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Carriere and more: die Täuschung mit der DFV-Mitgliedschaft

carriere and more (C&M), Walter Trummer. Die Lüge über die DFV-Mitgliedschaft und die
Systemprüfung
Eine markante Veränderung auf Walter Trummers Seite. Warum?

Die Internetseite von Walter Trummer unter der Domain „Schneller-schlau“
und dann Rubrik „Wir“ (https://schneller-schlau.de/wir) sieht seit kurzem so
aus, wie dieses Bild hier zeigt. Das heißt: Vorher stand hier was anderes, jetzt
steht hier „Dozenten gesucht“. Vorher stand hier noch was mit „FranchiseNehmer gesucht“. Und das zeige ich jetzt. Also hier hat sich etwas Wesentliches geändert, und wir werden im Folgenden untersuchen, warum.
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Carriere and more: Das DFV-Logo und ein Artikel über angebliche Mitgliedschaft sind plötzlich
verschwunden
So sah die Seite vorher aus: “Für Franchise-Interessierte…”

So sah die Seite bis vor kurzem aus. Das heißt, dieses „Dozenten gesucht“ ist
nach links gerutscht, und dieses hier „Für Franchise-Interessierte. Zur eigenen Wissens Akademie. Daten und Fakten dazu nden Sie hier“. Dann
das Bild dieses Artikels plus ein Bild des Logos vom deutschen FranchiseVerband. Das hier ist alles verschwunden. Und das hier ist nach links gerückt.
Die Frage ist: Warum? Warum hat Walter Trummer das gemacht?
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Carriere and more: So sah die Seite vorher aus. Lügen und Täuschungen…

Schauen wir uns zunächst einmal an, was Walter Trummer hier im Detail
geschrieben hat, was er hier angekündigt hat, was er hier versprochen hat in
dieser Rubrik hier, die seit kurzem verschwunden ist.
Dazu eine als Fachartikel “aufgemotzte” Eigenproduktion

Wenn man auf das Artikelbild klickt bzw. geklickt hat, dann kommt man zu
einer größeren Anzeige dieses Artikels hier: „carriere & more: Auf dem Weg
zur eigenen Wissensakademie.“ Es gibt hier keinerlei Quellenangaben.
Dieser Artikel sieht so aus wie ein Artikel aus einer Fachzeitschrift, sieht aber
eben nur so aus, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Walter-TrummerEigenproduktion, die aufgemacht ist wie ein Artikel in einer Fachzeitschrift.
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Carriere and more: Der Leser wird getäuscht. Er soll den Eindruck erhalten, das Unternehmen habe sich
einem Systemcheck unterzogen

Man kann aber diese Fachzeitschrift nirgendwo erkennen. Normalerweise
drucken Fachzeitschriften auf jeder Seite immer irgendwo oben links oder
unten rechts oder wo immer ihren Namen ab, also zum Beispiel „Wirtschaft
und Weiterbildung“ oder so etwas, weil diese Fachzeitschriften genau
wissen, dass die Artikel auch kopiert werden und dass man die Quelle sehen
kann. Hier ist diesbezüglich nichts zu nden.
Was schreibt hier Walter Trummer weiter? Das ist also offensichtlich ein
Artikel, der Franchise-Nehmer werben soll „Auf dem Weg zur eigenen Wissensakademie“, wie gesagt, aufgemacht wie ein Artikel in einer Fachzeitschrift, in Wirklichkeit eine Eigenproduktion von Walter Trummer. Hier das
sogenannte eva-Lernsystem. Dazu habe ich viel gesagt.
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Wobei ihm die Perspektive ein bisschen durcheinanderkommt

Was jetzt für diesen Beitrag wichtig ist, ist das, was hier steht. Und da
schreibt er: „Schließlich ist sein Unternehmen“, gemeint ist das Unternehmen carriere & more, der Firmenname ist ja verunglückt, wie wir auch
schon gesehen haben, „sein Unternehmen“, „sein“ bezieht sich auf Walter
Trummer, und das Unternehmen ist dieses Unternehmen, das hier oben
angesprochen wird. Die Perspektive bringt er hier ein bisschen durcheinander. Denn wenn ein Journalist in einer Fachzeitschrift schreibt über
einen Dritten, zum Beispiel über dieses Unternehmen und sein FranchiseSystem, dann benutzt er nicht das Wort „wir“, sondern er schriebe:
„Seit 2005 wird das System von Sowieso weiter ausgebaut als FranchiseSystem“. Aber da steht nicht „wir“. Und hier ist es wieder „sein Unternehmen“, „ist sein Unternehmen“ – normalerweise, wenn die Perspektive
hier beibehalten wäre, dann müsste hier ja stehen „ist unser Unternehmen“.
Also hier ist es wieder die Journalisten Perspektive, und hier ist es die IchPerspektive. Also es ist schlecht gemacht.
Carriere and more: Trummer täuscht einen Systemcheck vor

Aber jetzt, was hier steht: „Schließlich ist sein Unternehmen geprüftes
Vollmitglied des deutschen Franchise-Verbandes e.V (DFV), dem Spitzenverband der deutschen Franchise-Wirtschaft. Und hier kann nur Vollmitglied werden, wer sich erfolgreich einem ‚SystemCheck‘ unterzogen hat. Im
Klartext heißt das: Nur wenn alle Franchisenehmer eines Unternehmens mit
sämtlichen Leistungen und verschiedenen anderen Kriterien rundum
zufrieden sind, wird ein Unternehmen als Vollmitglied zerti ziert.“
Carriere and more: Trummer hat die Mitgliedschaft im DFV
nur vorgetäuscht

Das mit dem Systemcheck stimmt. Was nicht stimmt, ist die Mitgliedschaft
im deutschen Franchiseverband. Die wird nämlich hier vorgetäuscht. Und
weiter wird vorgetäuscht, dass das Unternehmen sich einer Art strenger
Prüfung unterzogen hat, nämlich diesem Systemcheck, und dass die Franchisenehmer offensichtlich sehr zufrieden sind. – Mal wieder alles gelogen.
Täuschung der Franchise-Nehmer.
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Carriere and more: Nicht zu nden. Walter Trummer hat gelogen. Wieder mal…
Und das alles wird gemacht in einem Bildelement. Sowohl das Logo des
Deutschen Franchise-Verbandes wie auch dieser Artikel hier sind Bildelemente, die eine Suchmaschine nicht ohne weiteres abgreifen kann,
sodass also der deutsche Franchiseverband nicht ohne weiteres über eine
Suchmaschine sehen kann, ob sich hier jemand fälschlicherweise als
Mitglied ausgibt und es nicht ist. Und das ist hier ganz offensichtlich der Fall.
Wieso weiß ich das? Weil ich das auf der Seite des deutschen FranchiseVerbandes überprüft habe. Und das zeige ich als nächstes.
Walter Trummer lügt und täuscht. Zum wievielten Male?

Auf diese Seite gehen, nochmal kurz zur Erinnerung: Hier ist das Logo als
Bildelement. Und hier ist der Artikel, den wir uns gerade genauer angeschaut haben. Und diese ganzen Elemente sind seit kurzem auf der Seite
von carriere & more, auf der Seite von Walter Trummer verschwunden.
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Und jetzt schauen wir, warum das so ist. Denn dieses Unternehmen ist
weder Mitglied im deutschen Franchiseverband, noch hat es sich demzufolge einem Systemcheck unterzogen. Das ist zwar mal wieder eine
Täuschung, ist mal wieder eine Lüge gegenüber Interessierten. Hier steht es
auch drüber: „Franchise-Interessierte“. Diese Franchise-Interessierten sollen
also den Eindruck vermittelt bekommen, dass sie es hier mit einem Vollmitglied zu tun haben, das geprüft wurde. Genau dieser Eindruck soll erweckt werden, und dieser Eindruck ist falsch. Das Ganze ist eine Lüge. Ich
zeige es.
Wir sind nun auf der Seite des Franchiseverbandes
https://www.franchiseverband.com/systeme- nden/.
Die Seite vom DFV: Hier kann es Jeder überprüfen

Also man geht zu dieser Seite „Deutscher Franchiseverband“, hier ist das
Logo. Und dann geht man zu der Rubrik „Systeme nden“. Das ist der einfachste Weg.
Und diese Systeme sind kategorisiert. Und wir können hier eindeutig sagen,
dass das Unternehmen des Walter Trummer eindeutig in diese Rubrik hier
fällt: „Unterricht / Weiterbildung“. Man kann auch alphabetisch gucken. Aber
ich denke mal, der schnellste Weg ist, zu überprüfen, wer hier Mitglied ist,
dass man hier anklickt. Wir machen beides:
Wir gehen mal auf „C“, da müsste das Unternehmen ja zu nden sein –
„carriere & more“, mit „C“ geschrieben, und gucken mal, was passiert. Und
was sehen wir? Wir sehen alles Mögliche. Aber wir sehen nicht das Unternehmen carriere & more – unter „C“ also nicht zu nden. Und es müsste
längst aufgetaucht sein, denn wir sind schon bei „L“ hinter dem „C“. Das
Alphabet beginnt ja danach wieder. Also es müsste eigentlich hier, „P“, und
danach kommt „Q“ und „R“, und es müsste eigentlich hier zwischen diesem
und diesem Unternehmen müsste das auftauchen. Taucht es aber nicht.
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Carriere and more: Ist nicht Mitglied und war nie Mitglied. Die Frachnise-Nehmer wurden getäuscht
Carriere and more ist nicht zu finden…Trummer täuscht mit krimineller Energie

Jetzt gehen wir zu „Unterricht und Weiterbildung“, schauen wir mal, was da
passiert. Und da werden uns die Unternehmen angezeigt, die sich mit
Unterricht und Weiterbildung beschäftigen. Und zwar: Wenn wir hier „Alle“
anklicken. Wir haben jetzt alle Unternehmen, die sich mit Unterricht und
Weiterbildung beschäftigen. Was sehen wir hier?
Es geht mit „A“ wieder los, „Abakus“, und dann kommt hier schon „D“,
„Duden“, und „L“ und so weiter und so weiter. Wir gehen weiter, weiter,
weiter, sind schon bei „S“, bei der „Schülerhilfe“, beim „Studienkreis“, und
dann sind wir hier bei „Z“. Und nirgendwo hier an dieser Stelle, also auch
nicht unter „Schneller schlau“ oder so etwas taucht Trummers
Unternehmen carriere & more auf. Hier oben müsste es auftauchen. Hier
nach „Asentiv“ und vor „D“, nach „A“ und dann hier vor „D“. Da müsste es
auftauchen, da taucht es nicht auf. Das heißt: Dieses Unternehmen ist,
Zeitpunkt: heute, nicht Mitglied im deutschen Franchiseverband und schon
gar nicht Vollmitglied.
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Carriere and more: Das Unternehmen war niemals Vollmitglied im DFV
..und war nie zu finden, wie die Wayback-Machine zeigt

Jetzt gibt es noch eine letzte Möglichkeit: Vielleicht war Walter Trummer mit
seinem Unternehmen carriere & more Mitglied im Deutschen Franchiseverband und ist es nicht mehr. Das heißt, die Angabe damals war durchaus
korrekt, aber aus irgendwelchen Gründen ist die Mitgliedschaft beendet,
und er hat dementsprechend dann den Ausweis auf seiner Internetseite
rausgenommen. Das wäre ja noch eine Erklärung. Schauen wir uns also das
an.
Sie wissen schon, wie man das macht: man nimmt diese Domain
„www.franchiseverband.com/systeme- nden/“
und gibt genau diese Domain, diese Unterdomain, in die Wayback-Machine,
hier oben sehen Sie es: Wayback-Machine, ein. Und dann bekommt man
einen Kalender gezeigt. Und dann sind ein paar Tage markiert. An diesen
Tagen wurde genau diese Seite fotogra ert. Jeder kann das nachprüfen. Die
Wayback-Machine ist extern nicht beein ussbar und so gesehen unbestechlich.
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Carriere and more ist kein Mitglied, Walter Trummer lügt erneut

Ich habe jetzt also ein Bild dieser Seite gewählt vom 31. März – February,
March, das ist ja Englisch hier, also das ist der März hier, der 31. März 2019, ein
Tag, an dem Walter Trummer sowohl das Logo wie auch diesen Artikel auf
seiner Internetseite ausgewiesen hat.
Und jetzt prüfen wir, ob Herr Trummer zu diesem Zeitpunkt Mitglied war.
Wir prüfen wir es? — Wie schon gesagt, zwei Möglichkeiten: Wir können hier
auf, nehmen wir den Haken hier mal raus, wir können hier auf „C“ gehen, wir
gehen auf „C“, und da werden sie uns angezeigt, alle Unternehmen mit „C“,
und wir erhalten ein ähnliches Bild wie gerade, nur: Wir erhalten eines nicht:
das Unternehmen carriere & more. Denn es müsste längst aufgetaucht sein.
Zwischen diesen beiden gehört es hin nach Alphabet.
Carriere and more: Franchise-Interessierte getäuscht und belogen

Gehen wir aber vorsichtshalber noch mal weiter, gehen wir ganz runter, und
wir sehen: Das Unternehmen taucht nicht auf, das Unternehmen von Walter
Trummer taucht nicht auf. Und hier ist offensichtlich die Anzeige von „C“ zu
Ende. Und zwar, wir sehen hier „Coffee-Shop“ und so weiter, also alle Franchise-Unternehmen, die mit „C“ anfangen, sind hier ungeachtet der
Kategorie aufgeführt.

Carriere and more: die Franchise-Interessierten wurden getäuscht und belogen
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Aber wir überprüfen noch einmal, indem wir auf „Unterricht und Weiterbildung“ gehen. Wer war also am 31. März 2019 Mitglied im Deutschen
Franchiseverband in der Rubrik „Unterricht und Weiterbildung“? Wir klicken
auf „Alle“. Alle Weiterbildungsunternehmen kommen jetzt, müssten jetzt
kommen, die Mitglied waren, und wir sehen „Abakus“ und so weiter. Und wir
sehen ein ähnliches Bild, wie wir gerade hatten von jetzt einiger Zeit später,
fast ein Jahr später, und wir sehen. dass das Unternehmen von Walter Trummer nicht auftaucht.
Trummers Unternehmen taucht nicht auf. Carriere and more ist nicht Mitglied

Hier müsste es auftauchen, zwischen „Asentiv“ und hier „mathe-spezialist“.
Aber wir schauen weiter, wir sind wie „D“ wie „Duden“. Vielleicht ja unter
„Schneller schlau“, wer weiß, könnte ja immerhin sein, ist nicht völlig ausgeschlossen. Aber dann müsste das Unternehmen hier auftauchen. Und das
ist auch nicht der Fall. Hier ist mit „Z“ wiederum der Ausweis der Bildungsunternehmen, die im deutschen Franchiseverband waren am 31. März 2019
beendet.
Das heißt: Herr Trummer hat auf seiner Internetseite eine Mitgliedschaft im
Deutschen Franchiseverband ausgewiesen. Und nicht nur das. Er hat noch
nach außen hin behauptet gegenüber Interessenten, dass sein Unternehmen als Vollmitglied geprüft worden sei. Er ist aber offensichtlich
überhaupt kein Mitglied und auch nicht Mitglied gewesen. Das heißt: Dieser
Ausweis, die Mitgliedschaft im deutschen Franchiseverband ist eine weitere
Täuschung und Lüge des Walter Trummer.
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Walter Trummer lügt, Teil 1

Hallo, Marius Ebert hier.

