Oder doch

Jeder hat fast heutzutage ein Smartphone und hat auch einen Messenger darauf.
Es gibt eine sehr gute Altanative zum Platz- Hirschen WhatsApp, die genauso viel kann und
zudem auch noch sicherer ist.
Ich denke, dass es die wenigsten wissen, aber wenn Du über WhatsApp Bilder verschickst,
trittst Du die Bildrechte an WhatsApp ab. Ob das so gut ist, weiß ich nicht ????
Das hier weiß ich noch nicht sooo lange.
Zur Zeit ist WhatsApp mal wieder in aller Munde, weil die AGB´s geändert worden sind.

Threema ist werbefrei. Sie hat lediglich nur EINEN Haken, sie ist nicht ganz umsonst.

Mittlerweile vergeht kaum ein Tag, dem es nichts neues von WhatsAPP gibt. Ich habe mich
dazu entschlossen hier ein Inhaltsverzeichnis hinzuzufügen, zur besseren Übersicht
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2 Vorwort
Nachfolgend siehst du die Überschriften, wo ich es im Internet gefunden UND was andere
dazu geschrieben haben.
Was ich hiermit sagen möchte, das die Kommentare nicht auf meinem Mist gewachsen sind.

Ich trage es lediglich zusammen!!!

3 Threema senkt den Preis
http://www.chip.de/news/Weg-mit-WhatsApp-Threema-App-jetzt-reduziert-zumDownload_115373588.html

4 Gründe für Threema
4.1 Verschlüsselung, Anonymität ... aber warum?
https://threema-forum.de/thread-273.html
Wieso sollte ich meine Daten nicht verschlüsseln?
Für mich persönlich zählt hier keine Bequemlichkeit, deswegen ist es für mich auch keine
Frage nicht zu verschlüsseln.
Ich habe auch nicht wirklich etwas zu verbergen, tausche keine Bombenbaupläne oder
ähnliches aus, aber ich habe keine Lust meine Daten in die Hände von Fremden zu geben.
Hierfür ein kleines Beispiel:
Stell dir folgendes Szenario vor:
Du sitzt mit deiner Frau/Freundin in einem Restaurant. Schön romantisch. Ihr plaudert etwas
belangloses. Es ist ein netter Abend. Plötzlich setzen sich 2 wildfremde mit an eurem Tisch.
Auch wenn ihr euch vorher nur über belanglose Dinge unterhalten habt, so wird es dich doch
bestimmt jetzt stören, wenn wildfremde mithören. Oder?
--- Für mich persönlich ein Grund FÜR Threema
…ein weiteres Beispiel…
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Die sitzt Zuhause, und willst Dir eine Pizza bestellen:
Du rufst beim Pizzadienst an, gibst Deine Bestellung auf und man sagt Dir:
Sie werden Dich nicht beliefern, Gründe hierfür sind:
1. Dein Konto ist nicht gedeckt (Bankdaten)
2. Dein Cholesterin-Wert ist zu hoch (Arztdaten)
oder 3. Du bist ein unfreundlicher Kunde (Bewertungen im Netz)
--- Für mich persönlich ein Grund FÜR Threema
Wenn immer mehr Dienste Zugriff auf Deine persönlichen Daten haben, wirst Du in Deiner
Entscheidungsfreiheit eingeschränkt bzw. in eine Richtung geschoben, die nicht Deiner
persönlichen Intention entspricht.

5 CSU will WhatsApp-Chats überwachen lassen
https://www.tag24.de/nachrichten/muenchen-csu-whatsapp-kommunikation-260533
Meine Meinung:
Das finde ich schon fast eine bodenlose Frechheit. Ein Grund mehr FÜR den Wechsel.

