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Walter Trummer lügt auf mehreren Internetseiten über die Vergangenheit.

Hier ist die wahre Entwicklungsgeschichte seines Unternehmens „carriere &
more“.

Willkommen und Willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Will-
kommen zu einer weiteren Folge meiner Serie „Walter Trummer lügt“.

Um den Einstieg zu �nden, bin ich wieder auf der Seite 
, also auf der Seite des Unternehmens von Herrn Trummer.

Und ich mache es kurz — ich habe es an anderer Stelle schon ausführlicher
erläutert: Er stellt hier unter der Rubrik „Wir“… Ich mache es kurz:
Unternehmen gegründet, eva-Lernsystem entwickelt, und dann kommt
hier, unter der Überschrift „Expansion“, ein klarer Bezug zu diesem eva-
Lernsystem. Da schreibt er nämlich: „Die Prüfungserfolge unserer Teil-
nehmer gaben uns das Vertrauen, unser Lernsystem“, klarer Bezug zum eva-
Lernsystem, so genannten, „auf weitere Standorte zu übertragen.“

https://www.schne-
ller-schlau.de/wir

Trummers Lügengeschichte in Kurzform

Trummers Internetseite legt durch die Struktur nahe, dass die obige Rangfolge galt. (Hervorhebungen von mir)

https://www.schneller-schlau.de/wir
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Also: Unternehmen gegründet, eva-Lernsystem entwickelt, angeblich von
Herrn Trummer, und dann im Jahr 2005 expandiert, so genannte, von ihm so
genannte „Flächenexpansion“, und zwar einmal macht er einen Standort auf
in Bayreuth, und zum zweiten macht er einen Standort auf in der Region
Stuttgart mit Simone und Jochen Stardardt. Das ist im Oktober 2005.

Und hier, ich sage es nochmal, ergibt sich für den Leser eindeutig der
Schluss, dass das passiert ist aufgrund des von Herrn Trummer entwickelten
so genannten eva-Lernsystems. Das eva-Lernsystem war super erfolgreich,
hier spricht er von Prüfungserfolgen für seine Teilnehmer in Nürnberg, so-
dass er Vertrauen hatte, weitere Standorte aufzumachen.

Der Schluss, den der Leser ziehen soll, ist eindeutig. (Hervorhebungen von mir) 

Das ist seine Darstellung.

Alles angeblich durch das sogenannte “eva-Lernsystem”
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Und jetzt zeige ich Ihnen was: Was Sie hier sehen. ist ein Bildschirmfoto aus
einer sogenannten Wayback Machine. Das kann jeder nachprüfen. Wayback
Machine, geben Sie in die Suchmaschine Wayback Machine ein, und dann
geben sie in der Wayback Machine die Domain ein „schneller-schlau.de“. Wir
sehen: Das Datum ist der 22. Februar 2006. Diese Wayback Machine foto-
gra�ert Internetseiten zu bestimmten Daten. Und das kann man dann
abrufen.

Man kann also in die Vergangenheit zurückgehen, und das habe ich hier
getan. Hier ist der Firmenname des Herrn Trummer, und hier sehen wir eine
wichtige Meldung. Da schreibt er: „Aufgrund der überwältigenden Resonanz
in der Region Stuttgart haben wir expandiert.“ Aha – also offensichtlich war
dieser Start im Oktober 2005 wirklich erfolgreich, denn wir sind hier bereits
am 22. Februar 2006. Nur – auf Grund eines so genannten “eva-Lernsystems”
???

Die “Wayback-Machine zeigt: Walter Trummer lügt

Im Februar 2006 weißt Walter Trummer sich auf seiner EIGENEN Seite als Lizenznehmer der
Spaßlerndenmethode aus. Heute schreibt er, dass er bereits 2005 aufgrund “seines eva-Lernsystems”

erfolgreich expandiert sei.. (Hervorhebung in Rot von mir)
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Schauen wir mal hier. Was steht hier? „Wir schenken Ihnen Zeit, statt Mo-
nate nur Wochen durch die erfolgreiche Spaßlerndenkmethode ® der Dr.
Ebert Akademie. Dr. Ebert ist mein Name. Ich war zu der damaligen Zeit
Vorstand dieses Unternehmens, und hier �nden wir übrigens „Die
Methode“, wenn man hier klickt, nicht auf diesem Foto, natürlich, aber auf
seiner Seite damals, wenn man hier klickt, dann kommt man zur
Beschreibung der Methode. Wo ist hier das “eva-Lernsystem”, das ihm
diesen Erfolg beschert hat angeblich?

Ich zeige Ihnen noch was: Hier haben wir ein weiteres Bildschirmfotos aus
der Wayback Machine, und zwar vom 27. Mai 2006. Wir sind also jetzt bereits
Ende Mai 2006. Im Oktober 2005 will Herr Trummer aufgrund seines
angeblich von ihm entwickelten eva-Lernsystems erfolgreich nach Stuttgart
expandiert sein. Wenn man auf diese Rubrik hier klickt, „Die Methode“, dann
erscheint genau das hier. Da kommt man hin, wenn man hier klickt, wie es
gerade gezeigt habe. Und was sehen wir hier? – Noch im Mai, Ende Mai 2006
auf der Internetseite des Herrn Trummer, hier sein Firmenname: „Wie
funktioniert nun die Spaßlerndenkmethode®?“

Das steht es auf seiner eigenen Seite: “Spaßlerndenkmethode”

“Spaßlerndenk” ermöglichte auch die Expansion nach Stuttgart



Carriere and more (C&M): die wahre Entwicklungsgeschichte

8

Hier ein weiteres Bildschirumfoto aus einer Wayback-Machine. Auch am 27.05.2006 ist Herr Trummer
Lizenznehmer der Spaßlerndenk-Methode. Wie seine eigene Website beweist… (Hervorhebung in Rot

und Hervorhebung des Datums von mir)

Die Spaßlerndenkmethode ist von mir. Ich benutze bis heute den Begriff
Spaßlerndenk. Ich habe das „Methode“ wegfallen lassen. Ich habe eine
Domain, die heißt spaßlerndenk, denk ich habe eine Domain die heißt Spaß-
lerndenk-Shop, aber Spaßlerndenk benutze ich bis heute. Das ist meine
Methode und mein Name für diese Methode. Und hier ist diese meine
Methode beschrieben auf der Seite des Herrn Trummer noch Ende Mai
2006, wo er auf seiner Seite heute behauptet, er habe das so genannte “eva-
Lernsystem” entwickelt und sei aufgrund dieses “eva-Lernsystems” oder
aufgrund der Prüfungserfolge in Nürnberg im Oktober 2005 erfolgreich
expandiert.

