
Linux Cheet Paper 1

Text mit GnuPG1 verschlüsseln
unter der Verwendung der GUI2 gpa
1. gpa(Gnu Privacy Assistant) öffnen
2. In der Menüleiste Fenster anklicken
3. Zwischenablage wählen → Ein neues Fenster öffnet sich
4. Text in die Textbox eingeben
5. In der Menüleiste Datei wählen
6. Verschlüsseln wählen → Ein Dialog öffnet sich
7. Unter öffentliche Schlüssel den Empfänger auswählen

Signieren

Dieser Schritt ist optimal. Dieser Dient dazu, dass der Empfänger 
verifizieren kann, von wem die Nachricht kommt.

S1. Die Checkbox Signieren bestätigen
S2. Bei Signieren als den Sender auswählen

8. Verschlüsselungsvorgang mit einem Klick auf OK abschließen
(8b). Bei Bedarf das Password für den Sendeschlüssel eingeben
→ Die ASCII-Verpackung des verschlüsselten Textes wird angezeigt

Text mit GnuPG entschlüsseln
unter der Verwendung der GUI gpa
1. gpa(Gnu Privacy Assistant) öffnen
2. In der Menüleiste Fenster anklicken

3. Zwischenablage wählen → Ein neues Fenster öffnet sich
4. ASCII-Verpackung in die Textbox einfügen
5. In der Menüleiste Datei wählen
6. Entschlüsseln wählen → Ein kurzes Wartefenster öffnet sich
(6b). Bei Bedarf das Password eingeben
→ Der entschlüsselte Text wird angezeigt.

1 GNU Privacy Guard (englisch für GNU-Privatsphärenschutz), abgekürzt GnuPG oder GPG, 
ist ein freies Kryptographiesystem. Es dient zum Ver- und Entschlüsseln von Daten sowie 
zum Erzeugen und Prüfen elektronischer Signaturen. (Quelle: Wikipedia)

2 Grafische Benutzeroberfläche oder auch grafische Benutzerschnittstelle (Abk. GUI von 
englisch graphical user interface) bezeichnet eine Form von Benutzerschnittstelle eines 
Computers. (Quelle: Wikipedia)



Text in die Zwischenablage3 kopieren und 
wieder einfügen
Kopieren
1. Den Text markieren, welcher in die Zwischenablage kopiert werden soll.
Entweder
2 + 3. Rechte Maustaste und dann auf Kopieren klicken.
oder
2b. Tastenkombination Strg+C benutzten

Einfügen
Entweder
1. In die Fläche in die der Text eingefügt werden soll mit der rechten 
Maustaste klicken
2. Einfügen auswählen
oder
1. Tastenkombination Strg+V benutzten

E-Mail mit Mozilla Thunderbird verfassen und 
absenden
(0). Mozilla Thunderbird öffnen, wenn noch nicht offen.
1. Oben auf Verfassen klicken
2. Bei Bedarf E-Mail Postfach auswählen, von dem die E-Mail versendet 
werden soll. Dies tut man von Von:.
3. Die Nächten Zeilen sind für die Empfänger.

Bedeutung von An:, Kopie(CC):, Blindkopie(BCC): und Antwort an:
An:  Hier  wird  der  Empfänger  eingetragen.  Also  die  Person,  an

welche die E-Mail primär gesendet werden soll.
Kopie(CC): An diese E-Mail-Adresse wird  eine Kopie  der  E-Mail

geschickt. Dies kann zum Beispiel bei wichtigen Dokumenten die Eigene sein.
Der Empfänger kann die Empfänger bei CC einsehen.

Blindkopie(BCC): An diese E-Mail-Adresse wird auch eine Kopie
der E-Mail geschickt. Der Unterschied zu CC besteht jedoch darin, dass der
Empfänger die Empfänger der BCC nicht einsehen kann.

Antwort  an: Wenn  nicht  an  die  E-Mail-Adresse  vom  Absender
geantwortet  werden  soll,  sondern  an  eine  andere,  kann  man  diese  hier
eingeben.