6 Staatstrojaner überwacht WhatsApp: Forscher
entdecken geheimes Spionageprogramm
http://www.chip.de/news/WhatsApp-Forscher-entdecken-geheimes-SpionageprogrammStaatstrojaner_132020839.html?utm_source=nl_chipn-dy&utm_medium=chipnewsletter&utm_campaign=17-01-2018+17%3A06%3A06

7 Droht WhatsApp-Nutzer eine Abmahnung?
Gerichtsurteil sorgt für wilde Spekulationen
http://www.chip.de/news/Droht-WhatsApp-Nutzer-eine-Abmahnung-Gerichtsurteil-sorgt-fuerwilde-Spekulationen_117628029.html?utm_source=nl_chipn-dy&utm_medium=chipnewsletter&utm_campaign=27-06-2017+18%3A29%3A07

http://winfuture.de/news,98272.html?utm_source=Newsletter&utm_medium=EMail&utm_campaign=Newsletter-Weekly

http://www.chip.de/news/Sogar-Abmahnungen-drohen-WhatsApp-darf-uns-nicht-weiter-fuerdumm-verkaufen_117755817.html?utm_source=nl_chipmob&utm_medium=chipnewsletter&utm_campaign=29-06-2017+08%3A58%3A02
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http://www.chip.de/news/Droht-WhatsApp-Nutzer-eine-Abmahnung-Gerichtsurteil-sorgt-fuerwilde-Spekulationen_117628029.html?utm_source=nl_chipn-wy&utm_medium=chipnewsletter&utm_campaign=02-07-2017+18%3A00%3A03

http://www.chip.de/news/Nach-dem-WhatsApp-Schock-So-schuetzen-Sie-sich-vorAbmahnungen_117686807.html

8 Vergleich Threema - WhatsApp (Sicher gegen Bequem)
https://threema-forum.de/thread-994.html
1.

Threema Server stehen in der Schweiz
(Threema ist ein 100% unabhängiges & eigenfinanziertes Schweizer Unternehmen
mit Sitz im Grossraum Zürich.
Server und Software-Entwicklung befinden sich ausschließlich in der Schweiz und
unterstehen den strengen Schweizer Datenschutzgesetzen)

2.

komplette Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
(Die Verschlüsselungsmethode ist bekannt und gilt als sicher. Bevor man eine
Nachricht versendet, verschlüsselt Threema den Text. Erst auf dem Smartphone des
Empfängers entschlüsselt das Tool die Message wieder)

3.

Verteilerlisten (nur Android)

4.

Kommunikation ohne Weitergabe der Handynummer
(Kommunikation über Threema-ID eines Kontaktes oder Abfotografieren es QRCodes / Jeder Benutzer erhält beim ersten Einrichten der App eine persönliche
Threema-ID. Für die Nutzung ist keine Registrierung oder Verlinkung mit einer
Handynummer oder E-Mail-Adresse zwingend. So kann Threema auch völlig anonym
genutzt werden)

Hierzu eine kleine Anmerkung meinerseits:
Bekommst du eine neue Handynummer und nutzt WhatsApp weiter, hat der „andere“ auch
deine neue Handynummer. Das heißt der andere hat dann 2 Telefonnummer von dir.
Bei Threema bekommst du eine sogenannte ID. Bekommst du ein neues Handy oder sogar
eine neue Nummer, erstellst du ein Backup von dem alten Handy, spielst sie einfach auf das
neue Telefon ..fertig. 
Threema nutzt auch nicht deine Handynummer für irgendwelche Zwecke…wie z.B.
WhatsApp
http://www.chip.de/news/WhatsApp-teilt-Daten-mit-Facebook-Nutzungsbedingungenwidersprechen_99015403.html
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Whatsapp kann in Zukunft Werbenachrichten an seine Kunden verschicken. Dies steht in
den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die seit Ende August gelten. Darin heißt es:
"Nachrichten, die du erhältst, die Marketing enthalten, könnten Angebote zu etwas enthalten,
das dich interessiert. Wir werden dir und Dritten, wie z. B. Firmen, gestatten über WhatsApp
miteinander zu kommunizieren."
http://www.chip.de/news/Naechster-WhatsApp-Hammer-Jetzt-kommenWerbenachrichten_99561996.html?utm_source=nl_chipn-dy&utm_medium=chipnewsletter&utm_campaign=07-09-2016+18%3A16%3A08
5.

eigenes Design optional einstellbar

6.