Walter Trummer lügt, Teil 1 (carriere and more)
Website: walter-trummer.de

Ich bin hier auf einer Seite, die da heißt: walter-trummer.de. Und es geht auf
dieser Seite um diesen Menschen hier. Und wenn dieses Foto etwas düster
wirkt auf Sie, dann kann ich nur sagen: Auf mich wirkt dieser Mensch auch
sehr düster. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Einschätzung.
Ein düsterer Geselle

Er nennt sich Bildungsexperte, und das ist eben jener Walter Trummer —
Walter ohne h und Trummer mit 2 m.
Er stellt sich hier dar als Bildungsexperte, und im Folgenden beschreibt er so
ansatzweise seine Lebensgeschichte und beschreibt sich als Persönlichkeit.
Und ich mache dieses Video, um die Lügen aufzuzeigen dieses Walter
Trummer.
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Selbstaufwertung durch Namensgebung

Er schreibt hier zunächst einmal, dass er Schulabbrecher sei und die
Realschule in der neunten Klasse verlassen hat. Das mag stimmen. Das Indiz
dafür, dass das stimmt ist zum Beispiel hier dies: sein Bildungs-unternehmen, das er nennt „carriere & more“, in völliger Verkennung des englischen richtigen Wortes hier.
Also wenn man schon mit Karriere was, er will wahrscheinlich „Karriere und
mehr“ sagen, dann heißt das englische Wort „career“ und schreibt sich ganz
anders als dies hier. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass das wahrscheinlich stimmt, dass er die Schule ohne Abschluss verlassen hat, denn
sehr oft wird in solchen Situationen die englische Sprache genutzt, um sich
aufzuwerten. Es soll dann eben nur gelingen; das hier ist verunglückt. Aber
das ist nicht das Wesentliche, was ich sagen will.
Walter Trummer hat “gar nix” entwickelt

Sondern das Wesentliche, was ich sagen will ist, dass er behauptet, er habe
hier sein ganz eigenes, seine ganz eigene Methode und sein ganz eigenes
Lernsystem, das er EVA nennt, sein ganz eigenes Lernsystem EVA, das bei
dem Bildungsunternehmen mit diesem verunglückten Namen hier eingesetzt wird, und dass er das entwickelt habe. Das behauptet er hier, und
das ist eine Lüge.

Walter Trummer hat übernommen, nicht entwickelt….
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Walter Trummer ist ein ehemaliger Lizenznehmer von mir, Marius Ebert.
Walter Trummer hat uns, mit „uns“ meine ich mich und meinen damaligen
Kooperationspartner, die Deutsche Angestellten- Akademie, vor vielen
Jahren angesprochen: Er würde gerne mit meiner Methode arbeiten wollen,
hat das auch ein paar Jahre getan, und als ich mich dann von Geschäftspartnern getrennt habe, hat auch Herr Trummer sich von mir getrennt und
hat behauptet, eine eigene Methode entwickelt zu haben.

Es gibt kein von Walter Trummer entwickeltes “eva-Lernsystem”
Das hat sich als Lüge herausgestellt. Herr Trummer hat schlicht und einfach
meine Methode gestohlen, hat einen kompletten Lehrgang gestohlen, wie
den Betriebswirt/in IHK, mein komplettes Konzept, meine kompletten Ausarbeitungen alle gestohlen, hat nur unten, wo immer mein CopyrightVermerkt stand, sich da hingesetzt sozusagen, bzw. den Namen seines
Unternehmens.

Walter Trummer hatte vielmehr erst versucht, mein Lernmaterial zu stehlen
Das Ganze ist Diebstahl geistigen Eigentums gewesen. Wir haben aber
damals auf die strafrechtliche Verfolgung bzw. auf das Anstoßen der strafrechtlichen Verfolgung verzichtet.
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Was Trummer da getan hat, ist strafbar nach Urheberrecht
Herr Trummer hat damals… Wir haben uns damals mit Herrn Trummer
geeinigt, sagen wir es mal so. Wir haben uns damals mit Herrn Trummer geeinigt, und er hat im Rahmen dieser Einigung das Recht bekommen, meine
Unterlagen nutzen zu dürfen.

Dann hat Trummer die Rechte an den Unterlagen gekauft; entwickelt hat er
“gar nix”…
Er hat aber nicht das Recht bekommen, meine Unterlagen als sein geistiges
Werk auszugeben.

Und genau das tut er hier. Und das möchte ich hiermit richtigstellen.
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Walter Trummer lügt, Teil 2 (carriere and more)

Entnommen von der Website von “carriere and more”, Rubrik “Wir”

Willkommen zurück, Marius Ebert hier. Wir sind im zweiten Teil meiner Serie
über Walter Trummer – „Walter Trummer lügt, Teil 2“. Diesmal bin ich auf der
Seite dieses Bildungs-unternehmens. Im ersten Teil dieser Videoserie war
ich auf dieser Seite: walter-trummer.de — Walter ohne „h“, Trummer mit
zwei „m“.
Das hier ist er, nennt sich „Bildungsexperte“. Wir haben in den letzten
Videos gesehen, dass das alles Marketing-Geblubber ist und dass vor allem
Herr Trummer keine Methode entwickelt hat.
Trummer lügt seine Geschäftspartner an

So, gehen wir zurück zu diesen Unternehmen. Herr Trummer ist Geschäftsführer dieses Bildungsunternehmens, und er wirbt offensichtlich hier um
Lizenzpartner. Er möchte Lizenzpartner gewinnen. Sonst gäbe es ja hier
diese Rubrik nicht.
Also klicken wir mal und gucken mal: „Ein Carriere & More’ler werden“ —
Herzlichen Glückwunsch dazu.
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Also er spricht hier oder versucht Leute anzusprechen, die Lizenznehmer
werden wollen oder sollen. Das ist ein Multiplikationsprinzip, das er von mir
übernommen hat. Ich habe damit kein Problem. Das ist auch nichts Verbotenes, nichts Illegales.
Man kann Ideen, man sollte sogar gute Ideen sollte man übernehmen. Ich
habe das ja nicht erfunden, dass man Franchise-Nehmer kreiert, sondern
das ist ja eine Idee, die schon älter ist. Damit habe ich kein Problem.
Junge Leute sollen ihre berufliche 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. Das gesamte System ist von mir.
Er hat erst versucht, es zu stehlen, und als wir ihn dann erwischt haben,
haben wir uns mit ihm geeinigt, so dass er meine Unterlagen verwenden
darf. Er hat aber auch versucht, sich teilweise zu retten über Veränderungen
meines Lernmaterials und hat dabei, wenn er es selber gemacht hat, gezeigt
dass er nichts verstanden hat.
Auch Dozenten werden von Walter Trummer belogen

Dieser Mann ist ein kompletter Dilettant. Er hat keine Ahnung und versucht
jetzt hier, junge Leute zu gewinnen, die hier Zeit und wahrscheinlich auch
Geld investieren sollen, um auf dieser Lüge ein Unternehmen aufzubauen.
Also hier spricht er Franchise-Interessierte an, und hier spricht er Dozenten
an. Und beides fußt auf einer Lüge, dass er der Urheber dieser Methode sei,
die in diesem Institut verwendet wird. Und das stimmt nicht. Es ist meine
Methode.
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JEDER wird hier von Walter Trummer angelogen, der auf diese Website geht und die Worte lesen kann…

Er nennt dieses Lernsystem “eva”, das habe ich schon mehrfach erklärt,
deswegen nur ganz kurz: Das Lernsystem heißt „Verstehen — Vertiefen –
Verwenden“. Das sind die drei Schritte die man braucht. Er hat lediglich
andere Begriffe dafür sich ausgedacht, irgendwo in Anlehnung an die EDV,
wo man dieses Prinzip ja auch kennt, und das ist so ziemlich seine einzige
kreative Leistung gewesen.
Das sogenannte “EVA-Lernsystem”

Schauen wir weiter. Hier beschreibt er das eva-Lernsystem. Da schreibt er
zunächst: „Zunächst wurden Ausbilderseminar und die Aufstiegsfortbildung
als Kompaktlehrgänge angeboten.“ Wenn ich mich richtig erinnere, kam
Herr Trummer damals zu mir und bat darum, Lizenznehmer zu werden.
Er kam zu mir und zu meinem damaligen Kooperationspartner Deutsche
Angestellten-Akademie. Und wenn ich mich richtig erinnere, machte Herr
Trummer damals AdA (Ausbildung der Ausbilder) und vielleicht noch so ein
bisschen das eine oder andere im Rahmen von, keine Ahnung, Fachkaufmann für Marketing oder so etwas, das weiß ich nicht mehr genau.
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Trummer lügt durch Weglassen

Dann schreibt er im nächsten Satz: „Nach hervorragenden Erfolgen wurde
die Methode weiter perfektioniert und zum eva-Lernsystem ausgebaut.“
Also zwischen diesem Punkt hier und dem „N…“ lässt er die ganze
Geschichte weg. Er lügt durch Weglassen.
Die Wahrheit ist: Herr Trummer ist nie mehr gewesen als ein Lizenznehmer
von mir, hat alles, was er hat, kann und weiß in Bezug auf das Lernen von mir
und arbeitet jetzt in seinem Institut mit meiner Methode, behauptet aber,
es sei seine. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Es geht um den Punkt,
dass er jeden belügt, der hier auf diese Seite geht, und dass er all die Leute
belügt, die möglicherweise Dozent werden wollen oder möglicher-weise
auch Franchise-Nehmer werden wollen. Die werden alle angelogen.
Trummers Kernkompetenzen: kopieren und lügen

Denn hier erweckt er den Eindruck: „Nach hervorragenden Erfolgen wurde
die Methode weiter perfektioniert und ausgebaut.“ Damit erweckt er den
Eindruck, diese Methode sei in seinem Unternehmen organisch gewachsen.
Und das ist schlicht falsch. Diese Methode kommt komplett von außen und
kommt von mir.
Dann kommt noch: „Hier war uns immer wichtig, nicht auf jeden Trend
aufzuspringen sondern innerhalb unserer Kernkompetenzen Herr Trummer
hat diesbezüglich keine Kernkom-petenzen…“ Herr Trummer hat diesbezüglich keine Kernkompetenzen.
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Herr Trummer hat “gar nix” entwickelt. Er hat meine Lernmethode übernommen und lügt über die
Entwicklung.

Herr Trummer klaubt sich die Sachen zusammen. Herr Trummer kopiert.
Herr Trummer lügt. Das sind Kernkompetenzen. Aber Herr Trummer hat
keine Kernkompetenz, was Lernen und Lehren angeht. Außerdem ist das
hier Marketing-Geblubber. Kernkompetenzen und Qualitäts-lehrgänge –
Marketing-Geblubber.
„Unser Ziel ist es, in den angebotenen Lehrgängen Spitzenleistungen
abzuliefern.“ Auch Marketing- Geblubber. Also, das Ganze hier zu dem
sogenannten eva-Lernsystem ist ganz schön kurz: eins, zwei, drei, vier– vier
und vielleicht großzügig gesehen noch eine halbe Textzeile. Viereinhalb
Zeilen — das ist also das, was er hier verliert dazu, den Eindruck erweckend,
es sei in seinem System gewachsen und von ihm entwickelt worden. Auf
seiner Seite walter-trummer.de sagt er ist noch deutlicher.
“Er erschuf EVA”, ein völlige Geschmacklosigkeit

So, es geht aber weiter, und zwar hier unten. Das ist die nächste Frechheit.
Das ist offensichtlich hier so etwas wie ein Zeitungsartikel gewesen. „Walter
Trummer — er erschuf EVA“. Also erstmal ist es, wie schon mehrfach gesagt,
eine dreiste Lüge. Und zum zweiten ist es völlig geschmacklos, wenn nicht
sogar blasphemisch, was der Typ hier tut.
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Der Artikel ist nicht nur geschmacklos, das ist blasphemisch!

Er sollte sich schämen, so etwas auf seiner Seite zu veröffentlichen – einmal,
weil es eine Lüge ist, und zum Zweiten, weil es blasphemisch ist. Aber in
einem anderen Video habe ich bereits darüber gesprochen, dass man, um
so etwas zu tun, vollkommene Schamlosigkeit und Dreistigkeit braucht.
Und das sind offensichtlich Charakterqualitäten von Herrn Trummer, wie
sich hier wieder zeigt.
Mal gucken, ob hier noch irgendwas kommt. Nein, bisher nichts zu erkennen.
“Schulungen und Coachings unserer Trainer.” Naja….

So, schauen wir mal zur nächsten Rubrik hier: Erfolg. Die EVA-Macher. Was
schreibt er hier? “Qualität. Darauf dürfen Sie vertrauen“. OK. Dann schreibt er
hier: „Schulungen und Coachings unserer Trainer“. Also, so weit kann es da
nicht mit her sein, denn bei mir kommen immer mehr E-Mails an über
Leute, die hier bei diesem Institut sind und mir sagen: „Da wird nur noch
vorgelesen…“
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Mein System besteht aus Teilnehmerunterlagen, einem sogenannten
Dozentenschlüssel. In meinen Video-Coachings kriegt der Kunde das alles,
aber eben im Präsenzseminar ist die Idee, dass der Dozent diese ihm
vorliegenden Unterlagen und den Teilnehmern vorlegenden Unterlagen
ergänzt und das, was er ergänzt, mit Leben füllt, zum Leben erweckt. Das ist
die Idee.
Trummer hat aus meinem System eine Farce gemacht

Daraus scheint hier eine Farce geworden zu sein. Wenn das stimmt, was —
wie gesagt: ich habe mehrere Mails bekommen, ich kann nicht für alle
Lehrgänge sprechen — aber verstärkt wurde hier kritisiert, dass es da also
mit lebendigem Unterricht und Lernmethode und so weiter nicht mehr so
besonders weit her ist.
Und dann lässt sich Trummer noch einen Preis verleihen

So, was haben wir noch? Hier war noch eine weitere Frechheit. „Excellence
Award 2010“. Der Exzellenz Award, eine Auszeichnung die von Unternehmen
Erfolg®“, was immer das ist, „an Personen und Unternehmen vergeben wird,
die in ihrem Bereich durch herausragende Leistung auffallen, ging an Walter
Trummer für das eva-Lernsystem®.
Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. So. „ging an Walter Trummer für
das eva-Lernsystem®“. Da hat der tatsächlich die Dreistigkeit besessen, sich
2010 einen Preis verleihen zu lassen, ich meine, ich kenne diesen Preis nicht
und es gibt viele, viele Preise, naja, weiß ich nicht, was davon zu halten ist,
von diesem Preis. Ich kenne ihn nicht. Aber ist ja auch egal. Die Dreistigkeit
ist, dass dieser Typ hier, da ist er wieder, dieser Typ sich noch einen Preis
verleihen lässt für etwas, was er im Prinzip gestohlen hat bzw. versucht hat
zu stehlen.
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Alle Drei – Walter Trummer, Jochen Stargardt, Simone Stargardt wissen um die Lüge und lassen sich
einen Preis verleihen…

Er hat alle möglichen Hörbücher eingesprochen, wo er Eins-zu-Eins meine
Skripte verwendet hat. Ich glaube, wir haben damals sechs oder sieben
einstweilige Verfügungen erwirkt gegen ihn. Dann haben wir ihn erwischt,
dass er den Betriebswirt/in (IHK) komplett kopiert hatte (bis auf den IFRSTeil, weil der erst später geschrieben wurde).
Völlig dilettantische Überarbeitungen

Dann hatte er andere Lehrgänge, da hatte er die Inhalte geändert, wie ich
schon sagte völlig dilettantisch und in völligem Unverständnis der dahinterstehenden Prinzipien. Noch einmal: Der Typ hat keine Ahnung, hat aber eine
unglaubliche Schamlosigkeit und Dreistigkeit, die man hier jetzt wieder
sehen kann an der Tatsache, dass er es wagt, sich dafür einen Preis verleihen
zu lassen.
Und hier haben wir noch, den Typ hier, diesen großen, groß Gewachsenen
kenne ich nicht, das ist wahrscheinlich der von diesem Unternehmer
Erfolg®, was immer das ist aber immer. Aber hier haben wir noch zwei so
Grinsegesichter.
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Wussten die Stargardts Bescheid?

Das ist ein Ehepaar Stargardt, Jochen und Simone. Das sind wohl auch
Lizenznehmer. Ich weiß noch nicht, ob die um diese Lüge wissen hier. Dann
dürften sie sich nicht so grinsend hier dahinstellen, sondern müssten eigentlich rot vor Scham werden. Ich kann noch nicht einschätzen, ob diese Leute
genauso schamlos und dreist sind wie der Herr Trummer. Das weiß ich nicht.
Es wird hier geklärt.
Also manchmal bleibt einem die Luft weg, welche Dreistigkeit Leute
besitzen.
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Walter Trummer (carriere and more): Betriebswirt IHK?, Handelsfachwirt?

