E-Mail Internationale Muster-Betrugsblüten
Gequirlter Schwachsinn u.a. von „BMW Klatten“ an
masterinfo@corporate-media-..., UIPRE ceoffice…, FdM… Medienreport…

Please Your Attention is needed
!
Lieutenant Roberts Jackson = roberts.jackson@gmx.us

27.8.2021 12:20

Dear Friend,
Pardon my intrusion; my name is Lieutenant Roberts Jackson, presently I'm among the remaining
2,500 American forces currently stationed in Iraq.
Please, I have an obscured business proposal that will be of mutual benefit to both of us.
Few days ago, my colleagues and I intercepted a radical ISIS courier responsible for the
transportation of huge amount of funds and on this unfortunate incident, we rounded up a total of
US$22,5 Million United States Dollars.
After detailed discussion with my platoon, we came to a conclusion that if the funds are handed
over to the iraqi police, there is the possibility that the funds will be confiscated for their personal
consumption. Therefore, it was my duty to find a partner whom will receive this fund for the benefit
of us all.
With all due humility, I want you to be our partner in receiving this funds.
The funds will be moved out of this country through a air cargo transport means and all you are
required to do is receive the funds and an account will be provided to you, which you will use in
transferring our share.
Our word is our life, I personally assure you that this fund has been carefully contained and there is
no need to worry about the source as we will not do anything that will bring problems to you or
traced back to us.
For your honest participation in this deal, we are ready to divide the funds into three equal parts,
one third will be for you one third will be sent to my Late Brother's young family in the USA,
details will be provided to you as time goes on.
If you are willing, please do not hesitate to contact me with your
Full names:
Phone number:
Current residential address:
please send the above information to my private Email : roberts.jacks1@outlook.com if you are
willing.
Regards
Lieutenant Roberts Jackson
https://www.nytimes.com/2021/07/24/world/middleeast/iraq-biden-us-forces.html

Ihre freundliche Aufmerksamkeit bitte.
!
Mr. Frederick Davies = frederickdavies@infocentro.gob.ve

19.8.2021 16:01

Hallo
Mein Name ist Herr Frederick Davies, Direktor fьr Commercial Banking, Chelmsford & Romford
bei einer Privatbank hier in GroЯbritannien.
Als leitender Angestellter der Bank entdeckte ich ein nummeriertes Konto mit einem Guthaben von
18.300.000,00 Britischen Pfund plus aufgelaufenen Zinsen, das einem amerikanischen
Multimillionдr, dem Rohцlhдndler Mr. Jones Watkins, gehцrt, dessen Opfer er war Hurrikan
Katrina im August 2017. Bisher weiЯ niemand etwas ьber sein Bankkonto bei unserer Bank, und
meine weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass die verstorbene unmittelbare Familie ebenfalls in
der Tragцdie gestorben ist.

Mit meiner Position bei der Bank habe ich alle Zugangsmцglichkeiten, geheimen Daten und
notwendigen Kontakte, um die Mittel problemlos einfordern zu kцnnen. Aufgrund der Sensibilitдt
meines Jobs brauche ich jedoch einen Auslдnder, der mir hilft, die Gelder in Anspruch zu nehmen.
Meine Position als Beamter und als Mitarbeiter der Bank erlaubt mir oder meinen Verwandten
nicht, diese Gelder in Anspruch zu nehmen. Daher kontaktiere ich Sie als Auslдnder, um die
Ьberweisung dieses Fonds von diesem Konto vor unserer nдchsten Prьfung zu arrangieren, denn
wenn unsere Bankleitung feststellt, dass dieses Konto seit langem latent ist,
Es wird eingefroren und das Geld als nicht beanspruchte цffentliche Mittel an die Bankkasse
zurьckgegeben. Deshalb mцchte ich, dass Sie als auslдndischer Begьnstigter auftreten "und ich
versichere Ihnen eine perfekte Ьberweisungsstrategie, die legal in Ihren Namen aufgenommen wird,
damit niemand Ihre Ansprьche verdдchtigt.
Fьr Ihre Beteiligung an diesem Geschдft haben Sie Anspruch auf 40% des Gesamtbetrags, der auf
Ihr Bankkonto ьberwiesen wird, und ich werde mich auf Ihre Geheimhaltung verlassen, um ein
riskantes Risiko dieses Geschдfts zu vermeiden.
Bitte geben Sie mir nach Prьfung des Angebots Ihre
Vollstдndiger Name:
Kontaktadresse und Ihre:
Direkte Telefonnummer:
Damit ich den Fonds auf Ihren Namen als Erbenempfдnger umstellen und Ihre Kommunikation mit
der Bank zur Weiterfreigabe und Ьberweisung des Fonds auf Ihr Bankkonto leiten kann.
In Anbetracht der Sensibilitдt und des Umfangs dieses Projekts bitte ich Sie um Ihre Antwort auf
meine private E-Mail-Adresse: FrederickDavies1@gmx.com
Vielen Dank im Voraus fьr Ihre schnelle Antwort.
Freundliche GrьЯe,
Frederick Davies,
Direktor Commercial Banking,
Chelmsford & Romford.
Vereinigtes Kцnigreich
FrederickDavies1@gmx.com

