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Auszug 

 
 
 
Willkommen - welcome - bienvenu 
 

… Sie Tortenarsch 
Kulturblüten und Geschäfts-
modelle der Rechts-, Medien-  
und Informationsgesellschaft 
 

 
 

 
 
Cybermobbing ist Mobbing  
mit „a(nti)social media“ 

 
Der IFPA-Award 
 

Shitstorm – enden  Persönlich- 
keitsrechte vor dem Internet? 
Recht und Recht gesellt sich nicht 
www.av-bw.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MediationsG  2013 gescheitert 
Diffamationsexperten isoliert 
 

Please use the English translation: S'il vous plaît utiliser la traduction française: 
Bitte benutzen Sie für die deutsche Übersetzung: 
http://www.systranet.com/translate or http://translate.google.com/#de|en|  Bildimpressum  

 
 
Dipl. Psych. Dr. rer. nat. Andreas Dutchmann, erfahrener Konfliktpsychologe, 
Buchautor und exzellenter Kenner, Analyst und Nivellierer von Mobbing-
Auswirkungen hat in seiner Mobber-Typologie die Motivhintergründe und Vor-
gehensweisen etwa der Macht-, Angst oder Hühnerhof-Mobber beschrieben und 
wie man sie erkennt und einordnet. Die Beschädiger und Krankmacher -  in der 
Bandbreite vom harmlos Eifersüchtigen oder Habgierigen über den depressiven 
Selbstwertverlorenen oder den agressiven psychotischen Paranoiker bis hin zum 
versteckten oder offen asozialen Borderline-Syndromiker - sind in den meisten 
Fällen selbst krank. Oder kriminell.  
 
In jedem Fall hat sich die gesellschaftliche Problematik mit den neuen Möglichkeiten
der Ausforschung, der Diffamierung, der individuellen und öffentlichen Wahr-
nehmungsmanipulation und den diffizilen Sanktions- und Nötigungsmethoden ver-
schärft. Die Dutchmanns und die meisten Anständigen hinken der neuen Medien- und 
Informationsgesellschaft Jahre hinterher, während in berufsnahen Kreisen Cyber-
mobbing und Shitstorm Geschäftsmodell und Standard im Wettbewerb um Meinung, 
Geschäft und gezielte Diffamierung wird. Cybermobbing ist Mobbing mit „a(nti)social 
media“. 
UIPRE Journalisten zielen hier als Kenner und Beschreiber des gesamten Elektronik-
Clusters  auch mit Maßstäben auf die elektronische Medien- und Informationskultur. 
Seit 2011 gibt es dazu die Kooperations-Initiative eines  europäischen „Medien- und 
Presserat“ mit der Fachvereinigung der Medienberater. Sie hat für die gravierendsten 
Missbrauchsfälle den IFPA-Award zur Förderung von Medienethik geschaffen, der 
extreme und unglaublichste Fälschungen, Nötigungen, Cybermobbing und strategische 
Shitstorm-Aktivitäten sowie kafkaeske Allianzen verbraucherschützend aufgreift.  
Anlass einer aktuellen Reflektion, was Medien, umstrittene Netzwerke und 
Rechtschaffende von Datenschutz zum Datenschmutz  und zur netzgestützten 
Diffamierung mit nach oben offenen Helfern führt, hat der AnwaltsVerband Baden-
Württemberg am 8. Mai 2013 mit seiner Veranstaltung „Shitstorm – enden Persönlich-
keitsrechte vor dem Internet?“  
 

 
Längst haben auch „strategische“ Mobbing-Vorgänge in Kommunikation, Medien, 
Recht, Wirtschaft und Social Media Einzug gehalten. Es ist gar nicht so lange her, als in 
Deutschland die Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, FDP, dem 
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Kein Freibrief für Inkompetenz 
aus Esoterik, Coaching, Recht 
Fremdbewertung vor Selbstbewertung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie findet man Diffamations-
techniker in Netzwerken und 
Medien? 
 

 
 

 

