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Zertifikate für ALLE!

Hier gibt es Zertifikate für ALLE!
http://intra.sol-it.at/ZFA
Holen wir uns doch das Internet zurück! Wir sind beklaut werden, jemand hat uns
bestohlen!
Gleichzeitig mit meinem Besuch des Stasi-Dokumentationszentrums, Stasi-AktenArchiv-Zentrums in Berlin ist der jahrelange Lauschangriff der amerikanischen
Behörden auf die Deutsche Bundeskanzlerin und Politiker in den Medien ausgebreitet
worden. Wir alle sind betroffen! Die Bespitzelungen sahen wir in einer freien Welt als
überwunden. Die modernen Geheimdienste betreiben, geschönt gesagt, unrechte
Systeme, von dem wir gar keine Ahnung haben. Dagegen müssen wir uns aber
wehren!
Wir aus der IT-Branche haben es eigentlich genau gewusst, was mit dem E-Mail,
Internet, Telefonie, Facebook, Google, Apple, Android, Microsoft usw. usf. alles
angerichtet werden kann. Nein, es ist noch viel schlimmer, als das, was wir uns hier
vorstellen können!
Gut – ich hab ja Nichts zu verbergen – auch mir ginge dieses (dümmste aller
dummen) Argument wohl leicht über die Lippen. Will ich deswegen jeden Tag durch
den Nacktscanner der NSA, der USA, (böse USA!), der hiesigen Geheimdienst, der
vielen E-Mail-Administratoren und Internetprovider auf den Stationen meiner
Nachrichten gehen?
Hat die Frau Merkel nicht ihr halbes Leben in einem Bespitzelungsstaat gelebt? Leben
wir heute nicht in einem viel, viel schlimmeren Bespitzelungsumfeld?
Sie merken nichts davon? Ich auch nicht – cooles Argument: die mit heißem
Wasserdampf geöffneten Briefe in der DDR waren fast nicht als geöffnet oder gelesen
zu merken, sie sind NICHTS gegen die vollautomatisch gescannten, abgezweigten,
und profil-bildenden – sowie persönlichen – Informationsfluten (Mails, Twitter, Skype,
WhatsApp….)
Können wir uns das Internet zurückholen? Und wie! Hilft uns das überhaupt?
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Ich bin fast so ratlos wie alle! Wir wollen klein beginnen: 99 % meiner
Geschäftspartner (meist im KMU-Bereich) haben noch nie etwas von Verschlüsselung
der E-Mails gehört. Dem können wir allerdings Abhilfe schaffen!
Kaufen Sie sich doch ein Zertifikat bei A - Trust – stimmt, es kostet 15 Euro! Ob wir ATrust vertrauen können? Zugegeben, auch hier habe ich keine Ahnung! Aber: es ist
besser so als gar nichts dagegen zu unternehmen. Sie können auch von mir ein
Zertifikat bekommen! Jetzt werden Sie sich wieder fragen, ob Sie uns vertrauen
können! Derzeit bin ich so verunsichert und entsetzt, dass ich eigentlich nur mir selbst
trauen kann!
Hier ist mein PublicKey:
WernerWachter.cer
WernerWachterSOL-IT_CER.zip
http://www.sol-it.at/Werner_Wachter_publicKey.cer

Wir investieren derzeit 10% unserer Energie in die Technik und in 90% in eine
Meinungsbildung – in Ihre Meinungsbildung!
Hier betreiben wir keine Werbung für unser E-Mail-Management mit SOL-IT Cubes, wir
stellen die Technik unter dem Motto vor:
•
•

•

Zertifikate für Alle!
E-Mail-Verschlüsselung muss so einfach und so normal werden wie das
Zusperren der Wohnungstür! (Kann es denn nicht so selbstverständlich werden
wie das Zuziehen der Gardinen im Wohnzimmer?)
Holen wir uns das Internet zurück!

Wir werden das schaffen! Wir geben unseren Verschlüsselungsmodul – jetzt gratis an
unsere Kunden weiter - völlig kostenlos. Sogar ist das selbstausgestelltes Zertifikat
völlig kostenlos. Eigentlich wollen wir für unsere Technik und für unsere Produkte
werben – nur die Verschlüsselung, diese „Gardine“, soll doch kostenlos sein!
Hier finden Sie meinen öffentlichen Schlüssel! Dieser ist zugleich auch der Schlüssel
für das Unternehmen der SOL-IT GmbH, denn für diese Firma zeichne ich als
Geschäftsführer verantwortlich.
WernerWachter.cer
WernerWachterSOL-IT_CER.zip
http://www.sol-it.at/Werner_Wachter_publicKey.cer
Hier gibt es Zertifikate für ALLE!
http://intra.sol-it.at/ZFA
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Mit innovativen Grüßen
Werner Wachter
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