Berger Wilfried
Büro für Bauwesen, Schäden-Analysen, Bauberatungen,
Baubetreuungen, Fortbildungen, Autor
Otterswangerstr.2/1, 88630 Pfullendorf
Funk 0170 580 04 48 Sig. 07552-9379545 Fax.07552-9379840
Mail: info@BauFachForum.de
Home: www.BauFachForum.de

BauFachForum
Wilfried Berger

Wilfried Berger –
Otterswanger Str. 2/1; 88630 Pfullendorf

Frau Bundeskanzlerin persönlich
Angela Merkel
Bundeskanzleramt
Willy-Brand-Straße

Betreff:
Unser Zeichen:
Erfüllungsort:
Erfüllungsdatum:
Ihr Zeichen vom:
Ortstermin vom:
Aktenlage vom:
Erstellt:

D-10557 Berlin
Ordner:
415
Rubrik:
22.4
Blatt:
415.22.4.5

Neuer Ausdruck:

Hackeraktionen gegen das deutsche
Volk
Merkel ./. Berger
Pfullendorf

15.06.2015

10:49

08.07.2015

20:27

Betreff: Öffentlicher Brief an Frau Merkel Bundeskanzlerin
Guten Tag, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Angela Merkel,
ich habe Ihnen ja bereits am 07.01.2015 geschrieben und Ihnen die Probleme der
Internet-Terroristen in Bezug auf uns Bürger mit den Angriffen geschrieben.
Jetzt erkennen Sie, dass genau all das eingetroffen ist, was ich im BauFachForum
Schritt für Schritt analysiert und veröffentlicht habe.
Ihr Rechner ist jetzt zerstört und mit Ihren Mails, sind wie mit den Mails von uns
Bürgern Mails von fremden in Ihrem Namen und mit Ihrer Mailadresse versendet
worden.
Jetzt ist die Sache vielleicht nicht mehr ganz so >lustig<, wie dies die
Staatsanwaltschaft und der Datenbeauftragte Herr Klingbeil seit mehr als zwei
Jahren dem BauFachForum als Ablehnung einer Bearbeitung erteilt hat.
Auch das habe ich Ihnen vorangekündigt, dass die Viren auf unseren Rechnern dazu
verwendet werden um Sie regierungsunfähig zu machen. Und das sind Sie jetzt.
Es werden jetzt in der ganzen Welt über Ihre Adresse Mails versendet, die gar nicht
von Ihnen abgesendet werden.
Seit >Sicherheit im Beerenbau<, der Beginn dieser Hacker-Attacken auf uns Bürger,
wurden unsere Rechner infiziert. Und jetzt schießen unsere Rechner Ihren
Regierungsrechner ab. Das habe ich Ihnen alles bereits vorausgesagt.
Das BauFachForum berichtete über diese Attacke du erstellte eine Chronik:
http://www.baufachforum.de/index.php?rub_id=1&det_id=415_3
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Zu Ihrer Info:
Am gleichen Wochenende als Ihr Rechner attackiert wurde, wurden im Stuttgarter
Raum (mir bekannt) wieder Tausende von Spam-Mails an Firmenrechner gesendet,
sodass unsere PC-Spezialisten Tage benötigten, die Rechner wieder funktionsfähig
zu machen.
Das ist bereits der nächste Schritt der Terroristen. Damit Sie sich gleich auf die
nächsten Attacken einstellen können.
Bei >Sicherheit im Beerenbau< war das genau gleich. Nach diesen Attacken
gegenüber unserer Rechner wurde dann die Attacke gegenüber dem
Regierungsrechner erstmals ausgelöst. Also machen Sie sich gefasst, dass eine
weitere Attacke aus den Analysen die das BauFachForum geführt hat, folgen wird.
Dazu muss man nicht Hellseher sein, sondern einfach nur einmal sich um die
Attacken und Schäden gegenüber der Bürger kümmern und diese in einen
Zusammenhang mit dem Angriff gegenüber dem Regierungsrechner bringen.
Lernen wir doch mal aus der Geschichte:
In der gesamten Presse wird jetzt nur davon geredet, wer wohl Interesse daran hat,
dass der Regierungsrechner zerstört wird.
Das ist doch gerade das Endziel, das die Terroristen verfolgen. Siehe meinen letzten
Schriftverkehr.
Bis jetzt war es schwer, Trojaner zu implantieren.
Jetzt werden Sie zum, Spielball unserer Internet-Terroristen.
Schauen wir doch mal zurück in die 70 er Jahre. Da hatten wir mit Bader – Meinhof