.......................
ENGLISH BELLOW
.......................

I'm Mr. Frederick Davies, a Director of International Investments at Private bank in London, UK. I
am contacting you in regards to a deceased client who died while on holiday in Indonesia in
December 12, 2018, I was his personal investment adviser and was responsible for all his
transaction with the bank.
Before his death, my client has a deposit of 19,570.000.00 British pounds in his investments
account with our bank and as you would know since he did not make any mention of a next of kin
in the activation of the account, no one has been able to come forth to claim the deposit.
In the light of the above and as his investment manager for years, I know what is required to present
you as the next of kin which will enable us claim the deposit, for this reason I am officially asking
you, if you will like to partner with me in receiving this deposit claim because there is absolutely no
one coming for this deposit.
I can personally guarantee that this will be swift and risk free and I am willing to partner with you
in this terms, 60/40, mine will be 60 and you will be receiving 40 for your partnership.
Please get back to me with your acceptance message on my private Email: (
FrederickDavies1@gmx.com ) and also include your full names, address and direct phone
numbers.
Thanks for your understanding and I will apreciate it if this content of this transaction is kept
confidential.
Best regards,
Mr.Frederick Davies,
Director International Investments,
Chelmsford & Romford.
United Kingdom
FrederickDavies1@gmx.com

Re: TI quotation
!
Doris =
7.8.2021 01:11

doris@hardfinetronics.com

Dear Purchasing,
Good day !
Glad to know that you are on the market for electronics too. : )
We are a distributor for electronic components.
We are good at: TI, AD, Maxim, Vishay, ON, ST, Samsung, Murata, Yageo...
Any inquiry/request we can support you?
Pls check our hot offer:
TPS63900DSKR TI 2020+ 7.5usd
TPS61022RWUR TI 2019+ 3.55usd
TPS22917DBVR TI 2021+ 0.98usd
TPS61169DCKR TI 2020+ 0.59usd
LM2575SX-12/NOPB TI 2020+ 0.6usd
LM2575SX-3.3/NOPB TI 2020+ 0.62usd
LM2594HVMX-5.0/NOPB TI 2020+ 1.3usd
LM2594MX-5.0/NOPB TI 2020+ 0.65usd
Awaiting for your new inquiry.

档铺网——在线文档免费处理

Best regards
Doris
Sales Manager

Hard Find Electronics Ltd.
315, Shahe Rod, Long Gang District, Shenzhen, CN, 518000
Tel: +86-755-8418 8103
Fax: +86-755-8418 8303
Skype: doris.hardfind
Follow us: Linkedin & Facebook
Email: doris@hardfindelectronics.com
Please log in our website for more electronic components

If you don't want to receive this mail, pls return with "remove" on the subject line.
档铺网——在线文档免费处理铺网——在线文档免费处理
如果你不想再收到该产品的推荐邮件，请点击这里退订

这里退订

An ceoffice@uipre …

Lieber geliebter
!
МОУ СОШ № 30 = shs_chit_30.chita@zabedu.ru
24.8.2021 01:50

Lieber geliebter
Ich freue mich sehr, meine Geschichte mit Ihnen zu teilen, Am Kerstin
Glaser, ein 47-jähriger aus Vernon, der einzige am 6. Januar
Jackpot-Gewinner in Höhe von 559,7 Millionen US-Dollar
Powerball hat die Geschichte des Garden State gezeichnet. Da habe ich eins
Spende einen Teil meines Jackpots an Menschen auf der ganzen Welt
und wollte immer meine Träume wahr werden lassen
"Lebensveränderndes Geld für Familie, Freunde und Menschen in Not"
Veränderung. Einiges davon könnte auch seinen Zweck erfüllen, eines
Stellen Sie Corvette von 1963 wieder her. Ich wurde positiv für COVID-19
getestet und weiß nicht, was als nächstes passieren wird.
Bitte kontaktieren Sie mich unter: kerstinglaser@mail.ru
Ich spende hierm it den Arbeiten von 2.800.000 Euro von mir
Jackpot von 559,7 Millionen US-Dollar.
Bitte kontaktieren Sie mich unter: kerstinglaser@mail.ru-KERSTIN GLASER

