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WOT - eine neue Internet-Kriegswaffe! 

(von Ivo Sasek) 

Lieber Synergiker der Gerechtigkeit! 

Wir haben im lnternet eine neue zerstöreri- 

sche Einrichtung entdeckt, die die Brandmar- 

kung aller Aufklärungs- und Gerechtigkeits- 

dienste - und dazu gehört ja auch Deiner - 
gezielt vorantreibt. Diese teuflische Einrich- 
tung werden wir nicht mit "Licht- und Liebe- 
Wünschen" allein . . . überwältigen, darum 
werde ich in den kommenden Wochen mit all 
denen, die dafür offen und frei sind, diesen 
Teufel ganz praktisch angehen, um ihn ge- 
zielt unter die Füsse zu werfen! 

Ich spreche von WOT, einem gemein gefähr- 
lichen und existenzbedrohenden Programm, 

das zurzeit zwar erst die Grösse eines "Dino- 
saurier- Eies" hat; das aber, wenn wir es 

nicht gerade jetzt gemeinsam zertreten und 
zerdrücken, erfahrungsgemäss zu einer 

existenzbedrohenden Bestie auswachsen 

wird. Jeder von uns wird dann in kürzester 

Zeit nicht allein unter weit stärkerem Rufmord 
als bisher leiden - wir werden mit Sicherheit 

auch zunehmend in jeglichem Handeln, Kau- 
fen und Verkaufen nicht mehr zugelassen 
werden. Die dadurch geplante lnternetsperre 

wird dann so diabolisch aufgezäumt werden, 
dass eine Verfolgung weit über das lnternet 

hinaus möglich wird. Es ist also nichts als 

vernünftig, an einem bodenständigen Von- 

Hand-zu-Hand-Netzwerk getreu, flink und 

weltumspannend zu arbeiten! 

Gemeinsam ist uns die Macht gegeben sol- 

che "WOT- Ansätze" im Keim zu ersticken! 

Im Detail: WOT bedeutet WEB OF TRUST 

und ist ein extrem gefährlicher Testballon für 
die kommende Internetzensur. Es ist eine auf 
vielen Browsern installierte Software, die im- 
mer mehr Leute entdecken und benutzen. Es 
handelt sich um ein Programm, das anhand 
von Internet-Nutzerbewertungen die Ver- 
trauenswürdigkeit, Jugendschutz etc. von 

Personen, lnternetseiten usw. bewertet. Alle 
Webseiten, die schlecht bewertet sind, wer- 
den rot markiert und es erscheint eine 
Warnmeldung, dass es eine "schlechte Seite 

ist". Die WOT-Benutzer glauben diesen Be- 
wertungen leider wie der Tatsache, dass sie 

eine Nase im Gesicht haben. 

Folgende unserer Webseiten sind bereits von 
WOT als nicht vertrauenswürdig1 Jugend- 
schutz gefährdend1 Händlerbetrugl Daten- 
schutz verletzend eingestuft - alles weitere 
kannst Du Dir wieder denken: 
www.ivo-sasek.ch 1 www.anti-zensur.info 1 
www.novatorium.de 

Hier in diesem Kasten ein Beispiel: 

alle Punkte stehen auf Rot! 

Warnung! 

basierend auf Benutzerbewertungen. 

anti-zensur.info 

0 Vertrauenswürdigkeit Schlecht 

0 Händlerzuverlässigkeit Schlecht 

Datenschutz Schlecht 

1 0 Jugendschutz Schlecht I 

1.) Wenn Du mit dabei bist, schreib Pro- 
testbriefe an die Besitzer der Browser: 

In der Beilage findet Ihr eine Auflistung aller 
Browser, die es erlauben, WOT zu nutzen. 

Am besten, wir verfahren mit ihren Besitzern 
gleich, wie es die Sektenjäger oder Medien 

jeweils mit unseren Hallen-Anbietern ma- 
chen: Wir schreiben ihnen Protestbriefe, ,,weil 

WOT regelrecht dazu einlädt, anonym men- 
schenrechtsverletzende, rechtsextreme ins- 

besonders antisemitische oder gar terroristi- 

sche Straftaten zu begehen" ... Dieser Vor- 
wurf soll von allen Seiten, aus allen Lan- 
desteilen und in voller Wucht laut werden! 



erstellen wir eine Sonderausgabe der AU 
und ebenso aufrüttelnde Artikel für den 

Falls Du dabei sein kannst, dann beteilige 
Dich in irgendeiner Form an folgenden 

Aufgaben: 

Ci Informiere Deine Leute erwecklich über 
WOT! 

Ci Mache allen bewusst, dass gerade ein 

terroristisches Netzwerk unter dem ver- 
trauenserweckenden Namen WOT am 
Entstehen ist, das terroristischen Inquisi- 
toren und Inquisitionen aller Art Tür und 

Tor öffnet! 

Ci Erkundige Dich und verfasse allenfalls 
selber einen AZZ- oder S&G- Artikel und 
sende ihn an SuG@infopool.info 

Ci Folgende Aspekte können darin be- 
leuchtet werden: 

Ci klare Menschenrechtsverletzung. 

Ci der Tatbestand der anonymen Volksver- 

hetzung der zur Verfolgung von unlieb- 

samen Menschen, Firmen, Bewegungen, 

oder Minderheiten führt.. . (zum Beispiel 

besonders von Juden! ... um abermals ih- 

re eigenen wirksamen Methoden zu be- 
nützen 0). 

die Tatsache, dass mit dem WOT hoch- 
gradig anonymer Rufmord möglich ge- 
macht wird! 

Ci dass hier über Nacht nach Belieben her- 
nach wehrlose Menschen kriminalisiert 

werden können. 

dass parallel mit den anonym fungieren- 

den Bewerter-Personen gleichzeitig Pro- 

und Contra-Adresslisten erstellt und ge- 

sammelt werden! 

Ci dass mit jedem Eintrag m.a.W. alle Ad- 

ressen von Nutzern gespeichert werden. 
Auf Knopfdruck können dann sämtliche 
Pro- und Contra-Personen "ausgedruckt 
und sichtbar aufgelistet" werden. 

Ci Weil das WOT auf ungerechten und da- 
her böswilligen Grundlagen basiert, lässt 
sich ein massiver Datenmissbrauch vo- 

raussehen. Die Betreiber des WOT müs- 
sen daher so schnell als möglich blossge- 
legt und entmachtet werden! 

Ci die gezielte Absicht der WOT-Betreiber, 

einen Pfad zur Internet-Zensur zu legen. 

3.) Falls Ihr welches habt, verbreitet und 
schickt uns Hintergrundmaterial über: 

Ci Wer steckt hinter WOT? 

Ci Wer programmiert WOT? 

Ci Wer verbreitet und vertreibt auf welchem 

Weg diese WOT-Software? 

Ci Wie sind die Hintergrundmächte des 

WOT miteinander verfilzt? 

4.) Nach dem Motto "Gleiches Recht für 

alle!" können wir auch das WOT selber mit 
allen eben genannten schlechten Qualifi- 
kationen rot markieren ... von allen Seiten, 
auf allen Punkten! 

Soviel für diesmal, gerne erwarten wir auch 
wieder Deine Kurz-Infos, Impulse usw.! 

In Liebe, 

Beilaqe: 

S&G No.1 - 5 als Deine Kopiervorlagen 


