
dieBasis hat deine privaten Daten
veröffentlicht!

Empfangen:  Sonntag, April 18, 2021 10:05 PM

Von: kontakt@anonleaks.nl kontakt@anonleaks.nl

An: kontakt@anonleaks.net

Anonleaks informiert!
Sehr geehrte(r) Herr Mustermann,

wir hoffen, dass du dich gut von deinem anstrengenden Demo Wochenende gegen die
Merkeldiktatur erholt hast. Hoffentlich, denn jetzt kommt noch ein kleines Betthupferl:
    
All die Daten, die du der Basis - Partei anvertraut hast, wurden von der Partei ungesichert ins
Netz gestellt. Wie verantwortungslos! Die standen einfach so zum Download fuer jeden, der
geguckt hat, mit einem Klick! 

Und wir haben geguckt. Ach ja, wir sind Anonymous, das Hackerkollektiv aus dem Internet,
die Rächer der Enterbten und Beschützer von Witzen und Cat-Memes.

Weil deine Partei lieber den Umsturz des Systems plant als sich um deine Daten zu kümmern
wissen wir alles von dir:

Name: Max Mustermann
Akad. Grad: Dr. Prof.
Adresse: Musterstrasse 14, 55555 Nase
Telefonnummer(n): 1337133712311, 1337133712312
Geburtstag: 13.37.42

Deine Mitgliedsnummer: 999999999



Dein Monatlicher Mitgliedsbeitrag: 99,00 €
Dein Parteiposten (Sofern vorhanden): Hacker
Deine Parteimail (Sofern vorhanden): peinlich@diebasis.de

Und noch viele weitere Daten (Personalausweisnummer, Fotos etc.). Wenn du deine
Kontonummer mitgeteilt hast, dann haben wir die jetzt leider auch.

Keine Sorge, wir gehen damit verantwortungsbewusst um, wir wollen ja nur nicht das ihr von
bösen Menschen vereinnahmt werdet für die ihr euch so naiv öffnet. Daher schicken wir alles
an das Bundesamt für Verfassungsschutz, die kümmern sich dann darum.

Was du jetzt machen kannst? Am besten du gibst deinen Oberdruiden Bescheid was los ist
und bittest sie um nachträgliche Löschung deiner Daten, dann haben wir sie auch nicht
mehr.

Einfach anrufen:
    Frank Roedel, Datenschutzbeauftragter: 0171 209 15 99
    Bernhard Nowack, IT Mitgliederverwaltung: +49-170-95-25-738
    Henning Hacker, hat was mit "Hacker" im Namen: 030 319 54 188
    Reiner Fuellmich, klagt gegen das DSVO vor dem Fischerreigericht auf Sri Lanka:
+49-551-209120
    Markus Haintz, Rechtsanwalt: +49 174 9854401
    
Wir empfehlen ausserdem eine private Klage mit dem Anwalt deines Vertrauens wegen
Verstoß gegen den Datenschutz. 

Wenn du unseren Artikel dazu lesen möchtest folge einfach diesem Link:
    
    https://anonleaks.net/2021/optinfoil/diebasis-unendliche-weiten/

Alles Liebe,
Dein Anonymous
die mit dem
Wir sind Legion
Wir vergeben nicht
Wir vergessen nicht
Erwarte uns
--
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