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...Schutz vor staatlicher, sowie privat/-
marktwirtschaftlicher Kontrolle

      

...finanzielle Unabhängigkeit
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why not microsoft?

●     Microsoft hat der NSA geholfen, die Verschlüsselung bei Outlook.com – Chats und eMails lange vor Launch zu 
umgehen. Anscheinend greift man die Inhalte noch vor einer Verschlüsselung ab.

●     Der Microsoft Cloud-Dienst SkyDrive mit 250 Millionen Nutzern weltweit hat auch die passende Schnittstelle zur NSA.

●     Skype arbeitet eng mit der NSA zusammen, um das Mitschneiden von Audio und Videogesprächen zu ermöglichen.

●     Alles, was durch PRISM gesammelt wird, wird im Rahmen des Programm “Team Sport” mit CIA und FBI geteilt.

https://netzpolitik.org/2013/prism-neue-snowden-enthullungen-zeigen-details-der-kollaboration-von-
nsa-und-microsoft/



  



  

WPA2
encrypt everything ;)



  

Konkret geforscht wird gerade an:
● akustischer und visueller Verhaltenserkennung
● Objekt- und Gefahrenerkennung (z.B. Waffen)
● Gesichtserkennung
● Drohnen mit Kameras und chemischen Sensoren
● Tracking mobiler Objekte (Handys, Smartphones etc.)
● Textanalyse und Datamining von Webinhalten
● Erschließung von Beziehungen (Analyse sozialer Netzwerke)
● Vernetzung von Drohnen, Sensoren, Kameras 

(Nummernschilderkennung, Bahnhöfe, Shops etc.) und 
moblilen Endgeräten

INDECT ist das Akronym des EU-Forschungsprojektes Intelligent information system supporting 
observation, searching and detection for security of citizens in urban environment 

zu deutsch 
Intelligentes Informationssystem zur Unterstützung von Überwachung, Suche und Erfassung für die 

Sicherheit von Bürgern in städtischer Umgebung

https://www.focus.de/digital/computer/chip-exklusiv/tid-25266/ueberwachung-jeder-steht-unter-verdacht_aid_724007.html

https://www.focus.de/digital/computer/chip-exklusiv/tid-25266/ueberwachung-jeder-steht-unter-verdacht_aid_724007.html


  

Bei der Visaerteilung und der
Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen kommt 

es zu einem regelmä-
ßigen Datenabgleich mit den Erkenntnissen des 

BKA, der Landeskriminaläm-
ter, des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der 

Landesämter für Verfassungs-
schutz und dem Bundesnachrichtendienst (BND) 

sowie dem Militärischen
Abschirmdienst (MAD) (§ 84a Abs. 1 und 2 AuslG)

                                                    Auch ohne konkrete
Verdachtsgründe oder Gefahren können Staatsanwaltschaften, Poli-

zei, BGS, Zoll und Geheimdienste auf den gesamten Datenbestand des AZR 
(Ausländerzentralregister) zurückgreifen – und zwar online



  

surfen firefox add-ons >> ad block plus

noscript

ghostery

httpseverywhere

sicherheitseinstellungen anpassen (keine cookies...)

im privaten modus surfen (CTRL+SHIFT+P)

TOR benutzen

DuckDuckGo- oder Startpage-Suchmaschine anstatt Google



  

https://panopticlick.eff.org/index.php?action=log&js=yes

http://www.gulli.com/hard-und-software/tools/gullitools/anonymitaetscheck

https://panopticlick.eff.org/index.php?action=log&js=yes
http://www.gulli.com/hard-und-software/tools/gullitools/anonymitaetscheck


  

https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en



  



  