Bundeskabinett ihr Mediationsgesetz (MediationsG) zur Verabschiedung vorgelegt hat. 
Mit Entsetzen hatten darauf Juristen und FdM-Medienberater reagiert, dass ausgerechnet 
Kreise von praktizierenden Diffamationsexperten als angebliche Mediatoren sogar einen 
Freibrief erhalten sollten. Darunter solche, für die (Cyber-)Mobbing zum Geschäfts-
modell geworden ist: in der Anwendung und in der fremdqualifizierenden Methodik. 
Die Fachvereinigung der Medienberater, 1982 als Berufsverband mit gesellschaftlicher 
Offenheit für fachlichen, interdisziplinären und demokratischen Pluralismus gegründet 
(www.fdm-ev.de), hatte dazu 2011 erklärt: „Mit Befremden nimmt die Fachvereinigung 
der Medienberater zur Kenntnis, dass die hochrangigen Regierungsvertreter in ihrer 
Kabinettssitzung einem unvollständigen und sichtbar mangelhaften Gesetzesentwurf 
zugestimmt haben, der die Mediatorenauswahl unbestimmten, politisch und fachlich 
ungeprüften Kammern und Lobby-Verbänden und die Mediatorenqualifikation den 
Mediatoren selbst überantwortet. Ohne Zugangsschranken, Qualitätskontrollen und 
prüfbare Objektivierungsgrundlagen mit sicherer Ausschaltung von Lobby-Interessen 
wird nach Ansicht der Fachvereinigung der Medienberater jeder Manipulation Tür und 
Tor geöffnet.“ 
Hinweise auf besonders fähige professionelle Diffamationsdialektiker und -techniker mit 
harmlosen Berufsbezeichnungen muss man freilich genauer suchen. Etwa überall dort, 
wo offen oder verdeckt abgewertet und diffamiert wird, ohne plausible Motive zu er-
kennen oder unter www.agpf.de, auf „abgeschalteten Seiten im webarchive  oder bei 
Hinterfrauen und Hintermännern, die die Enquete-Kommission des Deutschen Bundes-
tages „Sogenannte Sekten und Psychogruppen“ 1998 im Auge hatte. Die Kommission 
beschäftigte sich in öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen mit der Problematik 
von Erkenntnissen, dass bereits über viele Jahre eine Reihe von Anbietern im Markt 
tätig war, die Methoden, Teilnehmerakquisitionen, Philosophien, Ziele, Persönlichkeits-
kontrollen, Mobbingsysteme der Feindbekämpfung und Datenerhebungen benutzten, die 
Ron L. Hubbard für seine Scientologische Kirche und für die Scientology Organisation 
entwickelt hatte. Die Bezeichnung „Sogenannte Sekten und Psychogruppen“ war der 
Tatsache gezollt, dass  es politischen Entscheidern und Ämtern des Verfassungsschutzes 
nicht mehr gelang, den in Verbänden, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik inzwischen 
einflussreich agierenden Vertretern die konkrete Zugehörigkeit oder Allianzverbindung 
zu verfassungsfeindlichen Bestrebungen und Institutionen nachzuweisen.  Die Enquete-
Kommission verfolgte deshalb das Ziel des Verbraucherschutzes und sah sich in Folge 
mit einer Lobby konfrontiert, die sie zu vertraulichen  nichtöffentlichen Befassungen 
zwang, weil Aussteiger und Beschädigte Angst vor Nachstellung, Nötigung und 
Mobbing hatten. Zu den zumeist nicht öffentlich angehörten Personen gehörten Aus-
steiger u.a. aus dem Institut für berufsfördernde Individualpsychologie (IIP) des Karl-
heinz Wolfgang, aus der Landmark Education des Werner Erhard, dem Verein zur 
Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis und aus der  Scientology 
Organisation. Bereits 1998 hat sich der Abschlussbericht der Kommission
http://dip.bundestag.de/btd/13/109/1310950.pdf) mit Mediationskriterien befasst. 
Blauäugig zwar, aber immerhin. Dass 15 Jahre später ausgerechnet diejenigen Psycho-
und Rechtsmediatoren über die FDP-Ministerin auf diesem Gebiet Fuß fassen könnten, 
die damals Gegenstand berechtigter kritischer Untersuchungen waren, war selbst der 
Bundesrechtsanwaltskammer BRAK zu viel. Freilich nicht wegen sonderlicher 
Kompetenzen in Kommunikation und Sozialität von Mitgliedern, sondern wegen neuer 
Mitbewerber, die nicht mehr so einfach etwa über ein RBerG (Gesetz über Rechts-
beratung) ausgeschaltet werden können. Dieses Gesetz sollte mal dem Berufsschutz 
dienen, wurde aber in Einzelfällen auch zu Diffamierungen und Mobbing verwandt.   

o In akribischer Fleißarbeit und mit Millionenaufwand in 20jährigen Maßnahmen 
und rund 100 Prozessen und Strafanzeigen hat es die Gruppe um „IIP“ und das 
Gründungsmitglied des BIB Berufsverband individualpsychologischer Berater 
e.V., Karlheinz Wolfgang, geschafft, die Kritik seiner Kritiker, die dort 
allerdings eher als Kritikersekte und wahnhafte Rufmörder gesehen werden, 
öffentlich unsichtbar zu machen. Neben Wolfgangs IIP gehörte seine „Die 
Sprache, Lehr- und Forschungsgesellschaft mbH“ mit den Hauptthemen 
„Coaching“ und „Mobbing“  zu den „anerkannten Weiterbildungsinstituten des 
BIB“. Wer 1991 die ganze Themenpalette als „Studiengang“ buchte, konnte 
das als Privatteilnehmer in eineinhalb bis zwei Jahren steuerlich absetzbar 
schon für 9.705 DM und als Selbständiger für DM 13.920,- plus MwSt. erwer 
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Anzeige – 40 Jahre Medienreport 
 

                        

 
 
 



Die Gottlosen legen mir Schlingen; ich aber irre nicht ab von meinen Aufgaben. 
The wicked have set a snare for me, but I have not strayed from my duties.