Beliebige Dateien versenden (PDF, animiertes gif, mp3, doc, zip, usw.) bis zu 20 MB
Größe

7.

Abstimmungsfunktion
https://www.youtube.com/embed/JkwUSyW0ip...&vq=hd1080

8.

Kontakt-Sync deaktivierbar

9.

PIN-Abfrage beim Start aktivierbar

10.

Alternative Sortierung der Kontakte

11.

Ende-zu-Ende verschlüsselte Gruppenchats

12.

Speichermanager für Nachrichten, Medien und Dateien

13.

Klare Datenschutzerklärung
https://threema.ch/de/privacy

14.

Quittierungsfunktion für empfangene/gelesene Nachrichten (grüner Haken)
Gemeinsamkeiten (Auszug) :

15.

Textnachrichten versenden, Sprachnachrichten versenden, Foto/Video aufnehmen,
Foto aus Galerie versenden,

16.

Video aus Galerie versenden, Standort versenden, Kontakt versenden, Chatverlauf
exportieren, Gruppenchats,

17.

Anzeige Nachricht gesendet / empfangen / gelesen, Suchfunktion im Chat, Emojis,
Mehrfachselektion zum Weiterleiten und

18.

Löschen von Nachrichten im Chat, Bildbearbeitung vor Bildversand
(zuschneiden, rotieren)

==>> Einziger Vorteil von WhatsApp : hunderte Millionen aktive Nutzer
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9 Whatsapp blendet ab 2019 Werbung ein
https://www.pcwelt.de/a/whatsapp-blendet-ab-2019-werbungein,3451827?utm_source=best-of-pc-weltmanuell&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&ext_id=3451827&r=86963307698
4001&lid=930691&pm_ln=5

10 WhatsApp selbst bleibt aber werbefrei?
Ja, daran soll sich nichts ändern, bekräftigt das Unternehmen. Das dürfte zumindest für
klassische Online-Werbung gelten. Zugleich sehen die neuen Bestimmungen zur
Kommunikation mit Unternehmen auch vor, deren Nachrichten "könnten Angebote zu etwas
enthalten, dass Dich interessiert".
http://www.chip.de/news/Facebook-bekommt-WhatsApp-Daten-Alles-was-Sie-wissenmuessen_98987400.html
…wie jetzt???? Einmal Hüh das andere mal Hot????

10.1 Mehrheit würde WhatsApp löschen: Geplante Neuerung erschreckt
die Nutzer
WhatsApp will ab 2019 Werbung in die App einspielen. 53% der Nutzer gaben an, die
App zu löschen.
Stand 21.08.2018 stimmten
33,8% WhatsApp behalten; 12,7% unentschieden; 53,5% löschen
https://www.chip.de/news/WhatsApp-Geplante-Neuerung-erschreckt-dieNutzer_146319673.html?utm_source=nl_chipn-dy

10.2 Threema bei Stiftung Warentest...
Threema ist von den getesteten Apps die einzige welche ein "Unkritisch"
https://threema-forum.de/thread-18.html
WhatsApp sehr kritisch
Telegram kritisch ( hab ich hier mit aufgeführt, weil es auch ein sehr weit und stark
verbreiteter Messenger ist).

