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Die Occhionero-Dateien: EternalBlue trifft auf 

EyePyramide. #TheSilentOnes #Spygate 

#QAnon #GroßesErwachen #NEONREVOLT 

30. Mai 2019 von Neon Revolt 

Wenn Sie meinen vorherigen Artikel über #TheSilentOnes und die Rolle der italienischen Regierung bei der 

Umrahmung von Giulio Occhionero nicht gelesen haben, um Trump aus dem Büro zu zwingen, indem Sie 

Hillarys geheime E-Mails auf dem Server von Occhionero platzieren (und dann fälschlicherweise Occhionero 

mit Trump verbinden).... es ist absolut notwendig, dass Sie das jetzt lesen, bevor Sie in dieses neueste Update 

einsteigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Operation Charlemagne, die Schweigenden und die Augenpyramide. Italiens Rolle beim Framing Trump! 

#Spygate #QAnon #GreatAwakening #NEONREVOLT 

https://www.neonrevolt.com/2019/05/24/operation-charlemagne-the-silent-ones-and-eyepyramid-italys-role-in-framing-trump-spygate-qanon-greatawakening-neonrevolt/
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Bevor ich anfange, ein Huttipp an TheBigOldDog, Zatvornik und Anglojibwe. Außerdem werde ich am Ende 

dieses Artikels auf das aktuelle "Drama" eingehen. Im Moment möchte ich gleich darauf eingehen: Es ist ein 

Stern..... 

Seit der Veröffentlichung dieses Artikels ist viel passiert. 

 

Zuerst nahm The Gateway Pundit die Geschichte auf und verstärkte sie. 

 

Dann wurde mir erzählt, dass die Geschichte ihren Weg an die Schreibtische des italienischen 

Premierministers und des italienischen Präsidenten gefunden hat (was nach Panik klingt, wenn Sie mich 

fragen). 

 

Und vielleicht am aufschlussreichsten ist, dass der ehemalige italienische Premierminister Matteo Renzi erst 

heute angekündigt hat, dass er als Leiter von Partito Democratico zurücktreten könnte - der radikalen 

Linkspartei, die zuvor gleichzeitig mit Obama an der Macht war (und, an die Sie sich erinnern werden, als 

jemand beteiligt war, der während dieser ganzen Rahmenaktion mit Obama zusammenarbeitete): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt hat ein anderer Schriftsteller namens Full Spectrum Domino seine eigene Forschung in den Mix 

aufgenommen: 

 

 

https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/13467594/matteo-renzi-addio-pd-suo-partito-fedele-italia-futuro-altro.html
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WAR OPERATION CHARLEMAGNE DAS TRUMPKOMPLOTT, DAS ENTKOMMEN IST? 

29. Mai 2019Vollspektrum Domino 

cia charlemagne.png 

Am 15. Mai hat der italienische Premierminister Giuseppe Conte den Rücktritt von vier seiner stellvertretenden 

Direktoren beantragt, zwei davon vom Infor 

 

Domino hat einige gute Arbeit geleistet, um die Dinge zu planen, spekuliert aber auch, dass 

#OperationCharlemagne auch zu Strzok und Page zurückführt: 

Nachfolgend ist die kritische Neun-Tage-Periode mit eingewebten Teilflächen dargestellt.  Eine 

hochauflösende Version der untenstehenden Tabelle erscheint hier als herunterladbares PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinnern Sie sich an die Textnachrichten zwischen 

Strzok und Page am 14. März 2016, wo sie über "ihren 

Mann, der jetzt spricht" sprechen? An jenem Tag traf 

ich Mifsud in Rom. Verschwörung ist eine höllische 

Anklage. Es kommt auf viele dieser Freaks zu. 

https://archive.fo/Sda00
https://www.scribd.com/document/411800372/Nine-Days-in-May-2017
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Hier ist auch ein kritischer 10. Mai 2017 Strzok-Page Nachrichtenaustausch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass "der glaubwürdige Fall", auf den Peter Strzok und Lisa Page "gewartet" 

hatten, genau die abgebrochene Operation Charlemagne war. 

