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Klage nach Psychoporträt in "News": Ist Selenskyj ein jüdischer
Vampir?
VGN-Verleger Horst Pirker klagt den Journalisten Christian Ortner
wegen Geschäftsschädigung
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Bberg, 34, vor einer Stunde
Unfassbar was diese Psychotherapeutin von sich gibt.
Wie aus dem „Stürmer“ entnommen.
Es erinnert an unseligen Zeiten mit Psychiatern im Dienste des NS
Regimes.
John Sandwich, 13, vor 2 Stunden
Wie lautet die Diagnose
beim Bundeslandaufhetzer?
bezahlter kampfposter, 28, vor 4 Stunden
hätte nicht gedacht, dass ich jemals mit ortner einer meinung sein
könnte...
worüber diskutieren wir? das ist definitiv antisemitisch...
martin63, vor 5 Stunden
Wie kommt die Wogrolly eigentlich zum "Prof."? Außer auf den HP's
von ihr selbst und diverser fragwürdiger Schundblätter finde ich den
nirgends.
imax, 4, vor 16 Stunden
Ich bekomme seit 10 Jahren Junk-Mail von News u. finde keine Methode
das abzustellen.
Girgl Galgenstein, 26, vor 18 Stunden
Es stellt sich die Frage, ob Putin ein Faschist ist und ob ein
"Niemand versteht mich..."
nicht darauf abzielt Verständnis für seine Taten zu wecken. Laut
Duden ist Faschismus "eine nach dem Führerprinzip organisierte,
nationalistische, antidemokratische, rechtsradikale Bewegung,
Ideologie".

Nach Paxton ist Faschismus "eine Form politischen Verhaltens, die
durch eine obsessive Beschäftigung mit dem Niedergang der eigenen
Gemeinschaft, ihrer Demütigung oder Opferrolle durch
kompensatorische Kulte von Einheit, Stärke und Reinheit
gekennzeichnet ist. Man arbeitet lose mit traditionellen Eliten
zusammen, demokratische Freiheiten werden aufgegeben und mit
messianischer Gewalt und ohne ethische oder rechtliche
Beschränkungen Ziele der internen Säuberung und externen Expansion
verfolgt.
Möge jeder selber seine Schlüsse ziehen.
max baum1, 7, vor 18 Stunden
Unglaublich, was diese Frau Wogrolly von sich gibt. Ortner hat
vollkommen recht. Herr Pirker kommt doch von der erzkonservativen
Styria Media und lässt sich mit Fellner ein? Lässt den Schmarrn von
Wogrolly erscheinen und geht dafür zu Gericht. Der verbiegt sich
aber ordentlich.
anton-aus-tyrol, 23, vor 19 Stunden
Also das Niveau von News hat sich nicht wirklich gebessert.
Ferndiagnose, Wahnsinn!
stormy andy, vor 19 Stunden
wer , bitte, liest heute noch news?
Sinnhafter, 3, vor 20 Stunden
Über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj sagte sie (...) "...
indem er lügt und blendet..."
Wo habe ich da etwas verpasst, wobei lügt und blendet Selenskyj?
997997, vor 17 Stunden
Er nette Herr hat Villen in London, Penthouse Wohnungen im reichsten
Stadtteil von Kiew, 25 Prozent am TV Sender, Immobilien Rund um die
Welt. Ein unbestätigtes Vermögen von mehrere 100 Mio Euro. Das hat
er auch alles nicht alles komplett legal erwirtschaftet. Der ist um
kein Haar besser als Putin! Er wusste mit seinem Verhalten zur Nato
zu wollen, was passiert! Ich finde die "Beobachtungen von Frau
Wogrolly nicht gar so verkehrt. Und hört alle endlich auf mit dem
Mist vor mehr als 70 Jahren. Gott sei Dank müssen wir so etwas nicht
erleben. Der Selenskyi ist auch kein Guter, glaubt doch nicht alle
das was ihr im ORF seht,
Arcadium, 15, vor 13 Stunden
Er spielt halt seine Rolle und wird vom Westen und pro westlichen
Oligarchen fürstlich bezahlt und unterstützt.
Girgl Galgenstein, 26, vor 14 Stunden

Ist das alles?
Da wird sich Selenskyj ja mächtig ins Zeug werfen müssen um auch nur
ansatzweise mit Putin mithalten zu können. Was muss Selenskyj also
noch von Putin lernen, damit aus Putinverstehern Selenskyjversteher
werden?
inthegarden, 19, vor 12 Stunden
Es kommt alles mit der Zeit. Bewahren Sie Ruhe und warten Sie ab.
Ge-menge-lage, 11, vor 16 Stunden
Glauben Sie im Ernst, daß der ORF die einzige Informationsquelle
ist??
Da wäre man arm und desinformiert!
So eine Äußerung ist direkt lachhaft.
6cks, vor 19 Stunden
egal, wie man zum aktuellen krieg steht, zelenskiy ist mit
sicherheit nicht der heilige saubermann, als welcher er aktuell als
gegenpol zum bösen putin gerne und unkritisch dargestellt wird:
https://www.theguardian.com/news/20…-zelenskiy
Girgl Galgenstein, 26, vor 18 Stunden
Verglichen mit Putin ist Selenskyj trotz seiner Defizite eine
Lichtgestalt
Selenskyj kann man Schwächen vorwerfen, aber bösartig wie Putin ist
er nicht. Putin ist der Aggressor. Putin die Ukraine überfallen.
Aus Ihrem Statement höre ich heraus, dass Ihnen Selenskyj nicht gut
genug ist die Freiheit und die Unabhängigkeit der Ukraine zu
verteidigen. Soll er es deshalb bleiben lassen? Soll man ihn
deswegen im Stich lassen? Soll man Putin deswegen gewinnen lassen?
JunoHu, 84, vor 18 Stunden
Mag sein, dass Selensky kein Heiliger. Aber Lug und Trug findet sich
eher bei Putin als bei seinem Kontrahenten. Schon lange vor dem
aktuellen Krieg, schon zu Beginn seiner Politkarriere. Schon der
Anlass für den Tschetschenienkrieg war wohl eine Lüge, gibt es doch
Indizien dafür, dass der FSB die Bomben in den Wohnhäusern gelegt
hatte. Beim Ukraine Krieg nicht viel besser. Wo ist der Genozid an
den Russen? Irgendwelche Beweise oder Indizien? Gerade in den
besetzten Gebieten hätte man irgendwelche Beweise oder Indizien
finden müssen. Die Toten von Burtscha nur ein Fake der Ukrainer?
Blöd, wenn Satelliten die Toten bereits knapp nach Eroberung durch
die Russen zeigen.
Sehr geehrte Herrinnen und Damische! Mit großer ..., 39, vor einem
Tag
In solchen Fällen fragt man sich natürlich
ob die "Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Systemische

Therapie", wo Wogrolly laut eigener Webseite dabei ist, solche
Mitglieder wirklich unbedingt braucht?
Girgl Galgenstein, 26, vor 17 Stunden
Auf Ihrer Homepage führt Wogrolly den Titel Professorin.
Weiss jemand mit welchem Thema sie sich wo habilitiert hat?
Sehr geehrte Herrinnen und Damische! Mit großer ..., 39, vor 17
Stunden
ProfessorIn ein anderer Titel als UniverstitätsprofessorIn
https://www.oesterreich.gv.at/theme…titel.html
"Berufstitel sind Auszeichnungen für besondere Leistungen. Sie
werden vom Bundespräsidenten an Personen verliehen, die sich in
langjähriger Ausübung ihres Berufes Verdienste um die Republik
Österreich erworben haben. In der Regel werden diese Titel durch die
zuständige Bundesministerin/den zuständigen Bundesminister
übergeben."
ProfessorIn:
"Für Personen, die auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung, der Kunst,
der Volkskultur und des Musealen Sammelns tätig sind"
ODER
"Für Personen, die im Bereich der Wissenschaft tätig sind"
Girgl Galgenstein, 26, vor 17 Stunden
Und wofür ist Sie zur Professorin und von wem ausgezeichnet worden?
Oder erhält man den Titel automatisch?
Sehr geehrte Herrinnen und Damische! Mit großer ..., 39, vor 16
Stunden
Entweder weil sie wirklich was besonderes gemacht hat oder weil sie
jemanden kennt, der das für sie gedeichselt hat
Vorstadtmama, 23, vor einem Tag
Nein, das ist der Putin..
Michael MM, 1, vor einem Tag
Psychologen, die etwas auf sich halten und denen ihre Berufsethik
wichtig ist, verzichten auf Ferndiagnosen und veröffentlichen
solchen Blödsinn nicht auch noch !
Darüberhinaus hat Frau Wogrolly auch noch Verständnis mit Putin, was
ich vollkommen unversrändlich finde ...
Wie kann man nur Verständnis mit jemande der ein "daf ich net
schreiben, sonst wirds gelöscht" ist und mutmaßlich soviele
Menschenleben auf dem Gewissen hat?
(ich hoffe das zusätzliche "mutmaßlich" reicht, um nicht gelöscht zu
werden, lieber Standard ...)