„Ich sehe mich 
gezwungen, eine 
schwierige Entscheidung 
zu fällen - entweder 
mitschuldig an 
Verbrechen gegen das 
amerikanische Volk zu 
werden oder zehn Jahre 
harte Arbeit aufzugeben 
und Lavabit zu schließen“

https://www.taz.de/US-Mail-Dienst-macht-dicht/!121516/

https://www.taz.de/US-Mail-Dienst-macht-dicht/!121516/


  

e-mails

--verschlüsselt

--anonymisiert

https://www.eff.org/deeplinks/2012/11/tutorial-how-create-anonymous-email-accounts

https://www.e-mail-verschluesselung-mit-mozilla-thunderbird-und-gnupg

Hushmail allows users to set up new webmail accounts while using Tor to protect their anonymity

z.B.                                               +

-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Charset: ISO-8859-1
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

hQEMA4TJq+Wz6ztaAQf+PgsdKbozGpgWONX6NGMYbz/ZPfPI+6kPs6thJlEPH5gT
0MrsLjmO49Cb+oMkHfTBeHoqHqaoPRna2qtdYScMH/N7EUBGwycLCjmRADnWZ8BW
M1CazrV6sqLdgj8WjqEYQ2zjf9Cr8ozmDZTEBsjBSplzXdmw8bWo/tBE++3uoJBE
qw9asQmHjEucfY2tU4nySChRtcn6vRVSW6bJQSnmfkWFhtG4cuKWB2G6GUAAZLYM
guNxyXng38kar4rSvq3FsFYjAomU905Rmi0PPD+ZiylZshPepQrw+J9ohY71HK6s
jgY954WNWKVorn4y0LjjECmagzqNEHYt23vlCOF54YUBDAMfRUaX4f2URAEH/RE+
3SxUMafDUTXBdLD1ihlZSWta2cEeboHkJ+6tNpXzeo4gJE2HOk8VN71+GulOTYf4
Ke2Y5uKGC1WsKkaHO8TmPpmDXKzOx4kkoZS+Xu2lbOz3nlAj/Yuba33zNW+fSbpm
Z/BWJYHnRIjq2uOk4o7UedaC71VOhSQ7puRWKMjDsuPcivSgs7aQEnqYbSdaQs6Q
xPG88hk9RUmKhqvIByUN4LVeNUFaquD0axmiFInhOad68wjvj0BLXBIHPsq54cW4
pkmS7i5E7ogp2qXPg9m1NxnNdhS+28rJIU/vruA77PU2F64SkBscQSczX+kermBL
MPzl0AFixa/EneT+bZbS6QHhCidLf4p1hO+jiOV61CZ7sjMwJkw41HpyKafcXIaN
hskRxSfUBafnUIjCwFkiarpGzmumHM5WH3qynhlU5+jDEaltUYfwtfPUabU/J99D
YYRSLLwCciThFv1GSMimkGQYpEgDXDGF9gJU4Pf38Y7PWKmQ33mK4U6ABl1RYjoF
zXRhPhawfXZlaTJWqm04rykCwAY2AmUwKRiinrukgC5eTJ7giUV7ZlEBF1b+WeWA
OPVcIZNWMltYmddHBHcnWBiuzo8W1WpBY+lXgp3TGDP7J4SP1ld+cHrRKvGaKIv+
jwIZRs/F/dwk3iOaJpsviCteEdj/vJMQdmTfzmt9eb2wrDIc/utbwV3iS7A1wa8X
UV0ya+eIdu3NMnswQM9Te2xhqNQrIAM32PinfIe6BE5Mgosgi8R9DcEMaM0j0Dwl
F0uMs2DvAMPlGC27mfRbct117H8eqpPu44NQ+dtEl5mnYvoxjcNbmA3eicD6BMcF
EgTw+klgbKf8LCTAGyO8bcttaVWDU9os7ijNvIDOh8QXdomfFf7mojSQXWKKHY2q
GyuDipP1+mVxJwpzsUHj2t1vLSI/FbRTM+52nRUpIOCh4Lw38c1l3LM3FzqAnjKE
2jWjO2vmfF89EvUAiEvAq7jcwFF6/bki3PXs+G8R4IQpogezkxv8f44Ho2GABJC1
wSlcIAmd5y5cCW3PuhcrAVBr+LhkxLspXldeqUvJtbC8ZlGotrtu7yjQvbK547dk
h7jkx6YrS7JGS3el1kCkjjvx62YkQVzhZWscgVNFbA53GR3ERWXc09kYiEIk+yse
LPb1IiomNp3C0svUpqlUocyYtOjyfs1R9LyJEaYhb2bpniDuIu8M0/dPlNpfV2xq
lMwJLTCnhMcVje/g4iA5i6kAa9tkoH0bK2PvOqMER1MiL2gJv25VlVTGF96K0bs2
FF3nEJCL6qC93U1zc+U09McSAF2LbFCAsOGAH3cMwIcgQ+9bwpaabQN6vaqhMGsY
Um/gHsE90Rz6MUr/cqfAh9611LU1urmTSVEZ/MQBTJSClNBke1QzdkPb9W5ew5N5
B9neQIbpq1KKcRd41qUj+pvFCSMYMCU9ef/5Ehex/mz+Qsj1OfBDdhfSEmrCSA/7
vjuKK25laf/dH36oZJ8DvPyJFv0UkJ4jwRTfM/GXzi0AVsJ7f6t20kg7lpepV3vt
ms/WaYv5Zo2OQiKlOo2QeVI41cPYWOnIFuvYVqX+x1YxHGMApLOMSJa/UO2KdssU
pevX2w8xWqzVOZxPDYg/23geY7ESaLwmhxnHf123ifVZhghW89n2XcMPk/ImUJ8o
26RWGaDuQn9d4n4=
=yOih
-----END PGP MESSAGE-----