Herr Trummer lässt behaupten “Betriebswirt IHK” zu sein. Auf seiner eigenen
Seite ndet sich dazu nichts…
Trummer sagt auf seiner Website: “kein BWL-Studium”

Willkommen zurück zu einer weiteren Folge meiner Serie „Walter Trummer
lügt“. Ich bin wieder auf der Seite https://walter-trummer.de/, und dann hier
bei der Rubrik „Bildungsexperte“. Und hier schreibt Herr Trummer, „dass
seine Dozenten ausnahmslos ein abgeschlossenes BWL-Studium vorweisen
können, er selbst allerdings nicht. Ich bin hier das kleinste Licht, aber ich bin
dennoch der Chef.“ Also er sagt hier von sich, er habe kein abgeschlossenes
BWL-Studium, er könne das nicht vorweisen.

Trummer schreibt, er habe kein abgeschlossenes BWL-Studium und sei “hier das kleinste Licht”. Beides
stimmt vermutzlich.
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Trummer sagt im Interview: “Ich bin Betriebswirt IHK u. Handelsfachwirt”

Wenn man nun auf dieser Seite schaut, diese Seite https://www.modulearn.de/tipps-und-tricks/interview-walter-trummer/ — „IHK-Prüfer Walter
Trummer im Interview“, da wird Herr Trummer interviewt vom Betreiber
dieser Seite hier Modu-learn.de. Der Betreiber dieser Seite stellt zunächst
Herrn Trummer vor, seinen Interviewpartner stellt er vor, und zwar stellt er
ihn vor als „einen echten Weiterbildungspro “. Und im Folgenden sagt der
Betreiber dieser Seite über Walter Trummer: „Er“, also Walter Trummer, „hat
es selbst bis zum geprüften Betriebswirt geschafft.“

In einem Interview lässt sich Trummer jedoch als “Betriebswirt IHK” vorstellen…
Betriebswirt IHK: ein abgeschlossenes Studium

Das lässt also Herr Trummer über sich sagen und lässt es seit dem 24.
November 2016 im Netz stehen, wo er doch sagt auf seiner eigenen Seite
https://walter-trummer.de/, er habe kein abgeschlossenes BWL-Studium.
Der Betriebswirt, der geprüfte Betriebswirt, der hier angesprochen wird, ist
ein abgeschlossenes BWL-Studium. Es ist nur kein akademisches BWLStudium, aber ein Studium im Rahmen des IHK-Weges „Karriere mit Lehre“,
der zum höchsten nicht-akademischen betriebswirtschaftlichen Abschluss
führt.
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Eine von Trummers Aussage stimmt nicht

Also irgendwas passt hier nicht zusammen. Entweder, dies hier: „Er hat es
selbst bis zum geprüften Betriebswirt geschafft“ stimmt nicht, oder auf der
Seite von Herrn Trummer die Aussage „Alle Dozenten und Dozentinnen
haben ausnahmslos ein abgeschlossenes BWL-Studium. Er selbst allerdings
nicht“ stimmt nicht. Eine der beiden Aussagen stimmt nicht.

Hier ist zusammengefasst, was Trummer über sich im Inteview behauptet…
War Trummer wirklich Filialleiter?

So, schauen wir weiter in diesem Interview auf der Seite https://www.modulearn.de, und zwar sagt er dann im Folgenden: Er habe „als junger
Filialleiter“…. Jetzt erst mal gucken: Wie kommt er dahin? Was sagt er dazu?
Als junger Filialleiter, wie stellt er sich vor? Wie ist er junger Filialleiter
geworden? Was schreibt er hier?
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Er schreibt oder sagt im Interview über sich, und hier steht es geschrieben,
Schwarz auf Weiß sozusagen: „Nach der Ausbildung zum Kaufmann im
Einzelhandel“, ob er diese Ausbildung abgeschlossen hat, wird aus der Formulierung nicht klar ersichtlich, dann „Aufstieg zum Filialleiter“ — das heißt
ganz klar, dass er Filialleiter war, ob er die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann abgeschlossen hat, wird nicht klar ersichtlich. Aber er sagt
hier klar, dass er Filialleiter war. Und dann „Einstieg in die Erwachsenenbildung, zunächst als Teilnehmer“.
Und dann schreibt er weiter unten zu dieser Position als Filialleiter: Er habe
„als junger Filialleiter eine beunruhigende Beobachtung gemacht“, und zwar
dass keiner der Kollegen älter als 40 Jahre war und sie alle „körperlich und
nervlich nicht mehr gepackt haben“.
Trummer behauptet Handelsfachwirt zu sein

Und dann schiebt er den Satz hinterher: „Diesem Schicksal wollte ich
entgehen, was dank der Weiterbildung zum Handelsfachwirt auch gut geklappt hat.“ Das wirkt natürlich jetzt ein bisschen hinterhergeschoben, passt
nicht recht in den Zusammenhang und ist auch unlogisch.

34

Walter Trummer: Fremde Federn

Diese Behauptung “Handelsfachwirt” zu sein, wirkt etwa zusammenhanglos.

Wie kann der Handelsfachwirt das Schicksal verhindern, dass man als
Filialleiter mit 40 Jahren total am Ende ist. Das passt nicht. Das ist ein
bisschen nachgeschoben. Es kann aber sein, dass er das nachgeschoben hat
hier, dass er Handelsfachwirt sei, weil man für den Betriebswirt/in (IHK) ja in
der ersten Stufe einen Fachkaufmann oder Fachwirt braucht.
Die Aussagen sind widersprüchlich

Also auf dieser Seite präsentiert sich Walter Trummer – beziehungsweise er
lässt sich präsentieren – zunächst von seinem Interviewpartner lässt er sich
hier vorstellen als geprüfter Betriebswirt, trifft nachher die Aussage, er sei
Handelsfachwirt und vorher diese Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel, dann Filialleiter.
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Also: Ausbildung Kaufmann im Einzelhandel, dann Filialleiter geworden,
Handelsfachwirt gemacht, geprüfter Betriebswirt gemacht. Und auf seiner
eigenen Seite schreibt er: Er selber habe kein abgeschlossenes BWLStudium und er erwähnt auch mit keinem Wort den Handels-fachwirt. Hier
steht nichts davon, dass Herr Trummer den Handelsfachwirt gemacht habe.

Wer keine Substanz zu bieten hat, muss Raumstationen au ahren….
Dafür fährt Trummer eine Raumstation auf…

Stattdessen sehen wir hier eine Seite, wo er ziemlich viel auffährt. Hier zum
Beispiel, das ist also so ein Intro und das hier, das soll wohl eine Raumstation
sein. Wenn man dann weiter schaut in der Rubrik „Bildungsexperte“ und
dann hier mal ein bisschen runtergeht, dann kommt hier ein Hubschrauber,
und dann kommt im Folgenden die Klärung der Frage, „warum ich manchmal einen Hubschrauber festhalte“.
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Dies ist ja offensichtlich eine Seite, wo sich Herr Trummer selber vorstellt.
Und wenn sich jemand selber vorstellt, dann möchte der, dem sich
derjenige vorstellt, wissen: Was tut derjenige? Was kann derjenige? Was hat
derjenige gelernt? Und was ist der Nutzen, den derjenige hier bietet, der
sich hier vorstellt?
… da er wenig Substantielles zu bieten hat.

Da ist aber relativ wenig zu erkennen und relativ wenig Substanzielles zu
greifen. Es ist üblich, dass, wenn man sich auf einer Seite selber präsentiert,
dass man die Stationen seiner Ausbildung nennt. Also gehört auf diese Seite
der Handelsfachwirt und natürlich der geprüfte Betriebswirt, zumal Herr
Trummer ja selber in seinem Institut sowohl den Handelsfachwirt wie auch
den Geprüften Betriebswirt anbietet. Von daher bietet es sich an, dass er
sich präsentiert als jemand, der selber diese Ausbildung absolviert hat,
genau weiß, von was er redet. Tut er aber nicht.
Es kommt auf seiner eigenen Seite nicht vor. Es kommt nur auf der Seite
vor, wo dieses Interview abgedruckt ist, und da lässt er zumindest das mit
dem geprüften Betriebswirt einen Dritten sagen, nämlich den Betreiber
dieser Plattform hier.

…sowie Hubschrauber…
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Warum Trummer einen Hubschrauber festhält…

Was fährt er noch auf neben dieser Raumstation und dem Hubschrauber?
Ach ja, genau, mit der Frage „warum ich einen Hubschrauber festhalte“. Das
ist genau die entscheidende Frage, die man sich stellt, wenn man sich so
eine Seite anschaut: nicht: Was tut er? Was kann der? Welchen Nutzen
bietet er? –
Nein, man möchte natürlich wissen, warum er manchmal einen Hubschrauber festhält. Ja, ist doch klar, geht uns ja allen so… Und die Antwort, die er
dann liefert: „weil es einfach gute Laune macht!“ Das ist von einer solchen
philosophischen Tiefe, dass mir hier bald nichts mehr einfällt.
Dann ist da noch ein dickes Auto (zu Raumstation u. Hubschrauber)

So, jetzt geht’s weiter. Dann kommt hier noch so ein Mercedes. Wir haben
jetzt eine Raumstation, wir haben einen Hubschrauber und wir haben ein
dickes Auto hier.Aber nichts Substanzielles zum Greifen, keine Ausbildungen, keine Fortbildungen — nichts dergleichen. Das taucht nur in
diesem Interview auf.

…und noch einen Mercedes. Wo sind die Stationen Ihrer Aus- und Fortbildung, Herr “Bildungsexperte”
Trummer?
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War Trummer Ausbildungsleiter?

Was schreibt er hier? Hier geht er noch einmal auf die Sache ein, dass er die
Realschule in der neunten Klasse verlassen hat ohne Abschluss und dass er
dann eine Ausbildungsstelle im Lebensmitteleinzelhandel gefunden hat. Ob
er das abgeschlossen hat, sagt er nicht. Das wird in gewisser Weise impliziert
hier.
Wir wissen es aber nicht genau. „Filialleiter“ ist eine klare Aussage. Er war
nach seinen eigenen Worten Filialleiter. Und dann Ausbildungsleiter – etwas,
was er wiederum auf der anderen Seite überhaupt nicht erwähnt. Aber der
Handelsfachwirt taucht hier nicht auf, auch nirgendwo sonst auf dieser Seite.
Und der geprüfte Betriebswirt taucht hier auch nicht auf.
Trummer hat nichts entwickelt, sondern übernommen

Und dann das, was ich schon in mehreren Videos erklärt habe, nämlich dass
er hier seine ganz eigene Methode entwickelt habe und so weiter. Das ist
alles gelogen. Herr Trummer ist ein ehemaliger Lizenznehmer von mir und
hat im Prinzip meine Methode übernommen. Ich sage nicht, dass er das
illegal tut.
Ich sage aber, dass er keine Berechtigung hat, meine Methode als seine
auszugeben. Und das tut er. Das aber habe ich in mehreren anderen Videos
erklärt. Das Thema dieses Videos ist der geprüfte Betriebswirt, der in diesem
Interview vorkommt, der aber auf seiner eigenen Seite nicht vorkommt.
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Nirgendwo ist hier der “Betriebswirt IHK” oder der “Handelsfachwirt” zu nden.
Warum steht der “Abschluss Betriebswirt” auf Trummers eigener Seite nicht?

Und da ist die Frage: Warum ist das so? Und ich glaube, ich weiß die Antwort:
In diesem Interview, das zwar sehr greifbar ist, hier steht das alles Schwarz
auf Weiß, kann man sich noch irgendwie rauswinden, obwohl Herr Trummer
das natürlich genau weiß, was hier steht und das mit Sicherheit gesehen
hat, nachdem das Interview geführt war, das ist ja auch so üblich, hat er das
mit Sicherheit gesehen. Er hat es aber nicht moniert. Wahr-scheinlich hat er
sich selber dem Interviewer so vorgestellt. Er nimmt also in Kauf, dass hier
eine Aussage steht, die höchstwahrscheinlich nicht stimmt.
Hier ist die vermutliche Antwort

Er ist nicht geprüfter Betriebswirt, und er ist höchstwahrscheinlich auch
nicht Handelsfachwirt. Er nimmt aber in Kauf, dass das auf dieser Seite so
steht. Einmal lässt er das den Interviewer sagen, und was den Handelsfachwirt angeht, sagt er es selber. Auf seiner eigenen Seite sagt er beides
nicht.
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Und der Unterschied ist, dass man sich bei diesem Interview irgendwie
herauswinden kann: Er habe da was missverstanden und so weiter. Auf der
eigenen Seite, schriebe er das auf seiner eigenen Seite, dass er geprüfter
Betriebswirt sei, wo er ja ausdrücklich schreibt dass er kein BWL-Studium
hat, schriebe er aber, dass er den geprüften Betriebswirt gemacht habe und
schriebe er dass er den Handelsfachwirt gemacht habe, dann hätte das
strafrechtliche Relevanz. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Herr
Trummer das auf seiner eigenen Seite nicht schreibt.
Sie zeigt den Ein uss von Dr. Marius Ebert und seinem geistigen Werk auf
die Entwicklung dieses Unternehmens. Walter Trummer gibt diesen
Ein uss als seine eigene Leistung aus. Er versucht das geistige Werk von Dr.
Marius Ebert seiner eigenen Person zuzurechnen. Walter Trummer versucht,
die Vergangenheit neu zu schreiben.
Gehen Sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit (mit einer “WaybackMachine, siehe unten”) und sehen Sie, wie die Entwicklung in Wirklichkeit
war und welche Lügen Walter Trummer verbreitet.
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Walter Trummer lügt im Interview mit Torben Naujokat, Modu-Learn

Richtigstellung zum Interview, zwischen Torben Naujokat (Interviewer)
und Walter Trummer (carriere and more), das am 24.11.2016 auf der
Internet-Plattform „Modu-Learn“ veröffentlich wurde:
Interviewer ist der Betreiber der Plattform “Modu-Learn”, Torben Naujokat:

Walter Trummer nutzt ein Interview mit einem nichtsahnenden Betreiber einer Lern-Plattform, um seine Lügen zu
verbreiten
1) „Walter, Du hast eine wahnsinnig spannende Biographie…“

Walter Trummer hat keine „wahnsinnig spannende Biogra e“. Seine Biogra e lässt sich etwa wie folgt zusammenfassen:
Walter Trummer verlässt als Schulabbrecher ohne Abschluss die Schule und
beginnt eine Lehre in der Lebensmittelbranche. Ob er diese abschließt und
danach – wie behauptet – Filialleiter und später Ausbildungsleiter wird,
bezwei e ich bereits, ist aber hier unwichtig.
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Eine “wahnisnnig spannende Biographie”? Nee, eher eine mit kriminellen Elementen…

Walter Trummer gerät dann irgendwie in die Weiterbildungsbranche und
hat ein kleines Institut in dem er den Ausbilder-Schein und den Handelsfachwirt anbietet. Vermutlich hat er zu dieser Zeit auch mal einen Vortrag
oder ein Seminar über die sogenannte Suggestopädie besucht.
Dieses kleine Institut hat Walter Trummer so lange, bis er eines Tages auf
mich und meine Methode stößt, mich anspricht und Lizenznehmer wird. Bei
mir sieht er die Methode entwickelt, die er selber nicht entwickeln konnte
und auch niemals wird entwickeln können.
Durch die Begegnung mit mir ändert sich für Walter Trummer alles. Er wird
Lizenznehmer und hat plötzlich Erfolg, den er vorher nicht hatte. Aber er
hatte auch – vermutlich von Anfang an – böse Absichten. Als ich selber im
Jahre 2006 in interne Machtkämpfe in meiner Aktiengesellschaft verstrickt
war, sieht Walter Trummer seine Chance.
Trummer stiehlt 2006 meine Methode…
Er behauptet zu dieser Zeit mir gegenüber wahrheitswidrig, inzwischen eine
eigene Methode entwickelt zu haben und trennt sich von mir.
Walter Trummer hatte aber keine eigene Methode entwickelt, sondern
hatte meine Methode gestohlen. Auch mein System der Lizenzierung der
Met-hode übernimmt er von mir.
Als er erwischt wurde, zahlt er, auch um einer Strafanzeige wegen
Urheberrechtsverletzung zu entgehen. Seitdem nutzt er meine Methode
aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung legal.
Kriminelle Energie und Geltungssucht…
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Er hat aber nicht das geringste Recht, meine Methode als seine auszugeben
und genau das tut er.
Das ist die wahre Biogra e von Walter Trummer. Ich würde diesen Lebenslauf nicht als „spannend“, sondern eher als „von krimineller Energie und
Geltungssucht getrieben“ beschreiben.
2) „……und bist (gemeint: Walter Trummer) einen weiten Weg
bis zum Weiterbildungsexperten gegangen.“

