Stand: 5. Juli 2019

Freitags – Mülleimer leeren (05.07.2019)
Unglaublich was man so verpasst, wenn man den Spam-Ordner nur einmal wöchentlich leert. Hätten mich mache
Nachrichten bereits Montag erreicht, ich hätte mit einem befriedigten Lächeln meinen Schreibtisch ausgeräumt,
allen Kollegen noch ein schönes Leben gewünscht und mich von meinem Fahrer zum Flughafen bringen und von
meinem Piloten in meinem Privatjet in den Süden ﬂiegen lassen.

Hallo!!! Wenn Sie ein Mitglied der großen Illuminati-Bruderschaft sein und 1.000.000 Euro pro Monat
verdienen möchten, unter anderem beliebt sein und über Reichtum und Ruhm verfügen möchten, ist dies
Ihre einzige Chance, Mitglied der Illuminati zu werden. Ich wurde vom Illuminati-Oberkommando
geschickt, um 72 Mitglieder zu den Illuminati zu bringen. Ich habe 52, also suchen wir 20, also versuchen
Sie, unter den zwanzig Leuten zu sein, die reich und berühmt sind. Bewerben Sie sich jetzt und
kontaktieren Sie uns per E-Mail unter: *******@hotmail.com
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Quelle: Spam

Alle haben mich für einen Verschwörungstheoretiker gehalten, dabei war der Beweis in meinem SpamOrdner. Und jetzt ist es leider zu spät. *******@hotmail.com antwortet nicht mehr auf mein Flehen.
Bruder, bitte melde dich noch mal. Ich will all das haben! Jetzt!

Von: Mr. T. Crist
Haben Sie von meinem Bankier eine Spende in Höhe von 400.000 Euro erhalten?

Quelle: Spam

Nein, Mr. Crist, leider nicht. Ich gebe Ihnen aber gerne meine Zugangsdaten zu meinem OnlineBanking. Dann können Sie selber nachschauen.
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Von: commerzbank
Betr.: Aktualisieren Sie Ihr mobileTan-Verfahren
Sehr geehrter Kunde
Wir mochten Ihre Identitat durch eine kurze SMS bestatigen, um das mobileTan-Verfahren zu
aktualisieren.
Bitte bestatigen Ihre Mobilfunknummer fur aktualisieren des mobileTan-Verfahrens.
https://kunden.commerzbank.de/lp/login?pk
Vielen Dank f”ur Ihre Mithilfe!
Ihr Commerzbank Team

Quelle: Spam

Die arme Commerzbank! Alles hin: Kundenliste, Rechenzentrum, Rechtschreibung! Hätte ihnen gerne
geholfen, habe aber leider kein Konto bei ihnen. Trotzdem: Netter Kontakt, gerne wieder.
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Betr.: Glücklicher Gewinner
Hallo, ich bin Tayeb Souami, Sie haben eine Spende von 3.600.000,00 USD. Ich habe die PowerballLotterie im Wert von 315,3 Millionen US-Dollar am 19. Mai 2018 gewonnen und spende einen Teil meines
Geldes an fünf glückliche Menschen und die Ten Charity-Organisation. Ihre E-Mail-Adresse wurde als
Begünstigter von 3.600.000,00 USD ausgewählt. Kontaktieren Sie mich dringend für Ansprüche.

Quelle: Spam

Mensch Tayeb, altes Haus, schick mir das Geld doch einfach auf mein PayPal-Konto. Dann gehe ich
damit gemütlich bei Amazon shoppen.

Betr.: Guten Tag.
Lieber Freund, Meine E-Mail kommt überraschend zu Ihnen, aber ich entschuldige mich für etwaige
Unannehmlichkeiten. Ich wende mich an Sie, um einen Betrag von 35 Millionen USD für
Investitionszwecke in Ihrem Land zu überweisen. Ich schreibe aus Hong Kong. Bitte kontaktieren Sie mich
für Details, wenn Sie über meine private E-Mail interessiert sind. wongtungpetershu@gmail.com Mit
freundlichen Grüßen Peter Wong

Quelle: Spam
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Peter mein Freund, danke, aber Nein Danke! Mein Banker ist immer völlig irritiert, wenn man mir mehr
als eine Million überweist. Er ruft dann dauernd an und stellt so merkwürdige Fragen. Und dann habe
ich wieder die Staatsanwaltschaft, die Polizei und die Steuerfahndung im Haus. Das kann ich echt nicht
machen. Danke trotzdem!

Dear Friend,
A customer of ours who died (15) years ago in Tsunami tragedy in Indonesia leaving behind an
estate/capital (US$20M) in a Bank here where I work,till date nobody has come forward or put application
for the claim.During the Bank private search for the late gentle man relatives your name and email
contact was among the ﬁndings that matches the same surname as the deceased who died intestate with
no Will or next of kin. To maintain the level of security required I have intentionally left out the ﬁnal
details.
Banking regulation/legislation demand that I notify the ﬁscal authorities after a statutory time period
when dormant accounts of this type are called in by the monetary regulatory bodies if nobody applies to
claim the funds. I urge you to come forward since I can provide you with the details needed for you to
claim the estate/capital so that I can be gratify by you ,in this way $12,000,000.00 for you and
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$8,000,000.00 for me. I will do all the crucial part in the Bank to have the claim released to you promptly.
Please endeavor to observe utmost discretion in all matters concerning this issue to aﬃrm your
willingness and cooperation please do so by replying me with your Telephone Number and Your Contact
Information.
I do expect your prompt response. Email: oﬃcedonaldego@gmail.com
Thank you,
Donald Ego Dike

Quelle: Spam

Donald, ich hab das dem Kollegen Wong schon erklärt: Mein Banker ﬂippt aus, wenn ich plötzlich so
viel Geld auf dem Konto habe. Das geht gar nicht. Aber trotzdem danke!

Autor: Bernhard Ruder
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