(in Folge BM), die größten Terroristen unserer Geschichte.
Nachdem wir Sie dingfest gemacht haben, wurde eigens für diese Terroristen in
Stammheim ein Gefängnis gebaut um Sie wegzuschließen.
Damals hat niemand daran gedacht, dass die Terroristen bereits in unserer
Regierung und im Regierungsumfeld mit ansässig sind. Komischerweise haben dann
die Terroristen in Ihren Zellen aus den Wänden Radios und Waffen gegraben, die
letztendlich unter den Augen der Bauherrschaft (Deutsche Bundesregierung) und
den Anwälten der Terroristen dort bereits in der Bauzeit implantiert wurden.
Und so müssen Sie sich jetzt das Endziel der Internet-Terroristen vorstellen.
Das Endziel ist jetzt erreicht.
Der Regierungsrechner muss an ein neues Netz angeschlossen werden.
Und wenn Sie betrachten, wie die Netze für Milliarden von Google über YouTube…..
gegenseitig verkauft werden kann doch keiner mehr garantieren, wer was in seinem
Netz macht und wer das Netz letztendlich real betreibt?
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Und in ein solches neues Netz müssen Sie sich jetzt mit den Grundlagen des
Betreibers einbringen. Das war das End-Ziel der Internet-Terroristen das jetzt
erreicht ist.
Wer sind denn die Terroristen?
Das BauFachForum hat eine Phishing Liste eingerichtet, hinter denen Trojaner
stecken.
Staatsanwaltschaft und unser Herr Klingbeil vom Datenschutz, schreiben stetig
zurück, dass bei den Telekomminikations-Unternehmen alles ok ist.
In der Anlage sehen Sie einmal eine Phishing Mail die vom Rechner der Telekom
kommt. Die Staatsanwaltschaft erklärt dann, dass diese Mail nicht von der Telekom
kommt sondern von den Internet-Terroristen. Und dass man da nichts machen kann.
Schickt man dann dem Datenschutzbeauftragten Herrn Klingbeil beispielsweise den
Offline Billing Verfahrensvertrag zwischen nexnet GmbH und der telegate AG, der
geheim gehalten wird und der Verbraucher, wie hier nur per Gerichtsanforderung
erzwungen werden kann, kommt immer nur die Antwort >alles in Ordnung<.
Schickt man den Vertrag dann zur Staatsanwaltschaft, kommt die Antwort >alles in
Ordnung<.
Dass der Vertrag aber ein Kopplungsvertrag gegenüber den geschlossenen
Verträgen mit dem Verbraucher darstellt, kümmert überhaupt niemand.
Denn gerade mit diesen internen geheimen Verträgen werden den B-Kunden der
Telekom die Vertragsgrundrechte des geschlossenen Rechnungszahlungsvertrags
von den gesetzlichen 30 Tagen genommen. Da diese Kopplungsverträge letztendlich
nur auf A-Kunden mit Bankabbuchungen innerhalb 10 Tagen ausgelegt sind.
Und das im Sinne des Telekom-Vertrages gegenüber dem Verbraucher wie auch aus
den datenrechtlichen Grundlagen von Herrn Klingbeil.
Aber, das kümmert ja niemand was mit dem Volk gemacht wird.
Das BauFachForum berichtete im Streitfall:
http://www.baufachforum.de/index.php?rub_id=1&det_id=303_3
Das System ist so ausgeklügelt aufgebaut, dass sogar Gerichte mit der Aufklärung
überfordert sind.
Sodass jetzt im Internet ein rechtsfreier Raum zumindest gegenüber der InternetTerroristen und den Bürgern entsteht, den Ihre Politiker und Regierung nicht mehr
kontrollieren können.
Jetzt sogar nicht einmal mehr gegenüber euch selber mit dem Regierungsrechner.
Aber, diese Saat die für die Internet-Terroristen jetzt Früchte trägt, haben die
Staatsanwaltschaften und der Datenschutz zu verantworten.
Siehe Anlage: Rückweisung der Staatsanwaltschaft Hechingen vom 12.01.2015.
Für die Öffentlichkeit das Blatt 415.22.4.4:
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http://www.baufachforum.de/data/unit_files/573/415_22_4_4_Rueckantwort_von_der
_Staatsanwaltschaft.pdf
Liest man diese Empfehlung der Staatsanwaltschaft, muss sich der Bürger schon
mal fragen, wie ein 14 jähriges Kind mit einer Facebook Seite sich mit
Virenprogramme gegen die Internet-Terroristen schützen soll, wenn die deutsche
Regierung sich selber mit Ihrem Regierungsrechner nicht schützen kann?
Was erkennen wir daraus?
Dass doch diese Telekomminikations-Firmen bereits die gesamte Staatsmacht
ausgehebelt haben.
Also, diesen Unternehmen die Netze gehören!!!!
Bei der die deutsche Regierung sich jetzt mit einem ganz neuen Rechner- und
Netzsystem einbringen muss.
Sie müssen erkennen, dass Sie mit der deutschen Regierung in diesen Netzen nur
Nutzer und Mieter sind. Die internen Verträge, wer Sie in der Zukunft abhören darf,
sind dabei sicherlich schon geschlossen.
Daher wäre es doch mal bei der Menge an Phishing Mails von der Telekom
sicherlich einmal angebracht, wie bei der FIFA dort einmal eine Razzias zu machen.
Denn kann der Bürger denn wie die Staatsanwaltschaft und der
Datenschutzbeauftragte Klingbeil davon ausgegangen, dass diese Mails nicht von
diesen Firmen selber kommen?
Denn die Dreistigkeit im Internet kommt letztendlich aus der Untätigkeit des Staats
heraus.
Man hat zugeschaut, wie 2 Buben aus dem Silikon Valley aus einer Garage heraus
die Internetmacht übernommen haben.
Die deutsche Regierung hat dann noch unter Ihren Augen dieses Netz für
Spionagezwecke missbraucht. Und jetzt ist Ihnen die Sache aus den Händen
geglitten.
Der Regierungsrechner ist jetzt vernichtet und die Netzbetreiber bekommen noch
mehr Internetmacht aus dem Neuaufbau des Rechners.
Da nutzt auch Ihr Internetgesetz nichts. Denn wenn der Regierungsrechner nicht
geschützt werden kann, wie soll dann der Strom- und Gasrechner geschützt werden?
Hier mal die auffälligen Mais aus der Phishing Chronik vom BauFachForum.
http://baufachforum.de/index.php?rub_id=1&det_id=599_3
Netzaufbau:
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Jetzt ist das Endziel eingetroffen das die Internet-Terroristen gesucht haben. Das
Regierungsnetz muss neu aufgebaut werden. Und wer baut Ihnen das auf?
Doch wieder nur die Telekomminikations-Firmen mit Ihrem Monopol.
Und das war das gleiche Endziel wie in den 70er Jahren mit den Waffen in
Stammheim.
Jetzt werden Ihnen aus diesen Netzen, bereits bei der Neuinstallation die Trojaner
mit den Programmen aufgespielt. Somit die Trojaner nicht mehr als Schläfer
eingepflanzt werden müssen, sondern real vorbei an allen Virenprogrammen nicht
mehr aufspürbar eingepflanzt werden.
Jetzt ist das Zeitalter erreicht, dass Ihre PC-Fachleute in der Zukunft nicht einmal
mehr erkennen können, ob Datenverluste da sind. Jetzt können alle Daten vom neu
eingerichteten Regierungsrechner legal abgezapft werden ohne dass dies jemand
bemerkt.
Denn jetzt fällt dieser Datenraub hinter den Virenprogrammen in das
Datenschutzgesetz. Sodass auch die Ab- und Zunahmen der Datenmengen geheim
gehalten werden müssen.
Bzw. nach den Datenschutzgesetzten ja nicht langzeitlich gespeichert werden
dürfen. Also die Internet-Terroristen jetzt den freien unkontrollierbaren Zugang zu
Ihrem Rechner bekommen.
Wenn Sie Schach spielen können, könnten Sie diesen End-Zug jetzt schon
erkennen, der Sie dann >Schach Matt< setzen wird.
Denn die Zielsetzung ist jetzt die, dass das Netzt so schnell wie nur möglich wieder
aufgebaut werden muss. Wenngleich das sicherlich 2 Jahre einnehmen wird.
Danach sind Sie dann aber nicht mehr regierungsfähig.
