
SICHERHEIT AUF TELEGRAM!
Ihr findet alles unter „Einstellungen“

1. gebt euch benutzername (mit @ vorne), ändert ihn regelmässig!
2. gebt keinen echten namen an
3. zweistufige authentifizierung aktivieren
4. privatsphäre einstellung beachten! Staatsschutz ist in allen Gruppen aktiv und erstellt Profile.
5. öffnet geheimen chat wenn ihr jemandem schreiben wollt (verschlüsselt)
6. fallt nicht auf die demo-mitfahrangebote der antifa rein
7. blockiert sofort Spammer und antifanten, sie texten euch zu um euch abzulenken!
8. Ihr könnt Telegram auch auf eurem PC installieren. Sichert jeden Zugang zu Telegram mit dem 
"Passcode".
9. Laut Telegram Chef wurden bis dato keine Daten an Regierungen rausgegeben, ihr könnt also nur
Fehler machen!
10. Stellt es so ein, dass man von euch nur Benutzername und KEINE Telefonnummer oder nur 
neutrales Profilbild sieht! Den Benutzernamen ändert ihr regelmäßig! Ansonsten werdet ihr erfasst. 

HINWEIS ZUR KOMMUNIKATION

1.) Wie bei Whatsapp auch, gibt es bei Telegram eine Antwortfunktion für die bessere 
Übersichtlichkeit im Chat (vor allem in Chatgruppen).
2.) Bspw. kann man im Browser einstellen, ob die ENTER-Taste eine Zeilenumbruch bewirken soll,
oder ob mit ENTER "Absenden der Nachricht" gemeint ist.
3.) Bild und Video Beiträge können im Nachhinein bearbeitet werden. Die die mögliche Textlänge 
ist dann jedoch reduziert.
4.) Backupfunktion von Chatverläufen und Kanälen gibt es nicht (Workaround: Über den Browser 
ein PDF erstellen, enhält aber weder die Videos noch die Bilder oder sonstigen Dateien)
5.) Es ist möglich PDF, Tabellen und mp3 Dateien hochzuladen
6.) Beim Upload von Videos mit dem Browser erstellt telegram kein Thumbnail (deshalb Videos 
mit dem Handy bzw. mit der App hochladen)
7.) Umfragen funktionieren nur in der App, sind also für einen Großteil der User überhaupt nicht 
sichtbar (Workaround: zumindest die Texte von Fragen und möglichen Antworten als eigenen 
Beitrag reingeben, dann sind die zumindest auch informiert)

HINWEIS ZU DEN KANÄLEN!

Das Problem bei den Kanälen und Gruppen ist übrigens, dass es haufenweise "Fake-Kanäle und 
Gruppen" gibt - ansonsten gehe ich wie gesagt davon aus, dass die Show hier sowieso nur eine 
gewisse Halbwertszeit haben wird. 

NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN VON TELEGRAM

Mit der APP auf dem Handy.

Mit dem Browser auf dem Computer: https://web.telegram.org/
Oder mit der APP auf dem Computer. 

Weitere Details und Hacks einfach bei Telegram in den FAQ´s nachlesen.
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