 

(Betonung von mir) 

Das Dominospiel geht weiter: 

 

 

Der unverzichtbare konservative Baumhaus-Blog hat spekuliert, dass das redigierte Wort für den letzten 

Eintrag 2017-05-10 05:29:00  POTUS ist. Diese Theorie gewinnt zusätzliche Plausibilität, wenn sie, wie Guilio 

Occhionero vorschlägt: 

 

Um eine Behauptung gegen Trump zu begründen, sollten sie einen Beweis von jemandem finden, der mit 

Republikanern (die Occhionero's) verbunden ist, die im Besitz der Hillarys E-Mails gefunden wurden. Die 

Handlung war also, diese E-Mails (die Polizia Postale unserer Meinung nach tatsächlich "hat") auf unseren 

Servern in den USA zu deponieren und die Bombe dann zur Explosion zu bringen. Aber einige Dinge gingen für sie 

schief. Zuerst während ich Kontakte mit vorhergehenden Republikanern hier hatte, hatte ich keine zur 

Trumpkampagne. Zweitens, während der Ermittlungen isolierte das FBI unsere Server, so dass Polizia Postale 

dann nicht mehr in der Lage war, sie weiter zu hacken, um Clintons E-Mail zu hinterlegen. Die anderen Beweise, 

die sie vor Gericht in Italien hinterlegt haben (Verknüpfung mit dem vorherigen Cyberangriff in Italien, der 

angeblich EyePyramid gestartet hat), waren so idiotisch, dass sie 5 Tage vor der Begehung dieses Verbrechens 

gefälscht wurden. Der Stil der Herstellung und die beteiligten Personen führten mich also sofort zu De Gennaro 

und seiner Gang. 
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Die Clinton-E-Mail-Einzahlung schlägt fehl. Eine Occhionero-Theorie ist, dass die vorherige Untersuchung seine 

Server vor weiteren Eingriffen geschützt hatte, da die früheren Speer-Phishing-Untersuchungen an ihm und 

seiner Schwester durchgeführt wurden. So können die Verschwörer Inspektor Clouseau selbst verhören lassen. 

 

Ich erwähnte im vorherigen Artikel, dass ich in Kontakt mit Occhionero bleibe und alle Aktualisierungen des 

Falles vornehmen würde, während sie weiterlaufen. 

 

Während wir sprachen, gab es einen besonderen Aspekt des Falles, den Occhionero klären wollte, und zwar in 

Bezug auf den Inhalt dieser Dokumente: 

 

 

 

 

 

 

Occhionero schrieb weiter: 

Dies geschah im Juli letzten Jahres. Es ist ein Angriff, den sie gegen mein Gmail mit Hilfe eines infizierten 

Anhangs versucht haben. Ich war zu der Zeit frei, aber wahrscheinlich war jemand neugierig zu wissen, was 

meine Untersuchungen aufdeckten. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass der Angriff von einer Regierungsbehörde 

durchgeführt wurde, da sie so strukturiert ist. Wenn Sie das PDF durchlesen, werden Sie sehen, dass ich mit einer 

anderen Person korrespondierte, die noch im Gefängnis war, mit der ich aber damals befreundet war. Übrigens, 

im Gefängnis hast du nichts zu tun, also habe ich meine Zeit genutzt, um anderen Leuten 

Mathematik/Physik/Kodierung beizubringen, ihre Probleme an Richter zu schreiben und auch mit ihnen Schach zu 

spielen. Dies gab mir eine gewisse Popularität, was zu mehreren Einladungen zu exzellenter Küche und neuen 

Freundschaften führte. 

Noch jemand, der die Schatten der Shawshank Redemption sieht? 

Ich musste fragen! 

