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zum Inhalt dieser DVD
Auf dieser DVD befindet sich die mit 3.6GB kleinste, und einzige auf diese Art von Datenträgern
passende Datei der drei 'insurance files', die die Whistleblower-Plattform wikileaks am 16.08.2013
veröffentlich hat.
Die Datei ist verschlüsselt, so dass ihr Inhalt nicht gelesen werden kann, sofern man das dazu
gehörige Passwort nicht kennt. Das ist auch der Sinn der Sache: die Betreiber von wikileaks wollen
mit der Veröffentlichung der Dateien ein Faustpfand erlangen, so dass sie und die Personen, von
denen die Dateien ursprünglich stammen, vor willkürlichen Verhaftungen, Übergriffen oder
Schlimmerem geschützt sind. Für den Fall, dass diesen Personen etwas passieren sollte, wurden
Vorkehrungen getroffen, dass dann die Passwörter veröffentlich werden. Jedem, der die Personen
bedroht, ist damit klar, dass er mit einem unrechtmäßigen oder gar gewaltsamen Vorgehen dafür
sorgt, dass der Inhalt der Dateien in aller Welt bekannt wird.
Auch wir selbst kennen derzeit weder den Inhalt der Daten noch das Passwort. Es gibt aber starke
Hinweise darauf, dass die auf dieser DVD gespeicherte verschlüsselte Datei bislang (Stand: August
2013) unbekanntes Material des Whistleblowers Edward Snowden beinhaltet. Anzunehmen ist, dass
es sich dabei um hochbrisantes Material über die Überwachungsprogramme PRISM und TEMPORA
der Geheimdienste NSA (USA) und GCHQ (Großbritannien), über die Verwicklungen weiterer
Geheimdienste und Regierungen, oder Details über die Beihilfe von großen IT-Firmen zu diversen
Ausspähaktivitäten handelt. Sie halten also mit großer Wahrscheinlichkeit ein Stück aktueller
Weltpolitik in Ihren Händen.
Wir haben auf der DVD auch die für die Entschlüsselung erforderliche Software AEScrypt für
verschiedene Computerplattformen gespeichert.
Sollte tatsächlich der Fall eintreten, dass das Passwort für die Entschlüsselung aus dem Netz der
Vertrauten rund um wikileaks herausgegeben und uns bekannt wird, werden wir es auf unserer
Webseite veröffentlichen.
Bitte bewahren Sie diese DVD an einem sicheren Ort auf. Sie werden so wichtiger Teil der weltweiten
Widerstandsbewegung gegen Überwachung, Zerstörung der Pressefreiheit und anderes Unrecht.
Denn mit jeder verbreiteten Kopie dieser Datei wird es für die Geheimdienste und Politiker
aussichtsloser, ihre dunklen Aktivitäten zu verbergen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Wir freuen uns auch über jede andere Form von Hilfe und Mitarbeit. Fragen Sie uns! Schicken Sie uns
eine Email an kontakt@ak-vorrat-hamburg.de

