variante

(*) Hinweis:  iOS von Apple ist allerdings nicht Quell offen, was ein hohes 
Sicherheitsrisiko darstellt, da auch bei Apple – wie bei Windows - versteckte 
Hintertüren entdeckt worden sind.

Quellen
https://www.quora.com/Is-iOS-based-on-Linux-kernel-In-this-case-is-it-possible-to-
install-a-Linux-program-in-an-iPhone-for-example-a-node-js-server
http://www.howtogeek.com/189036/android-is-based-on-linux-but-what-does-that-
mean/
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28operating_system%29
https://en.wikipedia.org/wiki/IOS

LINUX bietet außerdem auch den zuverlässigsten Viren-
Scanner

LINUX ist anders und hat eine Besonderheit. Denn LINUX erkennt ausnahmslos jede 
Art von Trojaner, Schad- und Phishing-Programm. Das liegt daran, da LINUX-
Programme, die nach Open Source Kriterien programmiert worden sind, nicht mit dem
Internet kommunizieren.

So konnten überhaupt erst durch LINUX die heimlichen Hintertüren / Spionage-
Programme der anderen aufgedeckt werden, die immer sehr gerne als 
Sicherheitslücken oder als Werbe-Analyse-Tools etc. herunter gespielt werden. Aber 
warum kommunizieren die System der anderen überhaupt (ohne Ihr Wissen) mit dem 
Internet !?  Wer gibt diesen überhaupt das Recht dazu !?  Haben Sie hier etwa 
zugestimmt ? 

Leider ja! 

Thema Datenschutz

Das Problem ist heute, dass viele Spitzklicker in den Chef-Etagen sich absolut nicht an 
den Datenschutz halten wollen. Statt neutrale, unbefangene und unabhängige 
Datenschutzbeauftragte zu engagieren, werden „rechtswidrig“ spitzfindige Juristen 



gesucht, die zufälliger Weise sich auch als Datenschutzbeauftragten zertifizieren 
haben lassen.

Das BDSG (Bundes Datenschutz Gesetz) schreibt ausdrücklich, dass keine Beziehung 
(Befangenheit etc.) zu dem betreffenden Unternehmen bestehen darf. Deshalb ist es 
ein absolutes Unding, einen Steuerberater oder Rechtsanwalt zum 
Datenschutzbeauftragten zu ernennen.

Doch wie so oft, gilt auch hier das Motto: Wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter. 
Und so treiben viele Firmen wohl wissend - rechtswidrig zu handeln - ihr Unwesen. 
Aber genau in diesen Punkt werden in naher Zukunft noch richtig die Fetzen fliegen.

Warum sind Juristen als Datenschützer absolut fehl am Platz?

Ganz einfach: Weil es in der Praxis wie folgt abläuft...

Anstatt das Unternehmen ausdrücklich auf den Einhalt des Datenschutzes hinzuweisen
und alle erdenklichen Verfahren vorzuschlagen etc., wie der Datenschutz gewährleistet
werden kann, werden stattdessen mit juristischer Spitzfindigkeit lediglich die 
Geschäftsbedingungen zu diesen Thema geändert.

Beispiel Microsoft:
„Mit dem Hacken setzen – bevor Sie die Installation fortsetzen können – erklären Sie 
sich automatisch damit einverstanden, dass Microsoft (und der NSA, der hinter 
Miicrosoft steckt)  jederzeit Ihren Rechner ausspionieren darf( darf !!!).“

Das Problem an dieser Fallenstellerei ist nur, dass Sie ohne den Hacken setzen (also 
bei Nicht akzeptieren dieser faulen Geschäftsbedingungen) dieses faule 
Betriebssystem überhaupt nicht installiert bekommen.

Bei den neuzeitlichen APPs läuft diese hinterhältige Scheiße übrigens genauso ab. Die 
Firmen haben sich „juristisch“ abgesichert, indem Sie zustimmen müssen, dass man 
„Ihre Daten“ missbrauchen darf !!!

Es liegt auf der Hand, dass so eine hinterhältige Scheiße ausschließlich von Juristen 
kommen kann und die grasen dann auch schon mal das gesamte Internet nach 
Lösungs- Beispielen ab und überlegen sich – mit welchen Tricks und Mittel - man den 
Datenschutz am besten umgehen kann. Zum Beispiel bei ausländischen Firmen, wenn 
man dazu sich noch auf die  ausländische Gesetzgebung der Hauptniederlassung 
beruft – wohl wissend, dass kaum Jemand die Mühen und Kosten für eine 
Auslandsklage in Kauf nehmen wird.

Anders bei LINUX:

Bei LINUX gibt es keine hinterhältigen Geschäftsbedingungen, wo Sie Ihre Zustimmung
geben müssen. Denn LINUX ist frei und genau diese Freiheit ist es, was LINUX so 
einzigartig macht.



Arte TV bezeichnet LINUX als das Beste 
Betriebssystem der Welt.

Hier die Doku von Arte TV - Codename Linux

Es lohnt sich diese Doku anzusehen

https://www.youtube.com/watch?v=D-W-kPFM8BY

Mehr zu Thema LINUX finden Sie auch bei Wikipedia...

https://en.wikipedia.org/wiki/Linux

https://de.wikipedia.org/wiki/Linux

oder hier...
https://prism-break.org/de/all/
https://prism-break.org/en/all/

Was kostet LINUX?

LINUX als Software ist grundsätzlich Kostenfrei. Es gehört aber zum guten Ton, den 
Entwicklern eine Spende zukommen zu lassen.

Die Installation von LINUX ist jedoch etwas anders als bei Windows, da LINUX ganz 
individuell installiert, konfiguriert und erweitert werden kann.

