
SIMA im Loch bei den roten Schweinen
Homepage:
http://www.guides-dresden.de/html/impulse.html

Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=s9-OKFO5PV4

Sehr geehrte Damen und Herren, 
genug Menschen nehmen alles hin, verdrängen, spielen am Ende selbst sogar noch mit (aus welchen 
Gründen auch immer...)... 
Wir sind aber nicht nur für unser Tun verantwortlich, sondern auch für unser Nichtstun!: 

BETRUG IN DD seitens verschiedener Einrichtungen der Stadt (DTG,…), des Landes (Burgen und 
Schlösser,…), diverser Hotels,…: 

1. am GAST: Es zählt - wer zahlt! Derjenige Leistungsträger, der am meisten zahlt, der wird bevorzugt 
angepriesen. Dem Gast wird aber Qualität weis gemacht! Und es gibt Lizenzen, Zertifikate,… für Museen, 
Parkanlagen,…, die teilweise sogar ehrlich erworben worden sind. 
Referenzen gibt es auch… : 
Was ist der Unterschied zu Bestechung, Schmiergeld, Schutzgelderpressung,…? 

2. an Gästeführern: Gäste, die von so genannten offiziellen Stellen der Stadt, des Landes,… 
vermittelt werden, nehmen an, dass sie auch nicht verarscht werden und gute guides bekommen 
(es wird ihnen ja auch so weis gemacht). 
Sind diese aber nicht gut, dann denken die Gäste logischerweise, dass die anderen noch blöder sein 
müssen und werden somit in Misskredit gebracht. Das ist maximale Geschäftsschädigung, Verzerrung des 
Wettbewerbsrechtes, Verletzung des AGG,… 

KLÄRUNG, LÖSUNG, KOMMUNIZIEREN,…mit "entsprechenden" Leuten ist unmöglich: 

- entweder antworten die gar nicht oder 
- sagen, dass sie keine Zeit (nicht mal zum Lesen der Schriftstücke) haben oder/und 
- drehen den Spieß am liebsten um (aus Opfern Täter machen) und meinen z.B., dass man nicht "schlecht" 
über die "schöne Stadt" sprechen soll (weil das dem Tourismus Abbruch tun würde; das Symptom wird 
bekämpft dummerweise und nicht die Ursache!). Kritik, Zweifel, Widerspruch, Hinterfragen, Diskussion, 
Kommunikation,… - alles was Dynamik, Progression, Fortschritt,… ausmacht, das geht in DD nicht.  
Derartige Worte, Dinge, Sachverhalte,…werden sofort negativ belegt. Aber, was scheinheilig, intrigant,  
hinterhältig, niederträchtig, fies, verheuchelt, falsch, verlogen, … ist, das kann man hier lernen… oder/und 
- es ist ja Urlaubszeit, Wochenende,…oder/und 
- schinden Zeit, wimmeln ab, schicken hin und her(es gibt scheinbar nur noch Befehls Empfangende, 
Ferngesteuerte,… in dieser Stadt: ich weiß nicht, ich muss erst fragen - es sei denn, man hat eine Uniform 
oder scheinbar so etwas an bzw. man erweckt Ehrfurcht durch "Kleider machen Leute"), vorgeben und 
vorheucheln, nicht entscheiden zu dürfen, können, wollen, "kleines Licht" (das so von sich selbst sagen) zu 
sein,...  
(und trotzdem hinterhältig was tun...)- weil ja eben nicht zuständig,…, nicht "entsprechend" ...  
UND/ABER VOM DER STADT, VOM LAND, VOM STAAT, ... KASSIEREN, ABZOCKEN: HONORAR, 
EINKOMMEN, LOHN,... 

FRAGEN STEHE ICH GERN ZUR VERFÜGUNG. 

Mit freundlichen Grüßen - Sigrid Markstein. 
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