997997, vor 17 Stunden
Ich halte von dem und von dem Staatsoberhaupt einmal NICHTS! Aber
bitte mal die Kirche im Dorf lassen. Putin hat immer (, ob zurecht
oder nicht beurteile ich nicht!) gesagt, dass er keine
Osterweiterung der Nato will, vereinfacht gesagt "sonst knallt es".
Frau Merkel hat bisher alles verhindert, damit Putin es nicht
knallen lässt und das war richtig so! Eis sind immer die Bürger die
die Opfer sind, bei jedem Krieg. Ich glaube auch die Frau von einem
gefallenen russischen Soldaten, ist über den Zustand sehr traurig.
Und das diese Soldaten am Anfang veräppelt wurden, das is ja wohl
jedem klar!
JunoHu, 84, vor 18 Stunden
Wogrolly kaut nur den Sprech der Putinversteher von ganz links und
ganz rechts nach. Den Putin, der eigentlich ein Guter, erst vom
Westen schlecht behandelt sich zum Narzissten und Kriegstreiber
wandelt, gibt und gab es wohl nie. Der Putin, der vor dem dt.
Bundestag vom Haus Europa sprach und der Ukraine und allen anderen
Ländern der EX-UDSSR volle Souveräntität und Wahlfreiheit zugestand,
war immer nur eine FSB Täuschung. Parallel zur Rede im Bundestag hat
er bereits eine Komission beauftragt, Stalin neu zu bewerten und die
alte Hymne wieder eingeführt. Der Zusammenbruch der SU war für ihn
immer ein Trauma
hanno buergler, 6, vor 21 Stunden
Darüberhinaus hat Frau Wogrolly auch noch Verständnis mit Putin, was
ich vollkommen unversrändlich finde ...
Es geht ihnen (und wahrscheinlich vielen anderen empörten hier im
forum) also offensichtlich weniger um das, was wogrolly -so
unprofessionell- über selenskij von sich gibt, sondern, dass sie
noch verständnis für putin hat. Nein, das geht gar nicht :)
Der liebe standard wird sie schon nicht zensurieren, keine angst,
sie sind eh voll auf blattlinie! Und das vorangestellte -liebe- läßt
den strengen zensor sicher noch einmal ein auge zudrücken:) WOW!!!
Girgl Galgenstein, 26, vor 17 Stunden
Ich muss Sie enttäuschen. Jemanden als Faschisten zu bezeichnen weil
er wie solch einer fühlt und denkt, und erkennbar darüber sein
Verständnis für Putin zum Ausdruck bringt und seine Ablehnung
Selenskyjs artikuliert, das ist auch hier gar nicht so einfach.
Natürlich ist der Artikel in News ein kleiner Skandal, weil er eine
Interpretation von Personen vornimmt, die erkennbar aus der Zeit
gefallen ist. Vor achtzig Jahren mag man für solche Elaborate
gefeiert worden sein. Wenn man heute damit nach Lesern Jagd macht,
ist das aber ein Problem. Wenn man sich antisemitischer Stereotypen
bedient um diese Leser zu erreichen, ein Skandal.
hanno buergler, 6, vor 17 Stunden

Viel geschrieben, wenig gesagt :)
Michael MM, 1, vor 19 Stunden
Keine Sorge, denn sollte ich Putin hier einen "Kriegsverbrecher"
und/oder "Massenmörder" nennen, dann würde das Posting gelöscht
werden !
(Wäre nicht das Erste ^^)
Und was Putin nun ist, sehe ich persönlich als erwiesen an, sein
psychischer Zustand spielt eigentlich keine Rolle, der wird den
ermordeten Ukrainern auch recht egal sein ...
prenson, 6,vor 19 Stunden
Putin ist eh super - er konnte nicht anders. Van der Leyen ist die
Kriegstreiberin Nr.1.
https://derstandard.at/permalink/p/1092843628
WOW!!!1111einself
hanno buergler, 6, vor 17 Stunden
Manchmal geht halt die phantasie mit einem durch. Verständlich bei
all der hysterisierung ...
Aber unterlassen sie bitte diese substanzlosen unterstellungen!
Man kann die von der leyen, wie ich, als politikerin und auch als
mensch für das wirklich letzte halten und trotzdem den russischen
einfall in die ukraine verurteilen.
Es gibt schwarz, es gibt weiß und es gibt viele grautöne dazwischen
und wenn sie die nicht mehr wahrnehmen, dann tun sie mir leid!
prenson, 6, vor 15 Stunden
Grautöne dazwischen also, sieh an sieh an.
.. und dann gibt da noch, ich zitiere: "Kriegstreiber Nummer 1"
Die Kriegstreiberin aller Kriegstreiber quasi. So klingt Grauton!
Sehr geehrte Herrinnen und Damische! Mit großer ..., 39, vor einem
Tag
Zusammengefasst
Putinversteherin mit Psychotherapie-Ausbildung gehen die Pferde
durch
zeuss, 2, vor einem Tag
Ist das die Alleserklärerin, die auch id Barbara Karlich Show
auftritt?
Die Barbara Karlich Show: Mein Tier ist die Nummer eins
Denn meine Katzen bereichern mein Leben. Ich bin ihnen für vieles
dankbar.“
Prof. Dr. Monika Wogrolly, Psychotherapeutin. www.wogrollymonika.at.
https://tv.orf.at/program/orf2/diebarbara608.html

senza_nome, 2, vor einem Tag
News goes down
Schade was aus News geworden ist ... ein rechtes,
sensationsheischendes Ungebildeten- Blatt. ZT mit antisemitischen
und putinesken Anspielungen. Gut dass das vor Gericht landet
mic131, vor einem Tag
Was war News vorher?
Und wann war das?
Queen of Borg
vor einem Tag
Erinnert mich ein bisschen an die Artikel, die ich mal in der Krone
gelesen habe... ja, da waren in einer Zeitung gleich zwei Artikel
darüber, dass Selenskiy ein Komiker ist, sein Kabinett aus Clowns
besteht und so weiter. Als wenn die berufliche Vergangenheit
irgendwas bedeuten würde. War echt schlimm zu lesen, aber jetzt
wundert mich nicht mehr, woher manche Leute ihre Meinung beziehen.
boeser_wolf
vor einem Tag
Selenskyj wird von der westporopaganda doch als der Held stilisiert
was genau so falsch ist. Da haben querschüsse nichts zu suchen.
Zumal wenn es eine dubiose "ferndiagnose" ist.
gmiatlich ...
vor einem Tag
da news ausschließlich der unterhaltung dient (ernstnehmen tu ich da
KEINEN einzigen artikel) - ergo: man kanns nur mit humor nehmen
Atreides
vor einem Tag
„Das wiederum sei letztlich auf die Prägung durch sein Schicksal als
Angehöriger des jüdischen Volkes zurückzuführen:
Und diese Aussage soll nicht fragwürdig sein??
Bravo, Costa Y
vor einem Tag
Dann kann eine ... (meine Ferndiagnose) natürlich nicht widerstehen,
wenn sie in einem Magazin die Coverstory liefern darf. Die muss
natürlich auch blutrünstig sein.
A-2021
vor einem Tag
Selenski hat hervorragende Arbeit geleistet
Selenski ist ein ganz hervorragender Politiker, der in den schweren