(Rolf G. Lehmann frei nach Psalm 119,110; Luther)

Wilfried von Tresckow, Kodak AG
Leiter Film / Fernsehen, Kodak AG, 1984

Gratulation an Rolf G. Lehmann nach 10 Jahren Medienreport (Auszug)

Medien und Menschen interessieren mich. Erstere fr�her mehr. Letztere heute mehr. 
Mit Lehmann/Medienreport assoziere ich einen kleinen drahtigen Levantiner … mit der Verl�sslichkeit eines 
Bremischen Kaufmanns (http://de.wikipedia.org/wiki/Levantiner). Nein, levantinische Teppichh�ndler-Methoden kann 
man dem Herausgeber-Redakteur des Medienreport gewiss nicht vorwerfen, aber Scheibchen-Taktik. Was er sich in 
seinen Kopf gesetzt hat, wenn nicht im ersten Anlauf, scheibchenweise schafft er’s. Scheibchen steht f�r realisierbare 
Ziele, f�r Augenma�. Seine „Taktik“ ist es, dies den Lesern auch noch zu sagen, um nicht zu hoch gespannte 
Erwartungen zu entt�uschen. Ist Rolf G. Lehmann also ein Pragmatiker aus taktischen Gr�nden? Oder ein an den Ecken 
und Kanten sorgsam abgeschliffenes, auf k�nstlichen Hochglanz poliertes, in der Verpackung glattgeb�geltes 
Werbeprodukt f�r den Medienfachmann? – Keines von beiden: Ganz einfach einer, der f�r die Medien mit den Medien 
arbeitet. Was mich immer gewundert hat: Welche Projekte er bew�ltigt mit einem relativ kleinen Apparat. Ich habe Rolf 
G. Lehmann einmal einen „Promoter“ genannt. Wenn ich heute daraus „Beweger“, „Anreger“, „Bef�rderer“, also eine 
noch positivere Begriffspalette mache, geschieht dies nicht um der Geburtstagsfreundlichkeit willen. Lehmann ist ein 
geistiger und medienpolitischer Unternehmer: 
Er produziert, akkumuliert, investiert, kombiniert Einf�lle, Kenntnisse und Beziehungen. Und – dies geh�rt dazu –
er arbeitet mit Disziplin, Ausdauer und Flei�, einer neidisch machenden Zeit�konomie und ohne Leidensgeb�rde oder 
Launen, mit der andere Mitmenschen f�r eigene Anstrengungen strafen. 
Es muss ihm bis heute wohl Spa� gemacht haben!

Hatte die Bibel doch recht? – oder „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Pl�doyer f�r mediale Zivilcourage statt Opportunismus – Feigheit – Angst – Niedertracht

Das 8. und 9. Gebot Moses:
 לֹא־ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר׃ ס (hebr�isch)
 Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen N�chsten
 You shall not bear false witness against your neighbour

Du sollst nicht ausforschen , sondern forschen  und zusammenf�gen , du sollst nicht wegsehen  und falscher 
Anklage nicht glauben, dass du einem Gottlosen  Beistand tust und ein falscher Zeuge  seiest:

Amazon / Kress-Report  / Kress-K�pfe 
BW-Bank  Credit Suisse  / Postbank  Medien Unternehmen und Verb�nde /
Corporate Media – Master / MSS Nestle 
Deutscher Presserat // RAK 
EU-Kommission  Europa-Rat  Rechtsanw�lte (diverse) //
Europapark Rust  Rheinland-Pfalz Politik- und Rechtsverantwortliche Mainz //
FdM - Mitglieder // Schimmel-Verlag / Hauffe 
Finanzamt Waiblingen / Staatsanwaltschaften (diverse) /
Freizeit Verlag Top Hotel  Sutter Verlag / Hoppenstedt 
Gerichte Richter // UIPRE Vorstand 2005 bis 2011, iepa bis 2013 
HDG  Vereinsregister 
Hess A. & S.  Waiblinger Kreiszeitung 
IHK f�r M�nchen und Oberbayern / Xing und SM-Groups 
Kameramann  Zeitungen / Zeitschriften /
K�lnMesse  und sonstige Mutlose  und wissende Helfer  und diesen 

Wirst du aber meine Stimme h�ren, so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widerw�rtigen Widerw�rtiger sein .
Sei in Solidarit�t ferne von falschen Sachen und Widerw�rtigen. Den Unschuldigen und Gerechten sollst du nicht 
erw�rgen; denn ich lasse den Gottlosen  nicht recht haben. Denn ich, der Definitor, dein Abbild, bin ein eiferndes
Abbild, das Missetaten heimsuchen l�sst bis ins dritte und vierte Glied an den Kreisen derer, die Cybermobbing treiben 
und die Achtung vor dem N�chsten verweigern. Ich bin der, der aber denen Barmherzigkeit erweisen l�sst, die sich und
andere lieben und achten und Anstand und Wahrhaftigkeit halten . Rolf G. Lehmann frei nach 2. Buch Mose Exodus 23:1-9

40 Jahre Medienreport – 30 Jahre Fachvereinigung der Medienberater – 25. Jahr Corporate Media


