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Darauf habe ich gewartet. Wie die Katze vor dem Mauseloch.   
 
 
http://www.mlm-news.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=6;t=000818;p=1 
 
[*QUOTE*] 
Bine  
Power User  
Benutzer # 1314  
      
Es ist gut, dass es endlich zu diesem Rundschreiben gekommen ist. 
Wenn auch für meine Begriffe etwas spät, denn diese Zustände sind schon mehrere 
Monate bekannt und dies ist nur EINE für meine Begriffe unseriöse Form des 
Vertriebes in Verbindung mit TNI. 
Denken wir auch mal zurück an diese garantierten 250 warmen Kontakte f. 60,-EUR im 
Monat (oder so ähnl.), die nach meinen Informationen voll gegen die Wand gefahren 
sind. 
Oder diese 10 Kartons die die Partner kaufen und verschenken sollten, mit dem 
Versprechen, dass sich das garantiert positiv auf das Geschäft auswirkt.  
Und dies auf großen Bühnen von bekannten Namen propagiert wurde! 
Oder die noch immer stattfindenden Dumpingpreise für den Saft bei eBay. 
 
Wir selbst haben TNI zwei mal den Antrag zum Schutz des  
Markenrechtes (Rechtsabteilung) für eBay übermittelt, aber  
leider ohne Kommentar und wohl, wenn man sich bei Ebay  
umschaut, ohne Folgen. 
 
Ich habe es persönlich erlebt, dass ich Informationen zum Saft an einen Interessenten 
weitergegeben habe und er sich dann mit dem Hinweis, dass es den Saft wesentlich 
günstiger bei eBay gibt, für die Infos bedankt hat.   
 
Oder wie mir erst verprochen wurde, dass man mich gegen die Hatz des Aribert 
Deckers schützen würde und mich dann doch einfach im Stich gelassen hat. 
 
Obwohl ich guten Glaubens eine im original  
stattgefundene Meldung von TNI, 1:1 für eigene  
Werbezwecke genutzt habe. 
 
Was Aribert aus dieser im Nachhinein von TNI  
zugegebenermaßenen Falschmeldung und meinem Namen  
(eine ganze Seite über den Fall "Sabine Wiesenthal)  
veröffentlicht hat, gleicht einem Pranger. 
 
Als ich das dann TNI mitteilte konnte man mich nicht  
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schnell genug mit dem Kommentar \"Er hat Recht\"  
aus der Leitung bekommen. 
 
So viel zum Thema TNI und mein Versuch mit diesem  
wunderbarem Saft Geschäft zu machen! 
 
Und das ist nur mein Scherbenhaufen; ich möchte  
ehrlich gesagt garnicht wissen, was in Verbindung mit  
diesen dubiosen Machenschaften einiger nicht gerade  
unbekannter Namen, noch alles geschehen ist. 
 
Und das alles auf dem Rücken v. NWM! 
 
Ich habe trotzallem sehr, sehr lange gebraucht um zu erkennen, dass hier irgendwas 
gaaanz schön schief läuft.  
Der Glaube an das Gute hat bei mir selbst am Pranger noch lange nachgehallt! 
 
Aber nun gut ich wünsche trotzdem allen Nonis ein wunderbares Geschäft mit einem 
für meine Begriffe immer noch wunderbaren Saft! 
Gruß Bine   
Beiträge: 787 | von: Berlin | Registriert seit: Dez 2001  |  IP: gespeichert |   
[*/QUOTE*] 
 
 

MLMer verspeise ich zum Frühstück.   
 

Irgendwann krieg ich die, so oder so.   
 

In Teil 2...   

 gespeichert
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Teil 2 
 

Ans Geschnitzelte:   
 
*** Obwohl ich guten Glaubens eine im original  
*** stattgefundene Meldung von TNI, 1:1 für eigene  
*** Werbezwecke genutzt habe. 
 
Die falsche Meldung, daß die UNO der Firma Morinda/Tahitian Noni einen Preis 
verliehen hätte, gab es nicht nur in Deutschland, sondern rund um den Globus.  
 
