
Invisible Internet Project
Was ist I2P?

I2P (Invisible Internet Project) ist eine anonymes,
pseudonymes, dezentrales auf dem Internet aufbauendes

Netzwerk.

Was bedeutet anonym oder pseudonym?
Anonym ist, wenn kein anderer (z. B. Dienstleister, Foren

oder Suchmaschinen) deine Identität (z. B. Name,
Adresse) kennt.

Pseudonym bedeutet, dass keiner seine wahre Identität
kennt, man sich aber hinter einer falschen im Normalfall

erfundenen Identität versteckt.

Was bedeutet dezentral?
Dezentral bedeutet, dass es keinen zentralen (auf einen Punkt

konzentriert und abhängig) Server gibt. Dadurch ist es auch unmöglich,
I2P zu entfernen, zensieren oder zu beenden.

Wie wird so eine Anonymität erreicht?
Es ist einiges technisches Verständnis nötig, um dies vollständig zu

verstehen. Wenn man es aber einfach ausdrücken möchte, ist es so, dass
Anfragen (z. B. eine Suche oder die Seite eines Forums) über mehrere

Server (sogenannte Hops) weitergeleitet werden. Dadurch weiß am Ende
keiner mehr, wer die Anfrage gesendet und wer die Anfrage erhalten hat.

Wie kann ich das Netzwerk benutzen?
Dies ist ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine etwas schwierigere

und eine zwar experimentelle, aber dafür sehr einfache.
Die einfache Möglichkeit besteht darin, sich einen Browser, welcher auf

Mozilla Firefox basiert, herunterzuladen, zu starten und im I2P-Netzwerk
zu surfen.

I2P: https://geti2p.net/de/
I2P Browser: https://geti2p.net/de/browser

I2P Anleitung: https://www.privacy-handbuch.de/handbuch_51.htm

Es  ist  manchmal  schwierig,  einen  Startpunkt  im  I2P-Netzwerk  zu  finden.
Daher ist hier eine Reihe von interessanten Angeboten:
http://i2pyacy.bandura.i2p/,  http://legwork.i2p/  und  http://yacy.idk.i2p/  sind
Suchmaschinen, welche auf YaCy basieren.
http://hiddenanswers.i2p/ ist ein Forum. Unter anderem für Fragen, welche
man  in  „normalen“  Foren  auf  vielleicht  ethischen  Gründen  nicht  stellen
würde. Wer nicht schreckhaft ist, könnte hier Interesse an den Fragen und
Antworten finden. http://zzz.i2p/ ist ein Entwicklerforum für I2P. Es wird von
einem der Hauptentwickler,  zzz,  betrieben. Ein paar nützliche Tipps findet
man auf http://tutorials.i2p/
Technische  Dateien  und  ein  paar  Anwendung  findet  man  auf
http://echelon.i2p/. MuWire, welches man auf muwire.i2p (oder muwire.com)
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