Ein gutes LINUX, dass 100% Sicherheit bietet, kann nur von einen sehr erfahrenen 
LINUX-Experten eingerichtet werden und benötigt mit allen Sicherheits-Extras rund 5 
Stunden Zeitaufwand.

Die Arbeitsstunde eines IT-Experten beträgt in der Regel 70 Euro. Das bedeutet; Wer
ein erstklassiges und 100% sicheres LINUX installiert haben möchte, muss mit 350 
Euro Kosten rechnen. Dafür bekommt man jedoch 100% Sicherheit. So sicher, dass 
sich sogar der NSA die Zähne daran aus beißt.

Schadet LINUX der Wirtschaft ?



Genau das Gegenteil ist der Fall.  LINUX ist sogar ein 
sehr wichtiger Wirtschafts-Faktor 

LINUX trägt wesentlich mehr - als amerikanische Produkte - zu einer
Wirtschaftsförderung bei. Das gilt besonders bei der regionalen IT-Infra-Struktur. Denn 
freie-Software-Projekte fördern lokale Programmierer und regionale Firmen und 
schaffen somit regionale Arbeitsplätze.

Die Mehrzahl der proprietären Software-Produkte hingegen, wird - einseitig -
in Nordamerika / USA entwickelt - und stellt bereits damit ein großes 
wirtschaftliches Problem „für alle“ dar.

Aus diesen Grund fördern besonders europäische, südamerikanische oder asiatische
Behörden (sogar mit staatlichen Subventionen) sehr gerne die lokale Softwarebranche,
indem diese freie Software einsetzen und damit deren Weiterentwicklung fördern und 
unterstützen. Wird ein externer Dienstleister für die Migration bei gezogen, kann auch 
eine lokale Firma berücksichtigt werden. Kurios ist, dass man es in den USA genauso 
handhabt. Allerdings auch nur dann, wenn das Thema "die eigene Sicherheit" im
Vordergrund steht. So hat das US-Verteidigungsministerium für sich selbst ein sehr 
sicheres, auf LINUX basierendes LIVE-System von freien Entwickeln entwickeln lassen. 
Auch GOOGLE - der andere ausspioniert - nutzt zur eigenen Sicherheit LINUX für sich. 
Bei genauer Betrachtung erkennt man sofort, dass alle verantwortungsbewussten 
Stellen - auch in den USA - Microsoft und Apple absolut nicht  vertrauen - wohl wissend,
da diese Systeme zum Ausspionieren anderer genutzt werden.

Nutzen auch Sie - für sich - das 100% sichere LIVE-System mit dem sich der 
US-Geheimdienst selbst vor dem Ausschnüffeln beschützt. Hier der LINK...

https://tails.boum.org/

Hier nun noch Statements des Europäischen Parlaments
zu den Jüngsten NSA Skandalen

European Parlament - Inquiry into NSA / PRISM with Microsoft, Google and 
Facebook  https://www.youtube.com/watch?v=SJEvjOx9FJs

EU: NSA Surveillance Hearing
https://www.youtube.com/watch?v=HgV8Kn_nc2k

EU Parliament LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens

https://www.youtube.com/watch?v=ye0iP2AYrrk

Was ist ein Trojaner?

Kurz gefasst:  Trojaner sind Spionage-Programme



Wer programmiert Trojaner und wer
bringt sie in Umlauf ?

Trojaner werden meistens von unseriösen Regierungen in Auftrag gegeben, die mit
faulen Vorwand ihr eigenes Volk ausspionieren wollen.

Der Bundestrojaner z.B. wurde vom BKA in Auftrag gegeben und in die Software 
Elster - denken Sie dabei an den Spruch: die diebische Elster - eingebaut um so
gezielt die Computer der Steuerzahler ausspionieren zu können.

Anmerkung: In diesen Zusammenhang müsste jeden jetzt auch ein Licht aufgehen, wie
man an die Daten der Steuer-CDs wirklich bekommen ist.

Hier ein paar Presseberichte um Bundestrojaner..

Bundestrojaner in ELSTER-Software entdeckt

https://www.ccc.de/en/updates/2007/bundestrojaner-elster

Chaos Computer Club enttarnt den Bundestrojaner

https://www.lawblog.de/index.php/archives/2011/10/08/chaos-computerclub-enttarnt-  den-

bundestrojaner/

Und das Beste kommt jetzt...

Neuer Bundestrojaner kommt als WINDOWS-Update

https://www.faq-o-matic.net/2016/04/01/neuer-bundestrojaner-kommt-als-windows-
update/

Elster-Trojaner tarnt sich als Post vom Finanzamt

http://winfuture.de/news,72221.html

Staatliche Spähsoftware: Innenministerium gibt umstrittenen 
Bundestrojaner frei

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/bundestrojaner-innenministerium-gibt-
spaehsoftware-frei-a-1078656.html



Neuer Bundestrojaner bald einsatzbereit

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/birgit-stoeger/neuer-  bundestrojaner-

bald-einsatzbereit.html

Ab sofort kann gespäht werden 

https://www.br.de/nachrichten/bundestrojaner-einsatzbereit-100.html

Bundestrojaner: BKA stellt ersten eigenen Trojaner fertig

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/bundestrojaner-bka-software-zur-quellen-
tkue-soll-fertig-sein-a-986280.html

Bundestrojaner: BKA stellt erste eigene Software fertig

http://www.spiegel.de/forum/netzwelt/bundestrojaner-bka-stellt-erste-eigene-software-
fertig-thread-134398-1.html

Bundestrojaner: Geht was -- was geht

http://www.heise.de/security/artikel/Bundestrojaner-Geht-was-was-geht-270880.html

Staatstrojaner: Wer wird ab jetzt überwacht? 

http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2016-02/staatstrojaner-bundestrojaner-bka-
quellen-tkue

Neuer Bundestrojaner kurz vor Genehmigung

http://www.deutschlandfunk.de/software-fuer-bundeskriminalamt-neuer-
bundestrojaner-kurz.1773.de.html?dram:article_id=346293

Info-Seite zum Thema Bundestrojaner

http://www.bundestrojaner.net/

Mehr zum Thema bei Wikipedia...

https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Durchsuchung_%28Deutschland
%29#.E2.80.9EBundestrojaner.E2.80.9C



Wie entfernt man einen Trojaner?