Mit solchen falschen Meldungen kann man Eindruck schinden und Seriosität 
soufflieren. Schon steigt der Umsatz um hunderte von Millionen Dollars.  
 

Zu dumm, daß der Herr Deckers denen auf die Schliche kam.   
 
 
Die hochgeschätzte Frau Sabine Wiesenthal bestätigt hier noch einmal, was sie 
gemacht hatte:  
 
*** Obwohl ich guten Glaubens eine im original  
*** stattgefundene Meldung von TNI, 1:1 für eigene  
*** Werbezwecke genutzt habe. 
 
Eine originale Meldung von TNI 1:1 wiedergegeben. Das heißt nichts anderes, als daß 
die wahrheitswidrige Meldung von TNI kam.  
 
Na, das nenne ich eine schöne Zeugenaussage.  
 
 
Dann schreibt die hochgeschätzte Frau Sabine Wiesenthal auch noch:  
 
*** Was Aribert aus dieser im Nachhinein von TNI  
*** zugegebenermaßenen Falschmeldung und meinem Namen  
*** (eine ganze Seite über den Fall "Sabine Wiesenthal)  
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*** veröffentlicht hat, gleicht einem Pranger. 
 

Noch eine Zeugenaussage.   
 
 
Die Webseite  
 
http://www.ariplex.com/ama/ama_wies.htm 
 
einen Pranger zu nennen, ist aber falsch. Die Frau Wiesenthal wurde mehre Male 
EINDRINGLICH gewarnt und auf die Fakten hingewiesen. Erst als sie immer noch völlig 
uneinsichtig war, weiter ihre oberfaule Reklame gemacht hat und gegenüber Herrn 
Deckers auch noch den Mund aufgerissen hat, hat Herr Deckers die Sache 
veröffentlicht.  
 
 
Ich frage mich, wieso die Firma TNI der Frau Wiesenthal nicht gleich die Wahrheit 
gesagt hat.  
 
Hat TNI Frau Wiesenthal eiskalt über die Klinge springen lassen? 
Sieht ganz danach aus...  
 
 
Die Zeugenaussage der Frau Sabine Wiesenthal weiter:  
 
*** Als ich das dann TNI mitteilte konnte man mich nicht  
*** schnell genug mit dem Kommentar \"Er hat Recht\"  
*** aus der Leitung bekommen. 
 

Sowas lob ich mir.   
 
 
Ein kleines bißchen hat sie ja vom großen Topf der Erkenntnis geschleckt, die Frau 
Wiesenthal:  
 
*** Und das ist nur mein Scherbenhaufen; ich möchte  
*** ehrlich gesagt garnicht wissen, was in Verbindung mit  
*** diesen dubiosen Machenschaften einiger nicht gerade  
*** unbekannter Namen, noch alles geschehen ist. 
 
Ich würde gerne wissen, wieviele alleine in Deutschland beim Noni-Verkauf in die 
Bretter gekracht sind.  
 
... und wieviele Saftkäufer mir unwahren Behauptungen reingelegt und um ihr Geld 
gebracht wurden. Viele davon sind Kranke, zum Teil totkrank. Krebs...  
 
Krebskranken wurde empfohlen, pro Tag eine Flasche Saft zu trinken.  
 
Bei 100 Mark die Flasche waren die Kranken jeden Tag 100 Mark ärmer.  
 
Macht 3000 Mark pro Monat. Wer hat schon so viel Geld? 
 
Aber solange sie noch Geld hatten, gaben diese Kranken es für Noni-Saft aus. Bis ihnen 
das Geld ausging oder sie im Sarg lagen...  
 
 
Von echter Weisheit ist Frau Sabine Wiesenthal aber noch himmelweit entfernt: sie 
macht noch immer MLM. Diesmal mit einer anderen Firma.  
 