Walter Trummer lügt.

“Spaßlerndenk” ist der Name für meine Methode
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Es ist meine Methode gewesen, die ihm diesen Prüfungserfolg seiner Teil-
nehmer beschert hat und die ihm diese neuen Lizenznehmer beschert
haben. Das ist nämlich nichts anderes gewesen als ein sogenanntes Master-
Franchise. Ich habe Herrn Trummer lizenziert, und Herr Trummer hatte die
Berechtigung, weitere Unterlizenzen zu vergeben. Aber er hat mit meiner
Methode gearbeitet. Er hat mit meinen Unterlagen gearbeitet. Er hat mit
meinen Unterlagen, oder seine Teilnehmer besser gesagt, mit meinen
Unterlagen haben diese Prüfungserfolge erzielt. Die sind real.

Und auch das, was ich gerade gezeigt habe, das hier, das Bildschirmfotos
vom 22. Februar 2006, diese wichtige Meldung, auch das ist real: „über-
wältigende Resonanz in der Region Stuttgart“ für diese beiden Lizenz-
nehmer der Spaßlerndenkmethode von Dr. Marius Ebert, Vorstand der Dr.
Ebert Akademie, führten zu dieser überwältigend Resonanz, wie er hier
selber schreibt.

Die Lüge liegt hier. Und ich zeige es nochmal: Hier liegt die Lüge. Ich bin hier
wieder auf der Seite . Hier liegt die Lüge:
Die Expansion, vorher beschreibt er also sein sogenanntes “eva-Lernsystem”,
das er nicht entwickelt hat, hier ist die Lüge, indem er schreibt „gute
Prüfungserfolge“, das ist noch die Wahrheit, „Expansion“ ist auch die
Wahrheit, aber die Lüge ist, dass es aufgrund seines angeblichen “eva-Lern-
systems”, das er angeblich entwickelt hat, passiert ist.

https://www.schneller-schlau.de/wir

Walter Trummer war Master-Franchise-Nehmer, sonst nichts

Hier ist Walter Trummers Lüge:

https://www.schneller-schlau.de/wir
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Die Expansion im Jahre 2005 aufgrund eines angeblichen “eva-Lernsystems” ist also eine dreiste LÜGE.
 (Hervorhebungen in Rot von mir)

Er war damals, ich habe es an vielen Stellen gesagt, ich wiederhole es hier, er
war damals Master-Franchise-Nehmer oder Master-Lizenznehmer von mir,
Dr. Marius Ebert, und hat aufgrund meiner Methode diese Expansions-
erfolge erzielt. Die er gerne haben kann. Aber er soll bitte nicht behaupten,
es sei aufgrund einer Methode passiert, die er entwickelt hat. Er hat nichts
entwickelt.

Erstaunlich ist auch, dass hier das Jahr 2006 völlig fehlt. Hier spricht er vom
Oktober 2005, das Jahr 2006 erwähnt er hier nicht, sondern es geht hier mit
2007 weiter. Im Jahr 2006 baut sich Herr Trummer einen Internet-Shop auf,
den ich schon im Jahr 2004 aufgebaut habe. Er stiehlt dafür meine All-
gemeinen Geschäftsbedingungen. Ich zeige auch das.

Das Jahr 2006 fehlt in seiner Darstellung völlig
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Hier die AGB der Dr. Ebert Akademie AG

Was Sie hier sehen, ist weder ein Bildschirmfoto, Wayback Machine. Wir sind
im 16. März 2005. Hier hatte ich bereits angefangen, einen Shop aufzubauen,
und hier sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Domain lautet
hier „dr-ebertakademie-shop.de“. Ich hatte zwei Domains: einmal spass-
lerndenk und einmal dr-ebertakademie. Beide haben hier hingeführt. Und
hier sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sie sehen, hier kommt auch mehrfach Dr. Ebert Akademie AG vor, z.B. hier
unter „Lieferung und Zahlung“: „Zahlungsbedingungen von der Dr. Ebert
Akademie AG“, „Gefahrenübergang“: „Dr. Ebert Akademia AG“, und so weiter.
„Lieferzeiten“, „die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von der Dr. Ebert
Akademie sind im Bestellformular näher ausgewiesen. Es gibt keine
Mindestbestellmenge.“

Hier sind die AGB der Dr. Ebert Akademie AG aus dem Jahre 2005: das Original, von einem Anwalt
geschrieben. (Hervorhebung in Rot von mir)
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Der Textvergleich zeigt: Walter Trummer hat die AGB gestohlen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stiehlt Walter Trummer. Ich
zeige es Ihnen. Hier sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Wayback
Machine, vom 29. August 2007 ist hier dieses Foto. Schneller-schlau.de, das
heißt ich bin hier auf der Seite von Walter Trummer, und hier sind seine
AGBs. Und Sie können jetzt vergleichen, zum Beispiel „Die Lieferungs und
Zahlungsbedingungen von“, und hier hat er nur „Dr. Ebert Akademie AG“
weg- und seinen hingesetzt, „sind im Bestellformular näher ausgewiesen. Es
gibt keine Mindestbestellmenge.“

Wenn Sie also diese vergleichen, und ich habe jetzt hier nur das Foto bis hier
gemacht, es geht noch weiter, dann werden Sie feststellen, dass Walter
Trummer diese AGBs gestohlen hat. Denn damals, zu dem Zeitpunkt 2005,
war das mit den Shops noch so eine Sache, und das war ein bisschen
rechtsunsicher, und keiner hat Lust auf irgendwelche Abmahnungen.
Deswegen habe ich damals einen Anwalt bezahlt, der mir diese AGBs
geschrieben hat.

Hier sind die von Walter Trummer gestohlenen, wortgleichen AGB (Hervorhebung in Rot von mir)
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Und hier nochmal die Kernkompetenzen von Walter Trummer:

Walter Trummer hat sie dann einige Zeit später einfach gestohlen. Und Sie
können mit der Wayback Machine rumspielen, wie Sie wollen – Sie werden
immer feststellen, dass meine AGBs eher da waren als die von Walter Trum-
mer auf seiner Seite, und dass die von Walter Trummer wortwörtlich mit
meinen AGBs, früher publizierten AGBs übereinstimmen.