https://help.riseup.net/de/email
Riseup provides online communication tools for 
people and groups working on liberatory social 
change. 

http://anonymouse.org/

http://www.mailvelope.com/
verschlüsselung for gmail yahoo outlook gmx

https://www.eff.org/deeplinks/2012/11/tutorial-how-create-anonymous-email-accounts
https://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/e-mail-verschluesselung-mit-mozilla-thunderbird-und-gnupg
https://help.riseup.net/de/email
http://anonymouse.org/anonwww_de.html


  

?



  



  



  

                                                     http://search.creativecommons.org/?lang=de

http://archive.org/

http://www.gutenberg.org/

http://search.creativecommons.org/?lang=de
http://archive.org/
http://www.gutenberg.org/wiki/DE_Hauptseite


  

open hardware

http://www.instructables.com/arduino/

http://www.instructables.com/tag/type-id/category-technology/channel-arduino/


  



  



  

booten...
von CD oder DVD?

●     Apple

Oft erkennen Mac's CD's oder DVD's zum automatischen booten nicht an.

Meistens hilft beim Bootvorgang auf "C" zu drücken

●     PC

Wenn an einem PC puredyne nicht automatisch von CD oder DVD bootet,

 Dann muß man im BIOS die Boot- settings ändern

    Wenn der PC bootet dann F1, F2 oder F12 um ins BIOS zu 
gelangen

über Startup in die Boot Sequence wechseln

Unter Boot Priority Ordner dann Boot from Disk Drive vor Boot from Hard 
Drive setzen

Settings speichern

Rechner neu starten

vom Live USB- Stick

Die meisten Computer booten nicht 
automatisch von einem USB- Stick.

Wenn dies der Fall ist, dann müssen die Boot- 
Einstellungen im BIOS angepasst werden.

    Beim Bootvorgang F1, F2 oder F12 
drücken

in den BIOS- Settings nach der Boot- 
Sequence- Seite schauen ...unter Startup

unter Boot Priority Order die Reihenfolge 
ändern so das USB an erster Stelle steht

Settings speichern

Rechner neu starten



  

http://eat.adbk.de/

http://wiki.ubuntuusers.de/Startseite

help!
ch

r@
no

pa
rts

.o
rg

http://eat.adbk.de/
http://wiki.ubuntuusers.de/Startseite
mailto:chr@noparts.org


  

contact
chr@noparts.org

http://pool.sks-keyservers.net:11371/

OpenPGP key
         ↓↓↓↓↓

Download    >>    Präsentation   >>   http://noparts.org/downloads/10_7.pdf

mailto:chr@noparts.org
http://pool.sks-keyservers.net:11371/pks/lookup?op=vindex&search=0x96483FF3
http://noparts.org/downloads/10_7.pdf
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