Zurück zum Angriff, nahm jemand meine E-Mail an ihn aus dem Briefkasten des Gefängnisses und erstellte eine 

gefälschte Antwort von Diego Paloni an mich, wobei die infizierte Datei angehängt wurde. Ich war mir der Sache 

sofort bewusst und habe sie nach Perugia eingereicht. Perugia fand offenbar keinen Zusammenhang mit seinen 

anderen Fällen und verwies diese Angelegenheit daher auf die Procura di Roma zurück. Die Procura di Roma 

untersucht nun den Fall RG 148137/2018 unter der Leitung von Staatsanwältin Nicola Maiorano; ein Fall, in dem 

Occhionero ein Opfer ist. Das Zertifikat 335 ist beigefügt. 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2019/05/20180705-Procura-di-Perugia-PM-Gemma-Miliani.pdf
https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2019/05/Translated-20180705-Procura-di-Perugia-PM-Gemma-Miliani.it_.en_.pdf
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In der Tat, das war es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das eigentliche Problem damit und der Grund, warum ich denke, dass es eine Regierungsbehörde war, die mich 

angegriffen hat (DIS, CNAIPIC, Polizia Postale...), ist, dass sie, um meinen Gmail anzugreifen, zuerst die 

Korrespondenz des Gefängnisses lesen mussten. Also, nur Leute mit einer gewissen Regierungsmacht können das 

tun. Das lässt mich auch denken, dass Perugia das besser nicht nach Rom zurückschicken sollte. Denn jetzt 

ermittelt Staatsanwalt Nicola Maiorano vielleicht gegen einige Kollegen oder gegen die Justizpolizei in Rom. 

… 

Der Exodus-Spyware-Fall erregt heutzutage Aufmerksamkeit, weil er 2016 für die italienische Polizia 

Postale und für die Geheimdienste AISI und AISE konzipiert wurde. Rate mal, wer 2016 der Leiter der 

Polizia Postale war? 

Roberto Di Legami 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2019/05/20190221-Roma-Parte-Offesa.pdf
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Mit anderen Worten, der Occhionero glaubt, dass die italienische Regierung eine E-Mail von einem Freund, 

den er im Gefängnis getroffen hatte, gefälscht hat, um ihn dazu zu bringen, die von ihm in Auftrag gegebene 

Exodus-Malware auf sein Telefon herunterzuladen. Die Malware wurde erst kürzlich von Security Without 

Borders entdeckt, der Ende März 2019 einen Bericht über die Malware veröffentlichte. Sicherheit ohne 

Grenzen schrieb in ihren Bericht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wir haben eine neue Android-Spyware-Plattform namens Exodus identifiziert, die aus zwei Phasen 

besteht, die wir Exodus One und Exodus Two nennen. Wir haben zahlreiche Proben aus dem Zeitraum 

von 2016 bis Anfang 2019 gesammelt. 

 Instanzen dieser Spyware wurden im Google Play Store gefunden, getarnt als Serviceanwendungen 

von Mobilfunkbetreibern. Sowohl die Seiten des Google Play Store als auch die Köder der bösartigen 

Apps sind auf Italienisch. Laut öffentlich zugänglichen Statistiken sowie der Bestätigung von Google 

sammelten die meisten dieser Apps jeweils ein paar Dutzend Installationen, wobei ein Fall über 350 

erreichte. Alle Opfer befinden sich in Italien. Alle diese Seiten des Google Play Store wurden von 

Google heruntergenommen. 

 Wir glauben, dass diese Spyware-Plattform von einem italienischen Unternehmen namens eSurv 

entwickelt wurde, das hauptsächlich im Bereich der Videoüberwachung tätig ist. Nach öffentlichen 

Aufzeichnungen scheint es, dass eSurv 2016 begann, auch Intrusionssoftware zu entwickeln. 

 Exodus ist mit umfangreichen Sammel- und Abhörfunktionen ausgestattet. Besorgniserregend ist, 

dass einige der von der Spyware erzwungenen Änderungen dazu führen können, dass die infizierten 

Geräte weiteren Gefahren oder Datenveränderungen ausgesetzt sind. 

 

https://securitywithoutborders.org/blog/2019/03/29/exodus.html
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Dieses nächste Bit ist ziemlich technisch.... also überfliegen Sie es bis zum Ende, wenn Sie müssen, aber ich 

schließe es ein, weil es die Fähigkeiten dieser Malware demonstrieren wird und warum die Behörden 

versuchen würden, Occhionero dazu zu bringen, es herunterzuladen, indem sie es fälschen und angeblich per 

E-Mail von seinem Freund schicken: 

Ähnlich wie eine andere Android-Spyware aus Italien, die ursprünglich von Lukas Stefanko entdeckt und später 

Skygofree genannt und von Kaspersky Labs eingehend analysiert wurde, nutzt Exodus auch "protectedapps", 

eine Funktion in Huawei-Handys, die es ermöglicht, Energiesparoptionen für laufende Anwendungen zu 

konfigurieren. Durch die Manipulation einer SQLite-Datenbank ist Exodus in der Lage, sich selbst dann am 

Laufen zu halten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird und die Anwendung ansonsten ausgesetzt wird, um 

den Batterieverbrauch zu reduzieren. 

