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DARKNET—die dunklen Seiten im Internet  ! 

Gerne ! 

 

Neben dem normalen Inter-
net , existiert eine dunkle, 

kriminelle Welt , genannt das 
Darknet. Dabei ist das 

Darknet viel größer als das 
Internet. Hier kann man  
Anonym und unerkannt     
surfen, downloaden und    

mailen Außer den Kriminel-
len, weiß so Mancher nicht , 
auf welches gefährliche Spiel 

er sich beim Abtauchen in 
die dunklen Seiten des Inter-
nets überhaupt einlässt. Das 

Darknet, auch Hidden Services genannt, ist der Sammelbegriff für verschiedene anonyme 
Netzwerke. In diese Netzwerke gelangen die Nutzer über spezielle Zugangsprogramme 
wie das Tor-Browser-Paket. Anders als im normalen Internet gibt es hier keine zentralen 
Server, die man direkt aufruft, um eine Seite abzurufen. Im Darknet liegen die Seiten auf 
einzelnen PCs und die Daten fließen über verschiedene PCs von Nutzern des Darknets. 

Außerdem gibt es im Darknet fast nur kryptische Internetadressen wie „http://
zqktlwi4fecvo6ri.onion“. das Tor-Browser-Paket. Es gibt zwar Suchmaschinen im 

Darknet, diese finden aber längst nicht alle Seiten. Stattdessen bekommt man die Links 
über Linklisten oder durch andere Nutzer.  Angeboten wird alles, von Drogen, Waffen, 
Raubkopien, Spammer und Mailbombs, bis zu bisher unbekannten Informationen. Viel-
fach zieht es die Neulinge auf die Plattformen , wo vor allem alle Dinge zum Kauf ange-
boten werden, die es bei der Metro nicht gibt wie z.B.Drogen, Waffen, Tiere, Software 

Dienste, Falschgeld, Führerscheine ,Drogen usw. Links zum Thema : 
 

http://www.focus.de/finanzen/experten/roger_taiber/die-dunkle-seite-des-internets-drogen
-sex-und-seitenspruenge-wie-komme-ich-ins-darknet_id_4918804.html 
 

http://www.taiber-unternehmensberatung.de/darknet-zugang-darknet-tor-nutzen/ 

http://www.focus.de/finanzen/experten/roger_taiber/die-dunkle-seite-des-internets-drogen-sex-und-seitenspruenge-wie-komme-ich-ins-darknet_id_4918804.html
http://www.focus.de/finanzen/experten/roger_taiber/die-dunkle-seite-des-internets-drogen-sex-und-seitenspruenge-wie-komme-ich-ins-darknet_id_4918804.html
http://www.taiber-unternehmensberatung.de/darknet-zugang-darknet-tor-nutzen/


Werbe-Tracker überwinden Gerätegrenzen  ! 

Datenschützer warnen vor einer 
Technik, mit der die Werbein-
dustrie versucht, Nutzer-Profile 
über Gerätegrenzen hinweg zu 
erstellen. Durch die geräteüber-
greifendem Nutzer-Tracking wird 
Werbung im Fernsehen oder im 
Internet mit hochfrequenten     
Tönen unterlegt, die Menschen 
nicht wahrnehmenkönnen.      

Tablets, Smartphones und Geräte in der Nähe können diese sogenannten 
Sound-Beacons aber registrieren. Gelingt das, werden die Geräte einem    
Benutzerprofil zugeordnet. Damit können Werbenetzwerke auf breiter Front 
die Interessen des Nutzers auskundschaften und ihn geräteübergreifend mit 
zielgerichteter Werbung berieseln. Es ist bekannt, dass  Adobe, SilverPush, 
Drawbridge und Flurry an geräteübergreifenden Nutzerprofilen seit Jahren 
arbeiten. Die US-Datenschützer warnen dabei besonders vor SilverPush. 
Denn man habe bereits im  April 2015 deren Software in 6 bis 7 Apps gefun-
den. Ist eine solche App aktiv, kann sie das Sound-Beacon von Werbung 
identifizieren, die ein anderes Gerät abspielt. Laut SilverPush werde dabei 
nur auf die Beacons und nicht auf andere Geräusche oder gar auf Sprache 
gelauscht. Nach Angaben von CDT überwacht SilverPush so bereits 18 Mil-
lionen Smartphones.   
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 Lösche  Werbemüll und Co  ! 