Wie lange es diesmal dauern wird, bis sie wieder in die Bretter kracht?  
 
ama 
 
http://www.ariplex.com/ama/ama_ml10.htm 
(über das MLM, das von Aribert Deckers empfohlen wird) 
 

    

« Zuletzt bearbeitet: 29.10.2004 um 14:40:42 von ama »  gespeichert
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[*/QUOTE*] 
...a chilling portrayal of the process by which 
intelligent people can persist for years in 
pursuing the Amway dream while making no money.  
It is all the more significant because he earned  
his way to one of the highest distributor levels  
in the Company.... 
 
I learned of similar experiences from ex-distributors  
when I interviewed them for the State of Wisconsin's  
Amway litigation in the early 80's. Such conditioning  
may explain why the tax returns (obtained for this 
litigation) of all active Wisconsin Direct  
Distributors, the company's top 1%, showed an  
average net income of minus $900. 
 
Why did these men and women persist....under these  
economic circumstances?  
... answers this question for those whose minds  
are clear enough to read its pages." 
 
BRUCE A. CRAIG, 
retired Assistant Attorney General, Wisconsin Department of Justice - Office of 
Consumer Protection  
(This statement is my own and not that of the State of Wisconsin) 
[*/QUOTE*] 
 
Im Durchschnitt 900 Dollar Verlust. Die einzigen, die reich wurden, waren die ganz 
oben an der Spitze.  
 
Alle anderen waren nur Arbeitsameisen. 
 
ama 
 
http://www.ariplex.com/ama/ama_num1.htm 
(über ausgebeutete Ameisen) 

 gespeichert
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Ja, sie haben gewarnt, mit genauem Hinweis auf die Firma. Wer sich andersweitig 
ZUSÄTZLICH informiert... tja. 
Aber sie haben eine Kleinigkeit überlesen, bzw. NICHT hervorgehoben: 
 
---> Und das alles auf dem Rücken v. NWM! <--- 
Was das für sie, ama, bedeutet oder aussagt weiß ich nicht. Mir sagt es, das diese Frau 
von NWM IMMER NOCH eine hohe Meinung hat, das sie eben das unsägliche Pech hatte 
auf ein wirklich schwarzes, SCHWARZES Schaf hereingefallen zu sein. Leider gibt es 
derer... 
aber das kennen sie ja schon, nicht wahr? 

 gespeichert

Amway Geschäftspartner... weil über 40 Jahre Erfolg nicht lügen können und in meinem Network 
TEAMWORK großgeschrieben und gelebt wird. 
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>Jadefalke 
>Re: "das ist nicht nur mein Scherbenhaufen&qu 
>« Antworten #3 am: Heute um 00:15:45 » 
 
>Aber sie haben eine Kleinigkeit überlesen, bzw. NICHT  
>hervorgehoben:  
>---> Und das alles auf dem Rücken v. NWM! <---  
 

Renate Ratlos sagt "Lesen bildet".  
 
Ich schrieb: 
 
*** Von echter Weisheit ist Frau Sabine Wiesenthal aber  
*** noch himmelweit entfernt: sie macht noch immer MLM.  
*** Diesmal mit einer anderen Firma.  
*** 
*** Wie lange es diesmal dauern wird, bis sie wieder in die  
*** Bretter kracht?   
 

 
  
ama  
 
http://www.ariplex.com/ama/ama_alz1.htm 
(über warum Hirnzellen viel und doch nichts zu beißen haben) 
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Juih... 
Mag vielleicht daran liegen das sie, wie einige andere Menschen auch, der Zukunft 

gegenüber nicht so blind sind.  
 
Aber egal, sie werden NWM NIE wirklich verstehen solange sie alle in einen Topf 
werfen. 
Es ist wie beim Kochen, nur weil man alle Zutaten die man hat in einen Topf wirft um 
einen Eintopf zu bekommen, wird da nichts schmackhaftes draus. 
 