10.3 Threema die sichere alternative
https://www.androidpit.de/whatsapp-vs-threema-vergleich
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10.4 WhatsApp oder Threema? – Ein Vergleich
http://praxistipps.chip.de/whatsapp-oder-threema-ein-vergleich_28178
• Im Gegensatz zu WhatsApp werden alle Nachrichten über Threema verschlüsselt
versendet und empfangen. Somit ist gewährleistet, dass ausschließlich die Nutzer die
Nachrichten lesen können. Weiterhin können Sie selbst bestimmen, wie viele Daten Sie preis
geben möchte: Wahlweise geben Sie Ihre Telefon-Nummer oder nur Ihre Email-Adresse an.
Threema kennzeichnet die Sicherheitsstufe mit farbigen Punkten.
• WhatsApp-Nachrichten sind hingegen nicht verschlüsselt, sondern werden als Klartext
über das Internet versendet. So ist es theoretisch möglich, dass Fremde die Nachrichten
abfangen können.
• Was die Betreiber von Threema mit den Nutzerdaten machen ist genau so wenig
einsehbar wie es bei WhatsApp und Facebook der Fall ist. Es liegt also am Nutzer, ob er den
Threema-Betreibern aus der Schweiz oder WhatsApp mehr vertraut.
http://www.chip.de/news/Das-Aus-fuer-WhatsApp-Dem-Messenger-laufen-die-Nutzerdavon_99329111.html?utm_source=nl_chipn-wy&utm_medium=chipnewsletter&utm_campaign=11-09-2016+18%3A15%3A31

http://www.chip.de/news/Nach-WhatsApp-Skandal-Das-taugen-dieAlternativen_99698919.html?utm_source=nl_chipn-dy&utm_medium=chipnewsletter&utm_campaign=12-09-2016+18%3A13%3A43

11 Vier Messenger-Apps im direkten Vergleich
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Vier-Messenger-Apps-im-direkten-Vergleich9999484.html?utm_source=exklusiv-fuer-abonnentenmanuell&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&ext_id=3317257&pm_cat%5B0%5
D=Apps&pm_cat%5B1%5D=Verschl%C3%BCsselung&pm_cat%5B2%5D=Social+Web&r=8
69637378684001&lid=973861&pm_ln=9
WhatsApp,
Telegram

Zu Telegram steht hier am Ende noch etwas

Signal,
Threema

12 Regeln die bei der Wahl des Messengers gelten sollten:
1. Die Server des Unternehmens sollten in Europa stehen und die Daten damit den
hiesigen Gesetzen unterliegen.
2. Die Inhalte sollten Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein.
3. Es sollte keine Telefonnummer zur Nutzung nötig sein.
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13 Allgemeines
https://schnaeppchenfuchs.com/sonderangebote/threema-messenger

14 Support wird eingestellt: Auf DIESEN Handys
funktioniert WhatsApp bald nicht mehr
http://m.news.de/technik/855667375/whatsapp-support-wird-eingestellt-android-ioswindows/1/
Ein weiterer Grund zum wechseln. Aber heute benutzt jeder ein aktuelles Handy so dass
man davon eigentlich nicht betroffen ist.
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15 Datenschutz egal???
http://www.pcwelt.de/news/Datenschutz-GAU-WhatsApp-steigen-Sie-um10046065.html?utm_source=exklusiv-fuer-abonnentenmanuell&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&ext_id=3542728&pm_cat%5B0%5
D=Datenschutz&pm_cat%5B1%5D=Apps&r=865637576984000&lid=575690&pm_ln=36
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16 WhatsApp-User sollen zu Konkurrenz wechseln
http://www.chip.de/news/WhatsApp-soll-gestoppt-werden-Muessen-sich-alle-Nutzer-einfachabmelden_100744148.html?utm_source=nl_chipn-wy&utm_medium=chipnewsletter&utm_campaign=02-10-2016+18%3A30%3A30

Verbraucherschützer sind normalerweise eher zaghaft, wenn es darum geht von der
Nutzung einzelner Produkte oder Dienstleistungen abzuraten. Im Falle von WhatsApp wird
der Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen nun jedoch deutlich:
"Verbraucher sollten sich ernsthaft überlegen, auf andere Messenger-Dienste
zurückzugreifen", sagte Klaus Müller der Funke Mediengruppe.