Echte Staats-Trojaner lassen sich bei Windows überhaupt nicht entfernen. 
Man muss den Rechner komplett platt machen und dann alles neu 
aufspielen. Doch selbst das funktioniert in vielen Fällen nicht einmal.

Es ist auf jeden Fall empfehlenswert die Festplatte mit einen speziellen 
Shredder-Programm - bis in den letzten Winkel der Festplatte – komplett zu 
löschen. Dies funktioniert jedoch nicht bei den neuen SSD-Festkörper-
Festplatten, da hier die Daten nicht wirklich gelöscht werden. Solche
Festplatten müssen dann ausgebaut und mit Gewalt zerstört werden.

Bei LINUX funktionieren Trojaner nicht so einfach, da bei LINUX jedes 
Programm (auch Schadprogramme sind nichts anderes als Programme) immer die
Zustimmung - die Admin-Rechte - des Nutzers verlangen. Deshalb kann sich 
bei LINUX kein Programm bis in tiefsten Ebenen einnisten ohne das diese 
von LINUX nicht erkannt werden.

Wer sich ausführlich mit diesen Thema beschäftigt, versteht sofort, weshalb 
Schadprogramm fast nur für WINDOWS und IOS (Apple) programmiert 
werden können und wir die Verbreitung (Vermarktung) der Viren (und der 
entsprechenden Anti-Viren-Programme) wirklich funktioniert.

Die MAFIA drückt dieses Zusammen-Spiel so aus:

„Zahlst du nicht, dann schaden wir dir“

Und so etwas funktioniert eben nur bei kommerziellen Dingen, wo man Geld 
damit verdienen kann.

Bei LINUX – weil kostenlos – lohnt sich der Aufwand nicht, hierfür einen Virus
etc. zu programmieren, weil man hier kein Anti-Virus-Programm – weil 
ebenfalls kostenlos - den Usern verkaufen kann.

Ausserdem ist durch Insider das Spiel mit den Schadprogramm längst 
aufgedeckt worden.

Alle Programme – auch Schad-Programme – benötigen Admin-Rechte. Bei
LINUX ist das der User. Bei Microsoft werden die Lizenzen und Rechte von 
Microsoft vergeben. Denn Rest können Sie sich denken.

Was Ihnen bei Mircosoft als angebliche Sicherheits-Lücke verkauft wird, ist
keine Sicherheitslücke sondern ABSICHT, damit die Abzockerei immer schön 
brav weiter läuft – unabhängig vom Ausspionieren versteht sich !!!



Die Dummen sind die, die Mirosoft nutzen.

Mittlerweile gibt es für Windows Programme, die angeblich auch Staats-
Trojaner bei Windows aufspüren können. Hier ein Beispiel dazu:

Das kostenlose "ArchiCrypt Tool Anti-Bundestrojaner" verspricht, die staatliche
Schnüffel-Software aufzuspüren

http://www.chip.de/downloads/ArchiCrypt-Tool-Anti-Bundestrojaner_52141670.html

Beachten Sie aber, dass Windows selbst ein Trojanisches Pferd des NSA ist und somit 
alle Anti-Viren-Programme – die auf Windows basieren – versagen.

Die  Hintertüren bei Windows lassen sich nur mit Hilfe von LINUX aufdecken. Zum 
Beispiel wenn man ein LINUX LIVE-System auf einen Windows-Rechner startet und 
dann mit einen LINUX-Viren-Scanner den Windows-Rechner nach Schadsoftware durch 
scannen lässt. Hier werden Sie auch sofort geschockt sein, wie viele Programme und 
Treiber etc. bei Windows – ohne Ihr Wissen - mit dem Internet kommunizieren.

Bei uns hatte der LINUX-Scanner sage und schreibe 184 Hintertüren in Windows 
aufgedeckt !

Dumm an der Sache ist nur, dass - sobald Sie diese Schnüffelprogramme bei Windows 
eliminieren wollen – bei Windows (den NSA Trojaner) – dann gar nichts mehr geht.
Denn Windows will mit Gewalt Ihren Rechner ausschnüffeln und verweigert sofort 
seinen Dienst, sobald verschiedene Ausschnüffel-Dienste von Windows gekappt 
werden.

Wir haben uns längst von dem hinterhältigen NSA Trojaner Windows (für den man auch
noch Geld bezahlen muss) verabschiedet und wundern uns immer wieder aufs neue, 
wie viele naive ( oder schlecht ausgebildete !?)  IT-Leute noch Windows nutzen und in 
wie vielen angeblichen Fachzeitschriften Windows immer noch geworben wird.

Spätestens seit Edward Snowden müssten alle IT-Leute verstanden haben, dass 
Mircosoft in Wahrheit selbst ein NSA-Unternehmen ist.

Doch Microsoft ist auch ein sehr finanzkräftiges NSA-Unternehmen und verdient 
Milliarden mit der grenzenlosen Dummheit der arglosen Menschen und steckt 
entsprechend viel Geld in Werbung und investiert auch sehr viel in Lobbyarbeit, so das
viele in der IT-Branche – vor allen die Fachverlage – von den Werbeeinnahmen von 
Microsoft abhängig sind.

Auch der Handel und sehr viele IT-System-Häuser, die Support etc. und IT-Seminare 
anbieten, sehen in Abhängigkeit zu Microsoft.