Zeiten des russischen Angriffskrieges ganz hervorragende Arbeit
geleistet hat. Putin ist hingegen wohl in einer Reihe mit Stalin und
Hitler als einer der größten politischen Verbrecher der letzten
hundert Jahre einzureihen. Das sind die Tatsachen. Auf so
merkwürdige Ferndiagnosen von Therapeuten kann man ganz sicher
verzichten.
Airbusflieger
vor einem Tag
Selenski ist ein ganz hervorragender Politiker, der in den schweren
Zeiten des russischen Angriffskrieges ganz hervorragende Arbeit
geleistet hat. ... Das sind die Tatsachen.
Tatsache ist auch, dass der Aufruf von Zivilisten sich mit MolotowCocktails und sonstigem bewaffnet den feindlichen Soldaten
entgegenzustellen ein Völkerrechtsruch ist, nachzulesen in der 4.
Genfer Konvention! Die Selenskyi, als Jurist kennen muß!
Hervorragende Arbeit macht er in Hinsicht auf Medienarbeit und self
marketing, zu den präsidialen Aufgaben gehört aber mehr!
Nur um festzustellen, dass Tatsachen nicht wirklich auch Welche sein
müssen!
Hillidilli
vor einem Tag
Mag ja was wahres dran sein, zum Krieg führen gehören immer zwei.
Angetrieben von einer unglaublichen Selbstzerstörung Kraft ,Wut,
Hass - Angst nicht genug zu sein.
Getrennt vom eigenen Schmerz suchen wir Erlösung indem wir anderen
Schmerz zufügen. Dabei ist es nur ein lauter Ruf nach Liebe. Lasst
uns lieben.
dolstnaretna hasenstück
vor einer Stunde
" Zum Kriegfuehren gehören immer zwei". Einer der dümmsten
Glaubenssätze dieser Welt.
JK24
vor einem Tag
Dieser Text ist antisemitisch,
Antisemitismus gehört mit der größten Konsequenz, mit der größten
Entschiedenheit bekämpft in unserem Land.
angnaria
Neutralitätsverfechter
vor einem Tag
Wollt ihr die totale Konsequenz???
JK24

vor einem Tag
ich finde,
das gehört angezeigt, dem Presserat gemeldet, da gehört eine
Gegendarstellung, Entschuldigung, etc. erwirkt. Die Autorin ist
letztklassig, es sollte Konsequenzen für ihre berufliche Reputation
bzw. ihren beruflichen Stand geben.
elementaryOchS
vor einem Tag
Deshalb lese ich nie "News". Denen ist die Meinung einer
letztklassigen "Psychologin" wichtiger als die Wahrheit. :-)
Dr. Steinhauser
vor einem Tag
"Psychotherapeutin"
Jeder Psychologe bzw. Psychotherapeut weiß, dass man sich mit
Ferndiagnosen tunlichst zurückhalten sollte, weil diese höchst
unseriös sind. Eine Person, die keiner eingehenden persönlichen
Untersuchung unterzogen werden kann, kann nicht diagnostiziert
werden. Dazu dann noch Antisemitismus reinschwurbeln und Putin
bemitleiden. Gibt es bei den Medienhäusern keine Redaktion mehr, die
solche Texte vor dem Druck begutachtet?
parzenbua
vor einem Tag
Ich weiß nicht was peinlicher ist, NEWs oder Wogrolly. Kein(e)
seriöse(r) Psychologe stellt Ferndiagnosen. Schon gar nicht so
hanebüchene.
TKU
vor einem Tag
Eine psychologische Diagnose von Menschen die sie nicht kennt aus
ca. 2000km Entfernung.
Die wird ja direkt den Punkt treffen.
Und der arme Putin ist völlig Misverstanden der will nur das Beste
und alle halten ihn für den Bösen. Wenn ich Zeit habe wein ich ein
bischen für ihn.
Watdii
vor einem Tag
Mag ja alles zutreffen.
Aber alle hier können beurteilen wie die 2 herren wirklich ticken.
Ich würde mal behaupten, beide sind keine unschuldslämmer.
Und man darf wie bei jedem konstruktive kritik äußern.

Ob jude , moslem ,christ,buddhist.....
Es gibt überall gut und böse.
Immer mit der antisemitischen keule zu schwingen macht die lage
nicht besser.
Israel verhält sich auch kriegerisch oft bedenklich, aber die sind
scheinbar wirklich sankrosankt.
Was in der ukraine passiert ist ein verbrechen, doch deshalb bleibt
das land samt führung eines der korruptesten länder weltweit.
Girgl Galgenstein
vor einem Tag
An ihren Taten könnt ihr sie erkennen
Wer Böses tut ist böse. Tut Putin Gutes? Mir bleibt es immer ein
Rätsel weshalb man sich geniert die Dinge beim Namen zu nennen.
angnaria
Neutralitätsverfechter
vor einem Tag
Ich geb dir mal grün bevor der rote Tsunami hereinbricht.
Rohr-verleger
vor einem Tag
Hoffentlich haben sie keine Zeit zu weinen. ;)
JK24
vor einem Tag
<<Das Motiv des Histrionikers ist, seine innere Leere auszufüllen,
was er wie ein Vampir unablässig tun muss, und das, indem er lügt
und blendet, um sich selbst zu beweisen, wie großartig er ist. (…)
Triebfeder kann hier, wie gesagt, das psychologische Trauma der
jüdischen Vorfahren (…) sein.">>
1) Ich habe nie Evidenz dafür gesehen, dass Selenskyj lügt oder
blendet, zumindest nicht mehr als andere Menschen. Putin hingegen
lügt mit jedem Wort, das seinen Mund verlässt.
2) Das Vampir-Motiv ist in der Antisemitismus-Forschung bekannt. Es
ist antisemitisch.
3) Der Verweis auf das „jüdische Trauma“ heißt im Sinne der Autorin
nichts anderes, dass Selenskyj Blutsauger ist, weil er jüdisch ist.
4) Der Text ist also antisemitisch.
Airbusflieger
vor einem Tag
1) Ich habe nie Evidenz dafür gesehen, dass Selenskyj lügt oder
blendet,

Die Aufrufe zum Völkerrechtsbruch (4. Genfer Konvention) haben Sie
nicht gelesen, oder nicht bewußt wahrgenommen?
JK24
vor einem Tag
Streng genommen ist ein Aufruf zum Gesetzesbruch weder eine Lüge
noch Blendung.
Aber: Quelle?
Airbusflieger
vor 12 Stunden
Molotow-Cocktail am Anfang des Krieges, schon wieder vergessen? Die
Quellen waren ja unsere eigenen Medien!
Streng genommen ist ein Lügner noch kein Gefährder, so gesehen haben
Sie recht, Selenskyi ist schlimmer als ein Lügner! Er gefährdet
Zivilisten! Naja, tut er ja jetzt hoffentlich nicht mehr.
JK24
vor 35 Minuten
Die einzigen, die in der Ukraine Zivilist*innen gefährend, sind die
Russen.
peter schmidt
vor einem Tag
ich denke die jüdische herkunft selenskis spielt in diesem ganzen
konflikt wohl kaum eine rolle. nicht für die ukrainer. nicht für
putin, nicht für die russen.
das ist eher ein zufall.
was wohl eine rolle spielt ist selenskis rolle als schauspieler und
komödiant. Putin hat ihn nicht ernstgenommen. Er hat nicht
berücksichtig was selenski mit seiner erfahrung auf der bühne da
international organisieren kann. In der logik der macht der putin
dient ist selenski ein leichtgewicht . ein kasperl. aber in der
medienwelt von 2022 ist selenski putin überlegen.
JK24
vor einem Tag
Prinzipiell ist deine Position verständlich, aber sehr naiv.
„ich denke die jüdische herkunft selenskis spielt in diesem ganzen
konflikt wohl kaum eine rolle. nicht für die ukrainer. nicht für
putin, nicht für die russen.“
Du hast leider unrecht. Schau dir die Aussagen Lawrows zum Thema
Judentum an. Da kommt dir das Speiben. Auch Alexander Dugin, ein