Ref:qA-partnership | x-de
!
MA - .116 =
11.8.2021 13:25

test@kshamadevvigroup.com

An ceoffice@uipre-internationalpress.org
Greetings.
I am looking to work with you to engage in a profit oriented Investment ventures in your country
and perhaps with your assistance, we could get good Return on Investment (ROI).
I have the directive of Sheikh Mubarak from Qatar to source for a partner abroad who can
accommodate 200,000,000 USD for Investment. We shall execute the business under a legal
arrangement by appointing you as the lawful beneficiary. I await your reply.
Regards,
MA.
-This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed
to be clean.

Aufmerksamkeit bitte!
!
Herr Pique Maria = adamkl@pewik.gdynia.pl
23.7.2021 23:52
1 Anhang
ANWALTSKANZLEI PIQUED Maria &CO
AV/DE LA FLORES NO.89,28004 MADRID SPAIN
TEL. 0034 661 018 573
E-MAIL- piqued.ma@aol.com
Sehr Geehrter
AbschlieЯende Mitteilung fьr die Zahlung des nicht beanspruchten Preisgeldes
Wir mцchten Sie informieren, dass das Bьro des nicht Beanspruchten Preisgeldes in Spanien,unsere
Anwaltskanzlei ernannt hat, als gesetzliche Berater zu handeln, in der Verarbeitung und der
Zahlung eines Preisgeldes, das auf Ihrem Namen gutgeschrieben wurde, und nun seit ьber zwei
Jahren nicht beansprucht wurde.
Der Gesamtbetrag der ihnen zusteht betrдgt momentan 3.540.225.33 EURO
Das ursprьngliche Preisgeld bertug 2.506.315,00 EURO. Diese Summe wurde fuer nun mehr als
zwei Jahre,Gewinnbringend angelegt,daher die aufstockung auf die oben bennante
Gesammtsumme. Entsprechend dem Bьros des nicht Beanspruchten Preisgeldes,wurde dieses Geld
als nicht beanspruchten Gewinn einer Lotteriefirma bei ihnen zum verwalten niedergelegt und in
ihrem namen versichert.
Nach Ansicht der Lotteriefirma wurde ihnen das Geld nach einer Weihnachtsfцrderunglotterie
zugesprochen.
Die Kupons wurden von einer Investmentgesellschaft gekauft.Nach Ansicht der Lotteriefirma
wurden sie damals Angeschrieben um Sie ьber dieses Geld zu informieren es hat sich aber leider bis
zum Ablauf der gesetzten Frist keiner gemeldet order nicht abgeschlossen um den Gewinn zu
Beanspruchen..
Dieses war der Grund weshalb das Geld zum verwalten niedergelegt wurde. GemдЯ des
Spanischen Gesetzes muss der inhaber alle zwei Jahre ueber seinen vorhanden Gewinn informiert
werden.Sollte dass Geld wieder nicht beansprucht werden,.wird der Gewinn abermals ueber eine
Investmentgesellschaft fьr eine weitere Periode von zwei Jahren angelegt werden.Wir sind daher,
durch das Bьro des nicht Beanspruchten Preisgelds beauftragt worden sie anzuschreiben.Dies ist
eine Notifikation fьr das Beanspruchen dieses Gelds.
Wir mцchten sie darauf hinweisen, dass die Lotterie Gesellschaft ьberprьfen und bestдtigen wird ob
ihre Identitдt uebereinstimmt bevor ihnen ihr Geld ausbezahlt wird.Wir werden sie beraten wie sie
ihren Anspruch geltend machen.Bitte setztzen sie sich dafuer mit unserer Deutsch Sprachigen
Rechtsanwalt in Verbindung TEL.: 0034 661 018 573,Herr Pique Maria ist zustaendig fuer
Auszahlungen ins Ausland und wird ihnen in dieser sache zur seite stehen. Der Anspruch sollte vor
den 31/08/2021 geltend gemacht werden,da sonst dass Geld wieder angelegt werden wuerde.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hцren, wдhrend wir Ihnen unsere Rechtshilfe Versichern.
Mit freundlichen GrьЯen
PIQUE MARIA

