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Eine alltägliche Waffe

Schützlings feststellen. V.I.P’s müssen
meist erreichbar sein, ihre Personenschüt-
zer permanent. Zum Glück gibt es ja Han-
dys in allen Varianten und Formen. Jedoch
gibt es auch Applikationen dieser kleinen
Informationsbringer, die eigenmächtig
und vom Nutzer unbemerkt auf Sendung
gehen. Die im Umkreis geführten Gesprä-
che, vertraulich oder nicht, werden dann
direkt an eine vorprogrammierte Telefon-
nummer weltweit versendet. Ansgar Al-
fred Huth hat erst vor kurzer Zeit ein äu-
ßerlich von einem standardgemäßen
Handy nicht zu unterscheidendes soge-
nanntes Spy-Handy getestet. Dieses Handy

In unserer heutigen Leistungsgesellschaft
ist die illegale Informationsbeschaffung
leider zu einer alltäglichen Waffe mutiert,
die auch tagtäglich völlig ungehemmt und
oft mit großem Erfolg angewendet wird. 

Ob Vertriebsstrategien, Kaufabsichten
oder bevorstehende Übernahmen, nach
einem Lauschangfriff sind dies alles nur
noch für den Informationsdieb gewinn-
bringende Ereignisse und für das Unter-
nehmen somit unkalkulierbare Risiken. 

Personenschutz und Informationsschutz 

Ein Personenschützer, der seine Informa-
tionen und die seines V.I.P.’s preisgibt, dem
nutzt auch eine perfekte Nahkampfausbil-
dung und Waffenhandhabung nichts. Weiß
der Angreifer, wann und wo der V.I.P. am
ungeschütztesten ist, dann
kann der Personenschüt-
zer, wenn er diesen
Angriff überlebt,
mit hoher Wahr-
scheinlichkeit
nur noch den
Tod seines

Die wohl wirkungsvollste aller Waffen

unserer Zivilisation wurde mit der

menschlichen Kommunikation geboren:

„Die Information“. Ein Beitrag von 

Ansgar Alfred Huth.

verfügte über eine intelligente Sprachsteu-
erung, die eigenständig entscheidet, wann
es am sinnvollsten auf Sendung geht und
den Lauscher mit den Gesprächen des
V.I.P’s versorgt. 

Seit dem Einzug der Handys in unsere
Geschäfts- und Privatwelt, bieten wir unse-
ren Angreifern einen Informationsverräter,
der uns hellhörig 24 Stunden pro Tag auf
Schritt und Tritt begleitet. Aufgrund all die-
ser Tatsachen, entstand das Seminar „Akti-
ver Informationsschutz und Abhörsicher-
heit im Business“, das seit Frühjahr 2003
angeboten wird. Das Realisieren der Ge-
fahr „Informationsmissbrauch“ sowie die
Sensibilisierung der Kursteilnehmer zu
diesem brisanten Thema ist der Schwer-
punkt dieses Seminars. Ziel der Unterrich-
tung ist auch die Vermittlung eines aktuel-
len Überblickes in Sachen effektiver und
kostengünstiger Angriffs- und Abwehr-
techniken der illegalen Informationsbe-

schaffung. Das teilweise als Workshop
ausgelegte Seminar wurde speziell

auf die Bedürfnisse von Sicherheitsbe-
vollmächtigten, Personenschützern und
Managern abgestimmt. 

Weitere Infos sind auf der Website des Autors
erhältlich.

Ansgar Alfred Huth
www.spionage.info
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