
 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Gerne ! 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Wikileaks hat 8.761 streng     
geheime Dokumente aus den 
Jahren 2013 bis 2016 ins Web 

gestellt, laut denen die CIA 
über eine Spezialeinheit bisher 
unbekannte Sicherheitslücken 
gezielt für Spionageangriffe 
ausgenutzt haben soll. Wikil-

eaks hat die neue Serie an CIA-
Leaks und -Hackertools auf 

den Namen "Vault 7" getauft. Brisant sind die auf Wikileaks veröffentlichten 
Dokumente vor allem deshalb, weil sie zu belegen scheinen, dass die CIA     

Informationen zu vielen kritischen Sicherheitslücken  für Angriffe gesammelt 
und missbraucht hat.  Und das obwohl die Regierung des früheren US-

Präsidenten Barack Obama die Geheimdienste dazu aufgefordert hatte, Sicher-
heitslücken den entsprechenden betroffenen Unternehmen zu melden. Die     

Lücken hatte die CIA entweder selbst entdeckt oder war auf sie durch Hilfe 
anderer Geheimdienste aufmerksam geworden. Dokumente belegen, dass die 
CIA die von WhatsApp und anderen Apps verwendeten Verschlüsselungen 

umgehen kann, indem die Gespräche und Textnachrichten noch vor der       
Verschlüsselung abgefangen werden. Über Malware, so ist es jedenfalls den 

Dokumenten zu entnehmen, kann die CIA auch Systeme mit Windows, Linux 
oder macOS angreifen, sich Zugriff auf Router verschaffen und iPhones abhö-
ren. Selbst für Angriffe für Smart-TVs hat der Geheimdienst Spionagetools . 

Dargestellt wird auch eine Methode zum Angriff auf Samsung-Fernseher. 
Durch einen Bug können die betroffenen Fernseher in einen Modus versetzt 

werden, bei dem die Besitzer denken, dass der Fernseher ausgeschaltet sei. In 
Wirklichkeit ist der Fernseher aber aktiv, zeichnet alle Gespräche im Raum auf 

und sendet sie an Server des CIA. Wikileaks selbst betont, dass die  
 

   Geheime CIA Dokomente veröffentlicht  ! 

https://wikileaks.org/ciav7p1/index.html
https://wikileaks.org/ciav7p1/index.html
http://www.pcwelt.de/handover/518


 Küssen und Erotik im Internet    ! 
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 Kissenger ist eine Software, mit dem       
Liebespaare auch über große Entfernungen 
hinweg Küsschen austauschen können. Die 
Software besitzt eine drucksensitive Silikon-
Fläche, auf die man die Lippen drückt. In 
dieses „Kuss-Feld“ sind aber nicht nur 
Druck-empfindliche Sensoren integriert, 
sondern zugleich auch Aktuatoren, die dem 
Küssenden das Gefühl geben, dass er seiner-
seits einen Kuss erhält. Der Kissenger kann 
aber nur „Standard-Küsse“ wie auf den 
Mund oder auf die Wange simulieren. Einen 
feurigen Zungenkuss kann er also nicht 
nachahmen.  Damit der Kissenger den Kuss, 

den man auf den Sensor knutscht, auch übertragen und seinerseits das Druckge-
fühl des Kuss-Partners wiedergeben kann, muss man ein iPhone in den Kissen-
ger stecken. Der Kissenger soll den exakten Anpressdruck des Küssenden        
erkennen und genau so wiedergeben können. Der Empfänger soll den Kuss also 
exakt so spüren, wie der Liebespartner ihn ausgeführt hat. Die Verbindung zwi-
schen iPhone und dem Kissenger erfolgt derzeit über den Kopfhörerklinkenan-
schluss. Ein Problem - denn schließlich besitzt das iPhone 7 keinen Klinkenan-
schluss mehr. Ob auch Android-Nutzer in den Genuss des Kissenger kommen 
sollen, ist unbekannt.  
Perfekte Sex-Roboter sind derzeit noch Zukunftsmusik. Doch virtuellen Sex 
gibt es bereits mit Hilfe von VR-Brillen. In Las Vegas bieten einige Hotels sogar 
eine VR-Porno-Brille fürs Hotelzimmer an. Für 20 Dollar kommen dann eine 
junge Dame oder ein junger Herr auf das Zimmer des Gastes und gestalten    
virtuelle Erotik.  