Einige von den System-Häusern wissen sogar über diese Scheiße Bescheid, sagen sich
aber;  was interessiert es uns, wenn der Kunde zu dumm ist und die andere Geschichte
viel zu erklärungsbedürftig ist.

Das ist in der Tat ein großes Problem. Denn LINUX – wo kein Geld damit verdient
werden kann – kann folglich auch keine Werbung machen usw.

Und um den Kunden vom Besseren zu überzeugen, ist ein gigantischer Aufwand 
notwendig, der nicht vom Kunden bezahlt wird.

Das Sponsor-Portfolio hingegen von Microsoft ist unglaublich groß.

Im Klartext: Mit Microsoft lässt sich eben sehr leicht Geld verdienen. Man muss es ja 
nicht selbst für sich nutzen. Aber Mircosoft-Kunden sind eben derart naiv und 
uninformiert, dass man diesen sehr leicht viele weitere Mircosoft-Produkte und 
Dienstleistungen (für teures Geld versteht sich) aufs Auge drücken kann.

Was ist der NSA?

Viele haben die wahre Funktion der Geheimdienste immer noch nicht richtig 
verstanden, weil man durch Aktion-Filme und James Bond usw. ein komplett falsches 
Bild von einen Geheimdienst vermittelt bekommt.

Der NSA wurde nicht – wie fälschlicher Weise behauptet – von der US-Regierung, 
sondern von einen Banken-Konsortium gegründet. Der NSA ist ein sehr mächtiges 
Wirtschaftsunternehmen und sogar das mächtigste Wirtschaftsunternehmen 
schlechthin. Nach eigenen Angaben beschäftigt der NSA allein in den USA rund 
100.000 Mitarbeiter.  Benennen Sie ein anderes Unternehmen, dass derart viele 
Mitarbeiter beschäftigt.

Der NSA – wie auch der CIA – betreiben auch sehr viele Tochter-Unternehmen, die nach
außen keinen Zusammenhang mit den Geheimdiensten erkennen lassen.

1961 haben Eisenhower und J.F.Kennedy vor diesen Geheimdiensten - in einer 
öffentlichen Rede - gewarnt und ausdrücklich betont, welcher mächtige Industrie-
Komplex von mächtigen Banken, Rüstungs-, Petrol- und Chemie-Konzernen sich
dahinter verbirgt und wie diese angeblich staatlichen Geheimdienste in Ihrer Funktion 
missbraucht werden um eigene - sehr gefährliche - Interessen umzusetzen.

Die vergessenen Warnungen von Kennedy und Eisenhower 1961 

https://www.youtube.com/watch?v=HLpPoXQDhVs
https://www.youtube.com/watch?v=46zNV7x_lN0
https://www.youtube.com/watch?v=GWUR_7rs8_E
https://www.youtube.com/watch?v=3HozSLKtQKU

http://ag-freies-deutschland.de/die-alliierten/unitedstatesofamerica/die-



vergessenen-  warnungen-von-kennedy-und-eisenhower-1961/

http://www.information-manufaktur.de/john-f-kennedy-vergessene-warnungen/

https://noche  .  inparteibuch.wordpresscom/2012/02/19/der-beginn-der-grosen-macht-
der-israel-lobby-in-den-usa/

John Perkins war – wie Edward Snowden – ein ehemaliger Mitarbeiter des NSA und 
enthüllte, wer der Hauptdrahtzieher hinter dem Geheimdienst NSA ist und welche 
Firmenverflechtungen bestehen. Er enthüllte auch, wie man – weltweit  – nicht nur die 
Politik - sondern auch ganz gezielt die Wirtschaft zu seinen Vorteil ausspioniert und 
sabotiert.

Eine der größten amerikanischen Unternehmens- und Personalberatung – die weltweit 
tätig ist – ist z.B. ein 100%iges NSA-Unternehmen. Mit Hilfe dieser 
Unternehmensberatung schleust man Spione als Führungskräfte in konkurrierende 
Unternehmen ein und spioniert und sabotiert dann die jeweiligen Unternehmen, die für
diese hinterhältige Spionage sogar noch sehr gut bezahlt werden.

Die Spione – meist Manager – werden dann – nachdem das Unternehmens 
ausgeschlachtet und fertig gemacht wurde - noch rotzfrech mit großzügigen
Abfindungen abgegolten - obwohl diese wegen Spionage und Sabotage eigentlich 
hinter Gitter gehörten.

So läuft es überall. Es ist unglaublich, wie raffiniert und durchtrieben diese
Geheimdienste vorgehen und arbeiten.

Das klassische Bild eines Geheimdienstes können Sie in die Tonne schmeißen. 
Vergleichen Sie besser Geheimdienste mit einer MAFIA. Dann liegen Sie voll richtig.

Man arbeitet sehr raffiniert und mit sehr durchtriebenen Methoden.

Eine vom Geheimdienst CIA gegründete Firma ist z.B. Facebook. Dies beweist auch, 
wie raffiniert man ist.

Auf einer Pressekonferenz erklärte der CIA Direktor Christopher Sartinsky höchst 
persönlich, dass Facebook ein CIA Projekt ist und das dies der gelungenste 
Schachzug in der Geschichte der Spionage gewesen war, weil man noch nie in der 
Geschichte der Spionage so einfach an die Daten - sogar an die intimsten Daten - der 
Menschen, Firmen und Behörden - gekommen ist
https://www.youtube.com/watch?v=juQcZO_WnsI&nohtml5=False

WikiLeaks' Julian Assange: Facebook is CIA spying machine

http://www.youtube.com/watch?v=_iyEVq4uH5c

CIA's "Facebook" Program Dramatically Cut Agency's Costs
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ380SHZvYU



Obwohl das eine öffentliche Presse-Erklärung vom CIA-Direktor höchst persönlich 
gewesen ist, haben ganz offensichtlich die Menschen – weltweit - es immer noch nicht 
verstanden, wie sie verarscht, belogen, betrogen und hintergangen werden.
 