Ich denke, die Huawei-Verbindung ist hier besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, was wir jetzt über 

ihre eigenen geheimen Aktivitäten wissen. Es sieht so aus, als hätte jemand eine (absichtliche) Schwachstelle 

entdeckt, die Huawei hinterlassen hat, und sie für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt. 

Nach dem Herunterladen lädt und führt Exodus One die primäre Stufe 2 Nutzlast mike.jar dynamisch mit Hilfe 

der Android-API DexClassLoader() aus. mike.jar implementiert die meisten Datenerfassungs- und 

Exfiltrationsfunktionen dieser Spyware. 

Keine Sorge, wenn du den Teil nicht ganz verstanden hast. Für unsere Zwecke müssen Sie nur wissen, dass es 

zwei Schritte gibt, um diese Malware auf einem Telefon zu installieren, und die zweite Stufe, die für die 

gesamte Spionage/Datenerfassung verantwortlich ist: 

Von den verschiedenen heruntergeladenen Binärdateien sind die interessantesten null, die als lokale und 

umgekehrte Shell dienen, und rootdaemon, das sich um die Privilegienerweiterung und Datenerfassung 

kümmert. rootdaemon wird zunächst versuchen, das Gerät mit einer modifizierten Version des DirtyCow-Exploits 

zu jailbrechen. 

Der Jailbreaking/Rooting des Geräts würde einem Remote-Hacker Administratorrechte über das gesamte 

Dateisystem geben. Und da es sich um eine ferngesteuerte Malware handelt, bedeutet das, dass jemand, der 

weit weg von einem Computer sitzt, Zugriff auf jede einzelne Datei - auch auf die Systemdateien - am 

Telefon haben könnte: 

Vielleicht sollte ich kurz zurückspringen und darauf eingehen, woher wir wissen, dass es sich um ein 

ferngesteuertes System handelt: 

Erstens können wir feststellen, dass diese Beispiele anstelle von generischen Domainnamen oder IP-Adressen mit 

einem Command & Control-Server kommuniziert haben, der sich unter attiva.exodus.esurv[.]it befindet ("attiva" 

ist Italienisch für "aktivieren"). 

 

 



 
9 

 

(Wir haben die Spyware "Exodus" nach diesem Command & Control-Domainnamen benannt.) 

Und genau darauf könnte die Spyware Hackern letztlich Zugriff geben: 

Wie bereits erwähnt, stattet mike.jar die Spyware mit umfangreichen Sammlungsfunktionen aus, darunter: 

 

 Ruft eine Liste der installierten Anwendungen ab. 

 Nehmen Sie Umgebungen mit dem eingebauten Mikrofon im 3gp-Format auf. 

 Rufen Sie den Browserverlauf und die Lesezeichen von Chrome und SBrowser (dem Browser, der mit 

Samsung-Telefonen ausgeliefert wird) ab. 

 Extrahieren Sie Ereignisse aus der Kalenderanwendung. 

 Extrahieren Sie das Anrufprotokoll. 

 Nehmen Sie Audioaufnahmen von Telefonaten im 3gp-Format auf. 

 Machen Sie Bilder mit der integrierten Kamera. 

 Sammeln Sie Informationen über umliegende Mobilfunkmasten (BTS). 

 Entpacken Sie das Adressbuch. 

 Extrahiere die Kontaktliste aus der Facebook-App. 

 Extrahieren Sie Protokolle aus Facebook Messenger-Gesprächen. 

 Machen Sie einen Screenshot von jeder App im Vordergrund. 

 Extrahieren Sie Informationen zu Bildern aus der Galerie. 

 Extrahieren Sie Informationen aus der GMail-Applikation. 

 Daten aus der IMO Messenger App ausgeben. 

