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Nachrichten
Ich habe noch kein schickes Kontaktformular hinzugefuegt, bin mir auch nicht sicher, ob ich das jemals tun
werde. Ich denke nicht, dass du es wirklich brauchst, um dich mit mir in Verbindung zu setzen :)

Email: dominik@wombacher.cc

XMPP: wombelix@jabber.de

Matrix: @wombelix:matrix.org

 

Profile

Mastodon: https://fosstodon.org/@wombelix

Github: https://github.com/wombelix

Gitlab: https://gitlab.com/wombelix

Codeberg: https://codeberg.org/wombelix

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dominik-wombacher/

 

Inaktiv
Plattformen, auf denen ich ein Profil habe aber, zumindest im Moment, weder etwas veroeffentliche noch
regelmaessig nach updates schaue.

 

Twitter: https://twitter.com/wombelix

Facebook: https://www.facebook.com/wombelix

mailto:dominik@wombacher.cc
https://conversations.im/i/wombelix@jabber.de?omemo-sid-1364707910=f1baaa90b11f28f16319e15a0df8510b4a11e500cfb2ebf73f281ff38e1aea0f
https://matrix.to/#/@wombelix:matrix.org
https://fosstodon.org/@wombelix
https://github.com/wombelix
https://gitlab.com/wombelix
https://codeberg.org/wombelix
https://www.linkedin.com/in/dominik-wombacher/
https://twitter.com/wombelix
https://www.facebook.com/wombelix


Notabug: https://notabug.org/wombelix

 

Public Keys

OpenPGP
Bitte tu mir einen Gefallen und lade den Schluessel nicht auf irgendeinen Keyserver, das ganze System
scheint einfach kaputt zu sein. Daher denke ich, dass es am besten ist, die Schluessel per Download ueber
die eigene Website oder als E-Mail Anhang zu verteilen.

 

Fingerprint:

pub   rsa4096 2020-06-12 [SC]
      A6FB 74CC 9511 4AA9 77FF  D04A CDDD 24A5 C075 8945
uid           [ultimate] Dominik Wombacher <dominik@wombacher.cc>
sub   rsa3072 2020-06-12 [S] [expires: 2023-12-29]
      B693 7847 99CA 3FA5 2AFF  DC61 881F A681 DB93 838B
sub   rsa3072 2020-06-12 [E] [expires: 2023-12-29]
      DBDB BE28 8163 F547 60BC  6DFE F2D2 8266 9D51 654F
sub   rsa3072 2020-06-12 [A] [expires: 2023-12-29]
      3659 2011 CD5D D274 AE7A  19EE D7CA 6932 BDAB 515C

Download: CDDD24A5C0758945.asc

 

SSH
Du denkst vielleicht, dass es merkwuerdig ist, meinen SSH Schluessel zu veroeffentlichen? Ihn einfach nur
zu benutzen, reicht schon um den ssh public key oeffentlich zugaenglich zu machen. (Archive: [1], [2])

Aber es ist nicht wirklich ein grosses Thema, ausserdem kannst du auf diese Weise zumindest ueberpruefen,
dass das tatsaechlich mein SSH Schluessel ist, falls du Ihn irgendwo nutzen moechtest, um mir Zugang zu
geben ;)

 

Fingerprint:

3072 SHA256:Z4ZeTPljUwtfzvYUayHrDxfNxUZEz2eyzKlR2OIt5GI (RSA)

Download: Z4ZeTPljUwtfzvYUayHrDxfNxUZEz2eyzKlR2OIt5GI.pub

 

https://notabug.org/wombelix
https://dominik.wombacher.cc/static/CDDD24A5C0758945.asc
https://blog.filippo.io/ssh-whoami-filippo-io/
https://web.archive.org/web/20210206005455/https://blog.filippo.io/ssh-whoami-filippo-io/
https://archive.today/2020.09.02-085055/https://blog.filippo.io/ssh-whoami-filippo-io/
https://dominik.wombacher.cc/static/Z4ZeTPljUwtfzvYUayHrDxfNxUZEz2eyzKlR2OIt5GI.pub
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