Facebook ist eine ganz hinterhältige Falle. Man erkannt das bereits daran, dass absolut
nichts bei Facebook gelöscht wird. Für ein Privates Unternehmen – das sich an den 
Datenschutz halten muss – ein Unding !!!

Die Geschichte vom Zuckerberg-Baby, der Facebook angeblich entwickelt haben soll, 
ist ebenfalls erstunken und erlogen, wie so vieles, dass aus der NEUEN WELTORDNUNG
USA über die Welt verbreitet wird.  Mark Zuckerberg ist nichts anderes als ein besser 
bezahlter Promotor, der die ahnungslosen Menschen an der Nase herum führen soll.

Bei einem Nachrichten-Sender wurden dem angeblichen Genie Zuckerberg ein paar 
ganz simple IT-Fragen gestellt. Zuckerberg geriet darauf hin heftig ins Schwitzen und 
machte nervöse Zuckungen mit dem Kopf, weil er keine Antwort geben konnte. Darauf 
hin sagten die Moderatoren, dass er sich doch seine Jacke ausziehen soll. Was dabei 
zum Vorschein kam, führte zu einen Gelächter. Doch sehen Sie selbst… wie die 
Menschen nach Stich und Faden verarscht werden.
https://www.youtube.com/watch?v=BbiF1fLSxu8

Sehen Sie sich nun auch die folgenden Dokus noch an, um zu verstehen, mit was und 
mit wem wir es bei den US-Geheimdiensten wirklich zu tun haben…

John Perkins - Die dunklen Machenschaften der US-Behörde NSA
https://www.youtube.com/watch?v=kfwy5kuovgc

Doku Economic Hitman - Die finsteren Machenschaften des NSA

https://www.youtube.com/watch?v=W5VQrNElSAM

https://www.youtube.com/watch?v=8--RiO_9I2M

https://www.youtube.com/watch?v=4XhRw5sGOR8

John Perkins - ein ehemaliger Economic Hit Man enthüllt die globale NSA-Mafia |
04.01.2016 | kla.tv

https://www.youtube.com/watch?v=BwOAkYPgthE

English Version

Economic Hit Man – NSA Doku
Bekenntnisse eines Wirtschaftskillers
https://www.youtube.com/watch?v=FfWcZJtP6NI

Trailer: Zeitgeist: The Economic Hitman

https://www.youtube.com/watch?v=u47zLEwSkNI



Anhang No. 1

Auflistung weiterer Warnungen über Windows

NSA - Windows backdoor

https://www.youtube.com/watch?v=pMRwr5SfjnU

NSA could be looking through your Windows

https://www.youtube.com/watch?v=zADNlKZBqnA

Is Microsoft's Backdoor Open to the NSA? - Threat Wire

https://www.youtube.com/watch?v=uhqqb1k1SsM

How NSA access was built into Windows

http://www.heise.de/tp/artikel/5/5263/1.html

NSA key to Windows: an open question

http://edition.cnn.com/TECH/computing/9909/03/windows.ns a.02/

Microsoft & The NSA, Google Glass and Olimar Returns to The New Smash 
Bros. - Daily Byte - Polaris

https://www.youtube.com/watch?v=mojsDN_j110

Windows 7 CMD Backdoor

https://www.youtube.com/watch?v=ESWJi7sda_g

Windows - ein NSA Trojaner

https://www.youtube.com/watch?v=dP66gxunEXQ

Windows, SSL und die NSA

https://www.youtube.com/watch?v=szBymjMhSy0

Windows 7: Lücke mit Systemzugang

https://www.youtube.com/watch?v=s3ojFw3XJls

NSA And Microsoft Have Worked Together For 20 Years



https://www.youtube.com/watch?v=ZSo_iC8uIS

Free yourself from Microsoft and the NSA

https://www.youtube.com/watch?v=vZWx-c8gvmA

Truth about Microsoft Xbox One Kinect - NSA Spying

https://www.youtube.com/watch?v=rao0DK04Q8w

NSA SPYING ON GAMERS: MICROSOFT RESPONDS (Escapist New Now)

https://www.youtube.com/watch?v=TzanmatiKTE

Microsoft Plans To Encrypt Server Traffic To Slow Down NSA

https://www.youtube.com/watch?v=ygLeGipmKAE

Microsoft & the NSA | Tex Murphy: Tesla Effect

https://www.youtube.com/watch?v=tor9Qzp4Tys

Yahoo, Apple, Facebook, Microsoft Move Towards Transparency On NSA Leak

https://www.youtube.com/watch?v=tT-mqS_4_SU

Microsoft helped NSA spy on internet users, new leaks reveal Skype, Cloud, 
Outlook etc

https://www.youtube.com/watch?v=4e7oaSdn7io

Warnung von der Bundesregierung über Windows 8

https://www.youtube.com/watch?v=sS_CGk75N-k

Die Welt - US-Geheimdienst kontrolliert Windows

http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article707809/US-Geheimdienst-kontrolliert-
Windows-Vista.html

Gesichtserkennung: NSA sammelt täglich Millionen von Fotos
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/nsa-sammelt-offenbar-millionen-von-fotos-  fuer-
gesichtserkennung-a-972715.html

BND spioniert live soziale Netzwerke aus
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/bnd-will-soziale-netzwerke-live-
ausforschen-a-972606.html



Snowden packt aus: Habe "auf allen Ebenen" als Spion gearbeitet
http://www.abendblatt.de/vermischtes/promi-news/article128487521/Snowden-packt-
aus-Habe-auf-allen-Ebenen-als-Spion-gearbeitet.html