Herr Trummer ist keinen „weiten Weg bis zum Weiterbildungsexperten“
gegangen. Er kann keine Entwicklungsgeschichte seiner angeblichen Methode vorweisen, weil es eine solche Entwicklungsgeschichte bei Herrn
Trummer nicht gibt. Er hat nämlich nichts entwickelt.
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Walter Trummer gibt das geistige Werk eines Anderen als sein eigenes aus…

Die wahre Entwicklungsgeschichte von Trummers angeblicher Methode,
die meine Methode ist, begann bereits Anfang der Neunzigerjahre als ich als
Student und später Doktorand der Betriebswirtschaftslehre mit Studenten
an der Universität Münster meine ersten Gehversuche machte.
Walter Trummer kann keine “Entwicklungsgeschichte” nachweisen, er
hat nichts etwickelt
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Dann habe ich 1994 – vor 25 Jahren – mit dem Fachkaufmann für Marketing
gestartet und diesen Lehrgang auf 20 Seminartage verkürzt. Danach habe
ich in jahrelanger harter Arbeit weitere Lehrgänge geschrieben, wie den
Technischen Betriebswirt (1996), den Betriebswirt IHK (1997) und noch einige
andere.
Einen solchen Lehrgang zu schreiben, setzt ein umfangreiches betriebswirtschaftliches Wissen voraus und Lehr-Know how für nahezu alle
betriebswirtschaftlichen Gebiete. Herr Trummer hat dies nicht. Er kann es
gar nicht haben, weil er keine entsprechende Ausbildung hat. Ihm fehlt
auch sonst Alles dazu.
3) „Bei Dir (gemeint: Walter Trummer) war die Weiterbildung erst
nach

dem

Betriebswirt,

also

der

höchsten

IHK-

Weiter-

bildungsstufe, abgeschlossen.“

Walter Trummer hat darüber hinaus weder den Abschluss „Geprüfter
Betriebswirt“ und vermutlich auch keinen Abschluss zum Handelsfachwirt.
Auf seiner persönlichen Website walter-trummer.de sagt er mit seinen
eigenen Worten, dass er keinerlei betriebswirtschaftliches Studium vorweisen kann. Dort tauch auch der „Handelsfachwirt“ nicht auf.

Trummer lässt hier behaupten, er sei “Betriebswirt IHK”. Auf seiner eigenen Seite tauch der
“Betriebswirt IHK” nicht auf.
Dafür gibt es eine Raumstation, einen Hubschrauber und ein Auto, also Elemente, mit denen Trummer davon abzulenken versucht, dass es in seiner
Biogra e nichts Substanzielles zu greifen gibt.
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4) Im Interview wird Walter Trummer mehrfach als „Bildungsexperte“ präsentiert.

Herr Trummer ist kein „Bildungsexperte“ Alles, was Trummer an nutzbarem
Know-how hat, hat er von mir.
Herr Trummer hat auch keine „exklusiven Lerntipps“. Was er an Lerntipps in
Interviews von sich gibt, hat er sich aus meinem frei zugänglichen YouTube
Kanal zusammen geklaubt.

Walter Trummers Kernkompetenzen sind: kopieren und lügen…
5) „Du hast für Deine eigene Weiterbildungsakademie das
sogenannte eva-Lernsystem entwickelt…“

Herr Trummer hat kein Lernsystem entwickelt. Das sogenannte „eva-Lernsystem“ steht im Original für „Verstehen, Vertiefen, Verwenden“. Herr
Trummer hat lediglich diese drei Worte durch andere mit ähnlicher Bedeutung ersetzt. Dann hat er diese Worte zu einem Akronym zusammengezogen.
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Walter Trummer hat kein “Lernsystem” entwickelt. Walter Trummer KANN kein Lernsystem
entwickeln, weil im dazu alle Voraussetzungen fehlen…

Seitdem gibt er mein geistiges Werk als seines aus.
Walter Trummer hat “gar nix” entwickelt, sondern kopiert….
Die von ihm verwendete Methode beruht jedoch zu nahezu 100 % auf
meiner Forschung und meiner Arbeit. Erst hat Walter Trummer versucht,
meine Methode zu stehlen, dann hat er gezahlt, um einer Strafanzeige zu
entgehen und nutzt seitdem meine Unterlagen legal.
6) „Das Verfahren basiert auf der Suggestopädie und dem
Mentaltraining.“

Nein. Was Trummer macht, beruht auf meinen Forschungen, meinen
Experimenten, meinem betriebswirtschaftlichem Know-how, meinem lerntechnischen Know-how und vor allem auf den von mir geschriebenen
Unterlagen.

Was Trummer macht, beruht zu nahezu 100% auf meiner Arbeit und nicht auf der “Suugestopödie”….

Soweit Trummer ein „Lernspiel“ als suggestopädisches Element verwendet,
verschwendet er damit wertvolle Zeit seiner Teilnehmer. Die suggestopädischen Lernspiele sind für die Vermittlung von betriebs-wirtschaftlichem
Wissen nicht geeignet. Dies habe ich im Rahmen meiner Forschungen
schon vor rund 25 Jahren festgestellt.
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Wenn Trummer ein „Lernspiel“ verwendet, so ist dies nicht von mir. Er zeigt
damit, dass er nichts verstanden hat. Vielleicht will er durch diesen kleinen
Zusatz auch sein Gewissen beruhigen (falls er eines hat).
7) Trummer: „In eine vorgegebene Struktur tragen unsere Teilnehmer Schlüsselbegriffe ein, die wir gemeinsam im Unterricht
erarbeiten.“

Die Unterlagen und dieses Vorgehen hat er als mein Lizenznehmer bei mir
gesehen und von mir übernommen. Diese Unterlagen, zusammen mit
einem guten Dozenten oder einer guten Dozentin, sind das Kernelement
der Methode, die Trummer verwendet. Ein „Lernspiel“ ist über üssiges Beiwerk und Zeitverschwendung (siehe oben).
Diese Unterlagen hat Trummer nicht geschrieben, das kann er nicht.
“Eng” wird es für Trummer, wenn neue Rahmenstoffpläne kommen…
„Eng“ wird es für Herrn Trummer, wenn neue Rahmenstoffpläne kommen
und die Unterlagen komplett überarbeitet werden müssen, denn das kann
er nicht.
Sollte er erneut meine Unterlagen versuchen zu stehlen, was er bereits
vorher in vielen Fällen getan hat, dann kommt er diesmal nicht davon, sondern sein Vorgehen kriegt die strafrechtliche Relevanz, die dieser Mann
verdient.
Anmerkung: Das Manuskript dieses Beitrags wurde dem Interviewer und
Betreiber der Plattform Modu-Learn – Torben Naujokat – eine Woche vor
Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Ihm wurde die Möglichkeit zur
Stellungnahme gegeben.
Torben Naujokat hat nicht reagiert. Das Interview mit Walter Trummers
Lügen ist weiterhin online.
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Walter Trummer: GABAL-Falschdarstellung

Im zweiten Abschnitt seiner Selbstdarstellung bei GABAL e.V. führt Walter
Trummer zunächst vermutlich richtig aus, dass er anfangs Ausbilder-Seminare und den Handelsfachwirt in Form von Kompaktlehrgängen angeboten habe.
Der nächste Satz lautet dann: „Nach den hervorragenden Erfolgen wurde
die Methode weiter perfektioniert und zum Eva-Lernsystem ausgebaut“.
Durch diesen Satz erweckt Walter Trummer bewusst und gezielt den Eindruck, er habe ein “Lernsystem” entwickelt und dieses „Lernsystem“, sei in
seinem Unternehmen organisch gewachsen. Die Wahrheit ist eine völlig
andere:
Walter Trummer war lediglich mein (Dr. Marius Ebert) Lizenznehmer

Walter Trummer ist ein ehemaliger Lizenznehmer von mir, Dr. Marius Ebert.
Als er mich, etwa um die Jahrtausendwende, ansprach und mein Lizenznehmer werden wollte, hatte er tatsächlich nur den sogenannten ADASchein´und den Handelsfachwirt in seinem Portfolio.
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Walter Trummer wurde durch meine Methode endlich erfolgreich. Dann behauptete er, selber der
Entwickler zu sein…

Walter Trummer wurde dann Lizenznehmer und konnte so sein kleines
Portfolio ausbauen und erzielte mit meiner Methode endlich die Erfolge, die
er vorher nicht hatte. Außerdem sah er eine Lernmethode entwickelt und
umgesetzt, die er selber niemals hätte entwickeln können.
Walter Trummer behauptete dann,

eine eigene Lernmethode ent-

wickelt zu haben: eine glatte Lüge

Im Jahr 2006, als ich selber in interne Machtkämpfe in meiner Aktiengesellschaft verstrickt war, sah Walter Trummer seine Chance. Er erklärte, er
habe nun eine eigene Methode entwickelt und trenne sich hier-mit von mir.
Das war eine Lüge. Walter Trummer hatte keine eigene Methode entwickelt.
Walter Trummer hatte meine Methode gestohlen.
U. a. hatte er das von mir geschriebene Lernmaterial für den kompletten
Lehrgang “Betriebswirt IHK” komplett kopiert und als “seines” ausgegeben.
Dafür hatte er meinen Copyright-Vermerk auf jeder der vielen hundert Seite
entfernt und durch seinen ersetzt.

51

Walter Trummer: Fremde Federn

Walter Trummer behauptet eine falsche Identität: Er ist kein “Methodenentwickler”….

Als er erwischt wurde, zahlte er; auch um einer Strafanzeige wegen Urheberrechtsverletzung zu entgehen. Dann nutzte er zunächst meine Unterlagen.
Er hatte schlicht und einfach die Nutzungsrechte daran gekauft, mehr nicht.
Den heutigen Stand seines Lernmaterials kenne ich nicht genau. Es verdichten sich jedoch die Anzeichen, dass er meine Methode und das von mir
geschriebene Lernmaterial in den Jahren seitdem nahezu vollkommen
verpfuscht hat.
Walter Trummer hat nichts entwickelt, sondern übernommen

Walter Trummer hat also nicht das geringste Recht, meine Methode als
seine Entwicklung auszugeben. Genau zu diesen Aussagen treibt ihn jedoch
seine Geltungssucht, wie man nicht nur in dieser GABAL-Darstellung,
sondern vor allem auf seiner Internetseite walter-trummer.de sehen kann.
Das sogenannte “eva-Lernsystem” heißt im Original “verstehen, vertiefen,
verwenden”. Herr Trummer hat diese drei Worte durch neue ersetzt
(“Eingabe”, “Verarbeitung”, “Ausgabe”) und zu einem Akronym (“EVA”)
zusammengezogen.
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Walter Trummer belügt seine Kunden, Dozenten, FranchiseNehmer

Es gibt kein von Walter Trummer entwickeltes “eva-Lernsystem”. Herr Trummer hat nichts entwickelt. Herr Trummer nutzte meine Unterlagen, meine
Forschung, meine Kreativität und meine Entwicklungsleistung. Er hat auch
mein System der Multiplikation über Lizenznehmer übernommen.
Dies ist nur insoweit in Ordnung, als er dafür bezahlt hat. Nicht in Ordnung
ist, dies Alles als seine eigene Leistung auszugeben. Er belügt damit seine
Kunden, Dozenten und Lizenznehmer.
Walter Trummer: die “Betriebswirt-IHK-Lüge”

Willkommen und Willkommen zurück zu meiner Serie „Walter Trummer
lügt“. Ausgangspunkt für dieses Video ist mein Blog-Artikel „Walter Trummer lügt im Interview mit Torben Naujokat“. Dieser Torben Naujokat betreibt
eine Plattform, wo es um Lernthemen geht.
Und in jenem Interview gibt es verschiedene Punkte, die ich hier richtiggestellt habe. Und unter anderem habe ich bestimmte Dinge in der Biogra e von Herrn Trummer angezweifelt. Und Herr Trummer hat darauf
reagiert.
Hier nochmal die wesentlichen Punkte zusammengefasst

Aber vielleicht fassen wir mal die wesentlichen Punkte nochmal zusammen.
Und zwar geht es darum: Hier habe ich geschrieben, dass er, wie behauptet
Filialleiter, später Ausbildungsleiter wird, das bezwei e ich bereits, ist aber
hier unwichtig. Also: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er
doch die Wahrheit spricht. Ich habe hier Filialleiter und Ausbildungsleiter
angezweifelt, und später wird behauptet, dass Herr Trummer Betriebswirt
(IHK) sei, und zwar einmal in seiner Vorstellung, er wird vorgestellt von
diesem Torben Naujokat, und dann wird hier noch eine Frage gestellt:
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Trummer wird eindeutig als “Betriebswirt IHK” vorgestellt

„Bei Dir war die Weiterbildung erst nach dem Betriebswirt, also der höchsten IHK-Weiterbildungsstufe, abgeschlossen“, wird der Herr Trummer also
zweimal als Betriebswirt (IHK) vorgestellt in diesem Interview. Und auch das
habe ich angezweifelt.
Schauen wir, was wir hierzu nden können. Zunächst einmal möchte ich
nochmal ansprechen, dass Herr Trummer hier, das ist also seine Seite
„walter-trummer.de“, hier sich vorstellt als Lebensmittelbranche, „Filialleiter
und steigt zum Ausbildungsleiter eines Handelskonzerns auf“. Ausbildungsleiter eines Handelskonzerns. Ich nehme mal an, ein Handelskonzern in der
Lebensmittelbranche. So, und nun hat Herr Trummer auf seiner Seite
„walter-trummer“ hier oben eine neue Rubrik eingerichtet.

Eine neue Rubrik auf Trummers Seite….
Schauen wir in Trummers “Trophäensaal”…

Diese Rubrik gab es vor ein paar Wochen noch nicht, heißt „Trophäensaal“.
Da muss man auch erst mal drauf kommen – Trophäensaal. Auf Twitter läuft
ein Hashtag, der heißt „#kannstedirnichtausdenken“. Trophäensaal. Also
schauen wir in den Trophäensaal des Walter Trummer, und was sehen wir?
— Er stellt hier verschiedene Zeugnisse aus, unter anderem Ausbildungszeugnisse und auch Urkunden stellt er aus.
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Handelsfachwirt: Ja, Filialleitung: Ja, Betriebswirt IHK: kein Beleg, Ausbildungsleiter: kein Beleg

Sogar Berufungsurkunden von der Kammer stellte er aus hier. Schauen wir
erst mal, was es gibt, und dann schauen wir vor allem, was es nicht gibt hier.
Nämlich einmal ein Zeugnis, das besagt, dass er tatsächlich Filialleiter war.
Das ist also richtig. Und ein Zeugnis, das ihn ausweist als einen Besteher der
Prüfung zum Handelsfachwirt, dass er also Handelsfachwirt ist.
Wer seine Noten nicht zeigt, hat keine guten…

Kleine Bemerkung am Rande: Hier steht: „Die Gesamtleistung wurde … mit
bewertet“, und da schreibt er „Datenschutz“. Wir können davon ausgehen,
dass die Gesamtnote nicht gut oder sehr gut ist, um es vorsichtig zu
formulieren. Ich will das jetzt nicht plattwalzen, aber nur als Hinweis für die
Personaler: Wenn jemand ein Zeugnis hat, das aus einem Diplom besteht
und einer weiteren Seite mit den Noten und bei einer Bewerbung nur das
eigentliche Diplom einreicht und nicht die Seite mit den Noten, können Sie
davon ausgehen, dass die Noten nicht gut sind.
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Denn die Leute, die auch gute Noten haben, reichen gerne ihr Diplom mit
der Seite mit den Noten ein. Und daraus kann man also schließen: Wenn
sich also jemand hier jetzt auf den Datenschutz beruft, und das tut er
mehrfach, auch hier bei diesem Prüfungszeugnis kann man auch die Noten
nicht sehen, dann kann man davon ausgehen, dass die Noten nicht gut
sind. Aber wie gesagt, das nur am Rande, denn man kann natürlich
grundsätzlich darüber streiten, ob Schulnoten etwas sagen, etwas aussagen.
Aber wie gesagt, nur eine Bemerkung am Rande.

