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Skandalzeitung: Verstehen wir noch den Staat?
Thema: Und der sofortige Schlag der Hacker!!!
Ich Angie
regiere die
Welt!!!!!

Thema:
So schnell geht das Ganze. Frau Bundeskanzlerin
Merkel wurde vom BauFachForum mit dem
öffentlichen Brief 415.22.4.6 am 29.04.2016
gewarnt dass wieder eklatante Hackerangriffe vor
der Türe unserer Rechner stehen und am
03.05.2016 also 4 Tage nach der Veröffentlichung
vom BauFachForum kommen die ersten HorrorPressemeldungen. Allerdings können jetzt die
Hacker nicht mehr aufgehalten werden.

So ein Quatsch.
Internetpiraten
regieren die Welt!!!

War >Sicherheit im Beerenbau< hierfür
die Vorbereitung?
Das BauFachForum berichtete über
die Sache. Link zu <Sicherheit im
beerenbau<. Damals nur als
unsinniger Terror verstanden. Heut
brutaler Terrorismus um Daten eurer
Rechner über Trojaner zu klauen.

Das BauFachForum ist für euch am Ball:
Was geschah jetzt seit der letzten
Veröffentlichung?
Das BauFachForum hat darüber berichtet, dass
eine neue Welle von Hacker-Attacke vor den Türen
unseres Internets und unseren Rechnern steht und
hat das Bundeskanzleramt dies bezüglich gewarnt.
Das BauFachForum konnte lediglich erkennen,
dass Phishing-Mails unterwegs sind, bei denen wir
nicht mehr die Identifikation unter >Eigenschaften<
öffnen können.
Wie sich das aber auswirkt, konnte noch nicht
erkannt werden. Jetzt ist die Sache klar.

Was passiert dann?
Das BauFachForum zeigt euch beim nächsten
>Anmelde-Hackerangriff<, wie das Ganze aussieht.
Wir hatten uns immer gefragt, was der
Schwachsinn bedeuten soll?
Jetzt wissen wir es.
Passieren tut merklich gar nichts. Ihr merkt nur,
dass irgend ein >Idiot< auf euren Kontaktformulare
mit der Zahl 180 in den Pflichtfeldern irgendwelche
für uns sinnlose Links setzt.

Matrizen über unsere Shops!!!
Unsere Vieren-Programme können diese neuen
Viren wohl erkennen und isolieren. Allerdings
geschieht jetzt selbst mit der Isolierung der Viren
eine neue noch nie dagewesene Reaktion.
Solange unsere Virenprogramme die Vieren in den
Isolationsraum schaffen, werden unsere Shops aus
bereits vorhandenen Viren registriert.
Wie erkennen wir das?
Der Virus ist meist erst die 2. Stufe des Angriffs.
Der Erste Angriff gilt unseren Anmeldungen und
Kontakten im Shop.
Dort erhalten wir seit geraumer Zeit Anmeldungen,
die maschinell auf unsere Anmeldeformulare
aufgespeichert werden.
Dort erkennen wir dann, dass wie eine Spam-Mail,
>unsinnige Links< als Text in den Schriftfeldern
eingesetzt werden.
Beim Name und den Pflichtangaben, setzen die
Viren nicht mehr unsere Grundlagen ein, die wir
verlangen. Als mit rotem Kreuz als Pflichtfeld,
Name, Vorname, Telefonnummer, Mailadresse….
Die Trojaner setzen dort gleich mit den Viren in den
Pflichtfeldern >180< ein. Also Formatiren die
Vieren unsere Pflichtfelder auf die Zahl >180<. Und
so kommen die Vieren in unsere Shops.
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Löscht es doch einfach?
Natürlich können wir jetzt diese Eintragungen
einfach löschen. Aber, wir können sie nicht in den
Spam-Filter schmeißen. Denn der Spam-Filter ist
von euren PC-Fachmenschen so eingerichtet, dass
Ihr eure eigene Mail-Adresse nie in den Spam
schmeißen könnt. Sonst würden unsere Shops ja
nicht mehr funktionieren. Denn die Bestellungen
aus unseren Shops kommen ja von unserer
eigenen Mail Adresse an uns. Also sind diese
spamsicher. Und das wissen die Hacker. Also, ist
unerheblich, ob Ihr diese Mail, die an euch von
eurem Shop kommt, löscht oder nicht. Denn die
Links, die dort gesetzt wurden, verlinken sich mit
euren Google-Suchbegriffen. Und die könnt Ihr
trotz >Sever Harbor Urteil< vom EuGH nicht mehr
löschen. Weil die Terroristen, über eure
Anmeldung-Kontaktformular auf Google in die
Suchmaschinen eingespeist haben.
Gehört die Maus Stirli oder der
Katz?
Und genau so müsst Ihr das mit den
Viren sehen. Die Internet-Identität
eurer Firmenanschriften gehören
euch. Das ist euer
Persönlichkeitsrecht aus dem
Grundgesetz (GG). Allerdings
werden diese von den Terroristen
missbraucht und mit euren
Identitäten eurer Firmen von Dritten
Geschäfte betrieben. Und die
Staatsanwaltschaften stehen ganz
blass daneben. Xing und Kununu
machen unter den Augen der
Staatsanwaltschaften aus einem
sozialen Netzwerk heraus, nichts
anderes.
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Die Satire am Rande:

Wilfried Berger, Sachverständiger
www.baufachforum.de

Wie werden wir geschädigt?
Wir merken das gar nicht, dass wir dabei geschädigt
werden. Denn ein Rechnerschaden oder ein
Programmschaden tritt dabei nicht ein.
Die Terroristen haben hier ein ganz anderes Ziel. Sie
wollen mit einer Matrize, die über unsere Shops gelegt
wird, an unsere Google-Wertungen kommen.

Was hat das mit den Internet-Terroristen zu tun?
Die Terroristen machen mit der Matrize, die sie über
unsere Shops legen, nichts andere. Schaut euch die
Berichte vom BauFachForum über die Angriffe von
>NERO< an. Dort wurden direkt in unseren Shops
unter unseren Produkten die wir verkaufen wollen,
links gesetzt, bei dem man >Sex<, >Viagra< und und
und kaufen konnte, nur nicht unsere Produkte.
Das haben unsere Vieren-Programme
zwischenzeitlich aufgerüstet, dass die Matrizen nicht
gelegt werden können.

Ein Beispiel:
Das BauFachForum macht für seine Mitglieder und
Firmen aus dem Produkt-Test nichts anderes. Nur legal
im Sinne der Mitglieder.
Das BauFachForum nimmt die guten Google-Wertungen
vom BauFachForum, die zu 99% größer sind wie die der
Mitglieder und kombiniert ohne dass die Mitglieder das
erkennen, mit unzähligen Begriffen aus dem Sektor des
Arbeitsumfeldes der Mitglieder.
Das ist eine Arbeit die unzählige Stunden benötigt, die
die Mitglieder nicht sehen können.
Machen wir den Versuch: Gebt mal unter der Google
suche >Internet Berufs Schulungen< ein. Dann seht Ihr,
dass dem BauFachForum mit diesen drei Begriffen fast
die ganze erste Seite bei ca. 553.000 KonkurrenzBegiffen gehört. Also alle Mitglieder, die in den Internet
Berufs Schulungen im BauFachForum mit dem Logo
erscheinen, sind automatisch mit dem BauFachForum
hier mit dabei.
Das ist ganz legal. Weil hier ja nur die top GoogleWertungen auf die Mitglieder vom BauFachForum
übertragen werden.
Internet Berufsschule durften wir nicht erschließen, weil
dieser Begriff von den Kultusministerien geschützt ist.
Zumindest wäre der Schutzrechtsprozess hart und
mühsam den wir nicht eingehen werden.
Aber, mit diesen drei Begriffen konnten wir jetzt spielen.
Gebt Mal unter der Google Suche >Internet Schulungen
Fensterbau< ein. Dann seht Ihr, dass aus dieser
Grundlage der Begriffserschließung, wieder auf der
ersten Seite, die Mitglieder vom BauFachForum
erscheinen. Beispielsweise BOSIG mit Ihren
hervorragenden Seminaren mit dem Autor. Oder, >der
Fensterbauer vom Bodensee<. Oder >MHM Massiv Holz
Mauer<. Das ist die Aufgabe vom BauFachForum.