Dokumente vor der Veröffentlichung umfassend überprüft wurden. Aufgrund 
der Kritik nach früheren Veröffentlichungen seien Namen, Mail-Adressen und 
IP-Adressen unkenntlich gemacht. Um zu verhindern, dass die Informationen 
für Angriffe missbraucht werden, wurden auch alle Quellcodes aus den Doku-
menten entfernt. Offen aber bleibt, woher die Informationen genau stammen. 
Erwartungsgemäß will sich die CIA zu den Wikileaks-Veröffentlichungen 
nicht öffentlich äußern. Entsprechende Anfragen von US-Medien bleiben un-
beantwortet. Bisher gibt es keinerlei Hinweise , dass die Dokumente nicht echt 
sind. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete, dass die CIA wütend über die 
neuen Lecks sei.  

http://kissenger.mixedrealitylab.org/
http://www.pcwelt.de/handover/1420
http://www.hotels.com/
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Aus all unseren persönlichen 
Merkmalen, Eigenschaften, Verhal-
tungsweisen, Freunde, Bewegung 
usw. im Internet, lassen sich durch 
maschinelle Datenanalysen in     
Beziehungen setzen und in der 
Masse großer Mengen von Nutzern 
zur Aufklärung und Prognose    
verwenden. Aussagekräftige ,           
raffinierte Algorithmen verraten 
den Datensammlern immer mehr 
von uns in der Welt der Computer, 

Smartphones, Tablets, Cookies, Sensoren und Kameras. Unsere Spuren sind   
allgegenwärtig. Auch angeklickte Links, gefällt mir Angaben ,lassen eindeutige 
Rückschlüsse auf Wesenszüge und sonstigen Attributen schließen. Die Daten 
werden wie offene Bücher von Privat, Firmen, Behörden und Kriminellen       
gesammelt, gekauft und verkauft. In diesen Büchern können Daten-Analysten 
nicht nur lesen, Gemeinsamkeiten ersehen , Bedürfnisse und Ziele erkennen, 
sondern auch Menschen steuern. Um unmittelbare Erfahrungen mit den Auswir-
kungen der Spurensammler im Internet zu machen, genügt eine einfache Shop-
pingtour. Jeder kennt die Werbebanner, die plötzlich Produkte anpreisen, über 
die man sich auf einer anderen Site informiert hat. Re-Targeting nennen das 
Marketing-Profis. Auch Dynamic Pricing ist ein gängiges Verfahren. Dabei 
wechselt der angezeigte Produktpreis nicht nur in Abhängigkeit der Nachfrage.  
 

Vermutet wird auch, dass auch die Donald Trump – Wahl in der USA von den 
Wissenschaftlern der Cambridge Analytica( CA ) beflügelt wurde. Denn in 
Amerika können anders wie in Europa, offiziell Daten von riesig, großen 
Sammlungen gekauft oder durch Tausch erworben werden. Da die CA die poli-
tischen Vorlieben und Neigungen der Bürger kannte, konnten diese gekonnt und 

gezielt angegriffen werden in der Werbung , Ratschlägen 
und Hausbesuchen. Durch den Wahlsieg hat die CA nun 
sogar Zugriff auf die Datenbank aller amerikanischen Bür-
ger. Denn Steve Bannon war Leiter und CA Mitglied im 
erfolgreichen Wahlkampf, hat nun einen Sitz im Nationa-

len Sicherheitsrat und ist dazu Chefberater des Präsidenten. 

Datenanalysten beeinflussen Nutzer     ! 



Wer in seiner Umgebung einen Haus- oder 
Facharzt sucht, kann im Internet auf mehrere 
Arztbewertungsportale zugreifen. Diese bieten 
in der Regel Seiten mit Arztsuche, Bewertung, 
eine Online-Buchung, Ratgeber und ein Gesund-
heitslexikon an. Stellvertretend soll an dieser 
Stelle Jameda vorgestellt werden. Es ist das    
Bekannteste und nach dessen eigenen Angaben 
das größte , deutsche Portal. Es verzeichnet alle 
275.000 niedergelassenen deutschen Ärzte, die 
von mehr als 5,5 Millionen Patienten bewertet 
werden. In Jameda kann man nach Orten, Stadt-
teilen, Namen oder auch nach Fachrichtungen 
suchen. Es findet neben Ärzten auch Apotheken, 
Kliniken, Krankenkassen und medizinische    
Versorgungscenter. Sie alle können von den     
Patienten im Schulnotensystem bewertet wer-