Weil jetzt Obama nicht mehr sicherstellen kann, ob ein Mail von Ihnen oder von den
Internet-Terroristen kommt.
Wie schon mal gesagt. Da ist die Ungenauigkeit unserer Bundeswehr-Gewehre ein
Marmeladenkrieg dagegen. Denn die können Sie dann alle einstampfen.
Der Krieg wird dann ohne Waffen, nur mit wirtschaftlicher Vernichtung geführt.
Lernen Sie aus bereits vorhandenen Zeichen:
Aus der Sache >Sicherheit im Beerenbau<, hätte man sicherlich nachvollziehen
können, woher die Angriffe im Netz kommen. Damals war es allerdings der
Staatsanwaltschaft wie auch dem Datenschutzbeauftragten Herr Klingbeil >Schnurz
Wurst< egal, dass die Rechner der Bürger infiziert wurden.
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Solange Sie als Regierung zusehen, dass die Telekomminikations-Firmen, wie in der
Anlage zu sehen, geheime Verträge entgegen der Kundenverträge abschließen und
unsere Staatsanwaltschaft hier zusieht, haben jetzt nicht nur die beiden Buben aus
dem Silikon Valley die Macht.
Sondern auch die Netzbetreiber.
Denn für die wäre es ein Klacks, an den Schnittstellen bereits Virenprogramme
einzubauen.
Dann käme aber Herr Klingbeil und die Welt und würde dagegen klagen, dass wir in
Deutschland nicht jeden ins Netz lassen sondern selektieren.
Geschichtliche Grundlage:
Ach übrigens in den 70 er Jahren wurde sogar einer der Terroristenanwälte dann
noch Politiker. Das gibt es auch nicht überall auf der Welt.
In der Anlage mal noch die neueste Phishing Mail von der Telekom. Sie müssen mal
begreifen, dass die Telekom doch auch in Russland tätig ist. Also nach Meinung der
Staatsanwaltschaft es jetzt nicht möglich ist, diesen Weg über diese TelekomAdresse rück zu verfolgen.
Komischerweise konnten andere Firmen über Ihre PC-Fachmenschen diese
Phishing-Mails abstellen. Warum kann das die Telekom seit fast 2 Jahren nicht?
Könnten wir das nicht, könnten wir heute noch nicht auf den Mond fliegen.
Das will von euch nur niemand erkennen weil diese Phishing Mails ja sicherlich auch
für die Abhörung benötigt werden?
Und Ihr dann in der Verlängerung auf diese Netzte angewiesen seid und weil die
deutsche Regierung über diese Netze selber abhört.
Daher hätten diese Netze nie privatisiert werden dürfen.
Schlussbemerkung:
Der nächste Terrorschritt wird jetzt sein, dass in Ihrem Namen irgendwelche Mails
versendet werden, die politisch ein Pulverfass explodieren lassen werden.
Da nutzt es auch nichts, dass Pay-Pal dem BauFachForum geschrieben hat, dass
Ihre Mails von den Phishing Mails von Pay-Pal darin zu unterscheiden sind, dass die
Original-Mails immer in der Ansprache mit Vor- und Zunamen genannt wird.
Wer soll denn darüber noch lachen?
Dazu braucht man keine Glas-Kugel um jetzt einen Internationalen verheerenden
Zwischenfall von Ihren Mails aus vorherzusehen.
Mit freundlichen Grüßen aus dem historischen Pfullendorf
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Anlage:
Offline-Billing-Vertrag zwischen nexnet GmbH und telegate AG. Vielleicht wollen Sie
da ja mal Fachmenschen dran setzen. Dann werden Sie erkennen, dass mit solchen
Verträgen intern ohne Wissen des Bürgers die ganze Staatsgrundlage gekippt wird.
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Die meisten Phishing Mails
kommen über diese
Telekom Adresse.
Das ist doch merkwürdig.
Warum kommen diese
Mails nicht vom Schreiner
Holz oder vom Schlosser
Stahl?
Weil diese Menschen gar
nicht die Möglichkeit haben,
solche Mails zu steuern.
Komisch ist doch, dass die
Telekom sich daran nicht
stört? Das müsste doch