Also haben sich die Terroristen jetzt darauf
spezialisiert, wie vor aufgezeigt, über unsere
Anmeldungen und Kontakte unsere GoogleWertungen zu verknüpfen und zu stehlen!!!!!
Das Gleiche wie das BauFachForum macht, nur
illegal mit Diebstahl der Persönlichkeitsidentität:
Jetzt werden unsere Shops mit Sex-Apotheken
verknüpft. Also aus unseren Shops, werden die
Google-Werte gestohlen und unsere Shops werden
zum Opfer von deren Shops.
Wenn wir <Amazon Shop Sexangebote< eingeben,
bereits auf der 2. Seite auf www.myfanbase.de ›
myFanbase › Serien › Sex and the City, stoßen. Hier
ist jetzt keinerlei Bezug mehr da, ob dieser Shop
etwas mit Amazon zu tun hat. Dieser Shop, hat nur
wie vor beschreiben vermutlich die Amazon-Werte von
Google gestohlen, sitzt jetzt aber mit diesem Diebstahl
im Shop von Amazon in den Google-Wertungen.
Machen wir ein Beispiel mit dem BauFachForum:
Gebt mal unter der Google Suche, >BauFachForum
Shop< ein. Dann seht Ihr, dass die Vieren-Programme
ganze Sache geleitstet haben. Hier findet Ihr nur
BauFachForum, Mitglieder und!!!!!! Fernsehsender,
Gütegemeinschaften, Banken….. alles Grundlagen,
bei denen das BauFachForum >Back-Links< mit
einem erheblichen Aufwand erschlossen hat.
Aber wir finden dann auch ein Hacker der die
Wertungen vom BauFachForum missbraucht.
Allerdings mit den guten Wertungen vom
BauFachForum auf den letzten Seiten. Das sind alles
reale Grundlagen aus >Back-Links<. Beispielsweise,
wenn Ihr >RAL-Fenstereinbau Schaden< eingebt, ist
das ein Begriff den das BauFachForum legal
erschlossen hat. Da kommt vor dem BauFachForum
auch nicht das Institut für den RAL-Fenstereinbau
oder der RAL-Leitfaden oder das ift Rosenheim!!!
Dieser Begriff wurde im Internet vom BauFachForum
erschlossen und nicht von den Instituten!!

Der Vorteil:
So könnten wir das mit zig Begriffen, die das
BauFachForum für seine Mitglieder erschlossen hat,
weiter treiben.
Gebt mal >Fenstereinbau Handwerker< ein. Dann seht
Ihr dass bei über 70.000 Konkurrenten, die Mitglieder
vom BauFachForum auf der ersten Seite zu finden sind.
Und das ist der Vorteil der Mitglieder vom
BauFachForum um in der Google Suche dort gefunden
zu werden, wo sonst die Handwerker und Mitglieder nicht
zu finden wären.
Denn diese Google-Macht bekommt eine Firma nur,
wenn Sie enormes Geld an Google bezahlt, oder
erhebliche Leistungen (Stunden) erbringt, wie dies das
BauFachForum im Internet leistet.
Noch ein Beispiel:
Gebt mal >Qualifizierte Handwerker< ein. Dann seht Ihr
von einem Mitglied das Portfolio dieses Betriebes über
das BauFachForum. Also seht Ihr, wie stark Portfolios
hier bei 575.000 Konkurrenzbegriffen von Google
bevorzugt werden.
Wilfried Berger, Sachverständiger
www.baufachforum.de
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Schlussbemerkung:
Erkennt jetzt jeder, dass hier kein Schaden an euren Hart oder SoftWare geschieht. Das BauFachForum ist ein sehr starker Shop. Weil
sehr viel >Bake-Links< eingerichtet sind. Also wollen andere diese
Google-Wertungen die mit Schweiß erarbeitet wurden, für sich
>hacken<. Und da kann das BauFachForum mit der Google-Kraft
entgegenwirken. Allerdings können andere Shops wie die von
Handwerkern oder ehrlichen Produkt-Firmen dem nicht standhalten.
Dann geschieht, dass bei diesen Firmen in Ihrem Eigennamen
plötzlich Viagra oder >asiatische Mädchen< verkauft werden.
Das ist letztendlich nicht nur störend, sondern, das Ganze ist Diebstahl
unserer Internetidentität. Mit der ein dritter dann Geschäfte betreibt
und uns deformiert.
Xing mit Kununu, macht momentan aus einem sozialen Netzwerk
heraus, nichts anderes.
Gebt mal in der Google Suche Raiba Ravensburg ein. Dann seht Ihr,
dass das >Schandmaul< vom Autor, direkt hinter der größten Bank im
Schussental im eigenen Identitäts-Begriff steht. Das ist nicht illegal.
Das sind Machtverhältnisse im Internet. Siehe Folgeblatt unten.