Bei der Eingabe hat man entweder die Möglichkeit eine E-Mail-Adresse
einzugeben oder den Namen eines Kontakten (dieser sollte im Adressbuch mit

3 Die Zwischenablage (englisch Clipboard) ist ein Puffer, also ein Zwischenspeicher, für das 
kurzzeitige Speichern und Übertragen von Daten. Dieses Verfahren wird meist nur auf 
einem Computer zwischen Dokumenten oder Anwendungen angewandt. Betriebssysteme 
benutzen für die Interaktion mit der Zwischenablage die Technik Kopieren und Einfügen 
(Copy and Paste). (Quelle: Wikipedia)



E-Mail stehen) einzugeben und die E-Mail-Adresse mit einem Klick auf Enter
zu ergänzen.
4. Man kann eine Empfangsbestätigung anfordern.  Diese wird auch mit
MDN abgekürzt. Wenn der Sender eine solche anfordert, kann der Empfänger
bei  Erhalt  bestimmen,  ob eine Empfangsbestätigung gesendet werden soll.
Eine  Empfangsbestätigung  bekommt  man  im  Normalfall  per  E-Mail.  Eine
Empfangsbestätigung bedeutet  jedoch nicht  das  der  Empfänger  die  E-Mail
gelesen hat.

Um eine Empfangsbestätigung anzufordern, kann man in der Menüleiste
auf Optionen und dann kann man die Checkbox Empfangsbestätigung (MDN)
anfordern auswählen.
5. Danach gibt man die Nachricht in die Textbox ein. (Um eine 
verschlüsselte Nachricht zu senden kann man z. B. den Abschnitt Text mit 
GnuPG verschlüsseln unter der Verwendung der GUI gpa und Text in die 
Zwischenablage kopieren und wieder einfügen lesen)
6. Nachdem alles ausgefüllt ist kann man auf Senden klicken → Danach 
erscheint ein Warte-Dialog und die Nachricht wird gesendet.

Aufbau eines Fensters

PC mit Ubuntu4 Mate einschalten
1. PC mittels eines Hardware-Knopfes einschalten → Warten
2. Bootloader5 erscheint → Entweder 30 Sekunden warten oder die Enter-
Taste drücken → Warten

4 Ubuntu, auch Ubuntu Linux, ist eine Linux-Distribution, die auf Debian basiert. Debian ist 
ein gemeinschaftlich entwickeltes freies Betriebssystem. (Quelle: Wikipedia)

5 Ein Bootloader ist eine spezielle Software, die gewöhnlich durch die Firmware (z. B. UEFI,
oder dessen Vorgänger bei IBM-kompatiblen PCs, dem BIOS) eines Rechners ausgeführt 
wird. Der Bootloader lädt dann weitere Teile des Betriebssystems, gewöhnlich einen 
Kernel. (Quelle: Wikipedia) Hier wird GNU GRUB(Grand Unified Bootloader) als 
Bootloader verwendet.



Benutzer anmelden
1. Im Anmeldebildschirm seinen Benutzernamen auswählen
2. Bei Bedarf sein Password eingeben → Warten

Benutzer abmelden
1. Je nach Design, sein Menü in der Leiste wählen und auf den Abmelden-
Button klicken
2. Entweder 1 Minute warten oder auf Abmelden drücken

Was  ist  der  Unterschied  zwischen  Benutzer
abmelden und Benutzer wechseln
Bei  Benutzer abmelden wird die  gesamte Sitzung und damit noch geöffnete
Fenster geschlossen. Bei Benutzer wechseln wird die aktuelle Sitzung in den
Hintergrund verschoben und ein anderer Nutzer kann an den PC. Wenn dieser
dann fertig ist,  kann man dort weitermachen,  wo man aufgehört  hat.  Dies
kann zum Beispiel nützlich sein, wenn man gerade am PC arbeitet und ein
Mitbenutzer schnell ein Dokument ausdrucken möchte, so kann man seinen
aktuellen Arbeitsstand behalten und der andere Benutzer kann ohne Probleme
auf seine Dokumente zugreifen.