Bitte geben Sie die folgenden Informationen, wie unten gefordert, faxen es zurьck in mein Bьro
sofort fьr uns in der Lage zu sein die Legalisierung Prozess Ihrer Perornliche investiertes Preisgeld
zu vervollstдndigen und das Geld wird Ihnen von der BBVA Int bank aus bezahlt.Alle Prozess
Verificaciуn durch unsere Kanzlei ist fьr Sie kostenlos, weil unsere Kosten werden von der
internationalen Lotto Kommission am Ende des Prozesses zu zahlen, wenn Sie Ihr Geld
erhalten.Wenn Sie nicht die erforderlichen Informationen vor der Zeit gegeben hat, kцnnen ist
Anwaltskanzlei nicht haftbar gemacht werden, wenn Ihr Geld reinvestiert wurde.
Ein Bestдtigungsschreiben wird Ihnen gefaxt werden sofort wenn wir komplette Ьberprьfung der
Informationen die Sie uns zur Verfьgung stellen habe, Ich werde die Investmentbank unverzьglich
ьber die von Ihnen angegebene Informationen zu kommen, bevor sie werden mit Ihnen Kontakt
aufnehmen fьr die aus Zahlung von Ihrem Geld . Ihre Daten werden vertraulich gehalten nach der
Europдischen Unionn Datenschutzrecht.
VORNAMEN:
...............................................................................................NAMEN:.................................................
.......................................................................

REFERENZNO:ESP/57-9877/215/EU
.......................................................................................
GEWINN-SUMME:
...............................................................................................................................................................

ANSCHRIF:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................

TELEFON: ............................................................MOBILE:
.................................................................FAX:
..........................................................................................................................

GEBURTSORT, UND DATUM:
............................................................................................EMAIL.......................................................
..............................................................

ORT&DATUM: ..................................................................................UNTERSCHRIFT:
....................................................................................................................
.PIQUED & MARIA Asociados, Abogados, Fiscal Y Accesoria horario de consultas Lunes. –
Viernes De. 09 - 16.30 Reg. 65420/ M L A &. miembro seсor del Consejo de Constitucional de
Espaсa Email – piqued.ma@aol.com BANK; LA CAIXA : SWIFTCODE: CAIXESBBXXX.
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000126973, NIP 586-010-44-34, wysokość kapitału zakładowego: 308.505.900 zł
"Żyjemy w harmonii ze środowiskiem" Administratorem danych osobowych przetwarzanych na
potrzeby korespondencji jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

Dla klientów: (https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/biuro-obslugi-klienta/klauzulainformacyjna) w zakładce „Strefa Klienta”
Dla kontrahentów: (https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-partnera/klauzula-informacyjna)
w zakładce „Strefa Partnera”
Google-Translation Polnisch nach Deutsch
PEWIK GDYNIA sp. z o.o. Witomińska-Straße 29, 81-311 Gdynia Bezirksgericht Danzig-Północ
in Danzig, VIII. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters KRS 0000126973, NIP 586-010-4434, Grundkapital: 308.505.900 PLN „Wir leben im Einklang mit der Umwelt“ Der Verwalter der
zum Zwecke der Korrespondenz verarbeiteten personenbezogenen Daten ist PEWIK GDYNIA Sp.
z o.o. Den vollständigen Inhalt der Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie auf der Website
unter: Für Kunden: (https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/biuro-obslugi-klienta/klauzulainformacyjna) im Reiter "Kundenbereich" Für Auftragnehmer:
(https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-partnera/klauzula-informacyjna) im Tab "Partnerzone"
.PIQUED & MARIA Asociados, Abogados, Fiscal Y Zubehör Sprechstunden Montag. - Freitag De.
09 - 16.30 Uhr Reg.-Nr. 65420 / M L A &. Herr Mitglied des Verfassungsrates von Spanien E-Mail
- piqued.ma@aol.com BANK; LA CAIXA: SWIFTCODE: CAIXESBBXXX.