Was empfiehlt das BauFachForum?
Ruft euren eigenen, erschlossenen Suchbegriff eurer Firma mit dem Zusatz >Shop< in der Google-Suche ab und schaut, wer in
euren Suchbegriffen mitspielt. Auch wenn Ihr keinen Shop habt!!!!!
Schaut eure Shops an und schaut, ob dort falsche Links überlagert sind. Den Virus erkennt Ihr nur, wenn Ihr >Shop< eingebt.
Meldet das Ganze dann sofort eurer ansässigen Staatsanwaltschaft. Das BauFachForum hat diesen Virus schon schmerzhaft
auf dem Rechner gehabt. Das kostet jedes Mal zwischen 2-6.000.-€ um die Sache zu bereinigen. Wenn der Virus auf eurem
Shop sitzt, müsst Ihr in der Regel eure Festplatte >schroten<. Habt Ihr dann keine Datensicherungen und allem voran keine
>Rückstellungen< eingerichtet, verliert Ihr alle Daten!!!!
Was sind Rückstellungen?
Wenn Ihr in eurem Virenprogramm immer die Möglichkeit eingerichtet habt, direkt nach dem Hackerkontakt das Programm
>zurückzustellen< eingerichtet habt. Das ist aber nicht üblich!!!! Also, kümmert euch um eure Vieren-Programme!!!!

1.
Thierrisches Orakel,
meinst du der Handwerker fährt hier seine Fenster aus seinem eigenen
Shop für sich aus oder für die Internet-Terroristen aus?
Hat er die Bestellung mit >Dop< und >weg am Fenster<
falsch gelesen und hat versehentlich anstelle
von >Hasch< >Fenster< ausgeliefert?

Die Satire zum Thema:

2.
Stirli, keine Ahnung?
Wenn du mich frägst weiß ich auch nicht mehr,
ob ich in der Pizzeria vom Marco in Pfullendorf, meinen
Schinken bestellt habe,
oder
ob der Hacker vom BauFachForum mit seinen
Käsefüßen meine Bestellung vermiesen möchte.
Der Tipp meines Herrchens:
Passt bitte auf,
dass eure Bestellungen auch
euch gelten!!!!!
Fortsetzung Schlusstext:
Stellt euch mal vor, Ihr wollt bei der Norisbank das
Bankgeheimnis hinterfragen.
Dann gebt Ihr im Internet >Norisbank Bankgeheimnis< ein.
Dann seht Ihr, dass vor der Norisbank, das >Schandmaul<
vom Autor kommt. Und das legal aus der Pressefreiheit
heraus.
Dazu muss die RAIBA oder die Norisbank nicht mit Vieren
und Nötigung behaftet werden. Das kann aus dem legalen
Machtkampf aus den Google-Wertungen im Internet erarbeitet
werden ohne dass die Firmen oder Banken selber im Internen
im Persönlichkeitsrecht angegriffen werden.
Und das versteht unsere Rechtslage bzw. unsere Gerichte
und Staatsanwälte noch nicht.
Das Internet ist ein freier Handelsmarkt der freien
Marktwirtschaft. Aber, dort sind auch Besitzrechte zu
schützen!!!!! Denn das Internet ist kein rechtfreier Raum für
soziale Netzwerke wie Xing mit Kununu!