17 EFF tadelt Whatsapp trotz starker Verschlüsselung
http://www.pcwelt.de/news/EFF-tadelt-Whatsapp-trotzt-starker-Verschluesselung10058791.html?utm_source=exklusiv-fuer-abonnentenmanuell&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&ext_id=0&pm_cat%5B0%5D=Sec
urity+Administration&pm_cat%5B1%5D=Cyberkriminalit%C3%A4t&pm_cat%5B2%5D=Vers
chl%C3%BCsselung&pm_cat%5B3%5D=Security+Software&pm_cat%5B4%5D=Security+al
lgemein&pm_cat%5B5%5D=Endpoint+Security&pm_cat%5B6%5D=Mobile+Security&pm_ca
t%5B7%5D=Social+Web&pm_cat%5B8%5D=Datensicherheit&pm_cat%5B9%5D=Apps&pm
_cat%5B10%5D=Web+Security&pm_cat%5B11%5D=Cloud+Computing+allgemein&r=8656
38674784001&lid=586471&pm_ln=84
Facebook Data Sharing
In einem Punkt hat die EFF jedoch unabstreitbar Recht: Die neuen Datenschutzrichtlinien
besagen, dass die gewonnen Daten mit Facebook geteilt werden dürfen. Somit wird die
Privatsphäre der Anwender quasi mit Füßen getreten. Viele Fragen bezüglich der Art der
Informationen der WhatsApp-User, welche an Facebook weitergeleitet werden, bleiben nach
wie vor unbeantwortet. Laut WhatsApp handelt es sich bei diesen Daten um
Telefonnummern und Nutzerdaten, welche Facebook für nutzerrelevante Werbung und
Freundesempfehlungen nutzen möchte. Dadurch erhält Facebook einen großen Einblick auf
die Nutzergewohnheiten der WhatsApp-Anwender. Solange WhatsApp und Facebook keine
notwendigen Sicherheitsstandards einführen, sehe sich die EFF dazu gezwungen, die
Kunden vor den bestehenden Sicherheitsrisiken zu warnen.

18 Whatsapp: Backup auf Google Drive ist unverschlüsselt
https://www.pcwelt.de/a/whatsapp-backup-auf-google-drive-istunverschluesselt,3452214?utm_source=exklusiv-fuer-abonnentenmanuell&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&ext_id=3452214&r=86963507188
4004&lid=950184&pm_ln=47
Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen Whatsapp-Nutzern wird durch ein Backup auf
Google Drive schlicht aufgehoben.
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19 Whatsapp rechnet Backups nicht mehr auf Google Drive
an
https://www.golem.de/news/messenger-whatsapp-rechnet-backups-nicht-mehr-aufgoogle-drive-an-1808-136054.html
Wer seine Whatsapp-Chats und die darüber erhaltenen Dateien über die App on Google
Drive sichert, hat dort ab November 2018 mehr Platz zur Verfügung: Whatsapp hat
bekanntgegeben, dass die Backups nicht mehr auf das Speichervolumen von Drive
angerechnet werden.

19.1 Backup mit Google Drive
https://faq.whatsapp.com/de/android/28000019/?category=5245251
FAQ Seite, wie man ein Backup erstellt. Es läuft ja nicht mehr automatisch, wie vorher.

20 Klage von Facebook: Man will die WhatsApp-Daten
unbedingt
http://www.chip.de/news/WhatsApp-Facebook-will-unbedingt-alle-Daten-und-zieht-vorGericht_101908478.html?utm_source=nl_chipn-dy&utm_medium=chipnewsletter&utm_campaign=20-10-2016+18%3A29%3A01

21 Eindringliche Warnung vor WhatsApp: Sollen wir den
Messenger nicht mehr benutzen?
http://www.chip.de/news/Eindringliche-Warnung-vor-WhatsApp-Nutzung-ernsthaftpruefen_101308666.html?utm_source=nl_chipn-dy&utm_medium=chipnewsletter&utm_campaign=10-10-2016+18%3A33%3A14