An medienreport@medien ….

spende
!
susannehannaursulaklattena = dsebiefosaherbs@gmail.com
27.8.2021 09:31
Hallo guten Tag ich bin Susanne Hanna Ursula Klatten eine deutsche Unternehmerin, Investorin
und Geschäftsführerin von Beteiligungen an Altana und BMW. Ich bin einer der Besitzer des
BMW. Ich habe 15% meines persönlichen Vermögens für wohltätige Zwecke gespendet. Und ich
habe auch zugestimmt, die restlichen 15% dieses Jahr 2021 an Einzelpersonen zu geben. Aufgrund
des Coronavirus-Ausbruchs in Europa und dem Rest der Welt habe ich beschlossen, 500.000 Euro
an Sie und einige andere zufällige Personen zu spenden.Kontakt für mehr Information.
Kontaktieren Sie uns einfach unter: E-Mail >susannehannaursulaklattena@gmail.com

Sie können auch über den folgenden Link mehr über mich lesen
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Susanne_Klatten
Grüße,
Susanne Hanna Ursula Klatten
Geschäftsführer

Quelldaten Mail Susanne Hanna Ursula Klatten
Return-Path: <dr.sebiefosaherbs33@gmail.com>
Received: from mail-oi1-f175.google.com ([209.85.167.175]) by
mx.kundenserver.de (mxeue010 [212.227.15.41]) with ESMTPS (Nemesis) id
1M4Iyn-1mJnS333w1-000Kgc for <medienreport@medienreport.de>; Fri, 27 Aug 2021
09:31:34 +0200
Received: by mail-oi1-f175.google.com with SMTP id p2so8735000oif.1
for <medienreport@medienreport.de>; Fri, 27 Aug 2021 00:31:34 -0700 (PDT)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=gmail.com; s=20161025;
h=mime-version:reply-to:from:date:message-id:subject:to;
bh=6W91E+LJXX6DxZjLR4j4OBkqjIQYDsDaQW83Nm2sdRM=;
b=pG7qy36hzwtV+HwMRmqJWHPBFCQlYr3Slrt3isKSNJxJcFnxKGyPk51mZalyIyau0t
D7pO5Gk9xNE7ezC3Tw1i9jqBoNjDg4xHIu78vWadHiBp8bE4h88UPZo/8cVawNTvRG82
0H+7tDafHMXM2LSArqGkgNwNIzb1BatLdAV89mO+8anX1APWP4aAUVgLpND9cufmwS/2
G4GiK1ZMq+A38Ql9jj+GleLRA8Lhqa88iQK/puGitoEWZiX1h2ysIIEmH3Riub/FraFq
Kgaa0HuDKOjR0hJfmZ0hZJPpbBiEXBCPEeqC/Z60O6naqA9Bv2XxCbnmIMdWIaQii2kI
sAtw==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=1e100.net; s=20161025;
h=x-gm-message-state:mime-version:reply-to:from:date:message-id
:subject:to;
bh=6W91E+LJXX6DxZjLR4j4OBkqjIQYDsDaQW83Nm2sdRM=;