einflussreicher Freund und Ideengeber Putins, ist Rechtsextremer,
Faschist, Antisemit. So zu tun, als ob Antisemitismus in diesem
Konflikt keine Rolle spielen würde, ist leider falsch.
JK24
vor einem Tag
Nicht nur, dass
die Beschreibung Selenskyjs völlig transparent antisemitisch ist,
sie wirkt auch total falsch und überhaupt nicht zu dem Bild, das ich
persönlich von ihm habe, passend.
Wo kann ich eine antisemitische Darstellung in einem Medium
anzeigen?
alifant
vor einem Tag
Stankstelle
Mitten in Kriegszeiten kommt ein Gastautor zu solchen Titelstorys,
und bekritelt den einen und "versteht" den anderen. Riecht das nicht
schon ein klein wenig nach Russentroll? Ungefähr so, wie der
russische Freundschaftsvertrag mit den Freiheitlichen ja aus
heutiger Sicht auch ein gewisses laues Verwesungsdufterl hat?
peter schmidt
vor einem Tag
Ich denke auch Churchill war nicht so ein völlig unproblematischer
Mensch:) Und doch war er genau der richtige mann am richtigen Ort.
Er wurde dann auch von den Briten nach dem Krieg bald mal abgewählt
weil er dann nicht mehr der richtige Mann war. Was Selenski hätte
kaum ein anderer geschafft in der Situation. Das er dabei ein Gefühl
für Inszenierung und die richtigen Worte hat ist offensichtlich.
Airbusflieger
vor einem Tag
Ich denke auch Churchill war nicht so ein völlig unproblematischer
Mensch:)
Ganz sicher nicht! Die Aufnahmen Churchills zeigen einen alten Mann,
der den Niedergang des Empires und die Ablöse durch die USA nicht
verkraftet hat. Dass Roosevelt dann auch noch oftmals zu Stalin
hielt hat ihn zu so Manchem groben Schnitzer verleitet, der den
Briten erheblichen Macht- und Kompetenzverlust bescherte.
Wäre meine Schnellanalyse aus dem Gedächtnis!
peter schmidt
vor einem Tag
und doch hat er uns allen den hintern gerettet! Ein Genie.
Airbusflieger

vor 12 Stunden
Das waren Roosevelt mit der Wirtschaftsmacht und Stalin mit der
Menschenmacht, aber nicht die Briten! Der Genie hat eher wie ein
kleines bockiges Kind gewirkt auf Jalta! Sehe Sie sich die Videos
an, nicht die Propagandafotos! Bis dahin hatte er bereits viel
verbockt!
JK24
vor einem Tag
Erstens: Ja, und zweitens: Ich sehe Selenskyj nicht als
problematisch an. Er wirkt in Interviews wie einer der besonnensten,
menschlichsten, nahbarsten, am wenigsten verkorksten
Führungspersonen, die man derzeit finden kann. Er stellt ganz klar
die Menschen in der Ukraine in den Vordergrund, nicht sich selbst.
Die „Analyse“ der Autorin in NEWS ist nicht nur antisemitisch, sie
ist Schrott.
peter schmidt
vor einem Tag
ich bin ja auch "team selenskyi" . aber nicht vergessen. der ist
schauspieler. Das ist schon auch ein stück weit eine Rolle. Der 3
tages bart, die historischen zitate, das armee t-shirt. das ist
shcon auch wohlüberlegt.
Columba livia forma domestica
vor einem Tag
Aufgrund des Artikels muß ich mich schon wundern
daß eine Psychotherapeutin den Unterschied zwischen einem Narzissten
und einem Hystrioniker nicht kennt.
Ashanti17
vor einem Tag
Psycho-Profile
Herr Zelensky ist also ein russischer Jude,der laut seiner Wikipedia
Seite fliessend ukrainisch"spricht.So weit,so unaufregend.Für
eifrige Journalisten gibt das nicht wirklich viel her.Herr Putin ist
unverkennbar,wie auch schon profund von Herrn Rauscher
berufenerweise analysiert,ein blutrünstiger
Kriegsverbrecher,Massenmörder,und überdies jähzornig,rachsüchtig und
unberechenbar.Ein Verbrecher gegen die Menschlichkeit.Das sind bitte
journaliistische Fakten.
Paracelsus11
vor einem Tag
Ein bisschen narzisstisch sind wir Gott sei Dank alle
sonst wären wir stockdepressiv !
Takis

vor einem Tag
Den Wert solcher Ferndiagnosen ignorierend, sehe ich da nicht
zwangsweise Antisemitismus. Wer einen jüdischen Stammbaum in der
Ukraine hat, der hat unvermeidlich auch schwerst traumatisierte
Vorfahren und die Traumata kann man durchaus erben. Das
festzustellen, ist per se nicht antisemitisch.
Die Ferndiagnosen kann man sich aber sparen und gleich Tarot Karten
auslegen. Detto bei Trump oder Putin.
JK24
vor einem Tag
Du hast unrecht. Das „Vampir“-Motiv ist bekannt. Es ist
antisemitisch. Und obendrein grottenschlecht. Bilde dich.
Takis
vor einem Tag
Nur, wenn es der Autorin in dieser Form bewusst war. Wieso sollte
man ihr das unterstellen?
JK24
vor einem Tag
Weil die Autorin mutmaßlich ein Hirn hat, lesen kann, und man ihr
die Verantwortung zumuten kann, Geschriebenes rudimentärst auf
antisemitische Sch***e zu prüfen, bevor sie es veröffentlich.
Dasselbe gilt für NEWS. Meine Vermutung ist aber, dass sie es genau
gewusst hat, dass es antisemitisch ist. Sie äußert ja auch
Sympathien für Putin, wenn ich den Artikel richtig verstehe. Putin
ist ein Faschist. Es passt also zusammen.
Takis
vor einem Tag
Ich sehe da keine Verantwortung. Das ist außerhalb des üblicherweise
bekannten Antisemitismusspektrums.
NEWS ist ja eigentlich auch nicht verdächtig in diese Richtung.
Ergo sehe ich die Grundlage für diese Unterstellung nicht. Der
Kontext ist eben doch entscheidend.
rhaino
vor einem Tag
Die Autorin verknüpft das zweifelsohne vorhandene Trauma aufgrund
der wohl verfolgten und/oder ermordeten jüdischen Vorfahren mit den
von ihr attestierten negative Verhaltensweisen. Damit unterstellt
die Autorin indirekt allen Nachfahren einen Hang zu egozentrischen
Persönlichkeitsstörungen. Zusätzlich korreliert die von ihr
attestierte Persönlichkeitsstörung ganz "zufällig" mit alten,
antisemitischen Vorurteilen. Da sehe ich schon recht deutlich
Antisemitismus.