Auch hier: kein Zeugnis für den Betriebswirt IHK
Es gibt kein IHK-Zeugnis über den Betriebswirt IHK

Viel wichtiger ist, was man jetzt hier nicht ndet. Herr Trummer hat hier also
alles Mögliche ausgestellt, sogar tatsächlich Berufungsurkunden und
Ehrennadeln, offensichtlich von der IHK. Die kriegt man, wenn man da eine
gewisse Zeit gesessen hat im Ausschuss. Ab einer bestimmten Anzahl von
Jahren kriegt man so eine Ehrennadel, ich weiß die Anzahl der Jahre nicht
auswendig. Und hier Berufungsurkunden. Also, er hat so ziemlich alles
ausgestellt, sogar eine Sieger-Urkunde von irgendeinem Schülerwettbewerb, was er nden konnte.
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Auch ein Zeugnis über “Ausbildungsleiter” ist nicht zu finden

Was sehen wir also nicht? – Wir sehen nicht eine Bescheinigung, oder ein
Zeugnis besser gesagt, dass er Ausbildungsleiter eines, wie hat er es gesagt,
eines Konzerns, wie war es nochmal, wie hat er formuliert? Schauen wir noch
mal: wird dann, steigt dann auf vom Filialleiter „zum Ausbildungsleiter eines
Handelskonzerns“ — Ausbildungsleiter eines Handelskonzerns. Dazu nden
wir nichts. Machen wir also hier mal wieder ein Fragezeichen dran.
Wieder eine Lüge von Walter Trummer….

Aber das Entscheidende jetzt auch für diesen Beitrag ist: Wir nden kein
Zeugnis über den Betriebswirt (IHK). Und daraus können wir mit hundertprozentiger Sicherheit schließen, dass Her Trummer in diesem Interview
auch wieder gelogen hat. Denn wenn jemand, der eine Rubrik Trophäensaal
nennt und dann hier wirklich alles ausstellt, was er da nur nden konnte,
sein Prüfungszeugnis zum Betriebswirt (IHK) nicht zeigt, dann hat er keins.
Also hat er in diesem Interview wieder gelogen.

Trummer lässt den Interviewer die “Betriebswirt IHK-Lüge” zweimal vortragen…
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…die vorbereitet war.
Er hat sich dort als Betriebswirt (IHK) vorstellen lassen und später noch
einmal eine Frage beantwortet, wo er als Betriebswirt (IHK) vorgestellt
wurde. Hier sind wir nochmal auf der Originalseite, das ist die Plattform
„Modu-Learn“, und hier ist das Interview: „IHK-Prüfer Walter Trummer im
Interview: So kommst Du sicher durch die Abschlussprüfung“. Und das ist
jetzt nicht etwas, was man mal eben schnell ins Mikrofon redet, sondern das
ist natürlich vorher in einem Vorgespräch vorbereitet worden und steht hier
Schwarz auf Weiß seit dem 24. November 2016. Also, Herr Trummer soll bitte
nicht erzählen, das sei eher ein Irrtum oder ein Missverständnis oder sonst
etwas.
Trummers “Betriebswirt IHK-Lüge”

Dafür ist es zu eindeutig. Und zwar lässt er sich zunächst hier vorstellen von
dem Betreiber dieser Plattform mit den Worten: „Er hat es selbst bis zum
geprüften Betriebswirt geschafft“. Er, also Walter Trummer „hat es selbst bis
zum geprüften Betriebswirt geschafft“. Das steht hier Schwarz auf Weiß seit
November 2016 und ist ganz offensichtlich eine Lüge. Und weiter unten
noch einmal die Frage in Großbuchstaben: „Bei Dir“, gemeint ist Walter
Trummer, „war die Weiterbildung erst nach dem Betriebswirt, also der
höchsten IHK-Weiterbildungsstufe, abgeschlossen.“ Wird nicht korrigiert.
Torben Naujokat wird von Trummer benutzt

Nein, würde man auch nicht so machen natürlich, weil man das dann
natürlich nachher noch sich anschaut, ehe es dann veröffentlicht wird.
Wichtig ist hier: An zwei Stellen in diesem Interview wird Herr Trummer als
Betriebswirt (IHK) vorgestellt. Er weiß, dass es so ist.
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Hier sagt es Torben Naujokat, der von Walter Trummer für seine Lüge benutzt wird

Er hat es nur selber nicht gesagt, das heißt: Er benutzt diesen Torben
Naujokat, benutzt er, um seine Lüge zu verbreiten, und der lässt es
offensichtlich mit sich machen, denn ich habe ihn darüber informiert. Denn,
noch einmal: Wenn jemand auf seiner eigenen Präsentationsseite eine
Rubrik einrichtet, die da heißt „Trophäensaal“ und da wirklich alles reinsetzt,
was er nur
nden konnte, und dann noch schreibt „Und die
Auszeichnungen auf seiner Wall of Champions“.
“Wall of Champions”

Also das ist die Wall of Champions. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe,
ist die Wall of Champions irgendwas aus dem Rennsport, wo so ziemlich
jeder Weltmeister mal gegengedonnert ist, meine ich. Da gibt’s irgendwo, in
Montreal? –ich weiß es nicht. Irgendwo gibt es da, auf irgendeinem Formel-1Kurs gibt es eine sehr schwierige Strecke oder Teilstrecke, und wenn man da
die Ideallinie nicht fährt und nicht halten kann, dann donnert man in diese
Mauer.
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Hier ist die “Wall of Champions” ….

Das ist das, was mir zu „Wall of Champions“ einfällt. Also, wenn jemand solche
Worte benutzt hier, „Champions“, „Wall of Champions“, damit will er ja sagen:
„Ich bin hier der Champion“, und dann kein Zeugnis zum Betriebswirt (IHK)
hier zeigt, noch einmal: dann hat er keins.
Dann hat Walter Trummer also in diesem Interview erneut gelogen.
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BEWEISE: Walter Trummer lügt u. täuscht, AGB gestohlen
Noch einmal: die angebliche “Geschichte” auf “schnellerschlau”

Willkommen und Willkommen zurück zu einem weiteren Teil meiner Serie
„Walter Trummer lügt“, und ich muss nochmal, – sehen Sie es mir nach -,
aber ich muss nur mal kurz hier ein paar Dinge aufzeigen. Ich mache es
schnell. Ich will in diesem Video etwas Wesentliches zeigen. Aber dafür muss
ich nochmal den Zusammenhang herstellen.

Der angebliche “EVA-Ursprung”. Eine dreiste Lüge von Walter Trummer

Ich bin hier auf der Seite https://schneller-schlau.de/wir/, und hier noch
einmal die Selbstdarstellung des Herrn Trummer, der allein hier schon durch
diese Struktur eine Chronologie vortäuscht, die so nicht stattgefunden hat.
Er schreibt „Unternehmensgründung“, dann „Das eva-Lernsystem“, dann
„Expansion“. Also erst wurde das Unternehmen gegründet als Tochterunternehmen, dann das eva-Lernsystem entwickelt, sagt er, und dann
erfolgt die Expansion.
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Die vorgegebene Struktur legt es nahe

Das gibt allein die Struktur hier schon vor, aber die Sätze suggerieren es
auch. Ich zeige es. Also: Hier bei „Unternehmensgründung“ schreibt er, dass
für ihn leichtes Lernen, Freude am Lernen im Mittelpunkt stand und dass er
dann zunächst „Ausbilderseminare und die Aufstiegsfortbildung“, ja, das war
wohl der Handelsfachwirt, „als Kompaktlehrgänge angeboten wurden“. Also
als Herr Trummer mich damals ansprach und als er Lizenznehmer werden
wollte, hatte er Ada Fortbildungen und den Handelswert im Portfolio.

Hier Walter Trummers Lügengeschichte im Detail

Und jetzt schreibt er: „Nach hervorragenden Erfolgen wurde die Methode“,
die Methode bezieht sich hier auf eva-Lernsystem, „weiter perfektioniert und
zum eva-Lernsystem ausgebaut.“ Da ist der klare Bezug. „… und das Angebot
sukzessive bis auf die heutige Palette erweitert“.
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Zwingend erweckter Eindruck: Trummers angebliches Lernsystem
führte zur Expansion

Er legt hier den Eindruck sehr, sehr nah, quasi zwingend, dass er zunächst
ein Tochterunternehmen gegründet hat, sich da mit leichtem und
schnellen Lernen beschäftigt hat, im Rahmen dieser Entwicklung dieses
sogenannte eva-Lernsystem entwickelt hat und dann das Portfolio
ausgebaut hat. Und dann kommt das nächste: „Expansion“. Und da schreibt
er: „2005 …“, das ist wichtig, 2005, schreibt er, dass er weitere Standorte
eröffnet hat, einmal hier offensichtlich in Bayreuth und dann hier noch
nochmal Region Stuttgart. Das ist also nach seinen eigenen Worten 2005
passiert – zwei neue Stand-orte sind hinzugekommen.

Wem verdankte Walter Trummer seine erfolgreiche Expansion? Und was erzählt er auf seiner
Internetseite?
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Er nennt das „Flächenexpansion“. Und jetzt kommt wieder der Bezug zu
dem vorherigen Abschnitt, nämlich „unsere Teilnehmer in Nürnberg gaben
uns das Vertrauen, unser Lernsystem auf weitere Standorte zu übertragen“,
und diese weiteren Standorte nennt er dann im Folgenden: Bayreuth und
Stuttgart. Es gibt für den Leser keinen anderen Schluss, als dass diese
Expansion und die Prüfungserfolge, von denen er hier spricht, zurückzuführen seien auf sein so genanntes eva-Lernsystem, das er ja, wie er an
anderer Stelle noch deutlicher schreibt als hier, beansprucht entwickelt zu
haben.
Noch einmal: Trummer behauptet, das System “erschaffen” zu haben

Schauen wir auch nur einmal ganz kurz einmal hier: Das ist eine andere
Unterseite auf seiner Seite https://walter-trummer.de/, also wo er sich selber
darstellt: „Sein Erfolgsrezept: Er lernt nach seiner ganz eigenen Methode“,
„sein Lernsystem eva“ und so weiter, also das habe er entwickelt. Und ganz,
ganz deutlich wird es nochmal hier, auch das habe ich schon ausführlich
besprochen, deswegen auch hier nur ganz kurz: „Walter Trummer – er
erschuf EVA“.

Der angebliche “Erscha er”….
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Also – gehen wir zurück zum Ausgangspunkt: Unternehmen wurde gegründet, Walter Trummer entwickelt das eva-Lernsystem und expandiert
dann. Und weiter unten sehen wir dann weitere Standorte, die hinzukommen. Das führt er dann im Folgenden aus.
Das ist der Eindruck, der hier zwingend sich für den Leser ergeben muss. Er
hat keine andere Möglichkeit, als das so wahrzunehmen, wie ich es gerade
beschrieben habe.
So, und jetzt möchte ich etwas zeigen, nämlich, noch einmal: Er spricht von
2005, also Walter Trummer spricht von 2005 und beschreibt dieses Jahr
2005 als das Jahr der Flächenexpansion aufgrund der Prüfungserfolge der
Teilnehmer in Nürnberg, aufgrund der Prüfungserfolge durch unser Lernsystem, gemeint: das eva-Lernsystem, ist er also 2005 in die Expansion
gegangen.
Das Netz vergisst nichts…

Jetzt möchte ich etwas zeigen. Was wir hier sehen, ist ein Foto aus einer
sogenannten Wayback-Maschine, also einer Maschine, mit der man im
Internet auf Seiten der Vergangenheit zugreifen kann. Und wir sehen, dass
dieses Foto vom 20. September 2005 ist, also dem Jahr, das Herr Trummer
beschreibt als das Jahr seiner Flächenexpansionen und wo er dann wenige
Tage später in Region Stuttgart einen weiteren Standort aufgemacht hat.
20. September 2005, das Jahr der angeblichen Flächenexpansionen von
Walter Trummer. Hier ist seine Internetseite, hier sein Name, Firmenname,
hier sein Portfolio, und hier der entscheidende Satz: „Durch die erfolgreiche
Spasslerndenkmethode® der Dr. Ebert Akademie“ – Dr. Ebert, das ist mein
Name, spaßlerndenk ist der Markenname, den ich bis heute führe, auf
meinen Seiten kann sich das jeder angucken, es ist in meinem DelphinLogo integriert, Spaß-Lernen-Denk habe ich es dann verkürzt genannt, seit
einiger Zeit mache ich das so, Spaß-Lern-Denk ist die Bezeichnung, die ich
meiner Methode gegeben habe.
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Am 20.09.2005 steht es auf seiner eigenen Seite: Es ist meine Methode, die ihn erfolgreich expandieren lässt…
Und dann steht da: Spaßlerndenk-Methode !

Und ich war damals allein Vorstand dieser Dr. Ebert Akademie AG. Wir sind
im Jahr 2005, wie hier oben eindeutig gezeigt wird: 20. September 2005.
Herr Trummer weist auf seiner eigenen Seite sich aus als „Wir schenken
Ihnen Zeit!“, „Statt Monate … nur Wochen“, hier sein Portfolio, durch meine
Methode. Also: Wodurch hat Herr Trummer seine guten Prüfungsergebnisse
und seine erfolgreiche Flächenexpansion erreicht?
Damit es auch wirklich Jeder begreift

Vor diesem Hintergrund noch einmal zurück zu seiner Seite: Hier ist noch
einmal seine Seite, damit es auch wirklich jeder begreift, auch um was es mir
hier geht: Nämlich dass Herr Trummer hier den Eindruck erweckt, für jeden,
der das hier liest, zwingend, dass er ein Unternehmen gegründet, eine
Methode entwickelt hat, die erfolgreich war in den Prüfungen, und dass er
dann in eine „Flächenexpansion“, wie er es nennt, gehen konnte.
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Und wir haben gerade gesehen: Im Jahr 2005 war Herr Trummer Lizenznehmer meiner Methode. Also: Wem verdankt Herr Trummer seine Prüfungserfolge? Unser Lernsystem. Mit klarem Bezug auf das sogenannte evaLernsystem? – Nein: Mein Lernsystem.
Trummer täuscht: Er erfindet die Vergangenheit neu

Und ich glaube, dass sich das hier jetzt eindeutig ergibt, dass Herr Trummer,
und ich wiederhole mich, hier ganz klar jeden täuscht, der das hier liest, weil
er die entscheidenden Informationen weglässt, nämlich dass er Lizenznehmer meiner Methode war und so tut, als habe er eine Methode entwickelt, die erfolgreich war und er dadurch in Flächenexpansion gegangen
ist.

Ja, Flächenexpansion, aber mit “Spaßlerndenk” !

Und noch etwas möchte ich zeigen, weil wir gerade bei Wayback Machines
sind: Dies ist ein Bildschirmfotos von der Dr-Ebertakademie.de. Ich hatte
damals zwei Domains: einmal spasslerndenk-de und eben dr-ebertakademie.de. Die führten beide zu dieser Seite, zu diesen Seiten, und dies ist
ein Bildschirmfotos, wie man hier oben sehen kann, vom 23. Januar 2005, wo
ich bereits angefangen hatte, um etwa in dieser Zeit, einen Shop aufzubauen: Bücher, Lern-CDs, CDs, Karteikarten, Karteikarten meint Lern-karten,
und dies ist ein Bildschirmfotos von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses Shops.
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Hier sind meine AGB

Jetzt muss man wissen, um das hier zu verstehen, was ich im Folgenden
sagen möchte, dass das Ganze schon eine Weile her ist, 2005, wir haben jetzt
2019, und dass zu der damaligen Zeit die Sache mit den Shops längst nicht
so etabliert war wie heute. Möglicherweise waren wir hier sehr, sehr früh, als
es darum ging, einen Shop mit Lernmaterial aufzubauen, einen Onlineshop,
und rechtssichere AGB zu haben, war damals ein großes Thema, denn kein
Mensch hat Lust auf irgendwelche Abmahnungen. Also haben wir damals
Geld investiert und einen Anwalt bezahlt, dass er uns diese AGB geschrieben
hat.

