ACHTUNG! Gemeiner Erpressertrick!
Ausspähung durch Trojaner und Mitschnitt über Mikrofon und Kamera
Von: Martinez Hope [mailto:nr@mailing.racing]
Gesendet: Freitag, 17. August 2018 09:10
An: XXXXXXXXXXXXXX
Betreff: Wir müssen Ihnen dies zeigen, ein Video mit Ihrer Teilnahme
Hei!
Wir sind nicht der Meinung, dass es verpönt ist, zu schweigen, sich hin und wieder zu
knutschen. Immerhin es ist besser, manche Dinge zu verheimlichen. Im Falle dass Ihre Verwandten
und Freunde sie beachten, wird es das sein, worüber Sie sich Sorgen machen werden.
Es gibt etwas, die jeden in Verlegenheit bringen. Und das wird gravierende Folgen für Ihr Eigenleben
und Ihr Wohlbefinden haben.
Seit einiger Zeit verfolgen wir Ihren Computer mit einem Trojaner, der selbst installiert wurde
und Ihren Computer infiziert hat.
Sie haben sich infiziert, indem Sie auf der pornographischen Webseite infiziert von uns auf
die Ankündigung klickten.
Dank dem Trojaner-Virus haben wir den Zugang zu Ihrem Computer und allen Geräten die mit dem
über Wi-Fi oder Bluetooth verbunden sind.
Durch den Live-Kanal haben wir Ihren Bildschirm und alles, was Sie auf Ihrem Computer gemacht
haben, gesehen.
Wir haben auch die Kontrolle über Ihre Kamera und Ihr Mikrofon, die wir jederzeit ein- und
ausschalten können.
Alle Daten, an denen wir interessiert sind, wurden zuverlässig gespeichert.
Beispielsweise: Kontakte, Konten in sozialen Netzwerken, E-Mails, etc.
Wir haben ein Video aufgenommen, wo Sie onanieren, und wir haben ein Video hinzugefügt, das Sie
gesehen haben, als Bildfelder mit einem geteilten Bildschirm.
Auf Knopfdruck können wir dieses Video an alle Ihre Kontakte, sozialen Netzwerke usw. weiterleiten.
Im Falle dass Sie diese Situation verhindern wollen, übertragen Sie eine Summe von 250 Euro an
die folgende Bitcoin-Adresse.
Bitcoin-Adresse: 1GzLBHTSuDP5L7aCYPRFJwtqrXNdUbsFpf
Es ist sehr einfach und schlichtweg, Bitcoin zu kaufen (gewöhnlich eine Prüfung ist erforderlich) über
die folgenden Webseieten:
www.coinbase.com
www.localbitcoin.com
www.coinmama.com
www.bitit.io
www.bitpanda.com
www.bittylicious.com
Sofern die Zahlung gesendet ist, löschen wir alle Ihre Daten und Videos.
Die Zahlungsfrist ist genau 5 Tage.
Im umgekehrten Falle, werden Sie alle Konsequenzen kennen lernen, die wir Ihnen gemeldet haben.
Wir machen keine Fehler.
Es ist sinnlos, jemanden darüber zu sagen. Es ist unmöglich, diese E-Mail-Adresse zu verfolgen,
diese E-Mails wurden über einen externen Server im Ausland gesendet.
Alle Ihre Konten wurden gehackt.
Falls Sie eine strohdumme Wahl treffen, jemanden kontaktieren oder etwas über diese
Benachrichtung mitteilen, werden wir dieses Video sowie alle anderen Daten, die uns zur Verfügung
stehen, augenblicklich veröffentlichen, die Sie verletzen können und gegen Sie angewandt werden
können.
Kaum dass dieser Brief geöffnet wird, werden wir eine Nachrichtung darüber bekommen, und ab
sofort fängt der Zeitzähler zu arbeiten.
Sie haben nur 5 Tage für Zahlung, keine Minute mehr.
Liebe Grüße!
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