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nicht autorisierter fb-Link: http://fb.me/1d6wLEwKu

Volkmar Ellmauthaler

Fake.
Eine Zurechtrückung

Unser Büro besteht seit 1989. In den frühen Neunziger Jahren öffne-

ten wir uns Schritt für Schritt dem neu organisierten Internet. Bald

kamen diverse Angebote, mit „Hits“, „Links“, „Cookies“ Geld zu ver-

dienen. Wir haben solche Angebote nie wahrgenommen, denn unsere

Berufe sind so genannte Zuverlässigkeitsberufe unter Diskretions-

pflicht; medpsych.at war nie und ist bis heute nicht in „social media“.

Vor Jahren kam ganz unerwartet diese Ankündigung: „medpsych.at ist

demnächst Mitglied bei fb!“. Wir haben das ignoriert, die betreffende

E-Mail gelöscht und die Return- bzw. IP-Adresse gesperrt. Dennoch

fanden wir seither Spuren zahlreicher Besuche einer „my facebook“-

Seite am Server. Dieser Link ist als „tinyurl“ konfiguriert, so dass direkt

unsere Seite aufgerufen wird – seit Jahren immer die aktuelle Version.

Die Sperre der zugeordneten IP-Adresse blockiert den Zugriff auf die

eigene Domain. Alle Hinweise an fb blieben erfolglos. Ein Reco-Brief

an die US-Zentrale kam ungeöffnet retour. Die Sorge ist begründet:

Durch Missbrauch unseres Namens, mit gefälschten Logos bzw. Links,

könnten unkontrollierbare Falschinformationen verbreitet werden.

Dem naheliegenden Problem begegnen wir vorweg mit diesem Hinweis.

bis 11/2021: "facebook"
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Univ.-Lektor, Sen. Lecturer (Univ. of Applied Sc.)
Mag. Dr. Volkmar J. Ellmauthaler

medpsych.at
in freier Praxis seit 1989

Ethik, Wissenschaft, Konfliktregelung

An | To

Facebook Headquarters
Department of Data Security, Service
471 Emerson St.

Palo Alto, CA 94301-160

USA
Wien | Vienna, July 4th, 2019

Betreff | Reference: Data security assault

Madam, Sir,

As you know, there is no chance to contact “facebook”, if not running an own

fb account. That alone is an issue. Still I have to present a technical and legal issue:

As a matter of fact, I have never been – nor will I ever be – a facebook member.

Nevertheless, by 2018 was announced, I would be “a facebook user soon” and

presently my commercial websites are showing up in fb, as if the respective link

were my original URL: https://medpsych.at. – The illegal facebook link is:

http://fb.me/1d6wLEwKu

I can’t trace nor identify the respective facebook account, while my server protocols

show increasing download rates, up to 90 MB per day. – As a scientist and author I

follow the “open access” philosophy, still some of my original works are not cost-free.

No payment, however, has ever been offered from the USA region. Mr. Trump would

yell: THAT’s UNFAIR! – It is, in fact, unfair. And:

The presentation of my content in fb by a fake URL without my lawful consent is illegal.

I want to re-gain control over my identity, and data!, and therefore ask facebook to

1st immediately delete the referred link http://fb.me/1d6wLEwKu

together with the corresponding account(s)

2nd provide a valid e-mail address for further contacts in case of repeated

technical assaults by facebook resp. facebook users.

I have informed the Austrian Ministry of the Interior, in order to investigate the case.

Apart from the legal question, I prefer immediate results.

This is a question of ethics, which can be solved by technical means. It’s up to you.

Regards,

Mag. Dr. Volkmar J. Ellmauthaler

Der Brief kam am 02.9.2019 retour: Annahme verweigert. The letter was returned as refused after 3 months:
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