Deutschland will nicht gegen NSA ermitteln
Warum auch: Man arbeitet ja mit dem NSA zusammen
http://www.focus.de/politik/deutschland/spionage-skandal-deutschland-will-nicht-
gegen-  nsa-ermitteln_id_3749192.html

European Parliament - Inquiry into NSA / PRISM with Microsoft, Google and 
Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=SJEvjOx9FJs

Experten warnen erneut: Finger weg von Windows 10 
https://www.youtube.com/watch?v=4G3907kll14

Warnung vor Windows 10
https://www.youtube.com/watch?v=NSyl0YNWpb4

Windows 10 löscht selbständig Software, die nicht von Microsoft ist
https://www.youtube.com/watch?v=U0lKHJHHbfw

Datenkrake Windows 10:
Hier spioniert das Betriebssystem | CHIP

https://www.youtube.com/watch?v=TtEJ0P_4XR8  

Finger weg von Windows

https://www.youtube.com/watch?v=w_zfOaAPCf4

NSA Paid Google, Microsoft, Facebook, Yahoo To Spy On You 

https://www.youtube.com/watch?v=QqvRzRj9tHE

Wikipedia NSA KEY

https://de.wikipedia.org/wiki/NSAKEY

Russische IT-Experten warnen vor Windows
https://www.youtube.com/watch?v=pMRwr5SfjnU

IGN News - Microsoft's Alleged Collaboration with NSA Surveillance Programs
Detailed

https://www.youtube.com/watch?v=83y0vRqdRSI

Anhang No. 2



Wer steckt hinter dem NSA
Die National Security Agency (NSA) ist einer von insgesamt 17 bekannten
US-amerikanischen Geheimdiensten, die unter dem gemeinsamen Dach der 
"Intelligence Community "(IC) weltweit – angeblich nur(?) für die US-
Regierung und das Pentagon - Informationen sammeln.

Offiziell heißt es wie folgt:

Die NSA wurde von US-Präsident Harry S. Truman in den 1940er-Jahren unter dem 
Namen ASA als Unterabteilung des Department of Defense ( Verteidigungsministerium
der Vereinigten Staaten) geschaffen.

Aus der Army Security Agency (ASA) wurde ab 1949 die Armed Forces Security Agency
(AFSA). Am 4. November 1952, dem Tag der Wahl Dwight D. Eisenhowers zum 34. 
Präsidenten der USA, wurde die NSA offiziell gegründet.

Sie wurde mit dem Auftrag eingerichtet, ausländische Nachrichtenverbindungen 
abzuhören.

In der Frühzeit war die NSA das unerwünschte Stiefkind mächtiger Spionagechefs wie 
etwa Allen Welsh Dulles. Gegen Ende der 1970er Jahre war die Behörde so 
einflussreich geworden, dass der damalige CIA-Leiter klagte, sie sei kaum noch zu 
kontrollieren.

https://de.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency

Die Überläufer

Der größte bekannte Vorfall innerhalb der NSA ereignete sich im September 1960, als 
die NSA-Analytiker William H. Martin und Bernon F. Mitchell nach Moskau überliefen 
und vor laufender sowjetischer Kamera NSA-Geheimnisse preisgaben. Nach dem 
Überlaufen von Martin und Mitchell , denen Homosexualität unterstellt wurde, stellte 
das FBI eine Liste aller in den USA vermuteten homosexuellen Männer auf. Präsident 
Eisenhower ließ daraus eine schwarze Liste erstellen, was einem Rückfall in den
Überwachungseifer der McCarthy-Ära gleichkam.

Aber auch James Harper (alias John Anthony Walker) gelang es, den KGB 17 Jahre lang 
über amerikanische Militärgeheimnisse auf dem Laufenden zu halten.

James W. Hall versorgte das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) umfassend mit 
Materialien über die Tätigkeit der NSA gegen die Bundesrepublik Deutschland . Die 
Dokumente mit 13.088 Seiten gingen in den Besitz der Gauck-Behörde über und 
wurden 1992 unter Bruch des Stasi-Unterlagen-Gesetzes in Zusammenarbeit mit dem 
Innenministerium wieder in die USA zurück gebracht.

Doch damit war eine Frage wichtige noch nicht geklärt:

Wer steckt wirklich dahinter – der Staat oder eine mächtige Bank ?

Bericht von Paul Schreyer 01.08.2013 



Zur Verbindung von Geheimdiensten und der Finanzindustrie

Besucht man die Webseite der vermeintlich allwissenden NSA, so leuchtet einem 
zunächst der markige Slogan der Lauschbehörde entgegen: "Unsere Nation 
verteidigen. Die Zukunft sichern." Wer wollte solch offenkundig guten Absichten 
widersprechen? Zugleich drängt sich die Frage auf, wessen Zukunft hier gesichert 
wird. Wer ist es eigentlich, der den Dienst beauftragt, die eigene Nation, sowie 
sämtliche Freunde und Feinde zu überwachen?

NSA-Zentrale. Bild: NSA

Ein Blick zurück in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts könnte bei der Klärung 
dieser Frage helfen. CIA und NSA, die beiden wohl bekanntesten Geheimdienste, 
entstanden in Folge des Zweiten Weltkriegs. Erst dieser hatte die USA endgültig zur 
Weltmacht werden lassen. Die Besetzung führender Industriestaaten, wie Deutschland,
Japan oder Italien, und die damit einhergehende neue Rolle in der Welt erforderte auch
eine Umstrukturierung und Erweiterung des eigenen Sicherheitsapparates. 
Schlüsselpersonen in diesem Prozess waren unter anderem Allan Dulles, 
weltgewandter Diplomat, Unternehmensanwalt und Bankier, sowie James Forrestal, 
Direktor einer der damals führenden Investmentbanken, und bald darauf erster 
Chef des neu geschaffenen Verteidigungsministeriums. 