Takis
vor einem Tag
Ich bin mir sicher, dass sich das statistisch auch beweisen lässt.
Und solange man nicht allgemein urteilt, sondern im Einzelfall und
nicht von der Abstammung her argumentiert, sondern umgekehrt, ist
das schon ok.
Die Korrelation kann zufällig sein. Warum sollte man etwas anderes
unterstellen?
Die_Zeitungsente
vor einem Tag
Vor 10 Jahren hätte ich News mit ein wenig Bauchweh noch
Qualitätsjournalismus attestiert, aber inzwischen fehlt ihnen nicht
mehr viel um auf den Level einer (zu bezahlenden) Gratiszeitung zu
kommen. Im Bereich der Werbungsdichte haben sie wohl schon zu heute
und Österreich aufgeschlossen.
sainty
vor einem Tag
Die hat echt studiert die Dame? Kann man das überprüfen? Da kann was
ned stimmen..
lina-amelie
vor einem Tag
Bald wird es Zeit,
dass die Standard User eine Ferndiagnose über Frau Wogrolly
erstellen....
Hab mir jetzt einiges durchgelesen, Webseite, diverse Kommentare
etc. und komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus!
vaikunthaloka
8
vor einem Tag
0
6
Wenn das der Alfred Worm erlebt hätte ...
lina-amelie
14
vor einem Tag
3
73
Letztklassig! Was diese Wogrolly geschrieben hat.
Sehr gut, dass das jetzt vor Gericht ist!
Traunigweg

2
vor einem Tag
0
6
Alte Weisheit in der Medizin: Durchs Telefon und durch die Hose keine Diagnose!... Und schon garnicht durch Zeitungsartikel und
Fernseher.
Hell und klar
1
vor einem Tag
8
1
Eine Erklärung der Politik durch Psychologie ist im allgemeinen
alarmierend
Selenskij hatte doch einen christlichen Vorgänger, der hat auch
nicht anders agiert.
Poroschenko war auch russophob, hoch korrupt und hat den Krieg im
Donbass über Jahre lang grausam führen lassen.
Girgl Galgenstein
26
vor einem Tag
0
11
Der Krieg im Donbas wurde von Russland initiiert und inszeniert.
wie Girkin unumwunden zugab: https://de.wikipedia.org/wiki/Igor_…
im_Donbass
Wer sich gegen diesen durch Russland entfachten Krieg wehrt, ist
also russophob?
Übrigens: wenn Sie schon mit der Korruption in der Ukraine ein
Problem haben, müssen Sie um Russland einen großen Bogen machen. Das
Problem ist dort ungleich größer. Dort darf man sich noch nicht
einmal mehr darüber beschweren. Wer sie aufdeckt wird wegen
staatsfeindlicher Umtriebe verfolgt und verurteilt.
winterfit
5
vor einem Tag
1
52
Übel ist dieser Antisemitismus auf jeden Fall. Die Ferndiagnose
unnötig und unprofessionell, aber was macht eine Zeitschrift alles
für Klicks?
Hugs Bison
business as usual
2
vor einem Tag
0
3
FRAGE: Könnte man aufhören, überschriften als idiotische Fragen zu
formulieren?

Anton Hammerschmidt
vor einem Tag
0
13
Ich hätte Wogrollys "Analyse" einfach als unpackbaren Schas
qualifiziert.
JK24
5
vor einem Tag
0
2
Word. Nur unpackbarer Schas und Antisemitismus haben manchmal eine
Schnittmenge. Wie in diesem Fall.
cba
7
vor einem Tag
0
8
der 'news' artikel sagt weit mehr über die autorin als über die 2
porträtierten aus. die bezugnahme auf selenskyj's jüdische wurzeln
ist kein direkter antisemitismus, aber eine genauso verwerfliche
hobbypsychologische verwertung bekannter fakten, um verrückte
theorien zu stützen.
Ungespritzt
vor einem Tag
39
5
Ich brauche keine akademischen Ferndiagnosen und auch keine
historischen Analysen über diese Diagnosen, um zu sehen, dass
Selenskij ein hochgradiger Unsympathler ist, der von der Welt
erwartet, seinen Krieg zu führen, ohne sich um die Risken zu
scheren, die von den Embargokosten bis zum Atomkrieg reichen.
Mit dem Verdikt des "accidental antisemitism" würgt man wieder mal
alle Kritik an Juden ab, egal was sie tun. Vermutlich hätte diese
hysterische politische Korrektheit auch einen Bruno Kreisky
verdammt, der bekanntlich den israelischen Präsidenten eine
"politische Krämerseele" nannte.
Valenzelektronenphysiker
vor einem Tag
0
1
"Selenskij ein ... der von der Welt erwartet, seinen Krieg zu
führen"
Es ist ganz einfach: es ist der Krieg desjenigen, der als erster
seine Soldaten in ein anderes Land geschickt hat.
A-2021

1
vor einem Tag
0
1
-Sie können hier wohl die Realitäten nicht mehr unterscheiden und
verwechseln wohl Selenskyi mit Putin. Dieser Angriffskrieg ist der
Krieg des russischen Diktators Putin. Selenskyi und die Ukrainer
verteidigen sich nur. Es ist nicht eine Spezialoperation, die Putin
der ganzen Welt erzählen will, sondern ein ganz brutaler
Angriffskrieg mit vielen toten Menschen, Verwundeten und ungeheuer
Zerstörung, die Kriegsverbrecher Putin zu verantworten hat.
Naaa
Ziellos zu reisen ist immer noch besser als hier anzukommen
vor einem Tag
0
1
"der von der Welt erwartet, seinen Krieg zu führen"
Der Krieg gehört Putin
Die Ukraine ist unfreiwilliger Teilnehmer
Weitere 25 von 337 Postings …
Widdi
vor einem Tag
8
2
Gebe da mal recht
ennazec
2
vor einem Tag
0
15
Recht
Psychologische Ferndiagnosen kann man machen. Als Laie. So zum
überlegen, warum jemand wohl so ist wie er ist.
Psychologen dürfen das auch - aber wissenschaftlich ist das nie und
nimmer.
Selenskyi setzt sein Potential geschickt ein und das ist sein gutes
Recht, er ist nämlich im Recht - das ist in dieser Causa der
Unterschied. Alles andere ist Herumgerede.
WERBUNG
chaimele
5
vor einem Tag
0
5
die frage ist, warum ein österreichisches magazin eine
psychologische ferndiagnose einer psychiaterin abdruckt. was ist der
zweck, was wollte mit news erreichen? mehr leser:innen? na da gibt
es fachmedien dafür. weil das interesse der öffentlichkeit so stark

ist? aha, glaub ich nicht. die österreicher:innen sind an
aussenpolitik wenig interessiert bzw. ist der nabelbeschau
wichtiger, bedingt auch durch medien (auch der standard hat mehr
society-themen as aussenpolitik). oder glaubte news damit mehr zu
verkaufen? glaube ich auch nicht. bleibt ls conclusio, dass es
unnütze ressourcenverschwendung ist.
KneelBeforeNeil
12
vor einem Tag
0
4
Fr. Wogrolly ist keine Psychiaterin.
KneelBeforeNeil
12
vor einem Tag
0
21
Ist Monika Wogrolly ein Pseudonym von Gerda Rogers?
Die eine geht her und nimmt etwas völlig Irrelevantes (Wassermann
mit Aszendent Fledermaus) und behauptet, alles über einen Menschen
zu wissen.
Auch wenn sie gar nichts weiß.
Die andere nimmt irgendeinen schwammigen Psychobegriff
(Histrioniker) und behauptet ebenfalls, alles über einen Menschen zu
wissen.
Kein Psychiater, der ernst genommen werden will, macht solche
Ferndiagnosen und wer sie macht, kann nicht ernst genommen werden.
Aber Fr. Wogrolly ist keine Psychiaterin.
Auch keine ausgebildete Psychologin.
Sie ist Psychotherapeutin.
Mit welcher Ausbildung?
Kann sie wenigstens Ukrainisch?
Russisch?
Was sie zweifelsohne kann ist, sich selbst inszenieren.
Anna_O
28
vor einem Tag
Ich will Frau Wogrolly sicher nicht in Schutz nehmen, ich bin
ebenfalls komplett fassungslos, aber weil Sie die Frage nach der
Ausbildung stellen: die Psychotherapieausbildung ist in Österreich
durch das Psychotherapiegesetz geregelt und beinhaltet 2 Jahre
Propädeutikum und 4 Jahre Fachspezifikum sowie Praktika im Ausmaß
von 480 Std im Propädeutikum und 560 Std (davon 400 Std klinisch) im
Fachspezifikum und die Arbeit mit Klient:innen in Ausbildung unter
Supervision im Ausmaß von 600 Stunden.

