Ist EIKE Opfer von Zensur ?
written by WebAdmin | 24. Juni 2021
Liebe Leser, Autoren und vor allem Abonnenten unseres Newsletters
Viele von Ihnen (Abonnenten) haben im vergangenen Jahr, seit ich das
„webtechnische Zepter“ übernahm, gemeldet dass Sie trotz Anmeldung
keinen Newsletter oder nicht mehr bekommen. Nach einer Überprüfung
betraf das ausschließlich Abonnenten die entweder einen T-Online,
Hotmail/Outlook oder Web.de E-Mail Account benutzen. Also habe ich TOnline (die haben die strengsten Restriktionen) kontaktiert und die
gebeten, die EIKE-Domäne und den Server von der Blacklist zu nehmen. Man
teilte mir dann mit, wie unser Mailserver gefälligst konfiguriert zu
sein hat, und um den Informationsfluss problemlos herzustellen habe ich
dem Folge geleistet.
Danach ging der Mail- und Newsletterversand an die Abonnenten dieser 3
großen Anbieter zunächst wieder problemlos. Jedoch kamen nach nur
wenigen Monaten erneut Beschwerden, dass keine Newsletter mehr empfangen
würden. Also habe ich die Mailserver-Einstellungen und Sicherheitssowie Antispamoptionen erneut gecheckt und keine Fehler gefunden. Auch
das Sicherheits-Zertifikat ist immer up-to date. Außerdem habe ich
unsere Newslettermail von zwei externen Diensten checken lassen und die
Ergebnisse waren die folgenden:

Dann habe ich einen meiner eigenen (identischen) Server und eine darauf
gehostete Domäne exakt mit den gleichen Einstellungen und
Sicherheitsmerkmalen ausgestattet und Newsletter mit dem gleichen
Newsletter-Plugin an T-Online und Hotmail Adressen versandt – mit
Erfolg, ohne jegliche Probleme und Zurückweisungen. Das Gleiche habe ich
nun auch mit dem neuen Forum getestet, und auch dort bekommen neue
Mitglieder mit T-Online und Hotmail Adressen problemlos ihre
Registrierungsemails sowie die Updates zu abonnierten Themen, die ja
auch nichts anderes als automatisch generierte Newsletter sind.
Damit ist es leider inzwischen naheliegend, dass EIKE von diesen
Mailanbietern absichtlich auf die Blacklisten gesetzt und damit
zensiert, boykottiert und behindert wird !
Schreibe ich die Herrschaften an, dann bekomme ich als Antwort nur
lapidar gesagt, dass wir ihre Anforderungen nicht erfüllen würden,
begleitet von ein paar Links die allesamt nur das beinhalten was ich
längt gemacht habe. Solche arrogante -und eigentlich gesetzeswidrigeIgnoranz habe ich bisher in meiner 25-jährigen Karriere in der IT noch
nie erlebt.
Wir haben nun 3 Möglichkeiten:
1.) Wir klagen ! Das würde aber ein teurer Spass mit nur mäßigen
Erfolgsaussichten.
2.) Wir benutzen einen sehr teuren Newsletterdienst, aber selbst da
müssen wir damit rechnen, dass wir früher oder später wieder von den gr.
Mailanbietern geblockt werden.
oder

3.) Wir bitten Sie, liebe Abonnenten, sich neu mit einer anderen
Emailadresse bei einem weniger politisch und systemtreu agierenden
Anbieter für den Newsletter zu registrieren .
Letztere wäre die sauberste und einfachste Lösung, die uns alle auch ein
Stück weit unabhängiger von den großen Monopolisten macht, die das
Grundgesetz nach eigenem Gusto auslegen und leider auch die Macht dazu
haben, weil sie von dieser Bundesregierung keine Sanktionen zu
befürchten haben.
Letztendlich zeigt das einfach nur, dass EIKE und alle Autoren und
Abonnenten richtig liegen, denn so eine Behandlung muss man sich
heutzutage verdienen ! Und das heißt auch für mich als
„Überzeugungstäter“ für EIKE, dass ich meine Bemühungen, den „virtuellen
Aktionsradius“ für EIKE zu vergrößern erst recht noch verstärken werde.
Bitte helfen auch Sie dabei mit, indem Sie sich bei einem anderen, evtl.
kleineren Emailanbieter eine Emailadresse erstellen und sich mit dieser
Adresse für unseren Newsletter neu registrieren.
Gerne können Abonnenten die unsere letzten Newsletter problemlos
empfangen haben auch Tipps in den Kommentaren hinterlassen, bei welchen
Anbieter sie ihr Email-Konto haben.
Mit freiheitlichen Grüßen
Ihr EIKE WebAdmin

EDIT:
Ich zeige hier -anonymisiert- einmal wie das aussieht, welche
Rückmeldungen wir bekommen.
Und das lässt nunmal nicht den Schluss zu, dass dies ein „Versehen“
wäre. Hier wird ganz klar kommuniziert, dass unser Server auf der
Blockliste ist. Und selbiger ist erst 1 Jahr alt und darauf werden
ausschließlich EIKE-Seiten gehostet, so daß uns kein anderer Versender
mit der gleichen IP hätte in Verruf bringen können.
Und diese „Unzustellbar-Nachrichten“ sagen eindeutlich, dass die Mails
bereits vom Posteingangsserver zurückgewiesen wurden.
Wären diese lediglich im Spamordner des Adressaten gelandet wäre die
Mail für uns zugestellt gewesen und wir hätten keinerlei Nachricht
bekommen !
Komisch daran ist, dass offensichtlich manche Kunden die Mails bekommen
und manche bei gleichen Anbieter nicht. Da die Anbieter viele Server in
der Prärie verteilt haben, lässt das möglicherweise den Schluss zu, dass