 Extrahieren Sie Anrufprotokolle, Kontakte und Nachrichten aus der Skype-App. 

 Alle SMS-Nachrichten abrufen. 

 Extrahieren Sie Nachrichten und den Verschlüsselungscode aus der Telegramm-App. 

 Daten aus der Viber Messenger App ausgeben. 

 Extrahieren Sie Protokolle aus WhatsApp. 

 Abrufen von Medien, die über WhatsApp ausgetauscht wurden. 

 Extrahieren Sie das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks. 

 Daten aus der WeChat-App extrahieren. 

 Extrahiert die aktuellen GPS-Koordinaten des Telefons. 

Das war also kein Amateur-Setup und rechtfertigt den Verdacht von Occhionero. Offensichtlich wollte 

jemand jedes einzelne Stück Daten durch Occhioneros Telefon fließen sehen, als er seinen Fall gegen 

#TheSilentOnes aufbaute, damit sie ihn bei jedem Durchgang abweisen konnten. 

 

Es funktionierte nicht, und Occhionero fing die gefälschte App ein, bevor sie auf sein Handy geladen werden 

konnte, denn, wie sein Zeugnis sagt, enthielt die E-Mail, mit der die App gesendet wurde, nicht das typische 
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PDF, das er gewohnt war zu sehen. Es enthielt ein Word Doc (ein veraltetes Dateiformat, das es ermöglicht, 

ausführbaren Code von innen heraus auszuführen). Er vermutete, dass etwas passiert war, analysierte dann 

die Kopfzeilen der E-Mail, und dies bestätigte seinen Verdacht, dass es sich um eine gefälschte E-Mail 

handelte, was ihn anregte, den Anhang vorerst zu vermeiden und weiter zu untersuchen. 

Aber all dieses Gerede über Hacking brachte mich zurück zu einem Gespräch, das ich über Gab mit 

@JuliansRum am Tag nach der Veröffentlichung meines Originalartikels hatte. Es ist ihm ein großes 

Verdienst, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat: 

Julian legt den Fall gut dar, aber ich werde versuchen, ihn 

ein wenig zu erweitern, für diejenigen, die zu Hause 

mitgehen. Den ersten der beiden fraglichen Artikel finden 

Sie hier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wie Julian bemerkt, war dies ein Artikel, den  

 Q selbst 2017 als "DIRECT ATTACK" bezeichnete. 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2017/11/12/us/nsa-shadow-brokers.html
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Q schloß dann die "Clowns In America" (die CIA) als beteiligt ein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Artikel ist langatmig, aber der Grundgedanke ist, dass eine Gruppe, die sich "The Shadow Brokers" nennt, 

die NSA infiltriert und gestohlene Hacking-Anwendungen online durchsickert hat, die dann von staatlichen 

Akteuren und Hackern auf der ganzen Welt verwendet wurden, um verschiedene Systeme zu 

kompromittieren. 

Und wenn Sie Q folgen, wissen Sie, dass dies wirklich eine CIA-Operation war, diese übrig gebliebenen 

Nazi/Kabale-Überbleibsel, die die NSA von innen heraus schwächen sollten. 

Im Wesentlichen handelte es sich um geheime Cyberwaffen, über die nur die NSA verfügte; Werkzeuge, die 

der NSA einen klaren Vorteil gegenüber allen anderen verschafften..... 

Aber als die Shadow Brokers auftauchten, hatte plötzlich jeder Zugang zu den gleichen Werkzeugen. 

Und es ist mit diesem Gedanken, dass Julian bemerkte, dass die New York Times plötzlich einen Folgeartikel 

über die Shadow Brokers veröffentlichte, nur einen Tag nachdem ich meinen Artikel über das Hacken von 

Occhionero veröffentlicht hatte. 
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Das kann kein Zufall sein. Also lasst uns sehen, was sie spätestens jetzt zu sagen hatten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Artikel erklären Nicole Perlroth und Scott Shane, zwei der drei Autoren des Originalstücks, wie eine 

der Waffen der NSA - genannt EternalBlue - nun gegen die alternde Infrastruktur bestimmter Städte in 

Amerika eingesetzt wurde. 