 Weiter geht`s auf Seite 3 

 Jeder der einen neuen PC, Notebook, Smarthones ,Tablet usw. kauft, erhält 
meistens kostenlos als Zugabe nützliche Tools, Zusatzwerkzeuge, Programme 
und Testversionen mitgeliefert. Mancher erwirbt oder lädt auch versuchsweise 
Programme aus dem Internet herunter. Die Folge ist, der Rechner wird ausge-
bremst , sperrt wichtigen Speicherplatz und verlangsamt schlimmstenfalls sogar 
das Internet . Wer diese vorinstallierte sogenannte Adware loswerden will, hat 
zwei Möglichkeiten. Entweder ein blankes Betriebssystem neu zu installieren 
oder die unerwünschten Programme mit Spezial-Tools  entfernen.  
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Hilfe bietet das kostenlose Tool Decrapifier 
http://www.pcwelt.de/downloads/Tuning-Tool-PC-Decrapifier-580619.html. 
Zur Sicherheit setzt das Tool einen Wiederherstellungspunkt und bietet Ihnen 
dann eine Liste der installierten Zusatzprogramme an, die Sie per Mausklick 
dann entfernen können. Eine weitereb Mlöglichkeit findet man bei 
http://www.chip.de/downloads/PC-Decrapifier_31911626.html 
Wenn Programme nicht erkannt oder sich nicht löschen lassen, bietet sich  
http://www.chip.de/downloads/jv16-PowerTools-X_13002540.html " an. Das „ 
PowerTools" kann ebenso wie der Ur-Vorgänger RegCleaner  alte Einträge in 
der Registry finden und anschließend löschen. Darüber hinaus bietet das       
Programm aber noch jede Menge andere Optionen, wie etwa Tools zum          
Löschen von doppelten und 0-Byte-Dateien, Kontrolle über Temp-Ordner und -
Dateien, Cookie- und History-Cleaner, Werkzeug zum Überwachen eines LAN-
Netzwerks, ein Software-Uninstaller und ein Backup-Tool. 
http://www.chip.de/downloads/PC-Decrapifier_31911626.html 

Onlineportale locken mit traumhaften Angeboten, bedienen sich aber mitunter 
übler Tricks. Egal, ob Taxifahrt oder Fernbusreise, Augen- oder Brust-OP 
,Wohnungen, Kontaktbörsen, Einkauf usw. – für jede nur erdenkliche Leistung 
gibt es inzwischen Online-Rechner und Smartphone-Apps, die die vermeintlich 
beste Offerte aus der Flut der Angebote im Netz herausfiltern. Billiger – so ihre 
Botschaft – geht es immer.  Vergleichsportale und Preissuchmaschinen sugge-
rieren Transparenz . Hier einige Zahlen zu Vergleichsportalen der Reiseanbie-
ter.34 Millionen Deutsche buchen Hotels und Flugtickets über das Internet. 
Mehr als 8 Milliarden Euro Jahresumsatz erzielen Online-Reiseportale in 
Deutschland. Es ist deshalb verständlich, dass diese als erfolgorentiertes Wirt-
schaftsunternehmen von den erwünschten Provionszahlungen abhängig sind 
und so absichtlich  nicht den 
gesamten Markt betrachten. 
So entdeckte die Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen, 
dass rund ein Viertel der Su-
chergebnisse in Preissuchma-
schinen fehlerhaft seien . 
Auch die drei deutschen Ver-
braucherzentralen von Bayern 

Die Tricks der Vergleichsportale  ! 
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http://www.pcwelt.de/downloads/Tuning-Tool-PC-Decrapifier-580619.html
http://www.chip.de/downloads/PC-Decrapifier_31911626.html
http://www.chip.de/downloads/jv16-PowerTools-X_13002540.html
http://www.chip.de/downloads/PC-Decrapifier_31911626.html


Go
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GGoogle entgeht nichts   ! 

Bleib  Wachsam ! 

Aktuelle Bedrohung  bei Windows 10 ! 

Microsoft hatte vor kurzem sein Monats-Patch Day. Eigentlich sollte dann     
alles besser sein, aber genau das Gegenteil ist der Fall ,stellten Spezialisten 
fest. Viele Nutzer von Windows 10 sind jetzt faktisch noch stärker als zuvor 
gefährdet, Opfer einer Sicherheitslücke im sogenannten „Secure Boot“ zu    
werden. Es können User Bootkits und Rootkits auf den eigenen Rechner       
geladen werden. Diese Malwaretypen sind besonders resistent, überstehen   
Updates und können tief in das Betriebssystem eindringen .Also , es ist Vor-
sicht angesagt ! 

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

Brandenburg und Nordrhein-Westfalen haben gemeinsam diese Firmen        
verglichen. Das Ergebnis ihres gemeinsamen Projekts "Marktwächter Digitale 
Welt": Die Buchungs- und Vergleichsportale bieten zwar Orientierung. Bei der 
Suche nach dem günstigstem Preis wären diese aber "nur bedingt hilfreich". Bei 
Probebuchungen des Verbraucherschutz-Trios waren Flugtickets nur auf den 
ersten Blick günstiger als bei der Fluggesellschaft selbst. Denn horrende        
Zuschläge im Buchungsverlauf machten sie am Ende oft wesentlich teurer als 
die Direktbuchung bei der Fluggesellschaft.                                                                 
Fazit der Verbraucherschützer : "Vergleichsportale im Internet bieten 
zwar Orientierung, aber nicht immer den besten Preis.  

Sichere Dein Smartphone  ! 

In Android-Märkten kann man sich sehr leicht einen Virus 
einfangen. Wenn man sich von dort ständig etwas installiert, 
dann ist die Gefahr sehr groß, sich dabei was einzufangen. 
Man sollte nur bekannte Apps installieren, über die in Foren 
gesprochen wird. Dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr 
gering, sich dabei etwas einzufangen. Leider muss man beim 
Smartphone warten, dass man ein Sicherheitsupdate von     
seinem Hersteller angeboten bekommt. Irgendwann poppt 
dann eine Mittleilung auf: " Jetzt steht ein Update bereit und 
du kannst es jetzt installieren." Man ist in der Hand der      
Hersteller und muss darauf warten, dass Lücken gestopft    
werden Für manche Modelle gibt es oftmals gar keine        
Updates mehr, so dass man ein unsicheres Gerät besitzt. 