b=f9IAza3k0Crhx6ieQtH21/9bcRU35ChHwPj4j/OApkWC6TOdoaZf3A1Vc2ImV9Hlbs
AQD/tpNE065wDyL0aY0PlgMK9Y8m6CwcV16AnFMBJ0MTrFO8xencrEEgoIaP/a7u9Zlo
/BU8yiF6u7NPi7VCE+Xp7kOuwYGxu+p0r75T44jWFwy9L8cxRdcFJp1vDTe6bG5Jkdi8
ZrBMU6BDnxl3S9Hu7+ivNlvvxnI400uOwCW0yv3fFxi8prtFbImcVgZjZmJej+4u16yG
QtatSH5PPoWh4dnM06XZOmvDs5W5VVBtwE2B+Op9c3+qqPEVpVZmWkHW/f0SOqyfbYW+
d1jw==
X-Gm-Message-State: AOAM532sOBTF9ZVlNoEnqlCQwEdRgbW+IhYu3IAA1V+Hh2KCedaAlrE0
ZayNeljlhqF+SfLVqwM26QyyyQxAKLzBi7ChMwg=
X-Google-Smtp-Source:
ABdhPJwty1jrw4eCGzVBHYK9O0aZHhXM6uZK6FqdPteo4g7uGX2ygRxaUjxr+JDAhGKf7HHqT4iywdE7zRfbtuv
n3Lc=
X-Received: by 2002:a05:6808:201c:: with SMTP id q28mr12087056oiw.18.1630049493377;
Fri, 27 Aug 2021 00:31:33 -0700 (PDT)
MIME-Version: 1.0
Reply-To: susannehannaursulaklattena@gmail.com
From: susannehannaursulaklattena <dr.sebiefosaherbs33@gmail.com>
Date: Fri, 27 Aug 2021 00:31:03 -0700
Message-ID: <CAJa_ueakJFpovtQznNx=wY3LwsP1xY7-Yw+suxmrAbgHZcx8Ow@mail.gmail.com>
Subject: spende
To: undisclosed-recipients:;
Content-Type: multipart/alternative; boundary="00000000000004e82b05ca857992"
Bcc: medienreport@medienreport.de
Envelope-To: <medienreport@medienreport.de>
X-Spam-Flag: NO
X-UI-Filterresults: notjunk:1;V03:K0:GF2RLNQmcA4=:KnE24n0HUelSbyFRiQz6G/OE28
IkUESSEf9Gub7ejV3P5/rIXdtwDKnl8pGh+zLHShQbJsWtqIPH9y2DSM2C58d1K83Zagn8ycx
E0gVI9GIF4vnrTjzncVytKPVyMsPF1+PDUqcf9z0snWIEKhi/jfvetiT7baEuxpwqHtcYO7If
1cw7uWD1Anwie8sS0+LptVqwZZHhvjYS9Lsk+OD+LuN2Ig5OCOsE9i0rDnc8mJt+a+0tRqej2
85H2napHyoVii3IKaEuCvGs+wHo0DEm/9GRKOxceT6iiQRrQLIJYl7/ucQElscFsoGN7YB9DW
OwBlF2LCNlBxn+2vEOffSzgQ3/K/srP9fBaUvJlHM4mzVESboiHzwpW5llfKwRGPdUXwz3UVf
nTAgO3O84qkvi/sXyVBzHqS+wdwB/mVhK6saGyyxnDgkHOaYuCNkWzjt9aIvZBzaVvSCRvFw/
XI2JQwz+uX11R2leW5FxQD1ezolo7m0cyCIu75uHM4BmvYEn/gTjWqHU+cM8oxUjfkv/dPRWJ
AXStaaYfj8y1+7B1slbYSqVHj/R070xQxulgedk877nCESThMYxDx35oPoP7JfnBYRyxc66J3
l2m+j1T2ptUZr+/a+1cDarTNuI+dNqlVpS1zjfANXBtFnri5olGWHzhWmF2DXtFXsZPBzxx5R
1eWNPONwn9ZMOLlUFDW4fVk/G56PAGeveVNq+6Ht8itBZLt4YusmnzqjkeaKAQiofj0ZAjh/W
Iu+evlDz5jaHppnkOhjH2hCF4MM4HHSk/AcNM6cj+In988Pj+u53xBn5HW4x/zjBM4XwFGWTv
cZbeLcj519LyoPFCnm5sDOGA4h8M9DjujkzSpmv5hcekVyRGEEvMvqIJdF2wOvJeOs7xNNbqr