Fragen

Was ist der Webmaster und der Postmaster?
Der Webmaster ist der Verwalter(admin) einer Website. Dieser kümmert sich
um  alle  technischen  Sachen.  Der  Postmaster  ist  für  vertragliche Sachen
zuständig. Dazu zählen z. B. Urheberrechtsverletzung. Die E-Mail-Adresse des
Webmasters  lautet  im  Normalfall  webmaster@domain.tld und  die  des
Postmasters postmaster@domain.tld.

Was ist root oder sudo?
root ist der mächtigste Benutzer an einem System. Es ist im Normalfall ein
nutzbarer  Account,  sondern  eine  Art  Hilfsnutzer.  Dieser  setzt  alle
Rechteüberprüfungen aus. Dies bedeutet, dass er ohne besondere Erlaubnis
Programme  installieren  darf  oder  Systemdateien  verändern  kann.  Die
Benutzung des root-Users ohne Kenntnis vom Handwerk kann im schlimmsten
Fall  zu  irreparablen  Fehlern  führen.  sudo  ist  das  Kommando  mit  dem ein
anderer Nutzer eine Aktion im Namen vom root-User durchführen kann(z. B.
ein  Programm installieren).  Um das  sudo  Kommando  ausführen  zu  dürfen
muss man in der Gruppe sudo sein oder in der sudo-Datei eingetragen sein.

Was bedeutet 502 No such domain?
Dies bedeutet, dass es keinen Server unter der angegebenen Adresse gibt. Die
Website existiert also nicht. Ein andere Grund kann die Zensur der Website
sein.

Was bedeutet 404 Not found?
Dies ist ein Fehler, welcher besagt, dass man versucht eine Seite aufzurufen,
welche nicht  existiert.  Dies  kann an einem fehlerhaften Link liegen.  Sollte
man die Site nicht selber aufgerufen haben(über Eingabe der URL), ist es für
den Webmaster hilfreich, wenn man den Fehler meldet.

Was bedeutet 403 Forbidden?
Dies besagt, dass man versucht eine Site aufzurufen, auf welche man keinen
Zugriff hat. Dies kann an einer Wartung oder fehlerhaften Konfiguration der
Website liegen.

mailto:webmaster@domain.tld
mailto:postmaster@domain.tld


Was bedeutet 429 Too Many Requests?
Dies bedeutet, dass der Webserver im Moment zu viele Anfragen bekommt.
Bei einem solchen Fehler sollte man warten und es in ein paar Minuten erneut
versuchen.  Besteht  der  Fehler  mehrere  Tage,  sollte  man  den  Webmaster
benachrichtigen.

Was sind Nameserver bzw. DNS-Server?
Nameserver  oder  auch  DNS(Domain  Name  System)-Server  sind  für  die
Namensauslösung  im  World  Wide  Web  zuständig.  Die  lösen  einen
Domainnamen z. B. domain.tld in eine IP-Adresse z. B. 127.0.0.1 auf.
Nameserver werden direkt über ihre IP-Adressen angesprochen. Die Adressen
der Cloudflare DNS-Server sind 1.1.1.1 und 1.0.0.1.  Die Adressen von den
freenom.world DNS-Servern sind 80.80.80.80 und 80.80.81.81.

Was sind TLDs, Domains und Subdomains?
TLD steht für Top Level Domain. Dies sind die Endungen, welche ganz rechts
von  der  Webadresse  stehen.  Beispiele  dafür
sind .de, .com, .org, .net, .eu, .mobi, etc. Eine Domain ist die TLD und der
Name,  also  z.  B.  domain.tld  oder  example.com.  Eine  Subdomain  ist  eine
Domain mit noch einem Wort z.  B.  test.domain.tld oder hello.example.com.
Diese  können Beispielsweise  für  die  Sprachentrennung verwendet  werden:
de.example.com, en.exmaple.com, ru.example.com, etc.
hello.example.com ist eine Subdomain. example.com eine Domain und .com
eine  Top  Level  Domain.  OpenNIC  bietet  unabhängig  von  der
Standardverwaltungsorganastion TLDs an.