So, dann kommt noch: „Hier war uns immer wichtig, nicht auf jeden Trend
aufzuspringen, sondern innerhalb unserer Kernkompetenzen“, Herr Trum-
mer hat diesbezüglich keine Kernkompetenzen. Herr Trummer klaubt sich
die Sachen zusammen. Herr Trummer kopiert. Herr Trummer lügt. Das sind
Kernkompetenzen.
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Hier, wenn man hier klickt, kommt man zu den gestohlenen, von mir
gestohlenen AGBs, wie ich gerade gesagt habe. Und: Hier fängt er nun an,
Hörbücher einzusprechen, komplett aufgrund meines Lernmaterials. Noch-
mal zur Erinnerung: Er hat behauptet, jetzt eine eigene Methode zu haben,
spricht aber jetzt CDS ein auf Grundlage meines Werkes. Die von mir
geschriebenen Texte spricht er hier ein.

Wir sind nun auf der Seite , auf der Seite von
Herrn Trummer. Wir sind am 26. August 2007. Herr Trummer hat mittler-
weile angefangen, auch einen Shop aufzubauen – soweit in Ordnung. Aber
nicht in Ordnung: Die AGBs sind gestohlen.

http://schneller-schlau.de/shop

Trummers Shop mit gestohlenem Material (“wayback-machine”)

http://schneller-schlau.de/shop
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“Weiterentwicklung” = Umschreiben  Lernmaterials…meines

Gehen wir wieder zurück zur Ausgangsseite ,
2007. Da schreibt Walter Trummer: „… stand … im Zeichen der Produkt-
ergänzung und der Weiterentwicklung des Lernsystems“, das er ja
angeblich entwickelt hat. In Wirklichkeit hat er, natürlich weil es nicht
anders geht, meine ganzen Unterlagen, alles was ich geschrieben habe, hat
er. Er zahlt ja keine Lizenzgebühr mehr und fängt an, die Unterlagen um-
schreiben zu lassen. Oder er macht es selber. Das weiß ich nicht. Entweder
hat er es selber gemacht, oder er hat es machen lassen.

https://schneller-schlau.de/wir

https://schneller-schlau.de/wir
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Aber Trummer ist nicht konsequent: den Betriebswirt IHK stiehlt er einfach

..um das Urheberrecht zu umgehen.

Er fängt hier an, was er nennt hier „Weiterentwicklung des Lernsystems“,
bedeutet faktisch, dass er die Tausende von Seiten, die ich geschrieben
habe, anfängt umschreiben zu lassen, um dem Urheberrecht zu entgehen.
Wenn man einen Satz nimmt, da steht irgendwas mit „machen“, und man
ersetzt dann das Wort „machen“ durch „tun“, dann kann man
beanspruchen, dass es nicht mehr genau das Original kopiert ist. Denn nur,
wenn man das Original genau kopiert, dann hat der Urheber auch einen klar
belegbaren Anspruch. Wenn man das Original verändert, dann kann man
immer der ganzen Sache, oder man kann zumindest versuchen, man hat
wahr-scheinlich vor Gericht dann recht gute Chancen, dem
Urheberanspruch zu entweichen.

Er ist aber dabei nicht konsequent. Im Jahr 2007, wie gesagt, „Weiter-
entwicklung des Lernsystems“ heißt: Er fängt an, meine Unterlagen
umzuschreiben oder um schreiben zu lassen, gewinnt im Jahr 2008 weitere
Lizenznehmer. Inzwischen hatte er sich ja von mir getrennt, nutzt aber
weiterhin mein Material, lässt es nur eben umschreiben, aber er ist auch
nicht konsequent, sondern mindestens was den „Betriebswirt (IHK)“ angeht,
benutzt er komplett wörtlich alles, was ich geschrieben habe. Er hat nur
unten auf der Seite, wo mein Copyrights-Vermerkt stand, das weggeweißt
oder wegweißen lassen und seinen Copyrights-Vermerk mit seinem
Firmen-namen dahingesetzt.
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2009 fliegt Trummers Diebstahl auf

Walter Trummer hat auf jeder einzelnen Seite dieser vielen hundert Seiten meinen Copyrihgts-Vermerk
weggeweißt und seinen hingesetzt…

Warum wissen wir das? – Weil wir diese Unterlagen uns besorgt haben, und
weil wir das beweisen können, dass er diese Unterlagen kopiert hat. Er hat
aber, wie ich gerade auch schon sagte, auch weiteres Lernmaterial von mir,
und zwar nicht umgeschriebenes, sondern originales, eingesprochen und
dann als Hörbuch verkauft.

Und jetzt kommen wir zum Jahr 2009. Im Jahr 2009 habe ich nämlich
angefangen, in seinem Shop diese seine Hörbücher zu bestellen und dann
festgestellt, dass er wortwörtlich meine Texte dort eingesprochen hat. Und
daraufhin haben wir, ich habe an anderer Stelle mal gesagt, dass ich die
Anzahl der einstweiligen Verfügung nicht mehr genau wusste – es waren
fünf, haben wir fünf einstweilige Verfügungen erwirkt.

Ob das wirklich alles war, was er gestohlen war, jede einstweilige Verfügung
war für ein Produkt, und in der Vereinbarung, zu der ich jetzt komme vom
März 2009, sind auch diese Produkte aufgeführt, z.B. Personalkaufmann,
Technischer Betriebswirt, Wirtschaftsfachwirt. Da hat er also aufgrund
meiner Unterlagen Hörbücher eingesprochen, hat also mein geistiges Ei-
gentum erneut gestohlen.
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Es kommt zu einer außergerichtlichen Vereinbarung

Aufgrund dieser fünf einstweiligen Verfügungen und aufgrund der klaren
Beweise, dass er den Betriebswirt (IHK) ebenfalls komplett, also das Material,
das Lernmaterial, was das Entscheidende ist, plus ein guter Dozent im
Prinzip, aber dieses Lernmaterial, was er komplett gestohlen hatte und wie
gesagt den Copyrights-Vermerk verändert hatte, aufgrund dieser klaren
unwiderlegbaren Beweise kam Herr Trummer dann zu einer außergeri-
chtlichen Vereinbarung mit mir. Also an diesem Tag erschien er und seine
Anwältin in Königswinter, wo ich damals gewohnt habe und auch der Sitz
der AG war, und mein Anwalt und ich, vier Leute. Und wir haben uns dann
außergerichtlich geeinigt. Und diese Vereinbarung liegt schriftlich vor und
datiert vom 6. März 2009.
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Trummer kriegt eine Verkaufssperre für die gestohlenen Produkte

