
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Wer kämpft nicht gegen Massensendungen von unerwünschten Werbe-Mails, mit angeblich günsti-

gen Geschäftsangeboten , billiges Viagra, Super Kreditangebote, günstigen Reisen usw. Was aber 

tun, um die Flut an Werbemüll und Schädlingen von seinem Computer fernzuhalten und warum 

kennen Andere evtl. meine Daten und was ich so im Internet treibe ?. Hier einige Ratschläge : 

Serfe im Internet anonym . Legen Sie sich hierfür eine kostenlose , anonyme Freemail-Adresse 

für Ihre Internet-Aktivitäten zu . Zum Beispiel AOL, Yahoo, Web.de , GMX usw. Hier können Sie bei 

Überhandnahme  der Werbe-Mails einfach den Server wechseln . 
 

Antworte nie auf Spams . Kontaktadressen sind ein wertvolles Werbe-Gut für Geschäftsleute 

und Gaunern . Diese saugen Email-Adressen aus dem Internet, Newsgroups und Foren. Diese     

regenerieren aber auch Adressen aus gängigen Namen oder Zufallsgenerator und versenden diese 

dann auf gut Glück. Laut Fachzeitschriften herrscht ein reger Handel mit Emailadressen. Manche 

kommen auch aus sogenannten „Schneeball-Systemen „.Lassen Sie sich keinesfalls hinreißen,    

auf diesbezügliche Links zu klicken ! 
 

Wie tarne ich mich ?  Sobald man ins Internet geht , bekommt sein Computer eine IP-Adresse 

zugeteilt. Mit dieser IP Adresse ist der eigene PC über seinen Server identifiziert und Hacker kön-

nen jeden Weg im Internet nachverfolgen . Bei persönlichen Daten wie Name, Adresse , Antworten 

auf Umfragen und Registrierungen , sowie Spuren von Suchmaschinen, Webseiten und Herabladen 

von Dateien , wird ein Profil immer detaillierter . Hinzu kommt, dass jeder Browser grundsätzlich 

ein kleiner Daten-Spion ist. Programme machen Schluss damit. Hierzu Vorstellungen : 

http://www.chip.de/downloads/CyberGhost-VPN-2011_30719582.html 

http://www.computerbild.de/download/AntiBrowserSpy-COMPUTER-BILD-Edition-4553815.html 

Aktuelle Spams :  

Der Trojaner Fakeovelock  

(Festgestellt: 21.06.2012),entstellt 

den Sicherheits-Status eines 

PC, sperrt Anwendungen und         

versucht zum Softeware-Erwerb 

zu verleiten. Der Trojaner Instas                              

( Festgestellt:14.06.2012) sendet 

Malware auf angegriffene PC`s 

und versucht weitere Informatio-

nen zu erhalten ! (Siehe Bild ) 

Kämpfe gegen Spams  ! 
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