Knorrig
2
vor einem Tag
1
22
aggressiv, dafür wehleidig
Lausigen Journalismus machen, dann gegen Kritik vor Gericht ziehen.
Oida.
Paracelsus11
1
vor einem Tag
0
10
Wenn eine Psychotherapeutin Ferndiagnosen erstellt....
Manche von dem Fach haben schon bei normalen Patienten
Schwierigkeiten !
Johannes Söllner
22
vor einem Tag
0
20
Wenn jemand seine persönliche Beschreibung für eine Praxis für
Psychotherapie mit "Als Unternehmerin begegne ich herausragenden
Persönlichkeiten, die mir mit ihren Denkweisen Berge geben" (und
einem Bild von Reinhold Messner) beginnt, kann man sich auch schon
auf die Ferndiagnose freuen.
Knorrig
2
vor einem Tag
0
1
Frag mich ob sie die Rechte an Messners Bild gekauft hat?
Franz Glaser
6
vor einem Tag
1
1
Es sind auch in Rußland PARTEILICHE Journalisten,
die ihre Zuschauer und Leser belügen :-((
miles a head
4
vor einem Tag
1
5
„Accudental antisemitism“
Wir werden immer verblödeter.

KneelBeforeNeil
12
vor einem Tag
0
1
Meinten Sie "accidental"?
Ravpower
1
vor einem Tag
0
9
Christian Ortner schreibt oft viel Unsinn, wenn der Tag lang ist.
Aber hier hat er uneingeschränkt recht, und Pirker wird sich eine
blutige Nase holen.
THMU
vor einem Tag
0
11
Hatte
Hatte NEWS als es damals herauskam abonniert mehrere Jahre. Leider
hat sich dann alles Richtung BILD, oder heute Ö24 usw. entwickelt.
was diese Leute verstehen ist storniren.
isoxeicheini
vor einem Tag
0
4
NEWS
Lese ich nicht.
Habe ich nie gelesen.
Werde ich mir lesen.
Aus.
Little Queenie
1
vor einem Tag
0
2
Punkti, Punkti
Strichi, Stritzi! Fertig ist das Putin Mondgesicht!
Meister Sepp
4
vor einem Tag
0
32
Was sagt das über eine Psychologin, wenn sie ständig mit windigen
Geschichten in die Medien muss? Narzisstische Persönlichkeit?
ennazec

2
vor einem Tag
Jeder braucht Geld zum leben. Das sagt das aus.
Meister Sepp
4
vor 15 Stunden
Ich hab gehört, mit Psychotherapie verdient man mehr als genug zum
Leben. Außer natürlich es kommt keiner.
Uli Kukuruz
35
vor einem Tag
0
17
Der Artikel in News war eine Frechheit.
Ortners Ansichten sind höchst fragwürdig, aber mit dem
Antisemitismus-Vorwurf hat er m.E. recht.
Bin gespannt, was bei der Klage rauskommt. Aber Pirker lehnt sich
weit aus dem Fenster, wenn er Wogrollys Schmarrn wirklich
verteidigen will.
Manfred Gabriel
7
vor einem Tag
0
6
Sehe ich genauso. Ich bin nie mit Ortner einverstanden. Aber hier
hat er recht
luntyp
2
vor einem Tag
1
15
Also ich würde nie auf die Idee kommen, solche Aussagen als
gesicherte "Diagnosen" zu werten. Mit jeder Feststellung hätte klar
herausgestrichen werden müssen, dass es sich bei allen Aussagen nur
auf Vermutungen und Annahmen aufgrund weniger bekannter Fakten
handeln kann und dass selbstverständlich auch andere Deutungen und
Auslegungen möglich wären. Wäre ja gleich, als würden Sie einem
erfahrenen Arzt ein Foto von einem verletzten Bein zeigen und ihn
fragen, wie er das beurteilen würde - ohne Rönten, MRT usw....
an kog
22
vor einem Tag
0
8
Müssre News da nicht sich selbst wegen Kreditschädigung klagen?

critica diabolis
1
vor einem Tag
1
6
NEWS und die alten weißen Männer. By the Way: Heinz Sichrovsky ist
ja auch so eine Meister der (Kurz)diagnose.
Weitere 25 von 337 Postings …
musikistmeinleben
3
vor einem Tag
Shin wegen Heinz Sichrovsky lese ich News nicht mehr. Ich finde
seine Texte einfach nur abstoßend. Auch ORF III schaue ich nicht,
solaneg dieser Herr dort sein Unwesen treibt. Für mich ist das der
absolute Tiefpunkt in Sachen Kulturjournalistik.
Indulus
1
vor einem Tag
0
1
Was soll uns eigentlich immer wieder dieses „alte weiße Männer“
sagen? Weder kann jemand etwas dafür „Jude“ zu sein noch „ein alter
weißer Mann“. Es ist sind Labels die man nicht kritisieren darf,
denn sie sagen nichts über eine Person aus. Es ist einfach eine Art
von Rassismus, aber das eine scheint ja Salonfähig zu sein.
gwydion62
Ron Thoma
vor einem Tag
3
17
Geltungsdrang
Echt unglaublich, die Wortwahl in den Beschreibungen ist
unprofessionell und entbehrlich. Man müsste dieser Frau wohl auch
Geltungsdrang unterstellen und eine deutlich Erkennbare Tendenz
einen der beiden besser darzustellen. Wohl auch im Lager der
Putinversteher anzusiedeln, der arme unverstandene Narzisst den der
böse Westen an den Rand gedrängt hat - in Tschetschenien, Georgien,
Armenien, Moldavien und jetzt in der Ukraine. Er will ja nur spielen
der liebe Bär…
Da kann ich nur den ukrainischen Soldaten der Snake Island zitieren
- für Frau Wogrolly und Herrn Putin
Knorrig
2
vor einem Tag
0
1
Das Problem ist weniger die seltsame Ferndiagnose
Sondern mehr die Veröffentlichung als Titelstory eines einstmals

journalistisch zumindest bemühten Magazins.
imax
4
vor einem Tag
0
4
Klingt nach einem überdimensionalem Standardposting.
Ich dagegen bin dafür
7
vor einem Tag
0
22
"ein übertrieben egozentrisches Verhalten" scheint mir eher bei der
Autorin vorzuliegen, die sich anmaßt, entgegen der Regel der eigenen
Zunft, solche Ferndiagnosen zu erfinden.
Dümmer geht nimmer, wo bleiben da die Stimmen der ernsthaften
Psychotherapeuten bzw der Standesvertretung?
miles a head
4
vor einem Tag
1
6
Nicht jeder Furz
braucht einen zweiten.
Leitenstein
15
vor einem Tag
0
25
Die "Diagnose" ist sehr wahrscheinlich Quatsch.
Der "Psychotherapeutin" die über 1000km eine "Diagnose" stellt
sollte man sowieso jeden Berufsberechtigung absprechen. Als
Psychologe kann ich zudem sagen: Bei allem was man über den Uk.
Präsidenten weiß ist gerade die histrionische Persönlichkeitsstörung
keine Diagnose die man wahrscheinlich stellen würde. Für mich
scheint es eher so, als habe die Frau "Therapeutin" selbst noch
keine histrionische Persönlichkeitsstörung gesehen. Leidet man
darunter, kann man keinen Krieg führen, da man emotional viel zu
labil wäre. Man schaue einfach mal in ein klinisches Manual. Und
"Vampir-sein" steht sowieso in keinem ernst zu nehmenden klinischen
Befund...
miles a head
4
vor einem Tag
4
3
Das klinische Manual
ist die Bibel des klinischen Psychologen.