Vorher war Walter Trummer in der Illegalität

Das heißt: In diesem ganzen Zeitraum hier, 2007, 2008 bis zum März 2009
arbeitet Herr Trummer mit gestohlenem Material. Er arbeitet mit Hör-
büchern, die er aufgrund meines Materials eingesprochen hat, und er
arbeitet mindestens beim Betriebswirt (IHK) mit Material, das er auch von
mir gestohlen hat. Im März 2009 kommt es dann zu dieser außer-
gerichtlichen Vereinbarung, außergerichtliche Vereinbarung ist etwas, was
das Urheberrecht nahelegt, ja, der Gesetzgeber hat schon eine Tendenz im
Gesetz da angelegt, dass man sich außergerichtlich einigt. Und das haben
wir dann auch getan.

In dieser Vereinbarung kriegt Herr Trummer eine Sperre, und zwar unter
Ziffer 2., eine Sperre, diese gestohlenen Hörbücher für ein Jahr weiter zu
verkaufen. Das ist Teil der Vereinbarung. Und es wird unter Ziffer 1. vereinbart,
dass die Summe, die Herr Trummer zahlt, die nicht gezahlte Lizenzgebühr in
all den Jahren hier, 2007, 2008 arbeitet Herr Trummer weiter, expandiert ja
offensichtlich auch weiter, mit gestohlenem Material, dass das rückwirkend
gilt. Und: Dass er die Kosten für diese fünf einst-weiligen Verfügungen trägt.
Und, unter Ziffer 5., dass die Strafanzeige, die wohl mein Anwalt schon
erstattet hatte, zurückgenommen wird aufgrund dieser außergerichtlichen
Vereinbarung.
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..und “gar nix” entwickelt und schon gar nicht “erschaffen”

Fakt: Walter Trummer hat in der Vergangenheit gestohlen…

Und das ist die wahre Geschichte dieses sogenannten eva-Lernsystems, das
es nicht gibt. Herr Trummer hat erst im März 2009 rückwirkend das, was er
vorher illegal gemacht hat, legalisiert bekommen durch diese außergerich-
tliche Vereinbarung.

Ob Herr Trummer heute mit gestohlenem Material arbeitet oder nicht, weiß
ich bisher nicht.

Fakt ist, dass er es getan hat. Und Fakt ist weiter, und ich werde das immer
wieder deutlich machen, dass Herr Trummer nichts entwickelt hat. Das ist,
neben diesen ganzen kriminellen Dingen, eine unglaubliche Respekt-
losigkeit gegenüber meiner Leistung und meinem Werk, vor dem er offen-
sichtlich überhaupt keinen Respekt hat, das er eiskalt gestohlen hat und
dann nachher behauptet, ich habe auch das schon mehrfach gezeigt, ich
zeige es nochmal ganz kurz – ich bin ein bisschen weiter runter gegangen
auf dieser Seite   , „Er erschuf EVA“. Und wie ich
schon mehrfach gesagt habe: Herr Trummer hat nichts entwickelt und
schon gar nichts erschaffen.

https://schneller-schlau.de/wir

https://schneller-schlau.de/wir
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Es geht schon am Montag weiter: Walter Trummer gewinnt mit Lügen über
den Erfolg seines angebliches “eva-Lernsystems” neue Franchisenehmer.
Die Stargardts agieren als Komplizen….

In Zukunft jede Woche am Montag, Mittwoch und Freitag: “Richtigstellun-
gen & mehr” zu den Lügen aus dem Hause “carriere & more”…
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Trummer übernimmt die Unterlagen und das Prinzip

Das hat er alles übernommen, weil ich ihm ja als Lizenznehmer, Master-
Franchise-Lizenznehmer die Unterlagen zur Verfügung stellen musste. Die
hatte er also und hat, wie ich schon beschrieben habe, im Jahr 2007 dann,
was er nennt „Weiterentwicklung des Lernsystems“, diese Unterlagen, ich
vermute: umschreiben lassen, oder vielleicht auch selber, ich vermute aber
umschreiben lassen, um dem Urheberrecht zu entgehen, war aber dabei
nicht konsequent oder nicht sorgfältig oder was immer, aus welchen Grün-
den auch immer.

Trummer behauptet plötzlich eine eigene Methode entwickelt zu haben. Das konnte nicht sein, dafür
hatte er weder Zeit noch die Fähigkeiten…

Mittlerweile sind wir im Jahr 2008 angelangt. Nochmal kurz zur Orientierung:
Herr Trummer trennt sich im Jahr 2006 von mir, das Jahr 2006 erwähnt er
allerdings hier nicht, erklärt, er habe eine eigene Methode entwickelt und
trenne sich von mir. Diese eigene Methode war aber keine eigene Methode,
sondern er hatte die durch meine Unterlagen mani-festierte Methode
übernommen. Er hat das ganze Prinzip übernommen, die Trennung in
Teilnehmerunterlagen und Dozentenschlüssel, die Standardi-sierung des
Lernstoffs, die Standardisierung der Lernwege – alles mani-festiert in meinen
Unterlagen.
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Trummer hatte in mindestens 5 Fällen gestohlenes Material

wortwörtlich in Hörbüchern eingesprochen

Er hat also in mindestens fünf Fällen Hörbücher in seinem Shop angeboten,
wie schon gezeigt, auf Grundlage meines Materials wortwörtlich, und er
hatte den Betriebswirt/in (IHK) komplett gestohlen, hatte nur meinen Copy-
rights-Vermerk auf jeder von Hunderten von Seiten weggeweißt und seinen
Copyrights-Vermerk unten auf jede Seite geschrieben oder schreiben
lassen.

Trummer verändert und Trummer stiehlt. Selber entwickeln tut er nichts….