Servus, ihr Trotzkopf. 

 gespeichert

Amway Geschäftspartner... weil über 40 Jahre Erfolg nicht lügen können und in meinem Network 
TEAMWORK großgeschrieben und gelebt wird. 
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« Antworten #6 am: 12.12.2004 um 13:45:17 » Zitieren | Bearbeiten 

>Jadefalke 
>Re: "das ist nicht nur mein Scherbenhaufen&qu 
>« Antworten #5 am: Heute um 13:23:32 » 
 
>Es ist wie beim Kochen,  
 
Ja, ja, das ist wohl wahr. Wobei die Ausgekochten nicht unbedingt die sind, die am 
Herd stehen und die Brühe anrühren, sondern meist die, die als Zutat in der Suppe 
landen.  
 
ama 
 
http://www.ariplex.com/tina/tinab001.htm 
(über über die Pflicht zur Rezeptpflicht) 

 gespeichert
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« Antworten #7 am: 12.12.2004 um 14:29:10 » Zitieren | Bearbeiten 

am 12.12.2004 um 13:45:17, schrieb ama :

http://www.ariplex.com/tina/tinab001.htm 
(über über die Pflicht zur Rezeptpflicht) 

Bin wohl zu intelligent, um den Zusammenhang zwischem ihrem Link und meinem 
Geschreibsel zu erkennen. 
Was haben sie eigentlich davon wenn man ihren Links auf ihrer Seite nachgeht, bzw. 
über auf ihre Seite geht, außer das man vermutlich Wochen, Monate oder gar Jahre 
beschäftigt wäre sinnvolle von sinnfreien, bzw. sinnlosen Informationen zu trennen? 
 
Sie sind so aufopferungsvoll in ihrem Tun, wenn sie das alles ehrenamtlich machen, 
dann haben sie entweder eine Arbeit/Anstellung bei der sie sehr wenig arbeiten 
müssen und sehr viel Entlohnung für bekommen, oder aber viel Geld das sie nicht mehr 
arbeiten brauchen, ich weiß das sowas auch ohne Spekulationen und Lotteriegewinne 
geht. 
Oder sind sie vielleicht eher ein (nicht bös gemeint) armes Menschlein, das in seiner 
beinahe Armut und Weltenfrust sich auf das eine oder andere eingeschossen das es zu 
bekämpfen gilt? So wie einst Don Qichote gegen Windmühlen, vergebens, kämpfte? 
 
Nein ich denke Spekulationen über irgendjemandes Hintergrund und sozialen Stellung 
lassen wir besser in unseren Köpfen; auch wenn ich meinen Gedanken hier Worte 
verliehen habe. 
 
Servus Herr Deckers. 
P.S. 
Wie sieht es nun aus zur Sail, setzen wir uns zu einem Bierchen oder auf ein, zwei 
Kaffee im Koggebräu zusammen und REDEN mal miteinander, oder "kneifen" sie doch 
lieber? 
Ich muss sie ja hier fragen da sie meine E-Mail auch nicht beantwortet haben, bzw. 
vermutlich garnicht gelesen haben. 

 gespeichert

Amway Geschäftspartner... weil über 40 Jahre Erfolg nicht lügen können und in meinem Network 
TEAMWORK großgeschrieben und gelebt wird. 
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« Antworten #8 am: 12.12.2004 um 14:48:18 » Zitieren | Bearbeiten 

>Jadefalke 
>Re: "das ist nicht nur mein Scherbenhaufen&am 
>« Antworten #7 am: Heute um 14:29:10 » 
 
>am Heute um 13:45:17, schrieb ama : 
>>http://www.ariplex.com/tina/tinab001.htm 
>>(über über die Pflicht zur Rezeptpflicht)  
 
>Bin wohl zu intelligent, um den Zusammenhang zwischem  
>ihrem Link und meinem Geschreibsel zu erkennen.  
 
In der Seite steht in dicken schwarzen Buchstaben: 
 
*** Wenn Du nicht das Rezept hast, 
*** dann bist Du ein Teil der Zutaten. 
 
 
MLMer werden ausgekocht bis auf die Knochen und dann weggeworfen. Menschen als 
Verbrauchsmaterial für die Abzocker am Kopf der Pyramide.  
 
ama 
 
http://www.merchantsofdeception.com 
(über wie Gott-sei-bei-uns ganz persönlich seine Downline befehligt) 
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uroma
Newbie

    
| Kurznachrichten (IM)

