Hallo liebe Computer-Team der Alten Wache,
ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass ich nur noch über WLAN ins
Internet komme. Bei meiner LAN-Verbindung erhalte ich immer den Fehler
651: Das Modem (oder ein anderes Gerät) hat einen Fehler gemeldet. Mein
Rechner arbeitet mit Windows 8.1.
Können sie mir weiterhelfen? Dann würde ich am Mittwoch mit meinem
Rechner vorbeikommen. Für ein Feedback wäre ich dankbar.

Grund ist ein Treiberfehler,
Der Treiber, der Fehler 651 verursacht, ist der DSL-Treiber der sich hinter
dem Namen raspppoe.sys versteckt.

Hallo,
was mache ich bei einer Googlesuche, wenn folgende Antwort
erscheint:"Dieser Server konnte nicht beweisen, dass er -gute frage.net
-ist ...nicht vertrauenswürdig... . Zurück zur sicheren Website"
Rolf Blessinger
Sicherheitszertifikate sind immer zeitlich begrenzt und manchmal müssen Sie
upgedatet werden.
Überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Computer noch das aktuelle Datum anzeigt.
Viele Fehlermeldungen können dadurch verursacht werden, dass sich die
Systemzeit verstellt hat.
Checken Sie Windows Updates. Häufig können Sicherheitszertifikate so einfach
upgedatet werden.
Wenn das alles nicht hilft, muss eventuell der Webseiten-Betreiber ein neues
Sicherheitszertifikat anfordern.
Auf eigenes Risiko kann die Seite trotzdem aufgerufen werden

Guten Tag,
meine Frau hat seit einiger Zeit auf ihrem IPhone keinen Ton mehr
beim Versenden oder erhalten von Emails, WhatsApp oder beim
Fotografieren.

Könne Sie mir einen Tipp geben?

Mit freundlichem Gruß
Elimar Schulze

Ich benutze Windows 7 Prof. Vor einigen Tagen habe ich eine neue Version
von Firefox heruntergeladen und kann mich nicht mehr in meinem E-mail
Programm anmelden. Ich benutze Freemail, von der Telekom. Auf dem
Bildschirm steht rechts oben:easymaillogin, aber ich kann mich nicht
einloggen.
Viele Grüße Irene Tietgens

Easymaillogin ist ein Browser-Hijacker

http://www.spywareloschen.com/entfernen-easymaillogin/

Liebe Fachleute, mein Problem, das ich immer noch nicht lösen konnte ist. die
Geburtstagsliste konform mit PC und Smartphone zu erhalten. Zu Anfang hatte
ich am PC immer eine Erinnerung an Geburtstage, die aber auch nicht mehr
kommt.
Vielleicht können Sie das im Kurs mal ansprechen.
MfG Friedel Wegner
Mit welchem Konto arbeitest du?
Ist für die Synchronisation alles angehakt?
Sind die Geburtstage in Kontakten eingetragen, oder im Telefon?