Meine AGB waren bereits 2005 online….

Das hat ein Anwalt hier geschrieben. Und ich habe jetzt hier mal ein Foto
gemacht der ersten fünf Punkte. Die AGBs gehen noch weiter. Aber für die
Aussage, die ich jetzt im Folgenden treffen werde, reicht das. Sie sehen hier:
„Dr. Ebert Akademie AG“, mehrfach kommt hier der Name vor „Dr. Ebert
Akademie AG“, vom 23. Januar 2005.
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Hier sind Trummers AGB: Er hatte sie gestohlen

Jetzt zeige ich Ihnen ein weiteres Bildschirmfoto: Dies ist ein Bildschirmfotos
vom 29. August 2007. Internetseite: schneller-schlau.de, Shop. Herr Trummer
hat also später sich auch einen Shop eingerichtet auf seiner Internetseite.
Und Sie können mit der Wayback-Maschine spielen, wie Sie wollen – Sie
werden immer zu dem Ergebnis kommen, dass mein Shop zuerst da war
und die AGB zuerst, die ich Ihnen gerade gezeigt habe von der Dr. Ebert
Akademie AG. Ich brauche die Vergangenheit nicht neu zu schreiben, weil
ich mich an die Wahrheit halte.

Hier die AGBs von Trummer: wortgleich. Nur der Firmennahme ausgetauscht. Diebstahl!

Was ich hier zeigen will ist, dass diese AGB wortwörtlich abgeschrieben sind
von Herrn Trummer. Wortwörtlich – er hat nur statt „Dr. Ebert Akademie“
hier seinen Firmennamen, diesen „carriere & more“ eingesetzt, wo „Dr. Ebert
Akademie“ stand. Ich werde die Bildschirmfotos in den Blog-Artikel reinsetzen, so dass das jeder vergleichen kann. Sie sind wortwörtlich abgeschrieben.
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Walter Trummer: Diebstahl geistigen Eigentums

So, und das ist wieder eine Sache, an der man sehen kann, dass Herr
Trummer keine Skrupel hatte damals, einfach Dinge zu stehlen, denn auch
das ist Diebstahl geistigen Eigentums. Wir haben diese AGB schreiben
lassen von einem Anwalt, und Herr Trummer, der sich dann auch nachher
einen Shop aufgebaut hat, nicht vorher, kopiert sie einfach. Wir haben das
Geld bezahlt, Herr Trummer kopiert es einfach.

Das Netz vergisst nichts und die “Wayback-Machine zeigt die Wahrheit…

Das wollte ich in diesem Video zeigen. Also im Prinzip ist dieses ein Video,
wie man über eine Wayback-Maschine die Vergangenheit aufrollen kann.
Und das kann gerne jeder überprüfen. Diese Maschinen sind unbestechlich.
Ich habe hier keinen Ein uss auf irgendwas. Ich kann es nur eingeben.
Gehen Sie zu einer Suchmaschine, geben ein „Wayback Maschine“ oder
„Machine“, und dann können Sie mit den Domains hier rumspielen, und Sie
werden immer zu dem Ergebnis kommen, dass meine AGBs von der Dr.
Ebert Akademie AG zuerst da waren, und dass die hier gestohlen wurden.
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Walter Trummer lügt in PR-Artikel und in Werbespot

Willkommen, Marius Ebert hier. Willkommen zu einer weiteren Folge meiner
Serie „Walter Trummer lügt“.
Diesmal lügt Trummer in einer PR-Veröffentlichung

Es hört nicht auf. Ich bekomme immer weitere Hinweise. Auch dies hier hat
mir Jemand geschickt. Was wir hier sehen, ist eine Veröffentlichung auf
einem PR Portal. Hier können Unternehmen Unternehmensmitteilungen
hinschicken, und wenn man ein bisschen Glück hat, wird die Sache veröffentlicht.
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Und dies ist ganz offensichtlich eine Mitteilung aus dem Unternehmen
carriere & more, von Herrn Trummer oder irgendjemand aus diesem
Unternehmen formuliert. Das Datum der Veröffentlichung ist hier leider
nicht zu erkennen, ist aber auch nicht wichtig. Wichtig ist das, was ich hier
durch einen Pfeil und durch diesen roten Balken hier hervorgehoben habe,
weil man es sonst vielleicht übersieht oder nicht richtig lesen kann, nämlich
hier steht, unter Bezug auf die Überschrift eva-Lernsystem: „das 1996 von
Walter Trummer entwickelte Lernsystem“ wird auch in Mannheim angeboten. Also Herr Trummer behauptet hier, dass er 1996 das eva-Lernsystem
entwickelt habe.
Eine von Trummers zahlreichen Lüge: die wayback-machine zeigt es

Wer es noch nicht kennt: Dies ist wiederum ein Bildschirmfoto aus einer
Wayback Machine. Man gehe zu einer Suchmaschine, gebe den Begriff
„Wayback Mashine“ ein. Dann wird man zu einer Wayback Machine geführt.
Dann gebe man die Domain ein „schneller-schlau.de“ und klicke auf die
entsprechenden Tage oder Jahre erst, und dann auf die entsprechenden
Tage.
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Wir haben hier ein Bildschirmfoto vom 2. April 2006, also zehn Jahre später.
Nochmal zur Erinnerung: Herr Trummer will laut dieser Pressemitteilung
1996 das eva-Lernsystem entwickelt haben. Zehn Jahre später weist er sich
auf seiner eigenen Seite, das ist die Seite von Herrn Trummer, bitte, carriere
& more, private akademie, weist Trummer sich auf seiner eigenen Seite aus
als Lizenznehmer der Methode von mir. Hier steht es: „durch die erfolgreiche
Spaßlerndenkmethode® der Dr. Ebert Akademie“.
Dr. Ebert ist mein Nachname, Spaßlerndenkmethode ist die Bezeichnung,
die ich meiner Methode, meinem System gegeben habe. Dahinter stecken
rund 10.000 Seiten Lehr- und Lernmaterial. Dahinter stecken Lernkarten,
dahinter stecken aufgrund der Lehrgangsunterlagen eingesprochene Hörbücher, dahinter steckt also jahre-, jahrelange Arbeit.

73

Walter Trummer: Fremde Federn

Walter Trummer ist ein ehemaliger Lizenznehmer von mir

Herr Trummer ist Anfang der 2000er-Jahre Lizenznehmer von mir
geworden. Soll er mal bitte erklären, wenn er doch 96 das eva-Lernsystem
entwickelt hat, warum er dann Anfang der 2000er-Jahre Lizenznehmer von
mir wird. Und hat sich dann 2006 von mir getrennt. Hat mir mein Lernmaterial gestohlen, hat es teilweise geändert, teilweise auch beibehalten,
und ich erzähle die Geschichte nochmal in Kurzfassung im weiteren Verlauf
dieses Videos.
Zehn Jahre später, nachdem Herr Trummer also angeblich das evaLernsystem entwickelt haben will, auch darauf komme ich noch im Laufe
dieses Videos, ist Herr Trummer laut seiner eigenen Seite Lizenznehmer
meiner Methode.
Noch dreister lügt Trummer in diesem Werbefilm für carriere
and more

Aber es kommt noch besser. Schauen wir uns folgenden Werbe lm von
Walter Trummer (Carrriere and more) an.
„Freuen auch Sie sich auf Ihre nächste Prüfung mit carriere & more Freude
am Lernen. Sie nden bei uns erstklassige Lehrgänge zur Vorbereitung ihrer
IHK-Weiterbildungsabschlüsse. Bereits seit 1995 arbeiten wir erfolgreich mit
dem eva-Lernsystem.“
Es ist jetzt sogar das Jahr 1995, und seit 1995 wird laut diesem Werbe lm bei
carriere & more mit dem eva-Lernsystem gearbeitet.
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Hier habe ich nun ein Bildschirmfoto vom 10. Juni 2006 – elf Jahre später. Die
Seite schneller-schlau.de – wie gesagt: Das kann jeder kontrollieren. Gehen
Sie zu einer Wayback Machine, geben Sie die Domain ein, nden Sie die
entsprechenden Daten und rufen Sie die Bildschirmfotos ab, dann können
Sie das hier alles überprüfen. Am 10. Juni 2006 lesen wir immer noch auf
Walter Trummers Seite, dass er arbeitet mit der „erfolgreiche(n) Spaßlerndenkmethode® der Dr. Ebert Akademie“. Er schreibt es relativ klein hier.
Sein „Schneller schlau“ und seinen Slogan hier schreibt er viel größer.

75

Walter Trummer: Fremde Federn

Während er sich auf seiner eigenen Website als mein
Lizenznehmer ausweist…

Da hat er sich wahrscheinlich was dabei gedacht. Aber es ist trotzdem sehr
klar lesbar: „durch die erfolgreiche Spaßlerndenkmethode® der Dr. Ebert
Akademie“. Wenn man hier klickt auf seiner ursprünglichen Seite, dann
kommt man zu einer Beschreibung meiner Methode. Auch das können Sie
problemlos überprüfen. Auch diese Seite ist abrufbar: „Die Methode“, und
dann steht da: „Wie funktioniert nun die Spaßlerndenkmethode®?“ Und
dann werden die Dinge beschrieben und die Bestandteile aufgezeigt dieser
Methode.
Wir sind jetzt am 10. Juni 2006. Herr Trummer weist sich auf seiner eigenen
Seite immer noch als Lizenznehmer von mir aus.
Hier sind wir nun wenige Tage später, nämlich am 6. August 2006. Und Sie
sehen: Diese Textzeile „durch die erfolgreiche Spaßlerndenkmethode® der
Dr. Ebert Akademie“ ist verschwunden. Um diese Zeit herum hat also Herr
Trummer sich von mir getrennt, hat wahrheitswidrig behauptet, er habe
eine eigene Methode entwickelt. In Wahrheit hat er mein gesamtes Material
gestohlen, über 10.000 Seiten Lehr- und Lernmaterial, wie ich schon gesagt
habe, hat dann angefangen, das umzuschreiben, aber war dabei nicht
konsequent, hat den Betriebswirt/in (IHK) eins zu eins gestohlen – mehrere
hundert Seiten.
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Wir haben ihn dann Anfang 2009 erwischt und haben auch entsprechende
Strafanzeige erstattet. Und Herr Trummer hat das dann im Rahmen einer
außergerichtlichen Vereinbarung mit mir noch so gerade abbiegen können.
Die strafrechtliche Verfolgung stand also hier auch an.
Das angeblich 1995 entwickelte “eva-Lernsystem” gibt es
auch nach der Trennung noch nicht…

Was ist nun mit diesem eva-Lernsystem?
Schauen wir weiter: Wir sind wieder auf der Domain schneller-schlau.de. Wir
sind nun im Dezember 2006, kurz vor Weihnachten, und wir sehen: Herr
Trummer redet hier nichts vom eva-Lernsystem, sondern faselt was von
einer Gehirn-gerechten Methode, benutzt aber, wie ich an anderer Stelle
schon gezeigt habe, die Beschreibung, und zwar nahezu wortwörtlich, die er
von mir für die Spaßlerndenkmethode bekommen hat.
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Also den Inhalt, die inhaltliche Beschreibung meiner Methode hatte er
beibehalten, arbeitet aber im Dezember 2006 mit der Bezeichnung „Gehirngerechte Methode“. Also der Begriff eva-Lernsystem ist noch nicht einmal
im Dezember 2006, elf Jahre, nachdem er in dem Werbe lm behauptet hat,
er habe das eva-Lernsystem und würde seit 1995 dieses eva-Lernsystem
benutzen, taucht das auf seiner eigenen Seite auf.
Trummer stiehlt sogar meine Systembeschreibung

Wir sind nun wieder bei einem Bildschirmfoto aus einer Wayback Machine
von der Seite von Herrn Trummer, schneller-schlau.de vom 14. Februar 2007.
Wir sind also jetzt rund zwölf Jahre später, 1995 will Walter Trummer das evaLernsystem entwickelt haben und seit 1995 würde es, so hat er behauptet,
in seinem Unternehmen eingesetzt. Es taucht aber auch 2007, nachdem er
sich jetzt von mir getrennt hatte und auch die Trennung jetzt auch schon
wieder eine Weile her ist, die war nämlich 2006, tauchte es noch nicht
einmal im Februar 2007 auf, sondern er redet weiter von einer „Gehirngerechten Methode“ und benutzt nach wie vor nahezu wortwörtlich die
Beschreibung, die er von mir bekommen hat zum Ausweis auf seiner Seite.
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Das ist üblich im Rahmen eines Franchise, dass man einheitlich auftritt, hat
er von mir eine Beschreibung bekommen, um sie auf seine Seite zu setzen.
Das ist auch soweit in Ordnung gewesen, solange er Lizenznehmer war. Das,
was er jetzt hier macht, ist schon wieder nicht in Ordnung. Den Text hat er
auch gestohlen hier. Nennt das „Gehirn-gerechte Methode“, es ist die
Beschreibung der Spaßlerndenkmethode. Aber das eva-Lernsystem taucht
auch 2007 noch nicht auf.
Die Schritte heißen im Original: Verstehen, vertiefen, verwenden

A propos eva-Lernsystem: Die Spaßlerndenkmethode besteht aus drei
Schritten, die heißen Verstehen – Vertiefen – Verwenden. Und Herr Trummer
hat nun, als er dann irgendwann mal mit dem eva-Lernsystem um die Ecke
kam, diese drei Begriffe durch andere Begriffe ersetzt. „eva“ steht für
Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe. Herr Trummer zeigt an dieser Stelle
wiederum, dass er nichts verstanden hat. Denn der erste Schritt ist nicht
Eingabe, sondern der erste Schritt ist Verstehen. Und Verstehen ist ein
aktiver Prozess, während Eingabe ein rein passiver Prozess ist: Man gibt was
in einen Computer ein, aber der Computer, ja, da wird das einfach nur
eingegeben.
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Trummer hat lediglich andere Worte dafür gewählt

Oder man kann was in einen Papierkorb legen, das ist auch eine Eingabe in
einen Papierkorb. Der erste Schritt heißt Verstehen und nicht Eingabe. Er
hat also für diese drei Begriffe Verstehen, Vertiefen, Verwenden, die den
Lernprozess recht gut wiedergeben, den der Absolvent einer solchen
Methode durchläuft, Verstehen – Vertiefen – Verwenden, hat er transferiert,
hat irgendwie was aus der EDV, da gibt es ja auch den Begriff Eingabe,
Verarbeitung, Ausgabe, hat er irgendwie sich da was zurecht gebastelt und
das ganze eva-Lernsystem genannt. Das ist so ziemlich die einzige kreative
Leistung des Herrn Trummer, auch wieder hier nicht originär, sondern von
mir etwas übernommen, nicht verstanden und verpfuscht. Verstehen –
Vertiefen – Verwenden heißen die Schritte und nicht Eingabe, Verarbeitung
und Ausgabe. OK.
Belogen werden: die Kunden, die Geschäftspartner und Jeder,
der die Seite liest…

Ich wiederhole also, was ich an anderer Stelle schon mehrfach gesagt habe:
Herr Trummer lügt jeden an, der auf seine Seite geht. Er lügt seine Dozenten
an, er lügt seine Franchise- oder Lizenznehmer an, und er lügt seine Kunden
an. Es gibt kein eva-Lernsystem, das Herr Trummer entwickelt hat. Herr
Trummer hat von mir die Dinge übernommen. Die Sache ist dann im März
2009 für die Zukunft legalisiert worden. Herr Trummer ist also erst im März
2009 aus der Illegalität rausgekommen durch diese Vereinbarung, hat so
gerade die strafrechtliche Verfolgung abgebogen, denn die Strafanzeige war
erstattet. In dieser Vereinbarung steht drin, dass die Strafanzeige
zurückgenommen wird, und hat nichts entwickelt. Das ist die Essenz
Alles Gute, Marius Ebert
„Da hat der tatsächlich die Dreistigkeit besessen, sich 2010 einen Preis
verleihen zu lassen. Die Dreistigkeit ist, dass dieser Typ hier, da ist er wieder,
dieser Typ sich noch einen Preis verleihen lässt für etwas, was er im Prinzip
gestohlen hat bzw. versucht hat zu stehlen.“
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Nächste Folge: Die Geschichte, dass Walter Trummer 2006 ein eigenes
Lernsystem entwickelt habe, ist so dermaßen absurd, dass man sich fragen
muss, warum Trummer mit dieser Lüge so große strafrechtliche und
zivilrechtliche Risiken eingeht. Wir untersuchen diese Frage und nden die
schockierende Antwort…
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Die Lüge im “WELT”-Artikel durch Walter Trummer

Willkommen, Marius Ebert hier.