hier nicht auf „Konzern-Anweisung“, sondern von so manchem
„übereifrigen“ Serveradmin eigenmächtig gehandelt wird.
Bitte schön, diese hier von Hotmail:
This is the mail system at host server.eike-klima-energie.eu.
I’m sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It’s attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
<eike.abonnent@hotmail.it>: host
eur.olc.protection.outlook.com[104.47.18.225] said: 550 5.7.1
Unfortunately, messages from [209.126.7.198] weren’t sent. Please
contact
your Internet service provider since part of their network is on our
block
list (S3140). You can also refer your provider to
http://mail.live.com/mail/troubleshooting.aspx#errors.
[VI1EUR06FT018.eop-eur06.prod.protection.outlook.com] (in reply to MAIL
FROM command)
Reporting-MTA: dns; server.eike-klima-energie.eu
X-Postfix-Queue-ID: 73C5C55611EF
X-Postfix-Sender: rfc822; newsletter@eike-klima-energie.eu
Arrival-Date: Thu, 24 Jun 2021 18:14:26 +0200 (CEST)Final-Recipient:
rfc822; eike.abonnent@hotmail.it
Original-Recipient: rfc822;eike.abonnent@hotmail.it
Action: failed
Status: 5.7.1
Remote-MTA: dns; eur.olc.protection.outlook.com
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.7.1 Unfortunately, messages from
[209.126.7.198]
weren’t sent. Please contact your Internet service provider since part
of
their network is on our block list (S3140). You can also refer your
provider to http://mail.live.com/mail/troubleshooting.aspx#errors.
[VI1EUR06FT018.eop-eur06.prod.protection.outlook.com]Und so sieht das
von T-Online aus:
This is the mail system at host server.eike-klima-energie.eu.
I’m sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It’s attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
<eike.abonnent@t-online.de>: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] said:
550-5.7.0 Message considered as spam or virus, rejected 550-5.7.0 Your
IP:
209.126.7.198 550-5.7.0 Mailhost: mailin85.aul.t-online.de 550-5.7.0
Timestamp: 2021-06-24T10:21:57Z 550-5.7.0 Expurgate-ID:
149288::1624530117-00004960-EE0BA13D/20/7194290867 550-5.7.0
Authenticator:
65CD57C5D760796898024FA29CEAD16BA4E3C70B079526828EAB83812B79957F861AABAE
550-5.7.0 550-5.7.0 Your message has been rejected due to spam or virus
classification. 550-5.7.0 If you feel this is inapplicable, please
report
the above error codes 550-5.7.0 back to FPR@RX.T-ONLINE.DE to help us
fix
possible misclassification. 550-5.7.0 We apologize for any inconvenience
and thank you for your assistance! 550-5.7.0 550-5.7.0 Die Annahme
Ihrer
Nachricht wurde abgelehnt, da sie als Spam oder 550-5.7.0 Virus
eingestuft
wurde. Sollten Sie dies als unzutreffend ansehen, 550-5.7.0 senden Sie
bitte obige Fehlercodes an FPR@RX.T-ONLINE.DE, damit wir 550-5.7.0 die
Klassifizierung untersuchen koennen. Wir entschuldigen uns fuer 550
5.7.0
etwaige Unannehmlichkeiten und bedanken uns fuer Ihre Unterstuetzung!
(in
reply to end of DATA command)
Reporting-MTA: dns; server.eike-klima-energie.eu
X-Postfix-Queue-ID: 6157C5560BF7
X-Postfix-Sender: rfc822; newsletter@eike-klima-energie.eu
Arrival-Date: Wed, 23 Jun 2021 12:53:04 +0200 (CEST)Final-Recipient:
rfc822; eike.abonnent@t-online.de
Original-Recipient: rfc822;eike.abonnent@t-online.de
Action: failed
Status: 5.7.0
Remote-MTA: dns; mx02.t-online.de
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.7.0 Message considered as spam or virus,
rejected
550-5.7.0 Your IP: 209.126.7.198 550-5.7.0 Mailhost:
mailin85.aul.t-online.de 550-5.7.0 Timestamp: 2021-06-24T10:21:57Z
550-5.7.0 Expurgate-ID: 149288::1624530117-00004960EE0BA13D/20/7194290867
550-5.7.0 Authenticator:
65CD57C5D760796898024FA29CEAD16BA4E3C70B079526828EAB83812B79957F861AABAE

550-5.7.0 550-5.7.0 Your message has been rejected due to spam or virus
classification. 550-5.7.0 If you feel this is inapplicable, please
report
the above error codes 550-5.7.0 back to FPR@RX.T-ONLINE.DE to help us
fix
possible misclassification. 550-5.7.0 We apologize for any inconvenience
and thank you for your assistance! 550-5.7.0 550-5.7.0 Die Annahme
Ihrer
Nachricht wurde abgelehnt, da sie als Spam oder 550-5.7.0 Virus
eingestuft
wurde. Sollten Sie dies als unzutreffend ansehen, 550-5.7.0 senden Sie
bitte obige Fehlercodes an FPR@RX.T-ONLINE.DE, damit wir 550-5.7.0 die
Klassifizierung untersuchen koennen. Wir entschuldigen uns fuer 550
5.7.0
etwaige Unannehmlichkeiten und bedanken uns fuer Ihre Unterstuetzung!