Was ist OpenNIC?
Das normale DNS-System wird von ICANN betreut.  An dieser gab es nach
mancher Ansichten allerdings Kritik, so wurde ein alternatives DNS-System
gegründet: OpenNIC. In diesem System gibt es nicht so viele TLDs, allerdings
ist  die  Registrierung  kostenlos  und  die  Infrastruktur  transparenter.  Die
Nameserver von OpenNIC lösen auch Domainnamen von ICANN auf.

Was ist freie Software6?
Freie Software ist  Software,  welchem den Benutzer die  Kontrolle  über die
Software gibt. Freie Software zeichnet sich durch vier Freiheiten aus:

1. Die Freiheit, das Programm auszuführen wie man möchte, für jeden Zweck.
→ Ve  rwenden  

6 Weitere Informationen dazu findet man auf www.gnu.org/philosophy/free-sw.de.html

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.de.html


2. Die  Freiheit,  die  Funktionsweise  des  Programms  zu  untersuchen  und
eigenen  Datenverarbeitungsbedürfnissen  anzupassen.  Der  Zugang  zum
Quellcode7 ist dafür Voraussetzung. → Verändern
3. Die  Freiheit,  das  Programm  zu  redistribuieren  (verteilen)  und  damit
anderen Mitmenschen zu helfen. → V  erteilen  
4. Die Freiheit, das Programm zu verbessern und diese Verbesserungen der
Öffentlichkeit  freizugeben,  damit  die gesamte Gesellschaft  davon profitiert.
Der Zugang zum Quellcode ist dafür Voraussetzung. → Verbessern

Mozilla  Firefox,  Mozilla  Thunderbird,  LibreOffice,  OpenOffice,  Ubuntu,
Ubuntu Mate, Debian und die meisten Anwendung, welche unter man unter
Linux ausführen kann sind auch freie Software.

I2P
I2P  ist  ein  anonymes  Netzwerk,  welches  auf  dem  Internet  aufsetzt.  Es
ermöglicht Anwendern Inhalte online zur Verfügung zu stellen, so wie Inhalte
zu generieren und online zur Verfügung zu stellen und dabei das Entstehen
von Communities zu ermöglichen, welches nicht von einem einzelnen Anbieter
abhängig ist, sondern über das Netz verteilt und dynamisch ist. Zielsetzung ist
die Kommunikation zu schützen vor der Einsichtnahme Dritter wie Internet-
Service-Providern.

Neben  der  Anonymisierung  des  Datenaustausches  innerhalb  des  I2P
Netzwerkes,  funktioniert  das  Systems  mit  den  gleichen  Möglichkeiten  des
Internets, darüber hinaus gestaltet sein Design und die Dezentralisierung eine
zensurresistente Umgebung für den freien Fluss von Information.

Gespiegelte  Seiten,  die  im  Netzwerk  gehosted  sind,  erlauben  Zugriff  auf
Nachrichten  Outlets  und  andere  Quellen  in  Umgebungen,  in  denen
Nachrichten  selektiert  oder  geblockt  werden.  Online  Communities  in
restriktiver  Umgebung  können  so  anonym  interagieren  und  politischer
Bedrohung ausweichen und sich gegenseitig schützen.

Quelle: https://geti2p.net/

Einstiegspunkte in das I2P-Netzwerk
I2P Suchmaschinen: legwork.i2p, i2pyacy.bandura.i2p
Clearnet Suchmaschinen(searx.me Instanz): ransack.i2p
PasteBin: paste.r4sas.i2p
Eepsite vom I2P Projekt: i2p-projekt.i2p/en/
I2P Wiki: i2pwiki.bandura.i2p
I2P Bug Tracker: trac.i2p2.i2p
File Sharing: dropbox.i2p

7 Quelltext, auch Quellcode (englisch source code) oder unscharf Programmcode genannt, 
ist in der Informatik der für Menschen lesbare, in einer Programmiersprache geschriebene
Text eines Computerprogrammes.