den, ein Feld für Kommentare ist in die Website eingebaut. Mit den Bewertun-
gen ist es allerdings so eine Sache. Hundertprozentig verlassen darauf sollte 
man sich nicht ! Denn zum einen gibt es keine Garantie, dass sie auch tatsäch-
lich von echten Patienten stammen, die bei diesem Arzt in Behandlung sind   
oder waren. Immerhin hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass Por-
tale auf Verlangen eines Arztes von den bewertenden Patienten Belege wie etwa 
Rezepte, Bonushefte oder Ähnliches anfordern , sowie auch den Namen weiter-
geben müssen. Wenn der Patient solche Nachweise nicht vorlegen kann, muss 
die Bewertung gelöscht werden. Das geschieht jedoch lediglich nur dann, wenn 
sich ein Arzt über eine Bewertung oder einen Kommentar beschwert, was bei 
guten Urteilen vermutlich nicht der Fall sein wird.  Zum anderen steht hinter 
Jameda der Burda Verlag, der mit dem Angebot Geld verdienen will. Es wurde 
daher die Möglichkeit geschaffen, dass Ärzte sich über eine kostenpflichtige 
Silber-, Gold- oder Premium-Mitgliedschaft und die Zusatzoption „Top-
Platzierung Fachgebiete“ eine bessere Platzierung in der Ergebnisliste kaufen 
können. Seit einem Urteil des Landgerichts München vom März 2015 müssen 
die auch im Layout herausgehobenen, gekauften Top-Platzierungen allerdings 
als Anzeigen gekennzeichnet werden. Überdies wird auf ihrer Jameda-Seite 
nicht auf konkurrierende Praxen in der Umgebung hingewiesen. Ob ein Arzt für 
diesen Service bezahlt, erkennt man an einem kleinen Wimpel auf seiner Seite.  
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Arztbewertungsportale unter der Lupe  ! 

http://www.jameda.de/


Google entgeht nichts   ! 

Weiter geht`s auf Seite 4 
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Bleib  Wachsam ! 

Kontakt   :   Emai l :     jose f .bauer nfeind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauer nfeindsblog.wordpress .com/  

 

Hacker erpressen Apple   ! 

Eine Hacker-Gruppe          
behauptet, den Zugang zu 
Hunderten Millionen  iCloud
-Konten von Apple erlangt 
zu haben. Diese Information 
hat die Turkish Crime Fa-
mily mehreren Medien per    
E-Mail zugesandt und auch 
über den Twitter-Account 
der "Turkish Crime Family" 
veröffentlicht. Außerdem ist 
vor kurzem bekannt gewor-
den, dass mehrere Nutzer 
von ihren iPhones mittels 
"Mein iPhone suchen" aus-

gesperrt wurden. Der Hacker hat in einer Mitteilung ein Lösegeld von 50 US-
Dollar verlangt . Am 7. April wollen die Diebe die Konten löschen. Bei den   
gestohlenen Anmeldedaten soll es sich um ca.750 Millionen Einträge handeln.  
Diese wären zwar zum Teil sehr alt, aber noch immer gültig. Einige nicht mehr 
funktionierende Passwörter hätte man allein durch das Ersetzen des ersten 
Buchstabens durch einen Großbuchstaben rekonstruieren können. Aber man sei 
mit Apple in Kontakt. Gefordert  werden 700.000 US-Dollar, sowie  einige 
weitere Forderungen, die man aber nicht veröffentlichen wolle. Wenn Apple 
die geforderte Lösegeldsumme nicht bezahle, würden die Kriminellen Millio-
nen von iPhones per Fernlöschung unbrauchbar  machen. Denn die Server der 
Hacker seien in der Lage, 637.500 Accounts pro Minute zu löschen. Laut App-
le sei aber auf der Hut und würde "aktiv beobachten", um unautorisierte Zu-
griffe auf User-Konten zu verhindern. Zudem sei man in Kontakt mit den      
Behörden, um die beteiligten Kriminellen zu identifizieren und rät , starke 
Passworte und optional die 2FA zu verwenden, die Codes öfter zu wechseln 
und niemals das gleiche Passwort bei unterschiedlichen Services zu verwen-
den. Bei der zweistufigen Bestätigung erhält man per SMS einen vierstelligen 
Code (2FA) , so ähnlich wie beim Online Banking-System PIN/TAN. 

https://twitter.com/turkcrimefamily
https://twitter.com/turkcrimefamily
http://www.macwelt.de/news/Erpressser-sperren-iPhones-per-Mein-iPhone-finden-10021555.html
http://www.macwelt.de/news/Erpressser-sperren-iPhones-per-Mein-iPhone-finden-10021555.html