22 Die Verbraucherzentrale Bundesverband verklagt
WhatsApp vor dem Landgericht in Berlin. Es geht um
die Datenweitergabe.
http://www.pcwelt.de/a/deutsche-verbraucherschuetzer-verklagenwhatsapp,3385988?utm_source=exklusiv-fuer-abonnentenmanuell&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&ext_id=3385988&pm_cat%5B0%5
D=Datenbank&pm_cat%5B1%5D=Social+Web&pm_cat%5B2%5D=Apps&r=866633275284
004&lid=632524&pm_ln=51

23 Krasse Sicherheitslücke in WhatsApp: Überprüfen Sie
am besten Ihre Einstellungen!
http://www.chip.de/news/Krasse-Sicherheitsluecke-in-WhatsApp-Ueberpruefen-Sie-ambesten-Ihre-Einstellungen_114705633.html
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24 Widerspruch kaum möglich: WhatsApp wird für
Deutsche zur Daten-Falle
https://www.chip.de/news/Widerspruch-kaum-moeglich-WhatsApp-wird-fuer-Deutsche-zurDaten-Falle_140667887.html
WhatsApp und Facebook nutzen das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) am Freitag vor allem dazu, den Datenschutz zu lockern - spätestens ab diesem
Tag fließen große Datenmengen von WhatsApp zu Facebook. Gerichtsentscheidungen aus
Deutschland, die das bisher untersagten, haben fortan keine Gültigkeit mehr. Echten Schutz
bieten nur WhatsApp-Alternativen, die weniger oder keine Daten sammeln - die besten
stellen wir Ihnen im Video vor.

25 WhatsApp jetzt illegal? Warum viele Menschen den
Messenger ab heute nicht mehr nutzen dürfen
Ab dem heutigen Freitag gilt die Datenschutzgrundverordnung, die den Datenschutz in der
EU grundlegend verbessern soll. Ein Nebeneffekt: Der Einsatz von WhatsApp könnte unter
Umständen damit fortan unzulässig sein.

26 Hacker könnten massenhaft WhatsApp-Daten auslesen
http://www.bild.de/digital/smartphone-und-tablet/whatsapp/hacker-koennten-daten-beiwhatsapp-auslesen-51712314.bild.html

27 WhatsApp: Download aller Nutzerdaten möglich
https://www.pcwelt.de/a/whatsapp-download-aller-nutzerdatenmoeglich,3450904?utm_source=best-of-pc-weltmanuell&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&ext_id=3450904&pm_cat%5B0%5
D=Datenbank&pm_cat%5B1%5D=Apps&pm_cat%5B2%5D=eMail+Management&r=868638
578084007&lid=885807&pm_ln=5
Der Messenger WhatsApp ermöglicht es Anwendern ab sofort, Nutzerdaten gesammelt
herunterzuladen. Dazu muss in der aktuellen Version von WhatsApp für iOS und Android der
Menüpunkt „Einstellungen“ angesteuert werden. Dort unter „Account“ und „Account
Informationen anfordern“ findet sich die Möglichkeit, zur Anforderung eines Berichts mit allen
gespeicherten Nutzerdaten. Laut WhatsApp fallen darunter beispielsweise Informationen
zum Profilbild oder Gruppennamen
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28 WhatsApp unsicher: Sicherheitslücke erlaubt
Überwachung von Freunden
http://www.chip.de/news/WhatsApp-Sicherheitsluecke-erlaubt-Ueberwachung-vonFreunden_124936240.html
In WhatsApp klafft seit langem unbemerkt eine große Sicherheitslücke: Nutzer des
Messengers könnten mit Hilfe eines simplen Tricks überwacht werden. Alles was es dazu
braucht, ist deren Telefonnummer. Offengelegt hat die Sicherheitslücke der kalifornische
Software-Entwickler Rob Heaton. Es wäre nicht das ersten gravierende Sicherheitsproblem
im beliebten Messenger.