auch unserer Regierung
schon aufgefallen sein.
Denn wenn jemand diese
Mails unterbinden könnte,
wäre es doch der
Netzbetreiber.
Vermutlich hat doch die
deutsche Regierung auch
über dieses Netz die
Bundesbürger abhören
lassen.
Also wer über sein Netz
abhört, müsste doch in der
Lage sein, solche Phishing
Mails abzustellen.
Und damit werden Sie Frau
Merkel in der Neumontage
Ihres Netzes wie in den 70
er Jahren in Stammheim
diese Vieren jetzt
unkontrollierbar legal
eingesetzt werden.
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Würde Sie diese Mails mal
alle vom Geheimdienst der
Bundesrepublik Deutschland
analysieren lassen und ein
Strukturmuster herausarbeiten
lassen, würde man sicherlich
ein Muster erkennen können
von wo aus der Welt mit
welchem Rechner diese Mails
versendet werden.
Dass dies der kleine KripoBeamte von der
Staatsanwaltschaft nicht kann
wird logisch sein.
Aber, wer unsere Telefone
abhören kann und alle unsere
Mails lesen kann und diese
Daten dann noch ins Ausland
verkaufen kann, müsste doch
auch in der Lage sein
festzustellen, woher diese
Datensätze mit den Viren
kommen?
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Wenn allerdings von den Netzbetreibern
wie beiliegend, interne Verträge gefertigt
werden, die alle Vertragsgrundlagen der
Verbraucher aushebeln und unser
Datenschutz, wie auch die
Staatsanwaltschaft dabei wegschauen,
muss man sich nicht wundern, dass der
Staat die Macht im Internet verliert.
Aber, wesentlich beklemmender ist, dass
diese Verträge, die gegen die offiziellen
Verträge mit den Verbrauchern gefertigt
werden, von den Netzbetreibern unter
Verschluss gehalten werden dürfen. Und
nur unter richterlicher Anforderung
offengelegt werden müssen.
Solange solche Verhältnisse von den
Datenschützern wie Herrn Klingbeil, der
von der Sache mehr als Kenntnis hat und
die Staatsanwaltschaften das Ganze nur
durchwinken, weil Sie den >guten<
Netzbetreibern einfach Glauben schenken,
müsste man mal nachdenken, ob die
>guten<, auch die >guten< sind?
Dass dies der Bürger nicht aufklären kann,
sollte logisch sein.
Aber, unser Staat müsste in der Lage sein,
solche Dinge zu ermitteln.
Das wäre dann sicherlich schon der erste
Schritt in der Abwehrgrundlage für die
Bekämpfung des Internet-Terrorismuses.
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Ach das auch noch:
Die Satire zum Thema:
1.
Wegen den doofen
Internetterroristen, muss ich
jetzt neue Computer kaufen!!!!

2.
Wer will mich ProgrammWurm jetzt wohl noch
aufhalten?

3.
Thierrisches Orakel:
Meinst du sie hat es
schon geblickt?

4.
Weiß nicht?
Frau, blond und Politikerin mit
Hang zu blau gestreiftem
Nadelstreifenanzug?
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Ordner
0

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

Links zu Begriffserklärungen für dieses
Blatt:
Link: Feng Shui
Link: Ethik im Bauen
Link: Bioethik
Link: Erfüllungsgehilfe
Link: Internet Berufs Schulungen
Link: Qualifizierte Handwerker
Link: Produkte Test im BauFachForum
Kennen Sie schon den Produktetest mit den
angeschlossenen Firmen und Ihren
Produkten?
http://www.baufachforum.de/index.php?ProduktTests
Nutzen Sie doch einfach einmal die Vorteile
des BauFachForums für ein Jahr. Sie
werden erkennen, dass dieser Beitrag gut
angelegt ist.
Zur Mitgliedschaft:

Weitere Empfehlungen im >BauFachForum<:
-

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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Wilfried Berger, Sachverständiger
www.BauFachForum.de
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