Es geht weiter mit der Richtigstellung der Lügen im Unternehmen carriere
& more durch Walter Trummer.

Carriere and more, Walter Trummer: Lüge im WELT-Arktikel

Ich habe hier, wie Sie am Bildschirm sehen können, einen Artikel aus der
Welt, hier oben: veröffentlicht am 17. März 2012, mit dem Titel „Schneller
schlau“. Das ist ja auch die Internet-Domain, die Herr Trummer verwendet.
Herr Trummer ist der Geschäftsführer dieses Unternehmens, und hier wird
zunächst einmal ein Lernender beschrieben, der sich eine CD anhört, weil er
viel unterwegs ist und auf dem Weg lernt.
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Lüge: Walter Trummer hat ein Lernsystem gestohlen, nicht entwickelt

Und dann kommt hier in dieser Passage die entscheidende Lüge: „Trotzdem
ist der 45-Jährige“, also das ist dieser Lernende, „zuversichtlich, seinen
Abschluss nach nur 25 Schultagen zu bestehen. (…) Der Grund dafür ist ein
Lernsystem, das mehrere Sinneskanäle anspricht. Walter Trummer hat es
entwickelt.“ Das ist eine Lüge. Walter Trummer ist ein ehemaliger Lizenznehmer von mir, der im Jahr 2006 mein komplettes Lehr- und Lernmaterial
gestohlen hat. Dieses Lehr- und Lernmaterial manifestiert das Lernsystem.
Und das hat Walter Trummer gestohlen im Jahr 2006.
2009 wurde Walter Trummer “erwischt” und zahlte

Im Jahr 2009 wurde er erwischt, in gewisser Weise gestellt und hat dann
unter dem Druck einer Strafverfolgung die unterschlagene Lizenzgebühr
nachgezahlt und hat auch die Rechte erworben gegen Bezahlung, diese
meine Unterlagen, die das Lernsystem manifestieren, für die Zukunft nutzen
zu können. Entwickelt hat Walter Trummer gar nichts.
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Dann geht es weiter: „Der Nürnberger, einst ‚Schulversager‘“, das ist richtig –
Walter Trummer hat keinen Schulabschluss, „beschäftigt sich seit 30 Jahren
mit dem Lernen.“ – kommt nur erstaunlich wenig dabei herum. „Als
Ausbildungsleiter in einem Einzelhandelskonzern“, das ist mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit wieder eine Lüge. Herr Trummer hat keinen
Schulabschluss, hat aber dann eine Lehre als Einzelhandelskaufmann
abgeschlossen und hat in den achtziger Jahren den Handelsfachwirt
gemacht und war Filialleiter in einer Filiale im Rahmen eines Lebensmittelkonzerns.
Walter Trummer als Ausbildungsleiter? Wohl auch eine Lüge

Das sind Dinge, die man überprüfen konnte. Herr Trummer hat auf seiner
Internetseite Walter-Trummer.de seine Zeugnisse ausgestellt, und man
kann hier unterstellen, weil er dort so ziemlich alles ausgestellt hat, was
irgendwie nach bunt bedrucktem Papier aussieht, dass, hätte er weitere
Abschlüsse, er natürlich auch die Zeugnisse ausgestellt hätte.
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Daraus kann man schließen, dass er nicht Ausbildungsleiter in einem Einzelhandelskonzern war, sondern Filialleiter, aber nicht Ausbildungsleiter, und
dass er auch nicht, wie in einem Interview er indirekt behaupten lässt,
Betriebswirt (IHK) ist.
Also: Herr Trummer war weder Ausbildungsleiterin in einem Einzelhandelskonzern, auch das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine
Lüge, und er ist nicht Betriebswirt (IHK) – auch das ist eine Lüge.

Walter Trummer stiehlt über 10.000 Seiten an Lehr- und Lernmaterial

Und wie gesagt: Ein Lernsystem hat er nicht entwickelt, sondern gestohlen.
Und zwar die Manifestation dieses Lernsystems.Ohne diese Manifestation
gibt es kein praktisch umsetzbares Lernsystem, und die Manifestation
dieses Lernsystems, nämlich über 10.000 Seiten an Lehr- und Lernmaterial,
alles von mir geschrieben, hat Walter Trummer im Jahr 2006 gestohlen.
So, und das ist der wahre Hintergrund dieses Artikels hier.
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„Vor 18 Jahren“, jetzt müsste man ausrechnen, ob das stimmt; der Artikel ist
von 2012, „gründete er die Privatakademie carriere & more, mit dem Ziel,
Erwachsenen Wissen so zu vermitteln, dass ‚sie Freude am Lernen haben‘.“
Kann ich nicht beurteilen, ob das das Ziel war. Sicher ist: Als Herr Trummer
Anfang der 2000er-Jahre zu mir kam, er ein kleines Institut hatte und den
AdA Schein angeboten hat, und dann noch Vorbereitungen auf einen oder
zwei Fachwirte. Das war alles.
Walter Trummer ist ein ehemaliger Lizenznehmer von mir

Und dann hat Herr Trummer die Lizenz bekommen, wurde dann nachher
Master-Franchisenehmer und hat auch die Eheleute Stargardt als Lizenznehmer aufgenommen zu einem Zeitpunkt, als er noch Lizenznehmer von
mir war. Also auch die Stargardts sind ursprünglich Lizenznehmer von mir, in
dem Fall indirekt über das Master-Franchise, das ich Herrn Trummer
gegeben habe.
…und verdankt meinem System seine Expansionserfolge

Und dieser Franchisenahme verdankt er Trummer seinen Erfolg. Dem ist es
zu verdanken, dass er dann recht gute Expansionserfolge hatte, die er auf
seiner Internetseite schildert, aber seiner Entwicklung und seinem angeblichen Lernsystem zuordnet. Und das ist wiederum eine Lüge.
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Also was wir hier lesen: „Akademie heute bundesweit“, also wir sind 2012,
„zehn Standorte“, und so weiter, dieser Expansionserfolg ist zueinem
wesentlichen Teil zurückzuführen auf die von mir geschriebenen Unterlagen, also auf mein Lernsystem und nicht etwa auf ein System, das Herr
Trummer entwickelt hat.
Ja, das ist es im Wesentlichen zu diesem Artikel.
Alles Gute, Marius Ebert.
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Walter Trummer: worauf spekulierte er mit seiner grotesken Lüge ?, Teil 1

Ausgangspunkt wieder: die wayback-machine

Dieses Bild habe ich schon öfter gezeigt. Diesmal geht es wieder inhaltlich
um etwas anderes, was ich anhand dieses Bildes erklären möchte. Dies ist
ein Bildschirmfoto aus einer Wayback Machine. Hier oben steht es: Wayback
Machine. Die Wayback Machine erlaubt, in die Vergangenheit zurück zu
reisen und Bildschirmfotos abzurufen von Web-Seiten, wie sie früher mal
ausgesehen haben – völlig unbestechlich, kann also jeder nachprüfen.
Die Domain hier heißt „schneller-schlau.de“. Das ist also ein Bildschirmfoto
von einer Internetseite von Walter Trummer, des Unternehmens carriere &
more private akademie, hier klar zu erkennen. Und das Bildschirmfoto ist
vom 22. Februar 2006. Und dieses Bildschirmfoto zeigt, dass Herr Trummer
hier geradezu euphorisch sich äußert über die erfolgreiche Expansion, über
den neuen Standort in Stuttgart.
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Carriere and more (Walter Trummer) ist Lizenznehmer von mir

Und hier, etwas tiefer, etwas kleiner, aber deutlich lesbar, steht: „durch die
erfolgreiche Spaßlerndenkmethode® der Dr. Ebert Akademie“. Dr. Ebert ist
mein Nachname. Ich war zu der damaligen Zeit Vorstand dieses Unternehmens. Spaßlerndenkmethode ist meine Entwicklung. Und Herr Trummer ist also zu diesem Zeitpunkt, am 22. Februar 2006, Lizenznehmer von
mir.
Jetzt möchte ich präzisieren: Was heißt eigentlich Spaßlerndenkmethode?
Von was reden wir hier?
Trummer bekommt Zugriff auf ca. 10.000 Seiten Lehr- und
Lernmaterial

Wir reden hier von rund zehntausend Seiten Lehr- und Lernmaterial, die ich,
und ich allein, geschrieben habe, dieses Lehr und Lernmaterial, das sich
dann verteilt auf verschiedene Lehrgänge wie Personalfachkaufmann/frau,
wie Industriefachwirt/in, Wirtschaftsfachwirt/in, natürlich der Betriebswirt/in
(IHK), der technische Betriebswirt/in.
Dieses Lernmaterial, das sich dann verteilt auf diese Lehrgänge, macht den
Kauf von Literatur über üssig, ist ein System aus einem Guss, wo alles
aufeinander abgestimmt ist, wo der Teilnehmer nur diese Unterlagen
braucht, um sich auf die entsprechende Prüfung vorzubereiten.
Wenn ich also sage „Methode“ oder „System“, dann ist diese Methode oder
dieses System manifestiert in Unterlagen. Das sind Unterlagen für die
Teilnehmer und entsprechende Unterlagen für die Dozenten, sodass standardisiert ist, wie der Dozent vorgeht nach einem von mir entwickelten
Lernweg, den ich über Jahre ausgetestet habe und der funktioniert. Der also
zum Ziel führt, dass über 90 Prozent der Leute dann auch verstehen, was
hier gerade vermittelt werden soll. Davon reden wir also. Wir reden von über
10.000 Seiten Lehr- und Lernmaterial.
So, das ist das eine, was man als Hintergrund wissen muss.
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Die Kurzfassung der Geschichte

Ansonsten die Kurzfassung von der Situation, um die es hier mal wieder
geht, ist: Walter Trummer, Geschäftsführer und wohl auch Gründer dieses
Unternehmens carriere & more unter der Domain schneller-schlau.de, ist
also zu diesem Zeitpunkt ein Lizenznehmer von Dr. Marius Ebert bzw.
seinem Unternehmen, der Dr. Ebert Akademie AG.
Walter Trummer, und jetzt kommt die Kurzfassung, hat dann mein Lehrund Lernmaterial gestohlen, wurde erwischt, zahlte und hat im Laufe der
Jahre die ursprüngliche Konzeption von mir verpfuscht. Das ist die Kurzfassung. Ausführlich nden Sie dies in meiner Video-Serie „carriere & more –
Die wahre Entwicklungsgeschichte“. Dort nden Sie die Details. Damit ich
nicht immer alles wiederholen muss, kann man das also dort sich anschauen
oder auch nachlesen in meinem Blog https://marius-ebertsblog.com/.
Denn hier geht es mir wieder um einen anderen Aspekt.
Trummer ist gerade mit meinem System erfolgreich expandiert

Was ist die Situation? Wir sind am 22. Februar 2006. Das ist das Datum, wo
diese Wayback Machine ein Foto von Walter Trummers Internetseite gemacht hat. Es hätte auch der 23. Februar sein können. Wir sind also Ende
Februar 2006.Herr Trummer zeigt gerade auf seiner eigenen Seite die
erfolgreiche Expansion in die Region Stuttgart an, spricht von
überwältigender Resonanz, und diese Seite beweist ganz klar, dass diese
Expansion passiert ist aufgrund meiner Methode Spaßlerndenkmethode.
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Ein eva-Lernsystem gibt es nicht, sondern es ist meine Methode, manifestiert in über 10.000 Seiten Lehr- und Lernmaterial, begleitend Hörbücher,
begleitend sicher über Tausend Lernkarten, wahrscheinlich mehrere
Tausend Lernkarten für diese verschiedenen Lehrgänge, Personalfachkaufmann/frau, Technischer Betriebswirt/in, Industriefachwirt/in, Wirtschafts-wirt/in, Fachkaufmann/frau für Marketing – mit Sicherheit auch
mehrere Tausend Lernkarten; ich habe das nie gezählt. Alle ausnahmslos
von mir und nur von mir geschrieben.
Trummer ist Master-Franchise-Nehmer und hat die Stargardts gewonnen

Und jetzt kommt das, nach dieser kleinen Einführung, kommt das, was ich
in diesem Video sagen möchte: Wenige Wochen, nachdem Herr Trummer
auf seiner eigenen Seite sich geradezu euphorisch äußert über die erfolgreiche Expansion, denn Herr Trummer ist zu diesem Zeitpunkt ein
sogenannter Master-Lizenznehmer, das heißt: Er hat von mir die Berechtigung bekommen, Unterlizenzen zu vergeben, hat das getan an die
Eheleute Stargardt, und diese Expansion hat so erfolgreich funktioniert, dass
man hier neue Schulungsräume anmieten muss, weil offensichtlich die ursprünglich gemieteten zu klein geworden sind.
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Wenige Wochen, nachdem wir das hier auf der Seite von Herrn Trummer
sehen, trennt sich Herr Trummer von mir. Herr Trummer ruft mich an, ich
nehme den Anruf aber nicht persönlich entgegen, sondern Herr Trummer
hinterlässt auf meinem Anrufbeantworter die Nachricht, dass er ein eigenes
System, eine eigene Methode, eine eigene Lernmethode entwickelt habe
und sich nun von mir trenne hiermit. Und die Frage, die ich in diesem Video
beantworten möchte, ist:
Warum tut Herr Trummer das? Warum hat er das getan?
Trummers Geltungsbedürfnis?

Und die erste Antwort, die man vielleicht hier geben könnte, ist das offensichtliche Geltungsbedürfnis, das Herr Trummer hat. Ihm ist nicht genug
Lizenznehmer zu sein, er will sich selber aufspielen als derjenige, der die
Sache entwickelt hat. Belege dafür gibt es, wenn man sich anschaut, was
Herr Trummer danach macht: dass er behauptet, er habe ein eigenes Lernsystem entwickelt, das sogenannte eva-Lernsystem. Eine glatte Lüge.
Herr Trummer ist Lizenznehmer von mir gewesen, hat mein Lehr- und
Lernmaterial gestohlen, wurde dann erwischt, es wurde durch eine Vereinbarung im März 2006 im Nachhinein legalisiert, Herr Trummer hat gezahlt, er
hat die Lizenzgebühr im Nachhinein dann entrichtet, der er entkommen
wollte, und hat dann im Weiteren mein Konzept verpfuscht.
Oder will Trummer mich um die Lizenzgebühr betrügen?

Zweite Möglichkeit: Herr Trummer will die Lizenzgebühr sparen. Kleine
Bemerkung hier am Rande: Herr Trummer nimmt heute von seinen Lizenznehmern mehr als ich bzw. die Dr. Ebert Akademie AG von ihm genommen
hat. Ist es vielleicht diese unglaubliche Anmaßung von Herrn Trummer? Ich
setze nochmal an mit dem Satz, weil ich gerade umgeschaltet habe, weil ich
etwas zeigen wollte. Ist es vielleicht diese unglaubliche blasphemische
Anmaßung von Herrn Trummer, die ihn treibt, so etwas zu tun?
Und ich habe das deutlich gemacht anhand dieses Artikels, ganz offensichtlich eine Eigenproduktion. Es gibt keine Quellenangabe. Walter Trummer hier groß im Bild, der Text ist nicht zu lesen, aber zu lesen ist „Er erschuf
EVA“. Diese blasphemische Anmaßung – ist es das, was ihn getrieben hat?
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Trummer begibt sich in große Gefahr. Warum riskiert er das?