Wilfried Berger, Sachverständiger
www.baufachforum.de
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www.BauFachForum.de
Thema: Vertrauen Sie Handwerkern und Sachverständige, die dem
BauFachForum angeschlossen sind:

Links zu Begriffserklärungen für dieses
Blatt:

Weitere Empfehlungen im
>BauFachForum<:

Link: Vorsicht vor Trojanern
Link: Alles begann ganz Harmlos
Link: Die Terroristen werden immer
dreister.
Link: Nicht mehr vom Original zu
unterscheiden.
Link: Internet Berufs Schulungen
Link: Qualifizierte Handwerker
Link: Produkte
Testden
im Produktetest
BauFachForum
Kennen
Sie schon
mit den
angeschlossenen Firmen und Ihren
Produkten?
http://www.baufachforum.de/index.php?Prod
ukt-Tests
Nutzen Sie doch einfach einmal die Vorteile
des BauFachForums für ein Jahr. Sie
werden erkennen, dass dieser Beitrag gut
angelegt ist.
Zur Mitgliedschaft:

-

Grundlagen des Fenstereinbaus.
Sonderanschlüsse.
Objekte.
Schallschutz im Fensterbau.
Bedenkenanmeldung.
Bauphysikalische Grundlagen.
Probleme im Innenausbau.
Probleme im Möbelbau.
Probleme im Fenstereinbau.
Probleme im Holzbau.
Der Streitfall.
Urteile.
Veröffentlichte Berichte.
Wie baue ich mein Haus.
Warum sollen wir Energie sparen?
Visuelle Beurteilung von Möbeln.
Bücher:
Fenstereinbaubuch.
Bauen und Wohnen mit Holz.
Holz Werkstoff und Gestaltung.
Kommissar Ponto und die Haribobande.
Fenstereinbaubroschüre.
Preisarbeit 1.
Preisarbeit 2.
Das Handwerkerdorf Berg.
Gutachten ClearoPAG.
Weitere Einzelthemen:
Streitfälle.
Verarbeitung von Materialien.
Prüfberichte übersetzt.
Merkblätter Bauaufklärung
Wussten Sie das?
Gehirntraining.
Stirlis Weisheiten.
Bau-Regeln.
Richtsprüche.
Lustige Schreinersprüche.
Geschichte des Bauens.
Ethik im Bauen.
Bauen und Zahlen.

Sehr geehrte Kollegen/innen,
schauen Sie doch einfach einmal rein in unser
Gesamtangebot.
Sie werden erkennen, dass das
>BauFachForum<, das sicherlich ein sehr breit
gefächertes Angebot für Sie bereit hält.
Nutzen Sie doch den Vorteil der >Berger
Wissenskarte< und greifen Sie auf alle Themen
im gesamten mit einem Jahresbeitrag zu.
Sie werden erkennen, dass Sie dabei sehr viel
Geld sparen und enorme Vorteile haben.

Wilfried Berger, Sachverständiger
www.BauFachForum.de

Euer Bauschadenanalytiker
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Vertrauen Sie auf die Zertifizierten, Qualifizierten Handwerkern vom BauFachForum.
http://www.baufachforum.de/index.php?Zertifizierte,-Qualifizierte-Handwerker

Wilfried Berger, Sachverständiger
www.BauFachForum.de
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Vertrauen Sie den Sachverständigen mit Sachverstand hier im BauFachForum.
http://www.baufachforum.de/index.php?Sachverst%C3%A4ndige-und-Gutachter--
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