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In zurückliegenden Jahren beschäftigte sich die Aufklärungsgruppe Krokodil kritisch mit einem 
selbsternannten Guru und “Motivationstrainer”, um den es inzwischen sehr still geworden ist.
Deshalb wollen wir an dieser Stelle den Namen nicht mehr nennen und die Buchstaben H. S. sollen 
reichen. Der Mann war damals sehr aktiv und stampfte immer wieder neue Firmen aus dem Boden.
 
Eines unserer Krokodile hatte es mit H. S. persönlich zu tun gehabt. 
Angehörige waren in seinen Kult geraten und unserem „Krokodil“ gelang es, diese aus dem Kult zu 
holen. Danach beobachtete man die Tätigkeiten und Aktivitäten des Herrn ganz genau und zeigte auf, 
welche “Firmenneugründungen” existierten oder welche neuartigen “Trainings” entstanden waren. 

Unser „Krokodil“ pflegte auch den Umgang mit Aussteigern und Geschädigten und hatte auch beste 
Verbindungen in diese Szene.
Dies passte dem “Schoko-Mann” (Schoko-Mann deshalb, weil das “Fotomodel” H. S. lange Zeit für 
eine bekannte Firma Schokoladenwerbung im Fernsehen tätigte) natürlich überhaupt nicht, denn 
Kritikfähigkeit war zu diesem Zeitpunkt nicht sein Metier. 

Von etwa April  bis September 2000, gab es insgesamt drei unabhängige Internetadressen in denen 
sich ein gewisser “Prof. Christoph R.” als “Freier Journalist und Experte für Weltanschauungsfragen” 
präsentierte und H. S. in höchsten Tönen lobte. 

Dies hätte er ja auch können, wenn da nicht eine Kleinigkeit auffällig gewesen wäre - dieser 
angebliche “Prof.”  diffamierte Kritiker auf eine ganz dumme und beleidigende Art. 
Und erfüllte dabei Straftatbestände.
Den Inhalt dieser Beleidigungen über die Geschädigten möchte der Redakteur hier nicht weitergeben, 
denn so ein “Bordsteingelaber” ist nicht unsere Ebene.  

Jedenfalls blickte der angebliche Professor, welcher Verfasser der Texte war irgendwie überhaupt 
nicht durch und ordnete unser „Krokodil“ einem Verein zu, der nur in seiner Phantasie existierte, dem 
„Weißen Krokodile e.V.“. Wie er auf diesen Namen kam, blieb sein Geheimnis. Aber er kannte 
auffälligerweise Einzelheiten die eigentlich nur H.S. wissen konnte.

Unter den damals Beleidigten war auch Kirchenrat Dr. Wolfgang Behnk, der es u.a., laut dem 
dubiosen „Prof. R.“ wagte, in einer Kritik über H. S. die Bemerkung “dem S. `schen Treiben ein Ende 
zu setzen”  anzuführen. Diesen Satz nahm sich der angebliche „Prof. R.“ zur Hand um dem Kirchenrat 
Schläge unter die Gürtellinie zu verpassen. 



Unser „Krokodil“ wurde ebenfalls derb verunglimpft, als “eifersüchtige Mutter die sich auf S. Kosten 
profiliert”. Sie wurde namentlich mit privater Adresse genannt und diffamiert.  

Aus diesem Grunde wurden - von den verleumdeten und beleidigten Kritikern, Maßnahmen zur 
Abmahnung getroffen. Die schäbigen Internetseiten wurden gesperrt.
Unser „Krokodil“ hatte damals gegen H. S. Strafanzeige erstattet.

Ich habe an dieser Stelle den Namen des angeblichen Professors nicht genannt, damit es nicht zu 
Fehlinterpretationen mit namensgleichen Personen kommt.