Im Jahr 2008 be�ndet sich Herr Trummer also, zumindest was das angeht, in
der Illegalität. Herr Trummer operiert mit gestohlenem Material an den
Stellen, die ich gerade beschrieben habe, und teilweise mit umge-
schriebenem Material, wo das Urheberrecht natürlich dann nicht mehr so
klar greift und man dann tref�ich streiten kann, inwieweit das etwas Neues
ist, inwieweit das nur einfach primitiv umgeschrieben ist und doch
Urheberansprüche gelten. Darüber kann man streiten.
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Frau Heike Krziwanie wird mit Lügen gewonnen

Aber es gibt überhaupt keinen Streit, wenn jemand nur etwas kopiert und
den Copyrights-Vermerk des Urhebers durch seinen ersetzt. Dann ist die
Sache klar. Das kam aber erst im März 2009 auf‘s Tablett. Im Jahr 2008 wird
aber eine neue Lizenznehmerin gewonnen, und zwar die Frau Heike
Krziwanie, wenn ich das richtig ausspreche, wird im Jahr 2008 gewonnen
laut der Darstellung des Herrn Trummer auf seiner Seite 

. So, wie wurde die Frau Krziwanie gewonnen?
https://schneller-

schlau.de/wir

Ich vermute mal, genauso, wie man eben neue Franchise-Nehmer gewinnt:
Man zeigt ihnen das Produkt, das sind hier im Wesentlichen die Unterlagen,
und was man der Frau gezeigt hat, waren also meine Unterlagen, teilweise
möglicherweise umgeschrieben, teilweise aber wortwörtlich identisch, wie
ich es grade beschrieben habe. Dann, weil auch das so üblich ist, wenn man
neue Franchise-Nehmer gewinnt, zeigt man einen Musterbetrieb oder
Zahlen aus einem Musterbetrieb.

Die Sargardts wurden 2005 Lizenznehmer von Walter Trummer aufgrund der Spaßlerndenk-Methode.

https://schneller-schlau.de/wir
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Die Stargardts machen das Lügenspiel mit…

Und ich darf mal vermuten, dass hier die Stargardts ins Spiel gekommen
sind, die, wie ich bereits gezeigt habe, natürlich im Jahr 2005, im Oktober
2005, sehr wohl wussten, dass es meine Methode war, deren Lizenznehmer
sie wurden. Die Internetseite von Herrn Trummer weist noch sich im Jahr
2006 als mein Lizenznehmer aus, das heißt er kann die Stargardts gar nicht
anders gewonnen haben als zu sagen: „Ich bin hier Master-Franchise-
nehmer, und ich möchte Euch als Unter-Franchisenehmer haben.“

Aber die Stargardts machen dieses Spiel ja ganz offensichtlich mit, wie ich ja
auch bereits mehrfach gezeigt habe. Das heißt: Im Jahr 2008 haben, ich darf
es mal vermuten, für die Frau Krziwanie die Stargardts als Musterbetrieb
fungiert, haben wahrscheinlich Zahlen vorgelegt, wahrscheinlich sogar die
Zahlen dieser rasanten Entwicklung, wie Herr Trummer hier selber schreibt,
„umsatzstärkste Standort“. Das war alles im Jahr 2005 auf der Grundlage
meiner Methode. Und damals war die Methode auch noch so bezeichnet –
Spaßlerndenk®. Denn erst im Jahr 2006 hat Herr Trummer ja die Trennung
erklärt. Das heißt: Frau Krziwanie wird mit Lügen gewonnen.

Trummer hatte keine Expansionserfolge aufgrund seines Systems. Es gab dieses System zu diesem
Zeitpunkt gar nicht.
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Vor dem 06.03.2009 oder danach?

Wann kam Önder Özbekler genau hinzu?

Und 2009 kommt Önder Özbekler hinzu in Frankfurt. Im März 2009, ich
glaube am 6. März 2009, Anfang März 2009 war diese außergerichtliche
Vereinbarung. Da haben Herr Trummer und ich nach einem Tag
Verhandlung am Nachmittag in Königswinter diese Vereinbarung unter-
schrieben. Und in dieser Vereinbarung wird das Vorgehen von Herrn
Trummer im Nachhinein legalisiert. Er zahlt ja 2007 und 2008 keine Lizenz-
gebühr mehr, die zahlt er aber laut dieser Vereinbarung nachträglich, und er
bekommt das Recht, für die Zukunft das Material auf dem Stand, auf dem es
sich zum damaligen Zeitpunkt befand, nutzen zu dürfen.

Es ist also eine wichtige Frage, ob Herr Özbekler vor Anfang März 2009
gewonnen wurde oder danach. Wenn danach, dann ist das Vorgehen von
Herrn Trummer sozusagen im Nachhinein legalisiert. Wenn es vor Anfang
März 2009 war, dann gilt das Gleiche, was ich gerade gesagt habe für die
Frau Krziwanie. Für beide gilt, dass sie höchstwahrscheinlich belogen
wurden, denn Herr Trummer hat, wie ich jetzt mehrfach dargelegt habe, hat
nichts entwickelt, sondern die Unterlagen sind meine, teilweise dreist
kopiert, teilweise umgeschrieben.

So, das sind die Jahre 2008/2009.
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Trummers Plan war, ALLES zu stehlen

Die außergerichtliche Vereinbarung vom 06.03.2009 markierte eine Zäsur.

Und noch etwas möchte ich sagen, nämlich: Herr Trummer hat natürlich das
nicht vorgehabt, sondern Herr Trummer hat vorgehabt, mir meine Dinge
komplett zu stehlen. Dass es uns gelungen ist, 2009 an die kompletten
Unterlagen vom Betriebswirt/in (IHK) zu kommen und ganz klar jedem
Richter beweisen zu können, dass Herr Trummer dreist diese Unterlagen
einfach mit seinem Copyrights-Vermerk versehen hat und sonst nichts ge-
ändert hat, war etwas, was den Herrn Trummer kalt erwischt hat.
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Der März 2009 machte Trummer einen Strich durch die Rechnung

Die Strafanzeige gegen Walter Trummer wurde zurückgenommen…

Damit hatte er nicht gerechnet. Und er hatte einen anderen Plan. Er hatte
vor, mir die Sachen komplett zu stehlen. Und nur aufgrund der Zwangs-
situation – Strafanzeige war bereits erstattet, die Beweise, dass der
Betriebswirt/in (IHK) komplett gestohlen war, lagen unzweifelhaft vor, das
heißt: Man hätte auch hier wieder einstweilig verfügen können und damit
die Seminare lahmlegen können, was zu einiger Erklärungsnot dann geführt
hätte gegenüber den Teilnehmern.
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Trummers Lüge von seinem angeblichen Lernsystem bleibt

Trummers Lüge, dass er ein Lernsystem entwickelt habe, bleibt…

Aufgrund dieser Zwangssituation hat Herr Trummer Anfang März 2009 diese
außergerichtliche Vereinbarung unterschrieben. Sein Plan war ein anderer.
Sein Plan war, mir die Sachen komplett wegzunehmen. So, aber weil es so
gelaufen ist, wie es gelaufen ist, gehe ich mal davon aus: Wenn der Herr
Özbekler nach Anfang März 2009 mit an Bord gekommen ist bei Herrn
Trummer, dass zumindest die Verwendung der Unterlagen im Nachhinein
legalisiert und für die Zukunft legalisiert wurde durch diese außer-
gerichtliche Vereinbarung.

