Stand: 9. August 2019

Freitags – Mülleimer leeren (09.08.2019)
Im Grunde funktionieren die SPAM-Filter ja ziemlich gut, da sich manchmal aber auch wichtige Nachrichten in ihnen
verfangen, schaue ich einmal die Woche nach, ob wirklich nur Müll im SPAM-Ordner gelandet ist. Dabei kommen mir
Nachrichten unter, die es, schon wegen ihres hohen schöpferischen Wertes, nicht verdient haben, einfach so
gelöscht zu werden, ohne nicht vorher einer breiten Öﬀentlichkeit zugänglich gemacht worden zu sein. Unter jeder
Mail gibt es dann eine kleine Anmerkung von mir.

Guten Tag lieber Nutznießer
Sie erhalten diese Mail von der Robert Bailey Foundation. Ich bin im Ruhestand
Regierungsangestellter aus Harlem und Gewinner der Powerball Lotterie
Jackpot im Wert von 343,8 Millionen Dollar, ich bin der größte Jackpot-Gewinner in
New York Lotterie Geschichte, Vereinigte Staaten von Amerika. Ich habe diese Lotterie gewonnen
27. Oktober 2018 und ich schreibe Ihnen, um Sie darüber zu informieren, dass Google in Allianz ist
mit Microsoft übermittelt Ihre “E-Mail-Adresse” auf meine Anfrage an Sie
erhalten eine Spende in Höhe von 3.000.000,00 Mio. Euro. Ich spende
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Mit diesen 3 Mio. EUR helfen Sie den Wohltätigkeitsheimen und den Armen in
Ihre Gemeinde, damit wir die Welt für alle zu einem besseren Ort machen können. Bitte
Weitere Informationen ﬁnden Sie auf der folgenden Website, damit Sie nicht skeptisch sind
Diese Spende von 3 Mio. EUR.
https://nypost.com/2018/11/14/meet-the-winner-of-the-biggest-lottery-jackpot-in-new-york-history/
Sie können auch mein YouTube für mehr Bestätigung aufpassen:
https://www.youtube.com/watch?v=H5vT18Ysavc
Bitte antworten Sie mir per: (robertdonation7@gmail.com), damit wir fortfahren können
weiter, damit die zuständige Bank Ihnen eine Geldautomatenkarte generiert
der 3 Millionen Euro wert ist und diese Geldautomatenkarte wird Ihnen mit zugestellt
den PIN-Code, um auf die Spendengelder zuzugreifen. Bitte beachten Sie, dass alle Antworten
muss an robertdonation7@gmail.com gesendet werden, um weitere Informationen zu erhalten
Empfangen Sie diese Spende über die universelle Geldautomatenkarte, die an gesendet wird
Sie so schnell wie möglich. melde dich jetzt wieder bei mir
Freundliche Grüße,
Robert Bailey
****************
Powerball Jackpot Gewinner

Quelle: Mein SPAM-Ordner

Roooobbeeeert! Mal ganz abgesehen von der schenkungssteuerlichen Problematik, mit der
“Geldautomatenkarte” muss ich, bei einem Höchstbetrag von € 1.000,00 pro Tag und Abhebung, 3.000
Mal zum Automaten gehen, damit bin ich dann 8,2 Jahre beschäftigt. Aber wir beide wissen, Du hast es
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nicht darauf abgesehen Geld zu verschenken, Du willst Deinem Opfer Geld aus der Tasche ziehen.

Hallo,
Ich bin ein Unternehmensgrьnder und Anlageberater fьr Privatanleger und Investmentunternehmen sowie
andere Finanzierungsquellen, die privat nach Mцglichkeiten suchen, mit denen sich eine hцhere Rendite
fьr ihr privates Anlageportfolio erzielen lдsst. Wenn Sie Projekte oder Mцglichkeiten haben, die diesem
Proﬁl entsprechen , setzen Sie sich mit mir in Verbindung (consultantguanglu1@gmail.com) Wenn nicht,
bitte entschuldigen Sie mein Eindringen.
Ma Guanglu.

Quelle: Mein SPAM-Ordner

Ach, “Ma Guanglu”, wenn schon der Zeichensatz nicht stimmt, was soll ich dann vom Rest halten?

Dear Email User,
You are one of the lucky winners of Google for a total sum of 950,000.00 GBP, view aﬃxed for further
details to claim.
Notﬁcation Team from Alphabet (Google).

Quelle: Mein SPAM-Ordner
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Diese Mail ist eines meiner persönlichen Highlights! Google will mir was schenken, möchte aber, dass
ich an die Adresse “support@jmaa-aroma.com” antworte.

Hello,
My name is Barrister Jerry Lawrence from the IMF/FBI department of the U.S. Treasury in Washington,
DC. This is the last notice you will receive regarding about your fund.
If you do not claim your fund immediately it will be cancelled. We have authorized the aﬃliate payment
center to release your funds. The only remaining item of concern is the authorization and transfer of
funds into your account.
The only fee you have to pay is two-hundred (300) Euros to cover the cost of transferring your funds.
Note: The cost of transferring your funds cannot be deducted from the account due to the lack of “Power
of Attorney”.
You need to contact the aﬃliate payment oﬃcer on email: (
barristerjerrylawren2@gmail.com ) and send the fee to facilitate the transfer of funds without delay.
Sincerely,
Barrister Jerry Lawrence
U.S Treasury Department’s Oﬃce of Foreign Assets Control
(OFAC)U.S Treasury Department’s
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20220

4

Stand: 9. August 2019

Quelle: Mein SPAM-Ordner

Mal ein neue Masche: Zahlen Sie € 300,00! Wir sind das “U.S Treasury Department’s Oﬃce of Foreign
Assets Control (OFAC)U.S Treasury Department’s“. Und weil wir so seriös sind, lautet unsere MailAdresse auch “barristerjerrylawren2@gmail.com“. Ganz mein Humor!

Autor: Bernhard Ruder
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