Und die Antwort lautet: zu einem gewissen Grad mit Sicherheit. Aber, und
ich gehe mal eben zurück zu der Ursprungsseite, aber wenn man so etwas
tut, was Trummer getan hat, wenige Wochen nach diesem Februar 2006,
nachdem er gerade mit meiner Methode einen Super-Expansionserfolg
hatte und eigentlich „Danke“ hätte sagen müssen, begibt er sich in eine
riesengroße Gefahr. Wir sind hier im Urheberrecht, und das was eine Person
in diesem Fall ich, geschrieben hat, kreiert hat, entwickelt hat in jahrelanger
Arbeit, einfach zu stehlen, ist strafbar und kann auch zunächst mal auf
zivilrechtlichem Wege sehr schnell gestoppt werden.
Er begeht eine strafbare Handlung…

Nehmen wir an, Seminar-Anbieter B, in dem Fall Herr Trummer mit seinem
Unternehmen carriere & more, stiehlt von Seminar-Anbieter A, in diesem Fall
der Dr. Ebert Akademie AG, die Unterlagen, dann ist eine riesengroße Gefahr
da, dass über die vernetzte Welt, in der wir uns damals 2006 ja schon
befanden, die Information zu Seminar-Anbieter A, also zur Dr. Ebert
Akademie AG oder zu mir persönlich
ießt. Das braucht nur ein
unzufriedener Teilnehmer zu sein bei hier carriere & more, oder was immer,
und ich erfahre davon, dass Herr Trummer das Lernmaterial, das er in seinen
Kursen verwendet, gestohlen hat von mir, und ich bin der Urheber.
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…und riskiert eine einsweilige Verfügung. Warum?

Dann kann man zivilrechtlich hier sehr schnell agieren mit einer
einstweiligen Verfügung. Dann kann man dem anderen sein Seminar oder
seine Seminare lahmlegen. Jeder Richter gibt einem eine solche einstweilige Verfügung, weil es offensichtlich ist, dass gestohlen wurde. Und dann
hat der Seminar-Anbieter B in meinem Beispiel ein riesengroßes Problem.
Der muss nämlich, – darf mit den Unterlagen nicht mehr weitermachen –
und muss sich jetzt vor seine Seminarteilnehmer hinstellen und irgendwas
erzählen. Das ist also eine riesengroße Gefahr, der sich Herr Trummer hier
ausgesetzt hat.
Er hat einen großen Erfolg. Er muss keine übermäßige Lizenzgebühr
bezahlen. Ich habe ihm nie was getan. Er hat von mir nur pro tiert. Alles, was
Herr Trummer heute macht, hat er von mir übernommen – nicht nur das
Lehr- und Lernmaterial, auch die Art der Duplikation dieses Systems, alles
von mir übernommen. Im Grunde müsste Herr Trummer mir gegen-über
sehr, sehr dankbar sein.
Warum also hat Herr Trummer das getan?
Nächster Folge: die schockierende Antwort, auf diese Frage…
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Walter Trummer: Worauf spekulierte er mit seiner grotesken Lüge ?, Teil 2

Die Gründe, die ich bisher genannt habe, spielen sicher eine Rolle, aber sind
nicht ausreichend. Denn die Gefahr, der man sich, wenn man so etwas tut,
aussetzt ist riesengroß. Die einstweilige Verfügung kann jederzeit zuschlagen, und die strafrechtlichen Konsequenzen sind auch nicht ohne.
Denn das, was Person A geschrieben hat, einfach zu stehlen und als seines
auszugeben, ist strafbar. Warum riskiert Herr Trummer das? Warum erklärt
er wenige Wochen nach diesem Datum hier, er würde sich von mir trennen?
Und warum erzählt er eine so groteske Lüge, er habe ein eigenes Lernsystem entwickelt mittlerweile?
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Die absurdeste Lüge, die man sich denken kann…

Und erzählt diese Lüge demjenigen Menschen, nämlich mir, der am besten
auf diesem Planeten weiß, dass das nur eine Lüge sein kann, denn ich weiß,
wie viel Arbeit in diesen ganzen Lehr- und Lernunterlagen steckt. Das, was
ich hier Herrn Trummer in Lizenz gegeben habe, ist in den Achtzigerjahren
entstanden, während meines eigenen Studiums. Dann habe ich Seminare
gemacht mit Studenten an der Uni Münster, habe experimentiert, habe
Erfolge und Misserfolge gehabt und so weiter. Das ist ein Entwicklungsweg,
den ich durchlaufen habe, bis ich dann Anfang der Neunzigerjahre mich
entschlossen habe, mich auf diesen Markt hier zu konzentrieren und nicht
mehr mit Studenten an der Uni oder für betriebswirtschaftliche Seminare zu
arbeiten, aus vielen Gründen, die jetzt nicht hier hingehören, sondern dass
für den Nutzen, den ich bieten kann, diese Zielgruppe hier ideal ist.
…erzählt dem, der die Lüge am besten erkennen kann

Denn durch mein System konnte man und kann man bis heute sehr, sehr
viel schneller zum Erfolg kommen, schreibt er ja hier auch: „Wir schenken
Ihnen Zeit“ – aber: durch meine Methode möglich. Und das ist für die Leute,
die Personalfachkaufmann/frau, Technischer Betriebswirt/in oder was immer
werden wollen, ideal, weil diese Leute das nebenberu ich machen. Mein
erstes Seminar war damals 1994 der Fachkaufmann/frau für Marketing, den
Sie hier auch nden. Auch von mir übernommen, komplettes Lehrgangsmaterial von mir übernommen.
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Hier ein Foto meines damaligen Prospektes für das allererste IHK-Vorbereitungsseminar mit der
Spaßlerndenk-Methode: FKM Marketing in 20 Tagen
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Das war mein erster Lehrgang 1994. Warum also erzählt Herr Trummer
wenige Wochen nach diesem Datum hier eine solch groteske Lüge? Selbst
wenn Herr Trummer die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse hätte, er
hat sie nicht, aber nehmen wir an, er hätte sie, sowas komplett neu zu
entwickeln, alternativ zu meinem, hätte er das zeitlich gar nicht schaffen
können. Warum tut er es? Warum erzählt er eine solch groteske Lüge, wo er
doch wissen muss, dass der, dem er diese Lüge erzählt, erkennt, dass es eine
groteske Lüge ist, weil nur ich weiß, wie viel Arbeit hier wirklich drin steckt,
weil ich die Arbeit gemacht habe.
Die Antwort liegt in meiner Situation im Jahr 2006

Und die Antwort liegt in meiner damaligen Situation. Denn um diese Zeit
hier, Frühjahr 2006, also kurz nach diesem Datum hier, nach dem Februar
2006, ist in meinem eigenen Unternehmen, der Dr. Ebert Akademie AG, ein
Machtkampf ausgebrochen, weil Leute, die ich als Geschäftspartner
aufgenommen hatte, das gleiche versucht haben wie Herr Trummer,
nämlich mir mein komplettes Werk zu stehlen. Und ich war um diese Zeit,
als Herr Trummer erklärte, er würde sich von mir trennen, damit vollauf
beschäftigt.
Und ich habe das dann so gelöst, dass ich rausgegangen bin aus meinem
eigenen Unternehmen. Ich habe mein Vorstandsmandat niedergelegt und
ein neues Unternehmen gegründet, das Dr. Ebert Kolleg, und war dann
natürlich erstmal auch konzentriert darauf, dieses neue Unternehmen aufund auszubauen Es hat aber gut funktioniert.

Mittlerweile, nur um das hier abzuschließen, rmiere ich als Dr. Marius Ebert
Schnelllernsysteme, weil ich mittlerweile ein rein digitales Unternehmen bin
und der Begriff Kolleg hier nicht mehr gut passt, weil er nahelegt, dass da
irgendwie ein Gebäude ist und Unterrichtsräumen und so etwas, und das
gibt es alles nicht mehr. Ich bin ein rein digitales Unternehmen. Aber das nur
am Rande.
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Trummer wusste um diese Situation…

So, und jetzt wird deutlicher, warum Herr Trummer das getan hat, was er
getan hat, diese groteske Lüge, klar durchschaubare Lüge erzählt hat. Und
die Antwort ist: Herr Trummer wusste um meine Situation. Warum wusste er
das? Weil ich es ihm persönlich gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, dass in
meinem Unternehmen quasi bei manchen Leuten die Maske gefallen war
und die jetzt versucht haben, mir mein Werk wegzunehmen. Das habe ich
ihm telefonisch mitgeteilt. Er wusste also um diese Situation. Und hier ist
der Grund, warum Herr Trummer das getan hat, was er getan hat: Er hat auf
meinen ökonomischen Tod spekuliert. Er hat geglaubt, dass ich das nicht
überlebe.
…und hat sie eiskalt ausgenutzt.

Er hat geglaubt, dass ich mich nicht mehr wehren kann. Und in der Tat hat
es ja eine Weile gedauert, dass ich mich zunächst mal auf den Auf- und
Ausbau dieses neuen Unternehmens stürzen musste, das Dr. Ebert Kolleg,
so dass wir erst Anfang 2009, oder vielleicht war es auch Ende 2008, uns
wieder um Herrn Trummer kümmern konnten und dann tatsächlich festgestellt haben: Er hatte Material gestohlen und als Hörbücher eingesprochen, er hatte den Betriebswirt/in (IHK) ja komplett gestohlen. Uns ist
es dann gelungen, an die kompletten Unterlagen zu kommen vom
Betriebswirt/in (IHK), die er Eins zu Eins gestohlen hatte und nur sein
Copyright-Vermerk anstelle von meinem Copyright-Vermerk unten auf jede
Seite gesetzt hat oder setzen lassen. Das kam erst 2009, weil in den Jahren
dazwischen ich hier keine freie Aufmerksamkeit hatte.
Trummer spekulierte auf meinen ökonomischen Tod…

Herr Trummer hat also darauf spekuliert, dass ich diesen internen
Machtkampf verliere, dass ich ökonomisch tot bin und mich nicht mehr
wehren kann. Und in dem Moment, als ich ihm das mitgeteilt hatte, als ich
ihm die Information gegeben hatte über diesen internen Machtkampf, hat
Herr Trummer seine Chance gesehen, um genau das zu tun, was er dann
später gemacht hat, nämlich sich als den großen Entwickler aufzuspielen,
sich mit fremden Federn zu schmücken und alle diese Dinge zu machen,
weil er geglaubt hat, dass Marius Ebert das Ganze ökonomisch nicht überlebt und sich nicht mehr wehren kann.
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…und täuscht sich gewaltig…

Nur: Da hat Herr Trummer sich vertan. Denn im März 2009, am 6. März 2009
bzw. in den Tagen und Wochen vorher, haben wir Herrn Trummer mehrfach
kalt erwischt, sodass er am 6. März diese Vereinbarung, diese außergerichtliche Vereinbarung unterschrieben hat, im Nachhinein die Lizenzgebühr gezahlt hat für die Jahre, wo er mit gestohlenem, von mir gestohlenem Lernmaterial gearbeitet hat.
Das ist alles erst im März 2009 passiert, wo Herr Trummer kalt erwischt
wurde. Er hat damit nicht mehr gerechnet. Er hat gedacht, ich überlebe das
Ganze ökonomisch nicht, und er kann sich als der große Entwickler
aufspielen und so tun, als habe er das alles entwickelt, und diese ganzen
Lügen verbreiten, und ich kann mich nicht mehr wehren.
Und da hat Herr Trummer sich vertan.
Nächste Folge: Die Spaßlerndenk-Methode gibt es seit 1994 (!). Der nächste
Artikel beweist es.
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Walter Trummer: Blasphemie? Blasphemie!

Walter Trummer hat keine Lernmethode entwickelt. Er benutzt jedoch einen biblischen Bezug, um sich als “Schöpfer” darzustellen.
Auf der Internet-Seite des Unternehmens “Carriere and more” von Walter
Trummer wird man in der Rubrik “Wir” mit den Worten geleitet: “Achtung
Geschichte. Der eva-Ursprung”.

Walter Trummer benutzt die vielsagende Formulierung “der eva-Ursprung”…

Weiter unten ndet man dann unter dieser Rubrik „Wir“ diverse Zeitungsbzw. Zeitschriftenartikel. Dabei sticht einer dieser Artikel wegen seines
schwarzen Hintergrundes besonders ins Auge. Der Leser soll hier offenbar
den “Eva-Ursprung” nden. Hier zunächst eine Gesamtschau der Artikel:
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…diesen “eva-Ursprung” soll man o ensichtlich hier entdecken.

Der entsprechende Artikel mit dem schwarzen Hintergrund trägt die Titelzeile „Walter Trummer. Er erschuf Eva“. Weitere Textelemente sind selbst bei
Vergrößerung nicht lesbar, weil die Buchstaben unscharf werden. Dies ist
offensichtlich Absicht. Es geht Herrn Trummer gar nicht um den Inhalt des
Artikels, sondern darum, sein Foto und seinen Namen mit der Schlagzeile „Er
erschuf EVA“ darzustellen.
Nur die Schlagzeilen sind lesbar

Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass die Schlagzeile „Walter Trummer“ und die Schlagzeile weiter unten „Er erschuf EVA“ die gleiche Textfarbe
haben. Die restliche Schrift ist sogenannte Negativschrift, weiß auf
schwarzem Grund. Auch sonst ist schwarz die dominierende Farbe, denn
auch das Hemd von Walter Trummer ist schwarz.
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Lesbar sind nur die Schlagzeilen. Absicht? Eine Quellenangabe hat der Artikel auch nicht.

Walter Trummers Foto nimmt dabei mindestens so viel Platz ein, wie der gesamte übrige Text des Artikels ohne die Schlagzeilen. Normalerweise sollen
gra sche Elemente die Text Aussage stützen. Hier ist es umgekehrt: grasche Elemente dominieren die nicht lesbare Textaussage.
Keine Quellenangabe

Auffällig ist weiter, dass dieser Artikel keine Quellenangabe trägt. Der Leser
kann also weder erkennen noch überprüfen, ob dieser Artikel je in einer
Zeitung oder Zeitschrift erschienen ist. Er könnte genauso gut eine Eigenproduktion des Herrn Trummer sein und dies ist vermutlich auch der Fall.
Kommen wir zur Wortwahl:
„Er erschuf“?

Das Wort „erschuf“ steht eindeutig in einem biblischen Zusammenhang. Zur
Erinnerung: Es geht hier um eine Lern-, bzw. Lehrmethode, die Herr
Trummer entwickelt haben will. Wir haben bereits an anderer Stelle
ausführlich betrachtet, dass dies eine Lüge ist und Herr Trummer keine
Lehrmethode entwickelt hat, sondern als mein (Dr. Marius Ebert) ehemaliger
Lizenznehmer meine Lehrmethode übernommen hat, gege-benenfalls mit
geringen Variationen.
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Doch darum geht es hier nicht. Es geht um das Wort „erschuf“, bzw.
„erschaffen“. Für eine Lehrmethode sind hier Worte angemessen wie
„entwickeln“ oder „kreieren“. Es besteht also nicht der geringste Zwang, das
Wort „erschaffen“ zu verwenden. Offensichtlich soll bewusst ein biblischer
Kontext hergestellt werden.

Das sind die Schlagzeilen. Noch Fragen?
„Er erschuf Eva“?

Wer bis hierhin noch Zweifel hatte, dass dieser biblische Zusammenhang
gewollt ist, der muss es spätestens jetzt bemerken, denn nun wird „EVA“ als
Objekt des Erschaffens genannt. Auch hier zur Erinnerung: Trummer verwendet das Akronym Eva für „Eingabe“, „Verarbeitung“, „Ausgabe“, um den
Ursprung der Methode zu verschleiern.
Die drei Schlüsselbegriffe heißen im Ursprung „verstehen“, „vertiefen“
„verwenden“. Trummer spricht also von einer Lernmethode, die er gerade
nicht entwickelt hat. Gleichzeitig stellt er sich mit Schöpfer und biblischem
Schöpfungsakt auf eine Stufe durch die Formulierung: “Er erschuf EVA“.
Witzig ist dies sicher nicht und auch als „Satire“ geht dieser ganze völlig
geschmacklose Akt sicher nicht durch. ich halte das Ganze für blasphemisch
(= „gotteslästerlich“) und ich halte das auch für pervers (= „verdreht“).
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