Es bleibt die Lüge. Es bleibt die Lüge, dass Herr Trummer irgendetwas
entwickelt habe, und das ist vermutlich beiden Lizenznehmern, der Frau
Krziwanie und dem Herrn Özbekler, klar erzählt worden. Und möglicher-
weise glauben sie das Ganze bis heute.

Nächste Folge: Walter Trummer, der ein “Lernsystem” entwickelt haben will,
ist in Wahrheit noch nicht einmal in der Lage, sich eine neue Methoden-
beschreibung auszudenken, sondern kopiert auch diese…
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2006: Als Lizenzgeber für “Spaßlerndenk” gebe ich Trummer einen

Text, den er dann auf seine Internetseite schreibt

Wayback: Ideal, um die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war

Ich möchte noch etwas zeigen, wieder anhand einer Wayback Machine, eine
wunderbare Sache, die Vergangenheit zu belegen, wie es wirklich war und
alle Versuche abzuwehren, eine neue Geschichte zu er�nden, wie Herr
Trummer das tut.

Noch einmal, ich habe das schon mal gezeigt: Wir sind bei einem
Bildschirmfoto aus einer Wayback Machine vom 27. Mai 2006. Er ist
expandiert 2005, beschreibt es auf seiner Seite, behauptet, es sei aufgrund
des eva-Lernsystems, das es nicht gibt, und beschreibt noch im Mai 2006
auf seiner Seite meine Methode, Spaßlerndenkmethode®. Ich habe das
schon mal gezeigt.

Im Mai 2006 weist sich Walter Trummer auf seiner eigenen Seite als Lizenznehmer der
Spaßlerndenkmethode aus. Es gibt kein “eva-Lernsystem.”
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2009: Nun taucht der gleiche Text für das “eva-Lernsystem” auf

Mir geht es jetzt um etwas anderes als vorhin, und zwar: Wie funktioniert
denn die Spaßlerndenkmethode®? Diese Beschreibung hier hat er von mir
übernommen, von meiner Seite übernommen. „Bei der Spaßlerndenk-
methode® wird Lernen mit angenehmen Erfahrungen verknüpft. Das
Wissen wird so präsentiert, dass es das Gehirn gut aufnehmen kann.“ Ich
springe jetzt mal ein bisschen weiter im Text, um nicht den ganzen Text hier
vorzulesen, kann ja jeder selber lesen. „Die Teilnehmer erhalten die
Informationen auf möglichst vielen Sinneskanälen.

Sie lernen im entspannten Zustand mit einem besonderen didaktischen
Konzept. Ein weiterer Erfolgsfaktor für die Teilnehmer beruht auf einer guten
mentalen Prüfungsvorbereitung. Nicht nur das Wissen selbst ist wichtig,
sondern auch die Fähigkeit es in der Stresssituation Prüfung abrufen zu
können.“ und so weiter, und so weiter. Den Text kann jetzt jeder sich selber
durchlesen. Man braucht ja nur das Video zu pausieren.

Und jetzt zeige ich noch etwas anderes. Das möchte ich zeigen: Wieder ein
Bildschirmfotos aus einer Wayback Machine: schneller-schlau.de/Methode,
und zwar Anfang Juni 2009. Und jetzt taucht hier das eva-Lernsystem auf, da
also wo vorher stand „Wie funktioniert nun die Spaßlerndenkmethode®?“
heißt es nun „Wie funktioniert nun das eva-Lernsystem?“ Und jetzt lese ich
hier mal ein bisschen: „Lernen wird mit angenehmen Erfahrungen ver-
knüpft. Das Wissen wird so präsentiert, dass es Ihr Gehirn gut aufnehmen
kann.“
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Walter Trummer kriegt noch nicht einmal eine individuelle

Beschreibung hin, sondern kopiert auch hier

Walter Trummer, der ein komplettes Lernsystem incl. Unterlagen entwickelt haben will, ist in Wahrheit
noch nicht einmal in der Lage, eine eigene Beschreibung seines angeblichen “eva-Lernsystems” zu

schreiben. Er übernimmt die Beschreibung der Spaßlerndenkmethode nahezu wortwörtlich.

Oder hier: „Die Teilnehmer erhalten die Informationen auf möglichst vielen
Sinneskanälen. „Ein weiterer Erfolgsfaktor für die Teilnehmer beruht auf
einer guten mentalen Prüfungsvorbereitung.“ Fällt Ihnen was auf? – Das ist
nahezu wortwörtlich mein Text aus dem Jahr 2006. Herr Trummer lässt also
in diesem Zeitraum hier etwa, ich weiß nicht, ob es jetzt Ende 2008 oder An-
fang 2009 war, das eva-Lernsystem auftreten. Aber auch die Beschreibung
des Systems ist nahezu wortwörtlich aus der Vergangenheit kopiert.

Also noch nicht einmal dazu war Herr Trummer in der Lage, der angeblich
ein eigenes Lernsystem nicht nur entwickelt, sondern erschaffen hat. Er war
noch nicht mal in der Lage, eine Beschreibung zu kreieren hier oder zu er-
schaffen, die irgendwie die Individualität seiner Lernmethode kennzeichnet,
sondern er übernimmt meinen Text.
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Franchise-Nehmer sollen auf einer Lüge aufbauen

Walter Trummers Kernkompetenzen: kopieren und lügen…

Dann kommt noch: „Hier war uns immer wichtig, nicht auf jeden Trend
aufzuspringen, sondern innerhalb unserer Kernkompetenzen“, Herr Trum-
mer hat diesbezüglich keine Kernkompetenzen, Herr Trummer klaubt sich
die Sachen zusammen, Herr Trummer kopiert, Herr Trummer lügt, das sind
Kernkompetenzen, wie er auch sonst alles übernommen hat.