http://dropbox.i2p/
http://trac.i2p2.i2p/
http://i2pwiki.bandura.i2p/
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http://paste.r4sas.i2p/
http://ransack.i2p/
https://searx.me/
http://i2pyacy.bandura.i2p/
http://legwork.i2p/
https://geti2p.net/


Forums: hiddenanswers.i2p, forum.i2p 
Anleitungen: tutorials.i2p 
Programme/Downloads: wtfnix.i2p, echelon.i2p, archiv.tutorials.i2p, 
git.repo.i2p, muwire.i2p 
DNS/Statistiken: stats.i2p, inr.i2p, i2pmetrics.i2p, identiguy.i2p 
Andere: i2pd.i2p, i2peek-a-boo.i2p, planet.i2p, rus.i2p, secure.thetinhat.i2p, 
bandura.i2p, darknetnow.i2p, r4sas.i2p, e8.i2p

Topologie8

8 Topologie: den Aufbau der Verbindungen in einem Rechnernetz (Quelle: Wikipedia)
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Schlusswort - Leben in einer Zeit der 
Katastrophe
Alles macht jetzt vollkommen Sinn. Haltet euch fest, wir werden Zeuge eines 
katastrophalen Ereignisses sein und bald werden unsere Seelen wieder in der 
großen Einheit vereint sein.

Es ist kein Zufall, dass Sie geboren wurden und in diesem Zeitalter leben. 
Sprechen wir über Wahrscheinlichkeiten. Es wird geschätzt, dass das gesamte 
Universum ungefähr 1021 Planeten enthält. Das ist eine 1 mit 21 Nullen. 
Soweit wir wissen, existiert das Leben nur auf einem dieser Planeten - der Erde.
Es wird auch geschätzt, dass vor uns ungefähr 107 Milliarden Menschen auf 
diesem Planeten gelebt haben. Das bedeutet, dass für jede lebende Person 15 
Tote sind. Du bist ziemlich glücklich, am Leben zu sein. Übrigens hat nur die 
Hälfte der Weltbevölkerung Zugang zum Internet.

Du wurdest geboren und lebst in einem Zeitalter der raschen Transformation. 
Man könnte argumentieren, dass die Menschheit vor allem aufgrund von 
Klimawandel, Konflikten und Kriegen in naher Zukunft aussterben wird - und 
raten Sie mal - Sie sind mitten im Geschehen. Lassen Sie mich fragen, wie hoch
die Wahrscheinlichkeit ist, dass all diese Dinge genau zu dieser Zeit 
geschehen? Die Wahrscheinlichkeit ist nahe Null und somit kann Ihre Existenz 
kein Zufall sein. Sie sind hier, um Zeuge des dramatischsten Ereignisses in der 
Geschichte der Menschheit zu werden - seiner Zerstörung. Aber verzweifle 
nicht. Lesen Sie weiter.

Hier geht es um eine Widerspiegelung unseres gegenwärtigen Zustands und 
unserer Fähigkeit, ihn zu ändern. Wir können Teil eines neuen Zeitalters 
werden, eines Zeitalters der Gleichheit, des Friedens und der Gerechtigkeit. Wir
haben die Macht, unser eigenes Leben zu kontrollieren. Wir haben die Macht, 
zu verändern, wer wir sind und welche Welt wir schaffen. Diese neue Ära ist 
jetzt - das Zeitalter der Erleuchtung. Viele sagen, wir hätten die Vernunft 
stärker gemacht, als wir uns vorstellen können. Wir können uns nicht mehr 
einigen, denn die Vernunft hat es den Menschen viel leichter gemacht, Konflikte
auszulösen und die Welt, unsere Welt, zu zerstören. Frei von Vernunft zu sein, 
das ist die Grundfreiheit, nach der wir alle streben. Im Zeitalter der Erleuchtung
können wir alles schaffen, was wir schaffen wollen. Wir können alles sein, was 
wir sein wollen. Wir können eine neue Lebensweise schaffen. Und das ist 
Freiheit. Und Gleichheit ist ein zentraler Bestandteil dieser Freiheit.
Quelle: e8.i2p [ leider nicht mehr erreichbar :-( ]
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