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Hallo Katherine,
ok, ich habe Dir bis jetzt nur die wichtigste E-Mails der Opfergruppe gesendet, ich dachte dass man
irgendwie doch Austausch haben sollte, immerhin möchtest Du Feedback und Meinungen anderen
Opfer haben, so wie Du es in Deinen Videos mittgeteilt hast, zu Deinen Aktionen.
Ich finde auch nicht alles richtig was Du machst, wie die Briefaktionen an die Nachbarn, daß kann die
Opfer in die Psychiatrie bringen oder ihre Wohnung wird gekündigt.
Solche Empfehlungen zu geben ist sehr gefährlich und leichtsinnig, wenn man naiv ist.
Du machst aber auch sehr gute Arbeit, wofür ich Dir danke.
Ich werde Dir jetzt keine E-Mails der Opfergruppe mehr senden, wenn Du an Zusamnmenarbeit und
Austausch mit anderen Opfern nicht interessiert ist, was mich ein bischen irritiert.
Eigentlich finde ich es gut daß die Trennung mit Ramola D. stattgefunden hat, da Du in den Videos
zu stark mit Deinen Themen dominiert hast und die Ramola D. da desswegen viel zu kurz kam. Sie
geht mehr in die Tiefe und konzentriert sich an das wichtigste, so daß da ein klaren Faden in den
Gedanken bleibt.
Es war ein großer Fehler von Dir die Ramola D. offentlich in den Videos zu kritisieren, das sollte alles
intern bleiben. Sie hatte in ihrer Argumentation zu diesem Streit recht, finde ich.
Bin sehr neugierig was aus diesen Messungen überhaupt rauskommt, schade daß ihr keine
Zwischenergebnisse und Videos davon nicht presentieren könnt und sich bisher alles nur auf die
Spenden konzentriert, das finde ich sehr bedenklich und bin da sehr mißtrauisch, wie sicher auch
andere Opfer auch, so wie ich es auch mitbekommen habe.
Das als ein Feedback von mir.
Gruß Georg
Moderator der Opfergruppe
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