Und das ist das, was ich jetzt hier noch zeigen möchte an dieser Stelle: Auch
die Beschreibung der Methode, Sie können das Video pausieren, Sie können
die Texte lesen – es ist nahezu wortwörtlich übereinstimmend, vielleicht
irgendwo eine ganz kleine Variation, aber dass mein Text aus der Vergan-
genheit hier die Vorlage war, ist völlig offensichtlich. Noch nicht mal die
Beschreibung der Methode hat irgendeinen individuellen Stempel von
Herrn Trummer, sondern sogar das übernimmt er.
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Franchise-Nehmer sollen ihre beru�iche Existenz auf einer Lüge aufbauen…

Ich habe aber ein Problem damit, wenn hier Leute gewonnen werden, junge
Leute, wie hier zumindest dieses Bild suggeriert, die eine beru�iche Existenz
auf einer Lüge aufbauen sollen. Denn die Lüge ist, dass Walter Trummer
behauptet, er habe ein Lernsystem entwickelt. Walter Trummer ist nichts
weiter als ein Lizenznehmer von mir, ein ehemaliger Lizenznehmer. Und
alles was Walter Trummer kann und weiß, hat er von mir.
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Erst seit 2010 handelt Trummer legal

2010: So geht es für Walter Trummer weiter

Zwei entscheidende Jahre “2006” und “2009” fehlen völlig in Trummers Chronologie. Warum wohl?

Herr Trummer hat also in dieser Vereinbarung das Recht bekommen, die
Unterlagen zu nutzen in jeder Form und auch zu verändern. Das heißt: Hier,
ab 2010, der Aufbau dieser neuen Standorte erfolgt aufgrund im Nachhinein
legalisierter Unterlagen, legalisiertem Lernmaterial. Herr Trummer ist also
aus der Illegalität raus. Es war aber, und das möchte ich noch einmal sagen,
es war von Herrn Trummer nicht so geplant. Der März 2009 hat Herrn
Trummer kalt erwischt.

Er hatte einen anderen Plan.

Mittlerweile sind wir nun hier gelandet ab 2010 in der Betrachtung der
wahren Entwicklungsgeschichte dieses Unternehmens hier von Herrn
Trummer, carriere & more. Ab 2010 kommen also einige neue Standorte
hinzu. Damit wird ein längerer Zeitraum hier offensichtlich zusammen-
gefasst, denn es heißt „ab 2010“. Und wie schon dargestellt war im März
2009 eine Art Zäsur. Durch diese Vereinbarung, diese außergerichtliche
Vereinbarung zwischen mir und Herrn Trummer wurde das illegale
Vorgehen von Herrn Trummer im Nachhinein legalisiert und für die Zukunft.
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Trummers Plan war anders

Walter Trummer kauft im März 2009 die Nutzungsrechte für die Zukunft und zahlt die Lizenzgebühr für
die Vergangenheit. Ein Recht sich als “Urheber” aufzuspielen erhält er nicht…

Sein Plan war, mir alles wegzunehmen und als seines darzustellen. Dass es
uns gelingt, das komplette Lernmaterial für den Betriebswirt/in (IHK) zu
besorgen und ihn konfrontieren zu können damit, dass er mehrere hundert
Seiten gestohlen hat und seinen Copyrights-Vermerk auf jede Seite unten
geschrieben hat. Ich betone es immer wieder, damit deutlich wird, welche
kriminelle Energie hier auch drin ist. Als er das gemacht hat und dass wir ihn
dabei erwischen, damit hatte er nicht gerechnet. Sein Plan war ein anderer.
Sein Plan war, mir alles komplett wegzunehmen und als seine Leistung dar-
zustellen.
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Seit 2010 ist Trummer durch die Vereinbarung raus aus der

Illegalität…

Walter Trummer wurde im März 2009 kalt bei seinem Diebstahl erwischt; er wäre sonst
davongekommen…

Das ist nicht ganz gelungen. Aber durch diese Vereinbarung ist er
zumindest seit 2010 mit diesen neuen Standorten aus der Illegalität raus. Es
sei denn, Herr Trummer hat erneut gestohlen, denn wir haben natürlich den
Stand des Materials eingefroren auf diesen Zeitpunkt Anfang März 2009.
Seitdem habe ich aber einiges neu wieder entwickelt, und ich habe es tat-
sächlich entwickelt. Ich habe als Urheber natürlich wieder die Urheberrechte
an diesen neuen Werken, die ich seitdem kreiert habe.
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…zumindest für die Vergangenheit

Walter Trummer kann sein Vorgehen im Nachhinein durch den Kauf der Nutzungsrechte legalisieren.
Dies ändert nichts an seinem kriminellen Vorgehen….

Mein Shop, ich bin ja seit 2012 ein rein digitales Unternehmen, ich habe
keine Standorte mehr. Ich will keine Standorte. Ich habe Standorte schon
gehabt, als Herr Trummer noch gar nicht wusste, wie man sowas schreibt.
Als Herr Trummer mich irgendwie, das muss so 2001 oder irgend so um den
Dreh gewesen sein, mich angesprochen hat und unbedingt Lizenznehmer
werden wollte, hatte ich bereits Standorte. Mittlerweile bin ich darüber hin-
aus. Ich habe keine Standorte mehr. Ich bin ein rein digitales Unternehmen.

Ich habe dadurch eine viel größere Reichweite, viel mehr Flexibilität und so
weiter. Aber natürlich kann jeder in meinem Shop mit einem fremden
Namen mein Lernmaterial kaufen und dann gesetzwidrig, denn da kauft
man eine Einzellizenz, und dann gesetzwidrig im Rahmen einer Struktur, die
man hier aufgebaut hat, verwenden.
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Carriere and more: verpfuschte Unterlagen

Ob Trummer erneut gestohlen hat, weiß ich nicht

Ob Herr Trummer das tut oder getan hat, weiß ich schlicht und einfach
nicht. Da er es in der Vergangenheit getan hat, und, ich sage es nochmal:
sein Plan ein ganz anderer war, als es dann für ihn gelaufen ist, habe ich zu-
mindest das Recht, diese Sätze zu äußern, die ich gerade geäußert habe.
Hier ist erhebliche kriminelle Energie. Ich sage es noch einmal.