Im übrigen „befähigt“ JEDE Persönlichkeitsstörung zur Kriegsführung.
Und ja, Ferndiagnosen sind sowohl von Psychotherapeuten als auch
Psychologen abzulehnen, da reine Spekulation.
luntyp
2
vor einem Tag
2
0
In Ihren weiteren Ausführungen widersprechen Sie Ihrem 1. Satz, weil
Sie nun ja doch eine Ferndiagnosen-Vermutung anführen...
Loup Garou
10
vor einem Tag
0
7
klingt doch absolut seriös, diese Frau Monika Wogrolly...
"psychologische Beratung" per Email, auch nicht schlecht.
Ob das unserem Gesundheits- & Sozialminister genauso große Sorgen
bereitet, wie die Fiakerpferde???
Florence79
1
vor einem Tag
0
16
Sehr unprofessionelle Analyse. Mich wundert echt dass sowas in Druck
geht. Diese Dame ist kein Aushängeschild für Ihren Berufsstand.
Mein Hund heißt Jeff
Not here to be your buddy
39
vor einem Tag
0
10
Hohe Egozentrik um eine innere Leere zu füllen? Das ist die
Beschreibung des modernen Menschen.
Der Zweifel ist mein Wanderstab
2
vor einem Tag
0
16
Eine Psychotherapeutin zum fremdschamen- hier sind Maßnahmen des
Berufsverbandes gefragt- wo ist die Kontrolle der festgeschrieben
Berufsethik?
Aus meiner Sicht ein glatter Verstoß gegen den Berufskodex, ein Fall
für den Psychotherapiebeirat.
Es gibt die Möglichkeit, Eintragungen in die Liste der

Psychotherapeutinnen zu streichen...
miles a head
4
vor einem Tag
1
2
Das ist ein bisserl übertrieben.
it's my life
8
vor einem Tag
0
5
Ferndiagnosen sind halt die Spezialität in diesen fraglichen
Kreisen ...
Franz Glaser
6
vor einem Tag
0
1
Das ist eine proletarische Mode: sich zu erhöhen indem man wen
anderen erniedrigt.
Qualität vor Quantität
2
vor einem Tag
4
34
Fall Wogrolly zeigt: Psychtherapiegesetz gehört dringend geändert!
Wogrolly hat kein Psychologiestudium, sondern ein
gesteswissenschaftlichrs Studium Plus eine SchmalspurPsychotherapieausbildung absolviert. Das ist ein österreichisches
Unikum zum Leidwesen der Patienten und gehört dringend geändert:
Psychotherapie setzt ein Psychologiestudium voraus! So, und jetzt
bitte viele rote Strichetl von den Schmalspur-Psychotherapeuten und
der Ärztelobby.
Br'er Rabbit
In the new century, we're all going to be insane
vor einem Tag
Die ÖAS Ausbildung ist halt ministeriell akkreditiert; aber wenn
einer "Schmalspur Ausbildung" als qualifizierte Aussage fehlnimmt,
dann verweist er mit seinem Geifer eh nur auf sich selbst.
miles a head
4
vor einem Tag
2
0
Ein sehr seriöser Beitrag.
Verbindlichsten Dank.

Citizen Z
2
vor einem Tag
3
5
Das ist ein ausgemachter Blödsinn. Ich bin Psychologe und
Psychotherapeut. Psychotherapie ist eine eigenständige
Behandlungsmethode und muss definitiv nicht mit einem
Psychologiestudium kombiniert werden.
Saftmischer
1
vor einem Tag
Sorry, leider grün ;-)
Divebiker
1
vor einem Tag
0
11
Jaja, die „News“….
In grauer Vorzeit investigativ und qualitativ gestartet, ist sie
heute das Wochenblatt für die Krone-Gesellschaft.
Also Erwartungshaltung knapp unter Null.
Ravpower
1
vor einem Tag
Geh bitte.
NEWS war von Beginn an eine Unterhaltungs-Illustrierte. Viele
Bilder, wenig Text.
ddnola
13
vor einem Tag
2
5
Meine Fernfachdiagnose lautet: Selenski befindet sich mit seinem
nicht ausreichend bewaffneten Land im Krieg, kaempft um das
Ueberleben seiner Landsleute und seines Landes, wie auch, am Beginn,
ganz woertlich um sein eigenes, und kann dabei nur an den Westen
appellieren, damit dieser sein Land unterstuetzt. Dabei setzt
Selenski bei der medialen Vermittlung seiner Appelle gekonnt seine
grosse Erfahrung als Schauspieler sowie seine Expertise im Umgang
mit Medien und Inszenierung ein. Ganz eindeutig ein Fall von
exzessiver Medienpraesenz im Ueberlebenskampf, ein Typus, der im
Fachjargon als fundamentaler medialer Histrioniker bezeichnet wird.
Weitere 25 von 337 Postings …
Airbusflieger
20

vor einem Tag
Dabei setzt Selenski bei der medialen Vermittlung seiner Appelle
gekonnt seine grosse Erfahrung als Schauspieler sowie seine
Expertise im Umgang mit Medien und Inszenierung ein
Er betreibt als eine reality show?
Die Ukraine war verteidigungstechnisch nicht wirklich unzureichend
bewaffnet, allerdings sollten diverse Flieger- und
Panzerabwehrwaffen nicht wie Silvesterraketen verballert werden. Die
betreiben den Krieg so wie von den Amis gelernt, viel Munition
Richtung Feind verballern. Manches machen sie annähernd perfekt, die
Scharfschützen, trainiert und erfahren aus dem Donbaßkonflikt machen
ihre Arbeit gut, sehr zum Mißfallen der betroffenen russischen
Offiziere nehme ich an. Das gehört allerdings zum Krieg.
ddnola
13
vor einem Tag
0
1
Nein, keine reality show. Gut inszenierte Videoauftritte in Kiev am
Beginn es Krieges z.B. oder Auftritte per Zuschaltung in nationalen
Parlamenten, jeweils genau auf die ZuhoererInnen des jeweilige Land
abgestimmt.
WERBUNG
Alter Hinterfötzner, aka Dr. Lari & Mr. Fari
6
vor einem Tag
Das Mißfallen der betroffenen russischen Offiziere dauert allerdings
nur sehr kurz, Sekunden bis gar nur Sekundenbruchteile.
/black humour off
Burntime
4
vor einem Tag
0
7
Was soll man sich von news auch schon großartig erwarten. Dieses
psychologische Kaffeesatzlesen ist journalistisch nicht unbedingt
die hohe Kunst.
an kog
22
vor einem Tag
1
3
Das Geschwurbel der Therapeutin hat mit Psyhologie nichts zu tun.
Sie ist ja auch keine Psychologin, sondern halt irgendwas nach dem
Therapeut:innengesetz.
brigitte_nauer

4
vor einem Tag
1
3
Eine Diplomarbeit über ...
... Martin Heidegger.
M. P.4
6
vor einem Tag
0
8
Abgesehen vom versteckten Antisemitismus ist diese "Diagnose" ein
Unfug. Sie kennt ihn wohl erst seit er medial präsent ist, seit er
unermüdlich versucht, auf das was dort passiert aufmerksam zu
machen. Sie weiss nichts über sein Privatleben, wie er sich im
Alltag vor der Invasion verhalten hatte. Putin hat zwei
Mordkommandos auf ihn angesetzt (wahrscheinlich wird sie diesen
Schritt Putins auch verstehen), er ist unter Dauerstress. Ich
glaube, dass sie noch nie einem echten Histrioniker begegnet ist.
Cglill
7
vor einem Tag
Antisemitisch vermutlich nicht aber einfach schlecht und
unzureichend...
... allerdings: Ein Urteil kann man sich nur durch die Lektüre des
eigentlichen Artikels bilden....
vawoadaklt
vor einem Tag
0
6
Warum hat News seine Oligarchen-Inserate noch nicht freiwillig
offengelegt???
Wer antisemitische und Putin-Faschismus-versteherische Untertöne in
einer Coverstory freiwillig abdruckt, befindet sich in
Erklärungsnotstand, der durch offensive Klagen noch größer wird
Airbusflieger
20
vor einem Tag
Oligarchen-Inserate
Russische Oligarchen oder Ukrainische?
grommitt
1
vor einem Tag
0
5
Laut Wkipedia ist die Autorin studierte Philologin mit „Ausbildung
zur Psychotherapeutin“. Offenbar war News die schreiberische
Kompetenz wichtiger. Ferndiagnosen sind ein Witz, damit auch noch

