Hans-Peter Thietz meint:
WIN 10 – eine neue
Windows-Version –
nanu – und kostenlos?
Vermutlich haben Sie sich auch
schon gewundert – das Haus Microsoft
bringt ein neues Betriebssystem heraus,
und das kostenlos? Und dabei wurden
wir gerade in der jüngsten Vergangenheit dort ja gründlich abgezockt.
Gehen wir zurück auf WIN XP,
ein gutes System – es läuft auf meinem
Notebook noch immer. Dann wurde
kurzfristig der Service eingestellt,
und es kam Windows Vista und kurz
danach WIN 7 heraus. Natürlich
kostenpflichtig. Alles gute Systeme,
die einwandfrei liefen und keinerlei
Grund bieten, diese einzustellen.
Dann unmittelbar danach WIN 8
und WIN 8.1. Da war einem klar, die
wollten offensichtlich uns Nutzern damit das Geld aus der Tasche ziehen. Und
nun, wiederum kurzfristig, WIN 10,
und das dazu noch als ein kostenloses
Upgrade und angeblich als eine letzte,
als eine Endversion? Das muss doch
stutzig machen! Und das in sogar so
hartnäckiger Weise, dass ich wiederholt
wie heute bei meinem PC-Start wieder
die ungebetene Mitteilung auf dem
Schirm hatte, dass ich WIN 10 kostenlos herunterladen solle und das – um
hier dazu noch Druck zu machen – nur
noch kurze Zeit kostenlos möglich sei.
Im Netz tauchten nun bald Informationen auf, dass WIN 10 quasi ein
Spionage-System sei, das bei unserem
PC Tür und Tor weit offen mache
und man unbedingt die Finger davon
lassen solle. So entsteht zwangsläufig
der Verdacht, dass die Windows-Administration neuerdings sich hier mit
Geheimdienstkreisen zusammengetan
hat und von diesen für die gewährte
Gebührenfreiheit statt nutzerseits
finanziell entschädigt wird.
Hier zwei dieser warnenden Beispiele:
„Lieber Herr Thietz, ich muss Ihnen
diese dringende Nachricht unbedingt
weiterleiten, denn dieses Thema liegt
mir auch persönlich sehr am Herzen.
Viele Fachleute warnen eindringlich vor
Windows 10, dem neuen Betriebssystem
aus dem Hause Microsoft. Gerade erst
hat sogar die Verbraucherzentrale RheinSYNESIS-Magazin Nr. 5/2015

land-Pfalz eine Warnung herausgegeben
und bezeichnet dieses Windows als ‚private
Abhöranlage‘. Doch die Wenigsten wissen,
dass es eine Alternative zu Microsoft gibt!
Klicken Sie HIER, um zu erfahren, wie
Sie genau JETZT Ihren endgültigen Befreiungsschlag aus dem nervigen und gefährlichen Microsoft-Teufelskreis in die
Tat umsetzen:
http://newsletter.computerwissen.
de/red.php?r=7647742252701649&l
id=442529&ln=4
Stellen Sie in weniger als einer halben
Stunde auf Linux, das „Betriebssystem
der Zukunft“, um. Mit wenig Aufwand
und 0 Euro Kosten wird Ihr PC WIRKLICH schneller, stabiler und sicherer!
Herzliche Grüße,Sven Udert, Computerwissen
P. S.: Unser PC-Experten-Team beantwortet Ihnen auch Ihre individuellen
Fragen zur Installation und Nutzung des
Linux-Betriebssystems. So wird Ihnen
der Linux-Einstieg zusätzlich erleichtert.
Dieser Service kostet Sie keinen Cent
extra. ...“
und wie:
„Lieber Herr Thietz, Sie haben sich vor
kurzem mein Video mit der Eilmeldung
an alle Windows-Nutzer angeschaut, das
ich Ihnen nur für kurze Zeit freischalten
konnte. Darin habe ich Ihnen den neuen
Weltmeister der benutzerfreundlichen
Betriebssysteme vorgestellt: Linux!
Sie wissen nun, warum 85% der
500 stärksten PCs der Welt nicht mit
Windows laufen, sondern unter Linux.
Linux ist das Betriebssystem der Zukunft. Denn Linux ist schnell, sicher,
stabil … und kostenlos!
Und das Gute für Sie persönlich ist:
Es ist ganz einfach, Linux selbst zu testen
und zu bedienen! Sie brauchen dazu
keinen teuren PC-Experten und Sie
müssen auch nicht auf den von Windows
gewohnten Bedienkomfort und auf nützliche Software-Programme wie Office
verzichten. Die beste Nachricht ist jedoch: Sie müssen in Zukunft nicht mehr
mitmachen beim Windows-Teufelskreislauf und alle 2 - 3 Jahre einen
neue Windows-Version kaufen, weil
Microsoft wieder mal den Support für
eine altbewährte Version einstellt!
Dazu hatte ich Ihnen in meinem exklusiven Betriebssystem-Weltmeister-Video das große Linux-Insider-Test-Paket
inklusive Linux-Starter-DVD mit einer
Vollversion von Linux-Ubuntu GRATIS
zum Testen zur Verfügung gestellt. Leider
scheint jedoch bei Ihrer Anforderung des

neuen Betriebssystem-Weltmeister-Starter-Pakets etwas schief gegangen zu sein
und Ihre Bestellung ist nicht bei mir
angekommen. Doch Sie haben Glück!
Ich konnte noch einmal 250 Lizenzen für das Linux-Insider-Test-Paket
freischalten und möchte Ihnen dieses
noch einmal wärmstens ans Herz legen.
Beeilen Sie sich aber ! Denn die
Nachfrage nach diesen Lizenzen ist wie schon beim letzten Mal - sehr groß!
Sie haben daher noch einmal wenige Stunden Zeit, Ihre Anforderung
dieses Mal abzuschließen. Danach
könnten alle neuen Lizenzen bereits
wieder vergriffen sein! Bitte klicken Sie
jetzt HIER, um sich das Linux-Insider-Test-Paket GRATIS zu sichern!
Viel Erfolg wünscht Ihnen
Helmut Graf
Herausgeber von Linux-Insider“
Diese hier zuletzt geäußerte terminliche Hektik ist – wie schon zu erkennen – unbegründet, offenbar hängen
hier damit verbunden doch irgendwelche kommerzielle Interessen dran.
Also – ich habe mir zwar bereits vor
einiger Zeit das Linux-Betriebssystem
gesichert, konnte mich aber noch nicht
für eine Umstellung von WIN 7 auf
Linux (hier die Ubuntu-Version) entschließen, und arbeite dennoch in alter
Weise weiter. Und überraschend lädt
mein PC derzeit noch weiterhin automatisch Updates zu WIN 7 herunter!
Ein Umstieg auf Linux wird mit
dem Problem behaftet sein, dass bestimmte bisher benutzte Programme,
wie z. B. spezielle Grafik-Programme,
unter Linux nicht mehr laufen könnten
und dann entsprechende Umstellungen
notwendig wären. Das muss alles dabei
bedacht werden. Auf alle Fälle sollte
man wohl sich die Linux-Version zulegen, dass man sie notfalls sofort zur
Verfügung hat.
Ihr H.-P. Thietz
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