Wie Facebook unsere Reichweite einschränkt
Ich erzähle Ihnen heute mal etwas, von den mysteriösen Erlebnissen, die ich/wir mit Facebook haben.
Rund um mein privates Profil „Klaus Kelle“ gibt es nch eine weitere Seite mit meinem Namen, dann
natürlich die Gruppe „Demokratie und Rechtstaat verteidigen“, TheGermanZ und andere.
Seit etwa drei oder vier Monaten stellen wir fest, dass wir immer wieder von Facebook in der Reichweite
deutlich eingeschränkt werden. Vollkommen willkürlich werden FB-Seiten von uns zur Nutzung gesperrt,
d. h. unsere Leser können Beiträge nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr sehen.
Das Schärfste überhaupt: TheGermanZ nutzt ja auch Artikel der Deutschen Presse-Agentur (dpa), die wir
1:1 übernehmen, wenn etwas Wichtiges am anderen Ende der Welt passiert, das wir nicht selbst machen
können. Auch solche Artikel, die unbeanstandet in allen möglichen deutschen Medien erscheinen, werden
bei mit als „Verstoß gegen unsere Gemeinschaftsstandards“ gelöscht.
Nun werden Sie denken: Dann geh doch vor Gericht und klag‘ Dein Recht ein! Haben wir zweimal
gemacht, beide Male gewonnen. Die Kosten für den Rechtsstreit summieren sich etwa 10.000 Euro. Wie
lange halten sie das durch bei deutlich sinkenden Spendeneinnahmen in der Energiekrise und bei
Rekordinflation?
Interessant ist auch die Verzögerung bei der Interaktion auf Facebook. Und das läuft so:
Jeder Artikel von Denken Erwünscht und TheGermanZ wird auch auf Facebook geteilt in den diversen
Gruppen. Es müsste also dann schnell Kommentare oder Likes geben. Gibt es aber nicht selbst bei
aufrufstarken Texten. Konkretes Beispiel: Die beliebte tägliche Kolumne „Früher Vogel“ auf der
TheGermanZ-Seite hatte gestern genau 29.688 Aufrufe (bis jetzt). Als ich morgens meinen PC hochfuhr –
die Kolumne erscheint meistens kurz nach Mitternacht – waren es bereits über 9000. Also 9000
Menschen, die den Text angeklickt und hoffentlich auch gelesen haben.
Und wissen Sie was? Bei dem seit Stunden in mehreren Facebook-Gruppen verlinkten Text gab es nicht
einen einzigen Kommentar und nicht ein einziges Like. In mehreren Grupen! So, als wird da von FB
stundenlang blockiert, bevor jemand auf meinen Text draufschaut und dann freischaltet.
Halten Sie mich für einen Verschwörungstheoretiker? Wohl nur wenige von Ihnen. Aber das passiert
tatsächlich und nachweisbar. Und wir haben keine Möglichkeit, uns dagegen zu wehren. Also, bitte
schauen Sie regelmäßig direkt hier rein, speichern Denken Erwünscht unter Ihren „Favoriten“ und
verlinken Sie die Texte, die Ihnen gefallen, selbst. Vielen Dank!

Bitte unterstützen Sie meinen Kampf für Meinungsfreiheit auch mit einer
Spende über PayPal @KelleKlaus oder auf unser Konto DE18 1005 0000
6015 8528 18.