Seit 2017, als die NSA die Kontrolle über das Tool EternalBlue verlor, wurde es von staatlichen Hackern in 

Nordkorea, Russland und in jüngster Zeit auch in China aufgegriffen, um einen Weg der Zerstörung rund um die 

Welt zu beschreiten und Milliarden von Dollar Schaden zu verursachen. Aber im vergangenen Jahr hat die 

Cyberwaffe einen Bumerang zurückgelegt und taucht nun im eigenen Hinterhof der NSA auf. 

Es ist nicht nur in Baltimore. Sicherheitsexperten sagen, dass die EternalBlue-Angriffe einen Höhepunkt erreicht 

haben, und Cyberkriminelle konzentrieren sich auf gefährdete amerikanische Städte, von Pennsylvania bis Texas, 

lähmen die lokalen Regierungen und treiben die Kosten in die Höhe. 

Thomas Rid, ein Cybersicherheitsexperte an der Johns Hopkins University, nannte die Shadow Brokers-Episode 

"den zerstörerischsten und teuersten N.S.A. Bruch in der Geschichte", schädlicher als das bekanntere Leck im 

Jahr 2013 von Edward Snowden, dem ehemaligen N.S.A. Auftragnehmer. 

"Die Regierung hat sich geweigert, Verantwortung zu übernehmen oder sogar die grundlegendsten Fragen 

zu beantworten", sagte Herr Rid. "Die Kongressaufsicht scheint zu scheitern. Das amerikanische Volk 

verdient eine Antwort." 

 

https://www.nytimes.com/2019/05/25/us/nsa-hacking-tool-baltimore.html
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(Betonen von mir). 

 

Siehst du, wie sie es einrahmen? 

Seitdem verbreiten ausländische Geheimdienste und Schurkenakteure mit EternalBlue Malware, die 

Krankenhäuser, Flughäfen, Bahn- und Schifffahrtsunternehmen, A.T.M.s. und Fabriken, die kritische Impfstoffe 

herstellen, lahmgelegt hat. Jetzt trifft das Instrument die Vereinigten Staaten, wo es am verwundbarsten ist, in 

lokalen Regierungen mit alternder digitaler Infrastruktur und weniger Ressourcen, um sich selbst zu verteidigen. 

Bevor es auslief, war EternalBlue eine der nützlichsten Heldentaten im Cyberarsenal der NSA. Laut drei 

ehemaligen N.S.A. Betreibern, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, verbrachten Analysten fast ein 

Jahr damit, einen Fehler in der Microsoft-Software zu finden und den Code zu schreiben, um ihn gezielt 

einzusetzen. Zuerst bezeichneten sie es als EternalBluescreen, weil es oft Computer abstürzte - ein Risiko, das ihre 

Ziele ablenken könnte. Aber es entwickelte sich zu einem zuverlässigen Werkzeug, das bei unzähligen Missionen 

zur Sammlung von Informationen und zur Terrorismusbekämpfung eingesetzt wird. 

EternalBlue war so wertvoll, sagten ehemalige N.S.A. Mitarbeiter, dass die Agentur nie ernsthaft daran dachte, 

Microsoft über die Schwachstellen zu informieren, und daran mehr als fünf Jahre lang festhielt, bevor der Verstoß 

seine Hand erzwang. 

Sie können also sehen, dass dies verwendet wird, um zu sagen, dass die NSA mehr Aufsicht benötigt, weil sie 

einfach nicht vertrauenswürdig ist. 

 

Natürlich ist die Frage, die man sich dann stellen muss.... welche Gruppen würden sich mehr 

Einschränkungen für die NSA wünschen? Welche Gruppen würden davon profitieren, wenn die NSA auf diese 

Weise behindert würde? 

 

Und das ist zunächst einmal eine Farce, denn der Angriff auf die NSA kam wahrscheinlich überhaupt von der 

CIA. Wenn es eine abtrünnige Agentur gibt, die mehr Aufsicht braucht, dann ist es die CIA. 

Brad Smith, Microsofts Präsident, hat eine "Digitale Genfer Konvention" zur Regelung des Cyberspace gefordert, 

einschließlich einer Zusage der Regierungen, Schwachstellen an Anbieter zu melden, anstatt sie geheim zu 

halten, um sie für Spionage oder Angriffe zu nutzen. 

