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Du kannst genau sehen, wie dein Profil für andere Personen aussieht, indem du die Funktion
„Anzeigen aus der Sicht von“ verwendest.kann mein freund sehen, wie oft ich seine seite
anklicke, bzw. seine fotos meiner freundin aber schon). .kann er es sehen, dass ich die fotos und
sein profil oft . Hier findest du eine Übersicht darüber, wer was in deinem Profil sehen kann,
sowie über die Funktionen, die du zur Sichtbarkeit der Inhalte in deinem Profil bzw.14. Okt. 2014
. Sie sehen dann genau das, was dieser User in Ihrer Chronik sehen kann. Facebook-Funktion:

Profil anzeigen aus der Sicht von.Gibt es irgend eine Möglichkeit zu sehen, wer auf meinem
Facebook-Profil war? Oder kann mann kan sehen welcher freund einen am meisten besucht
hat.Das eigene Facebook-Profil aus der Sicht von Freunden eines Freundes. 3. März 2011
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gibt viele Tools, mit denen Sie angeblich die letzten Besucher Ihres Facebook-Profils sehen
können. Sie sollten . 6. Jan. 2012 . Facebook: Wie sehen andere meine Timeline/Chronik. Wie
wir uns das ganze nun als Freund xy anzeigen lassen können,. Die Ansicht betrifft natürlich
nicht nur die Informationen unter dem Profilbild, sondern die Ansicht . 7. Juli 2014 . Um das
einzustellen, muss derjenige zunächst einmal als Freund bestätigt sein. Dann finde ich auf
dessen Profil im Pulldown-Menü unter . Also wenn du "nur" wissen willst, wie dein Profil aus der
Sicht von einem Freund aussieht, dann gehst du auf dein Profil (klick auf deinen .
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anklicke, bzw. seine fotos meiner freundin aber schon). .kann er es sehen, dass ich die fotos und
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anklicke, bzw. seine fotos meiner freundin aber schon). .kann er es sehen, dass ich die fotos und
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sowie über die Funktionen, die du zur Sichtbarkeit der Inhalte in deinem Profil bzw.14. Okt. 2014
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