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-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: Kundenbetreuung! Bitte überprüfen Sie Ihre Sicherheitsstandards !!!!!
Datum: 2018-06-02T08:13:55+0200
Von: "borderline44@t-online.de" <borderline44@t-online.de>
An: "service@barclaycard.de" <service@barclaycard.de>
 
 
 
Sehr geehrte Damen u. Herren,
 

bitte überprüfen Sie Ihre Sicherheitsvorkehrungen
Sie sind Opfer von Betrug geworden

ich besitze bei Ihnen
 

KEiN Konto, was auch immer, Kredit oder so !!!
 

Es handelt sich um 87 & 129a StGB
Regierungskriminalität - betreffd. mich um

versuchte sg. Zersetzung/smethoden gem. u.a.
263, 269 & 145d StGB etc.pp.

 
Was man auch immer bei Ihnen eröffnet hat:

iCH habe bei Ihnen NiCHTS eröffnet.
Siehe dazu mein Impressum

& meine Urheberrechts-
hinweise, da

 
bekommen Sie einen Eindruck

davon, was die BRD ist
& wie die BRD

 
gegen Menschen

agiert, die Ihre Opfer wurden, aufklären
& fordern, dass Art. 79 (3) GG 25 & 139 GG

gewahrt werden, anstelle, seit 1949 gebeugt !!!
Da etwaige Anzeigen nicht bearbeitet

werden, wie schon gesagt, es
handelt sich um

 
87 & 129a StGB & u.a. 13 (3) VStGB u. ich möglichst

wenig mit Wahnsinnigen im sg. Rechtsverkehr
( es gehört zur Zersetzung: die ausges.

Menschen in Prozesse etc. zu
verwickeln, etc. pp. die sie

verlieren oder die
nicht

 
bearbeitet werden, wenn doch, verlieren

um Kosten aufzubrummen, etc. pp
Informieren Sie sich über

Zersetzung, falls
es Sie

 
interessiert ... ) zu tun haben möchte,

bleibt mir nur dieser einfache
Weg, Ihnen zu

 
sagen: löschen Sie das Konto, etc. !!!

& leiten Sie ggf. Strafverfahren ein
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& vor allem verbessern Sie
Ihre Sicherheits-

standards
 

ich weis nicht, wie lange dieses Kto. etc.
bei Ihnen besteht & was darüber

alles gemacht wurde !!!
 

MfG Anita Wedell
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/

http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
 

Ps.: ich schicke Ihnen nur die E-Mail-Daten zurück
& antworte nicht direkt auf Ihre E-Mail, weil 

ich nicht möchte, dass ein etwaiger
Empfänger bei Ihnen

irgendwas
 

aktiviert, ich bin da, wie Sie verstehen
werden, jetzt etwas vorsichtig.

also diese E-Mail
bekam

 
ich von Ihnen: Zitat:

 

Sehr geehrter Kunde,
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass eine Aktualisierung Ihrer Bestandsdaten notwendig ist.

Wie vertraglich¹ vereinbart, muss dies in regelmäßigen Abständen als Sicherheitsmaßnahme von allen 
Kunden durchgeführt werden.

Aufgrund dessen bitten wir Sie hoeflichst Ihre Daten zu aktualisieren.

Für die Aktualisierung steht Ihnen ein Zeitraum von 3 Tagen zur Verfügung. Nach Ablauf dieser Frist 
wird Ihr Konto deaktiviert und kann ab da nicht mehr verwendet werden. Zur Entsperrung ist in diesem
Fall eine kostenpflichtige persoenliche Verifizierung in einer unserer Partnerfilialen oder via PostIdent®
notwendig².
hier war der blaube Button zum aktualisieren, mit:     " Jetzt Aktualisieren "          dann weiter 
im Text:
 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und wir hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit 
Ihnen
 
Und dann kommt Ihr Bild: Barckleycard Ratenkredit 0800 11 33 22 0 etc.
 

Zitat-ENDE. Ihrer:
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: Kundenbetreuung!
Datum: 2018-06-02T06:20:13+0200
Von: "service@barclaycard.de" <kundensupport@barclays-card-secure.cards>
An: "borderline44" <borderline44@t-online.de>
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