Im vergangenen Jahr hat Microsoft zusammen mit Google und Facebook gemeinsam mit 50 Ländern einen 

ähnlichen Aufruf des französischen Präsidenten Emmanuel Macron - den Paris Call for Trust and Security in 

Cyberspace - unterzeichnet, um "bösartige Cyberaktivitäten in Friedenszeiten" zu beenden. 
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Bei den Unterzeichnern fehlten vor allem die aggressivsten Cyber-Akteure der Welt: China, Iran, Israel, 

Nordkorea, Russland - und die Vereinigten Staaten. 

Diese Exploits wurden von Unternehmen wie Microsoft gepatcht, nachdem sie im Zuge des Online-Verkaufs 

dieser Tools durch die "Shadow Brokers" veröffentlicht wurden, aber da die Städte über begrenzte Budgets, 

Fähigkeiten und Voraussicht verfügen, verlassen sie sich in der Regel auf veraltete Systeme und alle 

möglichen Legacy-Architekturen - was sie zu anfälligen Zielen für diese Exploits macht, da sie keinen IT-

Mann bezahlen können, der hereinkommt, alte Hardware ersetzt oder ihre Legacy-Systeme patcht. 

 

Im Wesentlichen möchte die New York Times, dass Sie glauben, dass diese EternalBlue-Angriffe in ganz 

Amerika stattfinden, die ganze Zeit über, aufgrund des Kontrollverlustes der NSA, der Nichtbefolgung ihrer 

Sorgfaltspflicht und der allgemeinen Verantwortungslosigkeit..... 

 

Aber wie wir alle wissen ist das nicht der Fall. Der einzige Grund, warum die NSA die Kontrolle über diese 

Werkzeuge verloren hatte, war, dass sie von CIA-Doppelagenten infiltriert worden war, die diese Werkzeuge 

dann mitnahmen und sie online mit dem gefälschten Namen "Shadow Brokers" vermarkteten. 

 

Aber warum sollte die New York Times plötzlich daran interessiert sein, dich glauben zu lassen, dass diese 

EternalBlue-Angriffe so.... verbreitet sind? 

 

Es war mir klar, dass sie etwas abdeckten.... Könnte es möglicherweise mit dem Fall Occhionero 

zusammenhängen? 

 

Ich musste ihn fragen: 

Sie erwähnen noch einmal den Spyware-Fall Exodus, aber ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die zunächst 

etwas unzusammenhängend erscheinen mag, die aber mit mir zu tun hat, da ich versuche, alle Grundlagen hier 

zu erfassen..... 

 

Die primäre Frage, die ich habe, ist: Glauben Sie, dass es möglich ist, dass die italienische Regierung dieses 

EternalBlue-Programm genutzt hat, um Ihre Systeme zu hacken? 

 

Occhionero reagierte fast sofort: 

 

Hallo Neon, 

 

Deine Bezugnahme auf EternalBlue ließ mich vom Stuhl springen. 

Ich muss nicht darüber spekulieren, da CNAIPIC (im Dezember 2017) bereits bestätigt hat, dass sie meine Server 

im April 2017 freischaltet, wie Sie in meinen Anmerkungen auf der Seite sehen, habe ich dies bereits vor mehr als 

einem Jahr als weiteren Hinweis auf ihr Hacking identifiziert. Offensichtlich ist das von ihnen genannte Datum so 

gut wie jede Glaubwürdigkeit wert. 
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Bedenken Sie, dass diese Idioten auch die Festplatten von unseren Servern vor Gericht gebracht haben, die dann 

das letzte Änderungsdatum vom Mai 2017 zeigten, als Francesca und ich im Gefängnis waren. Ich habe dir 

gesagt, dass sie keinen Nobelpreis bekommen..... 

 

Kannst du das glauben? Die Idioten haben es tatsächlich schriftlich festgehalten. 

Für diejenigen, die sich vielleicht nicht erinnern, ist die CNAIPIC die spezielle Abteilung der italienischen 

Staatspolizei - (wörtlich übersetzt das Nationale Zentrum für Kriminalitätsbekämpfung zum Schutz kritischer 

Computerinfrastrukturen). 