Der spätere CIA-Direktor Richard Helms schildert in seinen Memoiren, wie Allan Dulles 
1946 gebeten wurde, "Vorschläge für die Form und Organisation dessen 
zusammenzustellen, was 1947 die CIA werden sollte". Daraufhin bildete Dulles eine 
sechsköpfige Beratergruppe, die im Wesentlichen aus Wall Street-Bankern und 
Anwälten bestand. 

Zwei Jahre später berief Ex-Banker und Verteidigungsminister Forrestal ihn dann zum
Vorsitzenden eines Komitees, das gemeinsam mit zwei weiteren New Yorker Anwälten 
die Arbeit der CIA überprüfen sollte. Die drei Anwälte trafen sich dazu regelmäßig in 
den Vorstandsräumen einer Wall Street-Investmentfirma. Von 1953 bis 1961 führte
Dulles schließlich selbst die CIA. Die Unternehmenskanzlei "Sullivan & Cromwell", 
deren Partner er war, gehörte zugleich zu den einflussreichsten des Landes. 

Der Punkt bei all dem ist weniger politische Korruption, die unvermeidlicher Teil solcher



Verstrickungen ist, als ein grundlegenderes Schema: die Schaffung und Nutzung 
von staatlichen Geheimdiensten im Sinne einer Wirtschafts- und Finanzelite.   

Staatliche Strukturen können effektive Dienstleister privater Interessen sein

Deutsche Dienste waren seit 1945 in dieser Struktur kaum mehr als nachgeordnete 
Abteilungen. Der Vorläufer des 1956 gegründeten BND, die sogenannte "Organisation 
Gehlen", wurde in unmissverständlicher Kontinuität vom gleichnamigen Nazi-
Geheimdienstchef geleitet, der schon während des Krieges für Hitler die Aufklärung im
besetzten Osteuropa organisiert hatte. Gehlens Apparat wurde ab 1946 dann direkt 
von den USA finanziert, um die alte Arbeit und das vorhandene Agentennetz im 
gleichen Sinne, gegen den Kommunismus, fortzusetzen. 

Dieser Kampf war von Anfang an wesentlich von Geschäfts- und Finanzinteressen 
gelenkt, ähnlich dem ein halbes Jahrhundert später geführten "Krieg gegen den 
Terror". Die Wall Street-Anwälte und Investmentbanker, die hinter der Gründung der 
CIA standen, sahen dabei in der Behörde von vornherein nicht allein einen 
Nachrichtendienst, sondern zugleich ein Instrument für verdeckte Aktionen. Zu diesem
Zweck wurde 1948 innerhalb der CIA eine noch geheimere Abteilung, das sogenannte 
"Office of Policy Coordination" (OPC) gegründet - ohne Billigung oder auch nur Wissen
des Parlaments. Zu den Hintergründen schrieb der amerikanische Autor Peter Dale 
Scott: 

Die Entscheidung dazu basierte auf einer Aktion, die als Erfolg der CIA in Italien
betrachtet wurde, nämlich der Wahl einer christdemokratischen Regierung 1948, trotz 
weitverbreiteter Ängste vor einem kommunistischen Wahlsieg. Der Schlüssel zu 
diesem Erfolg lag in der raschen Bereitstellung mehrerer Millionen Dollar an die 
nichtkommunistischen Parteien; auch eine Entscheidung, die ihre Ursprünge in New 
York hatte. Wie die Journalisten David Wise und Thomas B. Ross schrieben: 
"(Verteidigungsminister) Forrestal spürte, dass geheime Gegenmaßnahmen von 
größter Bedeutung waren, doch seine anfängliche Einschätzung war, dass die 
italienische Operation privat durchgeführt werden müsste. Die reichen Industriellen in 
Mailand zögerten, das Geld bereitzustellen, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen, 
falls die Kommunisten gewinnen sollten, und so wurde die Sache an den Brook Club in 
New York weitergereicht. Allen Dulles allerdings glaubte, dass das Problem privat nicht 
effektiv gehandhabt werden könnte. Er bestand darauf, eine staatliche 
Geheimorganisation zu schaffen." 

Diese Episode ist lehrreich. Der Verteidigungsminister ist der Meinung, dass die 
Operation ein privates Unternehmen sein sollte, doch ein privater Wall-Street-Anwalt 
(aus der Partei, die gerade nicht an der Macht war) bestimmte, dass die Regierung sie 
durchführen müsste.

In diesem Kontext kann auch die heutige Arbeit von NSA und CIA betrachtet werden. 
Staatliche Strukturen können, in paradoxer Umkehrung des bekannten Musters, 
durchaus effektive Dienstleister privater Interessen sein. 

Chef des OPC war damals Frank Wisner, ein weiterer Wall Street-Anwalt. Zu den 
Projekten der Gruppe, die über Jahrzehnte hinaus Wirkung entfalten sollten, gehörte 
unter anderem die Schaffung und Unterstützung der sogenannten "Stay Behind"-
Truppen (Gladio, Stay behind und andere Machenschaften ) überall in Westeuropa - 



ursprünglich Guerilla-Einheiten, oft mit rechtsradikalem Hintergrund, die im Kriegsfall 
die Sowjets bekämpfen sollten. Letztlich wurden diese Verbände vor allem für 
verdeckte Operationen im Kalten Krieg benutzt, mitunter auch für perfide 
Terroranschläge zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung, wie in Italien und anderen
Ländern Westeuropas im Rahmen der sogenannten "Strategie der Spannung". 
Ungeklärt ist bislang, ob auch der Anschlag auf das Münchner Oktoberfest kurz vor der
Bundestagswahl 1980 in dieses Muster einzuordnen ist. 

