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Falschmeldungen und Kettenbriefe 
Auf WhatsApp (siehe auch Kurz-News) in Facebook und per E-Mail kursieren immer 
wieder Falsch-Meldungen, oft haben sie mit den Rechten zu tun. Zum Beispiel diese: 

WhatsApp hat letzte Nacht seine Einstellungen upgedated ohne die Nutzer zu infor-
mieren! Es hat seine Gruppeneinstellungen verändert und hat dich zu „jeder“ hinzugefügt. 
Das bedeutet, dass jeder WhatsApp Nutzer - auch wenn du ihn nicht kennst - dich ohne 
dein Wissen und ohne deine Zustimmung zu jeder beliebigen Gruppe hinzufügen kann. 
Das bedeutet deine Inhalte können angegriffen oder zugespammt werden. 

Du kannst diese Veränderung zurücksetzen so wie sie vorher war und so, dass nur deine 
Kontakte dich zu Gruppen hinzufügen können – keine fremden Personen: 

1. geh zu WhatsApp 

2. geh auf Einstellungen 

3. geh auf Account 

4. geh auf Datenschutz 

5. geh auf Gruppen 

6. ändere diese Einstellung von „jeder“ auf „meine Kontakte“ 

Grundsätzlich ist diese Aussage richtig (darum habe ich sie auch aufgeschrieben,  
damit Sie das kontrollieren/ändern können), aber sie besteht bereits seit Ende 2019!  
Also nichts Neues welches "letzte Nacht" passiert sein sollte… 

Eine wirkliche Facebook-Falschmeldung ist diese: 

Danke für den Rat, die Algorithmen von Facebook zu umgehen, es funktioniert! Ich 
habe ein völlig neues Profil. Ich sehe Beiträge von Personen, die ich nicht mehr sehe. Ko-
piere einfach diesen Text und fügen ihn dort ein, wo steht: ′′was machst du gerade′, so 
dass du das System umgehen. Hallo, neue alte Freunde! Lasst nur eine HALLO hier 

Diese Meldung kursiert seit 2018 und taucht immer wieder in Wellen auf. Sie ändert gar 
nichts an den Algorithmen von Facebook (grosses Geheimnis) und ist ein Kettenbrief… 

Spendenaufrufe, Erben, Lotteriegewinn! Manchmal sehr gut gemacht, haben sie jedoch 
nur eines im Sinne: Die Verfasser möchten eine Vorauszahlung für die "Spesen" erhalten! 
Diese Vorauszahlung hätten Sie jedoch genauso gut an mich tätigen können, mit dem Un-
terschied, dass ich sie vermutlich wieder zurückgezahlt hätte! 😊 

Die Post, DHL und andere Dienstleister konnten das Packet nicht zustellen! Meist 
per Mail und manchmal sehr gut gemacht, möchten die Absender, dass Sie einen Link an-
klicken oder die Beilage öffnen. Beides würde versuchen, einen Virus zu installieren! 

Eine kurze Recherche im Internet entlarvt die meisten Meldungen als Fake, ich 
würde, bevor ich eine Meldung weiterverbreite oder einen Link öffne, diese kurz prüfen… 
Oder im Zweifelsfalle kontaktieren Sie mich (Mail/WhatsApp an mich weiterleiten). 
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Kurz-News, Tipps und Tricks  

 Neues Halbjahresupdate verfügbar! Wie immer im Frühling und Herbst erscheinen 
die "grossen" Funktionsupdates von Windows 10. Bisher war es so, dass das Früh-
lingsupdate deutlich umfangreicher war. Diesen Frühling aber nicht, die Version 21H1 
ist klein ausgefallen, dafür soll es im Herbst gross werden… Das Update finden Sie 
unter Start-Einstellungen-Update und Sicherheit. Wie immer empfehle ich, ein paar 
Wochen zu warten, eventuell gibt es Nachbesserungen… 

 Neustart nach Updates! Oftmals kommt es vor, dass nach einem Windows-Update 
(nicht nur wie oben beschrieben, auch bei monatlichen Updates) ein Neustart erforder-
lich ist. Da diese Updates automatisch installiert werden, übersieht man diese Neu-
starts oft. Bei vielen Kunden habe ich das Gerät so eingerichtet, dass es mit dem Ein-
schaltknopf auch ausgeschaltet werden kann. So übergeht man den Neustart, der zur 
abschliessenden Installation nötig wäre. Beachten Sie daher die Taskleiste, dort wird 
angezeigt, dass ein Neustart ansteht. Einfach das Symbol anklicken oder  
Start-Ein/Aus-Neustart mit dem Punkt. 
 

 Möchten Sie eine Gratis-Rolex? Auf WhatsApp kursiert ein Kettenbrief "100 Jahre 
Rolex" wo Rolex Uhren verschenkt! Natürlich ist dieser Meldung nicht von Rolex und 
es geht "nur" darum, neue Adressen für Werbung/Spam zu erhalten.  
Also Finger weg von diesem Gewinn- oder besser Verlustspiel! Das Ganze gibt 
es vermeintlich auch von VW (80 Jahre Jubiläum) und anderen Firmen… 
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319 Milliarden @ mehr als die Hälfte SPAM! 
So viele Mails werden weltweit täglich verschicken! Auch 
50 Jahre nachdem der Engländer Ray Tomlinson die 
erste E-Mail verschickt hat, ist sie das beliebteste Kom-
munikationsmittel, zumindest im Geschäftsbereich. Dort 
treffen in einem Postfach ca. 26 Nachrichten pro Tag ein.  

Der Berühmte "Affenschwanz" wurde 1971 eher zufällig 
zum Synonym für E-Mails. Im Mittelalter wurde es als 
Masseinheit für Wein verwendet, Tomlinson suchte nach 
einem unbenutzten Zeichen im amerikanischen Zeichen-
satz (ASCII) und benutzte fortan das @ als Trennzeichen 
zwischen Namen (info…) und Domain (…promas.ch).  

Einen guten Sommerstart wünscht Ihnen 

Markus Probst 

Ältere News mit vielen weiteren Tipps und Tricks 
 finden Sie in meinem Archiv.  

Möchten Sie keine weiteren Informationen erhalten,  
so schicken Sie mir ein Mail oder benutzen  
nachfolgenden Link um sich auszutragen:  

http://www.promas.ch/pages/newsletter.php  

 

Irrtum und Änderung vorbehalten. 

Weiterleitung ausdrücklich erlaubt  

@ weltweit 
Deutsch: Affenschwanz, Klammeraffe 

Italienisch: chiocciola (Schnecke) 

Spanisch/Portugiesisch: arroba 
(früheres Zeichen für ein Viertelpfund) 
Französisch: arrobe, arobas  
(siehe oben) 
Niederländisch: apenstaartje 

Polnisch: malpa, malpka (Affe/Äffchen) 

Kroatisch: manki (vom Engl. monkey) 

Schwedisch: Kanelbulle (Zimtschnecke) 

Dänisch: snabel-a (Elefantenrüssel-A) 

Isländisch: filseyra (Elefantenohr) 

Finnisch: kissanhäntä (Katzenschwanz) 

Russisch: sobaka, sobacka 
(Hund/Hündchen) 
Griechisch: papaki (Entlein) 

Ungarisch: kukac (Wurm) 

Serbisch: ludo-A (verrücktes A) 

Slowakisch: zavinác (Rollmops) 

Norwegisch krøllalfa (Kringel-Alpha) 

Japanisch naruto (Wasserwirbel) 