Nun, dies ist kein Dokument, das ich im Moment vollständig teilen kann, da es sich auf einen laufenden Fall 

bezieht, aber ich kann diesen Auszug teilen: 

 

 

 

 

 

Übersetzt: Am 14. April 2017 wurde ein Exploit für das SMB-Protokoll für Microsoft Windows-

Betriebssysteme namens EternalBlue im Internet veröffentlicht. 

 

Carmen G. notierte  später auf Twitter: 
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Und das ist vielleicht die interessanteste Wendung in dieser Geschichte, denn die oben aufgeführte 

tadawässrige Malware wurde, wie Carmen bemerkt, gegen Hillary Clintons private Server eingesetzt. Es ist 

anzumerken, dass dieses Stück Malware auch von den "Shadow Brokers" stammt, der gleichen Gruppe, die 

EternalBlue in die Wildnis gebracht hat. 

 

Denken Sie daran, dass wir auch wissen, dass die privaten Server von Clinton absichtlich unsicher gehalten 

wurden, um ein Pay-to-Play-System zu ermöglichen, bei dem ausländische staatliche Akteure im Austausch 

für alle Arten von Staatsgeheimnissen an die Clinton Foundation spenden würden. 

 

Tadaqueous funktioniert ähnlich wie EternalBlue, allerdings für Linux-Systeme (im Gegensatz zu 

EternalBlue's Targeting von Windows-Systemen). 
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Und es wurde speziell für von Fortinet gesicherte Linux-Server entwickelt.... (Fortinet ist ein kommerzielles 

Verschlüsselungsprodukt, mit dem Hillary angeblich ihre Server "schützte"). 

 

Also müssen wir die Frage stellen: 

 

Was wäre, wenn Hillary auch den "Schlüssel" in Form von tadawässriger Malware austeilt, im Austausch für 

Spenden der Clinton Foundation die ganze Zeit? 

 

Denke darüber nach: Auf diese Weise könnte man behaupten, dass sie alle notwendigen 

Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, um den Inhalt ihres Servers sicher zu halten (falls sie jemals erwischt 

wurde). Dies ist im Grunde genommen dasselbe wie zu sagen, dass Sie den Tresor einer Bank für den Abend 

verschlossen haben, während Sie Dieben Zugang zum Tresorraum durch ein Loch in den Dielenbrettern 

gewähren und sich dann verwirrt verhalten, wenn Sie den Tresor am nächsten Tag öffnen und ihn leer finden. 

In der Zwischenzeit hinterlassen die Diebe Bargeld in Ihrem Briefkasten. 

 

Ich habe einen brillanten Thread aus @The_War_Economy on Tadaqueous Anfang des Jahres gefunden, der 

die Zeiten und Daten sehr detailliert beschreibt - und ich denke, Sie werden zu dem gleichen Schluss 

kommen, den ich nach 

 dem Lesen habe: So wurde Hillarys Server von ausländischen Akteuren aufgerufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://threadreaderapp.com/thread/1083087388837113856.html
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Es geht immer auf die alte Hexe zurück, nicht wahr? 

 

Sie hatten Tadaqueous, um Hillarys E-Mails zu "hacken"..... 

 

EternalBlue zur Unterstützung bei der Abdeckung und Rahmung von Occhionero und Trump..... 

 

Und Exodus, um sicherzustellen, dass Occhionero nicht gegen die Verschwörer kämpfen konnte, die 

Schweigenden, die gegen sie alle kämpfen. 

 

Occhionero ist extrem glücklich, dass diese Kerle an so vielen Stellen gescheitert sind und Gott sei Dank, 

denn wären sie bei ihren Jobs kompetent gewesen.... sie wären wahrscheinlich damit durchgekommen, und 

jetzt wären sie der Verwüstung von Präsidentin Hillary Clinton ausgesetzt. 

 

 

ANKÜNDIGUNG, FOLGT IN KÜRZE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnieren Sie Gab.com/NeonRevolt für eine Benachrichtigung, wenn die Zeit gekommen ist..... 

 

https://gab.com/NeonRevolt
https://vk.com/club167908293