Aber seit 2010, nehmen wir es mal zugunsten von Herrn Trummer an,
arbeitet er zumindest legal. Er hat wohl auch, soweit ich sehen kann, und
jetzt muss ich sehr vorsichtig formulieren, weil ich nur einen sehr unvoll-
ständigen Einblick habe, hat er wohl auch das Lernmaterial verändert. Und
auch hier wieder habe ich das Recht, weil ich der Urheber bin, zu sagen: Es
ist verpfuscht.

Das heutige Lernmaterial des sogenannten “eva-Lernsystems” ist verpfuscht. Ob es noch gestohlenen
Anteile enthält ist noch unklar…

Das, was ich gesehen habe, ist verpfuscht.
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Schon das, was ich in Königswinter gesehen habe im März 2009, als Herr
Trummer ja diese Doppelstrategie gefahren ist, teilweise das Material hat
umschreiben lassen, teilweise aber 1:1 übernommen hat wie den Betriebs-
wirt/in (IHK) und diverse Hörbücher, die er auf Grundlage 1:1 wortwörtlich
meiner Materialien eingesprochen hatte, ich habe das vorher genau
geschildert, das war schon verpfuscht. Und was ich jetzt aktuell gesehen
habe, ist auch verpfuscht. Das darf ich sagen, weil ich der Urheber bin.

Ganz einfach. Ich habe, als ich dieses Werk kreiert habe, bestimmte
Prinzipien beachtet, in denen sehr viel Erfahrung steckt, eine Entwick-
lungsgeschichte, die ich durchlaufen habe, die Herr Trummer nicht
durchlaufen hat, durch Feedback, durch Testen durch Experimentieren,
durch Fehlversuche, durch Verbesserungen, alles Dinge, die Herr Trummer
nicht durchlaufen hat, und aufgrund dieses Prozesses, den ich durchlaufen
habe, kann ich sagen: Das, was ich gesehen habe, ist verpfuscht.

Schon was Trummer im März 2009 in Königswinter an umgearbeiteten Unterlagen vorgelegt hat, war
verpfuscht.
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Ein kleines Gedankenexperiment

Hier der wahre Grund für Trummers Videoaktivitäten

Und zum Abschluss vielleicht ein kleines Gedankenexperiment: Man nehme
den Ein�uss von Dr. Marius Ebert aus dem Leben von Walter Trummer raus.
Man tue einfach mal so, als wäre die Geschichte eben nicht so gelaufen, wie
ich sie gerade beschrieben habe, sondern Herr Trummer und ich wären uns
nie begegnet. Wo wäre Herr Trummer heute?

Und ich glaube, ich weiß es: Herr Trummer wäre nicht viel weiter weg von
dem, was er damals war und er damals hatte. Herr Trummer kam damals
und wollte Lizenznehmer werden und hatte ein kleines Institut, also einen
Standort mit dem ADA Schein, das war sein Angebot und dem Handels-
fachwirt.

Noch eins: Wir sind im Prinzip fast durch. Hier noch eine kleine Bemerkung
am Rande. Hier schreibt Herr Trummer: Es geht ein c&m tv Studio auf
Sendung. Er will hochwertige Lernvideos hier produzieren. Der Hintergrund
ist, dass Herr Trummer gesehen hat, dass ich einen YouTube-Kanal auf-
gebaut habe mit inhaltlichen Videos, wo betriebswirtschaftlicher und juris-
tischer Lernstoff erklärt wird, neudeutsch Content genannt, also Content
Videos.

Herr Trummer macht das sofort wieder nach, und das ist der Hintergrund für
dieses c&m tv Studio, „geht … auf Sendung“, „hochwertige Lernvideos“ und
so weiter. Das ist der Hintergrund, dass Herr Trummer auch das wieder
nachmacht.

So, das ist im Prinzip die wahre Entwicklungsgeschichte dieses Unter-
nehmens.
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Hier geht es darum, den Lügen die Wahrheit entgegenzusetzen

Trummer hätte kein “Lernsystem”

Und Herr Trummer hätte vermutlich heute vielleicht noch zwei, drei weitere,
vielleicht noch dem Wirtschaftsfachwirt, ein paar andere Fachwirte vielleicht
noch, und vielleicht ein, zwei suggestopädische Lernspiele, und die könnte
man dann mit QR-Codes herunterladen. Das wäre da, wo Herr Trummer
heute stünde, hätte er Dr. Marius Ebert nie kennengelernt, wären wir uns
nie begegnet.

Und dass es auch für Herrn Trummer anders gelaufen ist, damit habe ich
überhaupt kein Problem. Damit auch das ganz klar ist. Ich bin längst darüber
hinaus. Ich will diese ganzen Standorte gar nicht haben. Ich habe das alles
gehabt. Ich will das alles nicht mehr. Ich bin ein 100-Prozent digi-tales
Unternehmen, was gegenüber diesem ganzen Zeug, was der Trummer hier
macht, riesige Vorteile hat.

Und ich will da gar nicht mehr zurück. Darum geht es mir nicht. Es geht
darum, – weil Herr Trummer hier gezielt und bewusst Lügen aufbaut -, dem
die Wahrheit entgegenzusetzen. Und dann kann jeder entscheiden. Ich
habe gezeigt, wie man die Vergangenheit überprüfen kann: Gehen Sie zu
einer Wayback Machine, überprüfen Sie das, gehen Sie auf die alten Seiten
von Walter Trummer, und dann sehen Sie, dass er Lizenznehmer von mir
war. Wegen dieser Vereinbarung im März 2009 können Sie Herrn Trummer
gerne mal ansprechen. Da stehen die Punkte drin, genauso wie ich sie ge-
nannt habe in vorherigen Teilen dieser Videoserie.
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Hochstapelei, Lügen und Respektlosigkeit

Carriere and more und die dort gelebten “Qualitäten”……

Wir sehen also in dieser wahren Geschichte: Die wahre Geschichte von c&m,
carriere & more von Herrn Trummer ist seine Geschichte von krimineller
Energie, Hochstapelei, Lügen und Respektlosigkeit gegenüber einem Ur-
heber und seinem Werk.