ngmE5jJvZ0kIZVGfgjITF7qnJUrPFsGyRFujVoT3C5w3iiPRbawGXnKVRrb+3k6uq+DHnQ5e+
UUA7SZedN6Cu2GOf3Ogl7qQJlqoI3fDc5o27ZNosYSroR3a6/BLl3LC80nIZYsW/jPWjmVlEk
P1wVmYPscNgG2HfcpBCHmzo7UhvuSy3OiCTKG/+Or8bGFv9AnwPr4sphjcgHeOuh4Na9d7on6
fVo63M+Ciz77l7CLF+Lebpb6GfWVAH870HixKob2Hc84jvTmxjaoUXOGFK3crG9LCkGAPmYG+
6JsGnlT6a1oAZBj09HGaqP4sgK/ZHfB/lVqpjWjNsMu4+3LdsBpK6pZqg5CCYaBhEaQ8fYoI6
UJYaOJPndUMvuHkDiDWIdx9eV9Y4FcakbSkM5hYJnwyC1wAGM2o0+kbUWfPs8KbQcE8+wevY7
O5UYVvyqei31OTKlZA6PFpp4HUR/1cudK20R05WDtP0Dsu87GlV0vNfdIQU3fDdGce42qcYt8
RFuOM79nR58CV61j8BK+KTF6xvAx8uGJ+YkhRl6weUgiCTbsZEHaB9Q5TMeWMSt1qroKm7j9N
qVw3nTzLDUDHbvXkoaXddZYixkfi1rxJA7xb80YX8z38NegryA2zkJhFOFrpYRdQg6ZldaEoV
s3XhCJTxHZ6X4rxM3k/3W9pTg+MsNHBRLlob1qFVD2DwedZcM1nsB60wEEpriCne6Q/ODygzc
O0zM8FRHzQUyZryJ8nrJ0aB6biHnnj9WUtAr38ADgiFZ3zwbgNXOYGK27LSyM/WJfaf9BBjsd
XdCYubAf7DGCDV6MVQ5pxS5mpa0VyiYHrgkuIkD5wX3Q7qULCOUAuFUgQamP+fnK4E/uJ+rRi
mAT/PScnoiZ2GX0mpKhvlSkUy48HpFUVdpxrRMveyc56mot2psws1C5J0/JmGP42ZeuJ6LhaP
nyvQtBwZOtXO2FxyGXncDXBo4RsrOThnRkPxoeK4LUhLq4Fhat6caoMpbTisIat7wJOL//Rwz
yOTNCd9/ZQ6HcQqLxfOuFS3UAz4KLATNlb5wxbgCFp5cQUYh4Ajxv90FNQH0UtrGdRLO8hc2H
gkhm/tQDKOpnlGqyUnm0xbVfWE6XqvhEe4XuNFSJKErre282PqWu/ItrGiJKVd6QOv6xYjDQE
EKgCkk3km7HCLgcjtvC/qwklP2sCx3oFD7hJtbJewXy+HYrq5HBePohjboo7EUqqM5Edbks72
1c0sXQNm1n05inffiGn/PCMucClgEdDn8+WO6O0M8ZZJMFeSvhA9g/McesToo+X6UEfmD+9py
BhK0EfuVEg1wKpiX8otJNo2Rznlq9b5qSKBwfVwd65kQUN8apeWgggkJfOtZf1nbJAnmSyUyw
3FyKYPwjflbgmGpohh0gv527Gqp6cFwN/4DUA4pBFQB3utql2Wo3ZxEKZNqd/PyDMTK4BYcHC
B/wHl9IVWsYep/Y6EZEB/lZ5KzTOQVqfDSBylbkn2MuJRqxfQLK9EOM0/pHRN22tN9js8v0DU
m+D6YoDdwzCeFo0ztkAz9O5evaUl1O/uV7bRhK3oreXj4zf7nF4P911aX8FLfvjyyPOE9e+1k
OWPT9u9WI71T1KfLYmASeZK1PxeyNzjWkwVmE1ZdCvnXmbzfn6ZCgQAF9DC4kelawozRUsKwf
Qzl3CuhPbopPxpxxSywhR4OLs1PWEVpAAe9ITzUKYIVdZ0aVqagJDHz8ePivv7tXQL81e9Snm
KY9TCl7zt4jpJGtLtTZinGzqJ38fHu5dpHwPJ3Oi7vxFzTHnUdTUwde5o7jqrTq9G0fcf2iRq
rsflaCHO9zq7io/eKH9kfEhEfcoItUW6mBpAGKYt51FxTsbyDP1WgqajwGegkweuSOHcUHv2u
yO6XCoDs99v89dJSZ0zx5fJl8uXL5rYumSfoKWrNpWmk5XxvUVDQmc7SSD5RKZE6HRLJACAml
RJn+c+lwLRQR9aMF3lvR4XpII8MzDz/KsvcyK+ENAHSAHtJ2HA=
--00000000000004e82b05ca857992
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
--=20
Hallo guten Tag ich bin Susanne Hanna Ursula Klatten eine deutsche Unternehmerin, Investorin und
Gesch=C3=A4ftsf=C3=BChrerin von Beteiligungen= an Altana und BMW. Ich bin einer der Besitzer des BMW.
Ich habe 15% meines pers=C3=B6nlichen Verm=C3=B6gens f=C3=BCr wohlt=C3=A4tige Zwecke gespendet.=
Und ich habe auch zugestimmt, die restlichen 15% dieses Jahr 2021 an Einzelpersonen zu geben.
Aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs in Europa und dem Rest der Welt habe ich beschlossen, 500.000 Euro an Sie und
einige andere zuf=C3=A4llige Personen = zu spenden.Kontakt f=C3=BCr mehr Information.
Kontaktieren Sie uns einfach unter: E-Mail > susannehannaursulaklattena@gmail.com
Sie k=C3=B6nnen auch =C3=BCber den folgenden Link mehr =C3=BCber mich lesen
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Susanne_Klatten
Gr=C3=BC=C3=9Fe,
Susanne Hanna Ursula Klatten
Gesch=C3=A4ftsf=C3=BChrer
--00000000000004e82b05ca857992
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
<div dir=3D"ltr"><br clear=3D"all"><div><br></div>-- <br><div dir=3D"ltr" c=
lass=3D"gmail_signature" data-smartmail=3D"gmail_signature">Hallo guten Tag=
ich bin Susanne Hanna Ursula Klatten eine deutsche Unternehmerin, Investor=
in und Gesch=C3=A4ftsf=C3=BChrerin von Beteiligungen an Altana und BMW. Ich=
bin einer der Besitzer des BMW. Ich habe 15% meines pers=C3=B6nlichen Verm=
=C3=B6gens f=C3=BCr wohlt=C3=A4tige Zwecke gespendet. Und ich habe auch zug=
estimmt, die restlichen 15% dieses Jahr 2021 an Einzelpersonen zu geben. Au=