Der erwähnte Reinhard Gehlen, späterer BND-Präsident, berichtete in der 1972 
erschienenen US-Ausgabe seiner Memoiren, wie die Deutschen den Amerikanern 
jedenfalls auch im Ausland sekundierten: 

Gebeten von Allan Dulles und dem CIA, taten wir von Pullach aus unser Bestes, dem 
ägyptischen Geheimdienst Lebendigkeit und Sachverstand beizubringen, und 
vermittelten ihm ehemalige SS-Führer.

Der Einfluss Gehlens setzte sich im BND bis weit nach seinem Tod fort. Noch in den 
80er Jahren, zu Zeiten der Regierung Kohl, wurde sein ehemaliger persönlicher 
Referent Eberhard Blum zum Präsidenten der Behörde ernannt. Blum, der Allan Dulles 
als "Vaterfigur" bezeichnet hatte, war ebenfalls ein ehemaliger Nazi-Offizier, und 
leitete den BND bis 1985. Ein Fachbuch vermerkt mehrdeutig, er sei "der letzte BND-
Präsident, der für die Amerikaner arbeitete". 

Wie souverän die deutschen Behörden seither geworden sind - beziehungsweise nicht 
sind -, macht das Lavieren in der Snowden-Affäre mehr als deutlich. Und die Frage, wer
die Dienste lenkt, ist mit dem Verweis auf den offiziellen Koordinator und 
Kanzleramtschef Ronald Pofalla - der seine Karriere auch privaten Gönnern verdankt - 
wohl kaum beantwortet. 

http://www.heise.de/tp/artikel/39/39622/1.html

NSA Secrets Uncovered Snowden Coverup 2015 FULL Documentary 

https://www.youtube.com/watch?v=TwS7cNk4slE

Vier Staaten genießen Sonderrechte und sind Teil des 
Spionage-Clubs "Five Eyes". Seit dem Kalten Krieg 
teilen sich Australien, Neuseeland, Kanada, 
Großbritannien und die USA die Bespitzelung des 
gesamten Erdballs auf. Viele andere Länder würden 
gerne mitmachen. Aber die weltweit größte MAFIA 
(NSA) will nicht jeden teilhaben lassen !!!

http://www.sueddeutsche.de/politik/spionage-kooperation-five-eyes-fuenf-augen-
sehen-mehr-1.1807258

NSA - ANT catalog

https://en.wikipedia.org/wiki/NSA_ANT_catalog



Weitere Infos hier...

http://web.de/magazine/politik/steckt-mysterioesen-nsa-17584530

Anhang No. 3

THEMA Digitale Demenz

Jedes Zeitalter hat seine Gefahren und Tücken. Heute 
schmunzeln wir über das Mittelalter und wie dumm 
damals die Menschen gewesen sind. 
Doch fand man dafür auch die Ursache heraus:

Schuld war das bleihaltige Kochgeschirr, dass man 
damals benutzt hatte. Denn Blei schädigte das Gehirn 
der Menschen.

Heute schleicht sich die Volksverdummung auf andere 
Wege ein. Moderne Technologien – wie z.B. der 
Taschenrechner – haben längst dazu geführt, dass viele
Menschen nicht mehr mit dem Kopf rechnen können.

Selbst die Sprache und Rechtschreibung verkümmert 
immer mehr.  Ich Google mal… und Google korrigiert 
und ergänzt das Wort automatisch… ohne das man 
selbst noch nachdenken muss.

Jetzt bestätigen wissenschaftliche Untersuchungen, was
viele bereits vermutet haben:

Handys machen nicht nur krank sondern vor allen auch
dumm. Einen Begriff für die Erkrankung gibt es auch 
bereits…

„Digitale Demenz“

Doch lesen Sie selbst...



Jugendliche: Bleibende Hirnschäden dank Smartphones

https://www.zeitenschrift.com/artikel/kinder-jugendliche-bleibende-
hirnschaeden-dank-smartphones

Digitale Demenz: Durch Handy & Co verblöden immer mehr Menschen
http://www.ok-magazin.de/digitale-demenz-durch-handy-co-vergessen-wir-
immer-mehr-34736.html

Koche dein bisschen Gehirn (das du noch hast) weich mit satte... 
"1.800 MegaHZ"
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/handy-strahlung-krebs-ia.html
https://www.zeitenschrift.com/artikel/Reflex-Studie-schaedigende-handy-
strahlung

Demenz und Krebs erkrankt - dank... Smartphone 

http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/krebs/vorbeugung/tid-
32808/handystrahlen-erneut-unter-verdacht-neue-indizien-fuer-erhoehte-
krebsgefahr-im-speichel-aufgespuert_aid_1066136.html

Tumore durch Handy
http://www.pravda-tv.com/2013/11/krebs-und-tumore-durch-handy-strahlung-
forscher-finden-alarmierende-spuren-im-speichel/

Wie Handys Brustkrebs verursachen

http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/krebs/vorbeugung/handys-im-bh-
brustkrebs-durch-handys_id_3467106.html

Verblöden Kinder am PC?  Manfred Spitzer im Interview

http://www.t-online.de/eltern/erziehung/id_59917854/verbloedung-durch-
digitale-medien-manfred-spitzer-im-interview.html

Digitale Demenz - Macht uns der Computer dumm?



Forscher behaupten, der Computer verändere die Strukturen unseres Gehirns – 
im negativen Sinn. Klicken wir uns um den Verstand?
http://www.beobachter.ch/konsum/multimedia/artikel/digitale-demenz_macht-
uns-der-computer-dumm/

Digitale Demenz - eine Bildergeschichte dazu
http://www.bildergeschichten.eu/digitale_demenz.htm