Beiträge: 24

Re: "das ist nicht nur mein Scherbenhaufen&qu
« Antworten #9 am: 12.12.2004 um 18:43:48 » Zitieren | Bearbeiten | Löschen 

Das was da steht verstehe ich nicht... kann nur die englischen Wortfetzen der Enkel... 
Schade! 
Gibt's das auch wo auf deutsch? 
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Hallo, uroma, Sie haben 0 Kurznachricht(en).
18.01.2005 um 13:36:14
 

  Übersicht | Hilfe | Suche | Mitglieder | Profil | Benachrichtigung | Logout | Impressum | Homepage 

 Neue Forenregeln [01.12.2004] -> Bitte lesen

 Hinweis zu Links: Bitte verwenden Sie [url=http://...]Kurz-Link[/url] anstelle der gesamten Adresse!

Suche nach Test/Thema:  Suche nach Produkt:  

   ÖKO-TEST Online-Forum

   Verschobenes 

   Hier: Werbung (Moderator: Forum Admin)

   "das ist nicht nur mein Scherbenhaufen" « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »

Seiten: 1 2 Antworten | Bei Antworten benachrichtigen | Thema versenden | Drucken 

   Autor  Thema: "das ist nicht nur mein Scherbenhaufen"  (Gelesen 382 mal)

WVM
Newbie

    
Homepage | | 
Kurznachrichten (IM)

Geschlecht: 
Beiträge: 86

Re: "das ist nicht nur mein Scherbenhaufen&am
« Antworten #10 am: 12.12.2004 um 21:22:06 » Zitieren | Bearbeiten 

am 12.12.2004 um 18:43:48, schrieb uroma :

Das was da steht verstehe ich nicht... 

 

Da gibt es noch andere die nix Verstehen aber denoch ihren Senf dazu geben!   

 gespeichert

MFG
WVM - International

! Wir bieten eine Reelle Chance für Zielstrebige und Agile Menschen, 
aber kein Geschenk für Untätige !

Wir Trauern um unseren Freund, 
Jay van Andel 

Jadefalke
Junior Member

      
| Kurznachrichten (IM)

Geschlecht: 
Beiträge: 169

Re: "das ist nicht nur mein Scherbenhaufen&am
« Antworten #11 am: 13.12.2004 um 00:53:54 » Zitieren | Bearbeiten 

am 12.12.2004 um 14:48:18, schrieb ama :

>Bin wohl zu intelligent, um den Zusammenhang zwischem  
>ihrem Link und meinem Geschreibsel zu erkennen.  
 
In der Seite steht in dicken schwarzen Buchstaben: 
 
*** Wenn Du nicht das Rezept hast, 
*** dann bist Du ein Teil der Zutaten. 

Dann schreiben sie doch diese geflügelten Worte das nächste mal einfach hier rein, als 
wiederholt ihre teilweise völlig sinnfremdem, -leeren Links auf ihre eigene Site zu 
machen, denn dieser war in diesem Fall ein völlig unnötiges Füllsel. Kriegen sie sowas 
beim nächsten mal hin? 
 
Zitat:
Menschen als Verbrauchsmaterial für die Abzocker am Kopf der Pyramide. 

Vorsicht mit solchen Äußerungen, ama, denn jede Firma die eine Hierachie hat und mit 
mehr als einem Menschen arbeitet die dann nicht gleichbereichtigt sind, bildet eine 
Pyramide. 
Somit sind alle Firmenoberhäupter Abzocker, nicht wahr? 
Und danach sind alle Arbeiter und Angestellten nicht zuletzt auch Beamte das 
Verbrauchsmaterial, ist es nicht so? 
Und nun seien sie nicht wieder so unschlau und schreiben: 
Das ist eine Lüge! 
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Denn das kaufen ihnen ihnen nur unwissende und/oder voreingenommene Menschen 
ab. 
 
P.S. 

Wo bleibt die Antwort auf meine Frage, wegen Brhv.?  

 gespeichert

Amway Geschäftspartner... weil über 40 Jahre Erfolg nicht lügen können und in meinem Network 
TEAMWORK großgeschrieben und gelebt wird. 
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