fgrund des Coronavirus-Ausbruchs in Europa und dem Rest der Welt habe ich b=
eschlossen, 500.000 Euro an Sie und einige andere zuf=C3=A4llige Personen z=
u spenden.Kontakt f=C3=BCr mehr Information.<br><br>Kontaktieren Sie uns ei=
nfach unter: E-Mail &gt;<a href=3D"mailto:susannehannaursulaklattena@gmail.=
com" target=3D"_blank">susannehannaursulaklattena@gmail.com</a><br>=C2=A0 =
=C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=
=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 <br><br>Sie k=C3=B6nnen auch =C3=BCb=
er den folgenden Link mehr =C3=BCber mich lesen<br><br><a href=3D"https://e=
n.m.wikipedia.org/wiki/Susanne_Klatten" target=3D"_blank">https://en.m.wiki=
pedia.org/wiki/Susanne_Klatten</a><br><br>Gr=C3=BC=C3=9Fe,<br>Susanne Hanna=
Ursula Klatten<br>Gesch=C3=A4ftsf=C3=BChrer</div></div>
--00000000000004e82b05ca857992--
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Umgangsempfehlungen für kriminelle E-Mail-Quellen und reale SPAMs:
Tipps l: Nie öffnen, keinem Hyperlink folgen und keine Netz- oder Hyperlinkadresse
anklicken! Unverdächtige SPAM-Aussonderungen nur anzeigen lassen, wenn Anzeige ohne
Folgen gesichert ist. Quelldaten anschauen, ggfs. Sicherungs-PDF oder -doc ff herstellen und
Hyperlinks deaktivieren. Fragwürdige Vorgänge an Polizei- bzw. Spezialdatenabwehr oder dritten
Meldestellen melden/weitergeben. Blacklistregistration, in SPAM-Ordner einstellen und ggfs. via
Papierkorb entfernen, ggfs. und fallweise unbearbeitet und ungeöffnet ohne Antwort an
vorgeblichen und tatsächlichen Absender „beantworten“ (eine oder beide Sendungen kommen
ggfs. unzustellbar zurück, dann wie oben verfahren, ggfs. neue Quelldatenanalyse anschließen).
Eventuell die Quelldatenbasis durchprüfen und durchrecherchieren. Nicht reagieren (oder nur mit
speziellen gesicherten Recherchemethoden) und keine Telefonate mit diesen E-Mail-Bezügen
annehmen!
Tipps ll: Landesbezeichnungen am Ende einer Mailadresse kennzeichnen nicht zwingend den
eigentlichen Standort. Adressen bzw. Teiladressen via Suchdiensten suchen lassen.
Tipps lll für unklare Mails: Zumeist ebenfalls ohne prüfbare oder gefälschte Absender: Zunächst
wie oben verfahren und ohne Antwort beantworten. Ggfs. telefonisch nachprüfen oder die Antwort:
„Sehr geehrte Damen und Herren, zur Bearbeitung Ihres Anliegens bitten wir um postalische an
die Ihnen bekannte Adresse. Freundliche Grüße XY-Office (Adr. bekannt).“ versenden.
Es muss mit den exotischsten „Social Engineering-Storys, Narrativen/Szenerien/Geschichten“ in
der Bandbreite von Bedrohung, Nötigung, Habgier, Mitleid, Eitelkeit aber auch Plausibilitäten
gerechnet werden. Vergleichbar wird mit telefonischer Kommunikation gearbeitet. Hier kann der
Kursiv-Text auch telefonisch benutzt werden. Stimmen Sie zu keiner Zeit telefonischen Mitschnitten
zu, halten Sie Namen und Telefonnummern fest und versuchen Sie stets eine Ton-Dokumentation
– ggfs. auch bei „namhaften“ Adressen von „Unbekannt“ oder unklarer Glaubwürdigkeit.
UIPRE und Fachvereinigung der Medienberater FdM www.fdm-ev.de. 09-2021
Tipps lV - Sonstiges: Schalten Sie Smartphones, TV-Smarthome oder Audio-/Video-Nutzer- und
Service-Angebote (z.B. via Notebook), Whatsapp ff bei Nichtnutzungen mindestens zu Hause aus.