29 Der Threema-Guide: Alles zu Symbolen, DesktopVersion & mehr
https://www.turn-on.de/tech/ratgeber/der-threema-guide-alles-zu-symbolen-desktop-versionmehr-269262

30 Neue WhatsApp-Sicherheitslücke verrät, mit wem Sie
gerade schreiben!
https://www.techbook.de/apps/messenger/whatsapp-sicherheitsluecke-spioniert
Ein amerikanischer Software-Entwickler hat bei WhatsApp entdeckt, wie der Online-Status
missbraucht werden kann: Er konnte sehen, mit wem Nutzer schreiben oder wann sie ins
Bett gehen.

31 So leicht können WhatsApp-Nutzer ausspioniert werden
https://www.tag24.de/nachrichten/whats-app-sicherheitsluecke-ueberwachung-nutzer353310
Doch jetzt macht der amerikanische Software-Entwickler Robert Heaton eine gruselige
Entdeckung. Es würden bei dem Messenger zwar die Inhalte verschlüsselt, nicht aber der
Onlinestatus. Dabei ist es egal, ob man sein Profil auf Privat gestellt habe und nicht
angezeigt würde, wann man das letzte Mal Online war.
Heaton programmierte ein gerade mal vier Zeilen langes Chrome Plugin, mit dem er alle mit
WhatsApp verbunden User überwachen kann. Mit den gesammelten Informationen über das
Online-Verhalten der User ließen sich viele Rückschlüsse auf deren Leben führen, sie
könnten regelrecht überwacht werden.

15

32 WhatsApp unsicher: Praktisch jeder kommt an Ihre
Fotos
WhatsApp wirbt mit vollständiger Verschlüsselung aller Nachrichten und ausgetauschten
Bilder. Forscher haben jetzt allerdings herausgefunden: Die Verschlüsselung hat mitunter
Schwachstellen, denn nach dem Empfang kann praktisch jeder Dateien auslesen.
http://www.chip.de/news/WhatsApp-unsicher-Forscher-entdecken-Luecke-in-derVerschluesselung_109988910.html?utm_source=nl_chipn-dy&utm_medium=chipnewsletter&utm_campaign=03-03-2017+19%3A44%3A32

33 Berichte über andere Messenger
https://threema-forum.de/thread-1797.html

Messenger Telegram
Interessant, wie sich die "Firma" hinter Telegram wohl so gut versteckt, dass man nichtmal
ein Büro in Berlin findet.
Zitat:...Sie dürften der Grund dafür sein, warum er auf der Website seines Dienstes
verkünden lässt:
"Telegram ist weder rechtlich noch physisch mit Russland verbunden. Telegrams
Hauptquartier ist in Berlin."

Wer sich in der übersichtlichen Berliner Szene von Kryptografie-Experten umhört, blickt
allerdings in ratlose Gesichter.
Niemand weiß, wo sich das Büro befinden soll, niemand kennt jemanden, der dort arbeitet.
Auf der Website lässt Telegram entsprechende Hinweise vermissen – ein Verstoß gegen
deutsches Recht.
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz wüsste ebenfalls gerne, wo Telegram sein
ominöses Büro betreibt.
"Probleme der Auffindbarkeit der hinter Telegram stehenden Firma können also durchaus
bestätigt werden", heißt es aus ihrem Büro.
Für entsprechende Hinweise wäre man "dankbar". Das Bezirksamt Berlin-Mitte teilt mit,
der Name Durow tauche in der Gewerbedatenbank nicht auf, ein entsprechendes
Unternehmen ist nicht registriert....
Wenn Du meine E-Mail Adresse nicht haben solltest, hier auf der gesamten Homepage
findest Du auf der linken Seite überall einen

– einfach drauf klicken! 

…schau einfach ab und zu mal vorbei, ob

ich noch mehr gefunden habe….
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