selbstherrlich in die Medien zu gehen, ist standesüblich schwer
verpönt und Kronen Zeitungs-Niveau. Die Argumente klingen nach
unreflektiert aus Wikipedia kopiert. Dass News das nicht redigiert,
ist wiederum eine journalistische Bankrotterklärung. Clickbaits auf
Kriegskosten.
Andreas Bogeschdorfer1
52
vor einem Tag
0
7
Also ich brauche hier weder einen Universitätsprofessor vom Institut
für Judaistik noch einen Publizistikprofessor um den Antisemitismus
zumindest im Ergebnis zu erkennen. Und selbst wenn die VampirMetapher nicht schon längst vorbelastet wäre, so wie das formuliert
ist hat es bösartigen Charakter, es schmerzt sowas lesen zu müssen.
Wer das nicht erkennt soll nicht andere klagen, sondern sich einen
Job weit abseits jeglicher Meinungsbildungsprozesse suchen!
pewa
vor einem Tag
0
7
so was, da muss man wirklich einmal dem Ortner Recht geben.
In diesem Sinne...
1
vor einem Tag
0
19
Schwätzer gibts in allen Berufen
Leider auch in der Psychotheraie.
Die Vampir-Metapher wird häufig bei narzisstischen und
histrionischen Verhaltensweisen verwendet, weil's das meist recht
gut trifft. Jedenfalls aus der Sicht des näheren Umfelds. Wenn aber
eine Therapeutin bei so einem heiklen Thema die historischen
Zusammenhänge nicht begreift, wär's besser wenn sie wo anders
versucht ihre Expertise unter beweis zu stellen.
woifee 0.0
67
vor einem Tag
0
8
Dass Putin missverstanden wurde glaub ich sofort, nur halt anders
als die Person meint. Man hielt ihn im Westen als einen Mann den man
mit Geld alleine ködern kann, dieses ihn pazifiziert. Ein korrupter
Geschäftsmann wie sich Politiker im Westen verstehen. Das stimmt
aber nur zum Teil.
Putin denkt aber noch in den Kategorien des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts. In Imperien, Legacy. Und Russland ist seine Legacy,
und Russland ist auf dem absteigenden Ast, seit Jahrzehnten. Das

oligarchische System ist die Basis seiner Macht, hält aber auch das
Land auf, also wie es wieder relevant machen? Durch Expansion und
militärisches Stärke und Skrupellosigkeit.
Großrussland hätte seine Legacy sein sollen.
Meister Sepp
4
vor einem Tag
Napoleonkomplex wäre die richtige Diagnose, mMn.
Zhdophanti
2
vor einem Tag
Man hielt ihn im Westen als einen Mann den man mit Geld alleine
ködern kann, dieses ihn pazifiziert.
Ich hoffe das hat niemand ernsthaft geglaubt, so wie er gegen
politisch unliebsame Oligarchen vorgegangen ist, war schon zu Beginn
deutlich, das es ihm um andere Dinge geht.
woifee 0.0
67
vor einem Tag
Naja, das ist für dieses politische System ein gängiges Vorgehen.
Mit der Machtübernahme schaut man, dass die eigenen Leute an den
wichtigen Stellen sind. Darunter leidet ja Russland enorm, deshalb
bringen die Leute ihr vermögen ins Ausland, deshalb sind ihre Villen
und Yachten in Europa. Weil sie wissen, wenn es einen Machtwechsel
gibt könnten sie die nächsten sein.
Durchdenken
ist Gegenwart pur
2
vor einem Tag
0
8
Eher war wohl Toleranz für Putins Rechtsbrüche (militärische
Intervention in Georgien, Liquidation Oppositioneller, Einnahme der
Krim,..) schlecht für Putins Psyche. Der fühlte sich ermuntert, so
weiterzumachen. Narzissmus ist nicht zwingend destruktiv. Macht
verändert Denken und Fühlen. Wenn ich mich auf der Empathieschiene
mit Machthaber Putin auseinandersetze, komme ich zum Schluss, dass
ihm Gegenmacht gefehlt hat. Sehr viel Empathie für Putin. Putin hat
leider kein Empathie-Coaching hinter sich. Das sagen die Ruinen im
Donbass. Das Lügen hätte ich jetzt eher prioritär bei Putin
diagnostiziert, so von weitem. Lügen und Blenden der jüdischen
Herkunft Selenskys' zuordnen? Stereotype bedienen? Muss an
Wogrollys' Kompetenz zweifeln.
MartinWien75
6
vor 2 Tagen
0

8
Worauf bezieht sich das Lügen und Blenden? Warum wirft man das an
dieser Stelle nicht Putin vor?
Das erste Opfer eines Krieges ist Wahrheit. Habe drei Ukrainer
aufgenommen, die auch von ukrainischer Propaganda sprechen, aber
brauchtces die nicht irgendwo, um die Bevölkerung zu motivieren?
Der Nazichargon darf einer Akademikerin nicht passieren. Es muß
möglich sein, an einer Person Kritik zu üben und sachlich dabei zu
bleiben.
I bins schon wieder
vor 2 Tagen
0
1
Kann die auch durch Handauflegen meine Potenzstörung heilen?
Loup Garou
10
vor einem Tag
nur "Auflegen" alleine
wird wohl nicht reichen
;-))
CurLinos
vor 2 Tagen
0
11
Wenn sich das so zugetragen hat……dann ist es
mehr als peinlich, wenn eine Psychotherapeutin glaubt, eine Diagnose
stellen zu müssen, ohne die zu Beurteilenden jemals gesprochen zu
haben.
Loup Garou
10
vor einem Tag
0
1
es ist vor allem eines, nämlich unseriös...
und es ist mindestens genauso unseriös, das dann auch noch in einer
Zeitschrift zu veröffentlichen.
Soll heißen, die Schuld trifft nicht alleine die Frau
"Psychologin"...
schlussendlich
schlussendlich ist endlich schluss
6
vor 2 Tagen
4
0
"In der psychotherapeutischen Berufspraxis sind sie streng verpönt.

Interessanterweise bietet Wogrolly auch Beratung per E-Mail an."
Unabhängig davon, was man vom Rest halten mag - was hat die
angebotene Email-Beratung mit alledem zu tun?
Weitere 25 von 337 Postings …
subspace99
17
vor einem Tag
Vermutlich handelt es sich um Halbwissen und bezieht es sich darauf,
dass Psychotherapie laut Berufsgesetz höchstpersönlich - und damit
in Anwesenheit beider und nicht online - erbracht werden muss und
übersieht, dass a) es seit Corona Ausnahmeregelungen gibt und b) das
für Behandlung und nicht für Beratung gilt.
schlussendlich
schlussendlich ist endlich schluss
6
vor 5 Stunden
Und selbst dann - die dame disqualifiziert sich ja ausreichend durch
ihren artikel, diese info hier einzustreuen empfinde ich als
irritierend.
Loup Garou
10
vor einem Tag
0
1
damit wird wohl die Seriosität dieser Frau Psychologin,
oder besser gesagt, das nicht vorhanden sein jeglicher Seriosität,
unterstrichen...
schlussendlich
schlussendlich ist endlich schluss
6
vor 5 Stunden
Naja, Beratung per Mail (nicht Behandlung oder Therapie) ist jetzt
nicht ganz abwegig und wird auch von vielen Institutionen schon lang
vor Covid angeboten. Oftmals als Weg, um niederschwellig erstkontakt
herzustellen.
Die frau ist übrigens keine Psychologin.
UNDINE kommt...
6
vor 2 Tagen
1
83
Ganz schlechte Werbung in eigener Sache, Frau Wogrolly.
Was sagt der Berufsverband dazu?
Dr. Steinhauser

12
vor einem Tag
0
1
Was sagt der Berufsverband dazu?
Laut professionell durchgeführter Ferndiagnose ist Frau W.
narzisstisch veranlagt und öffentlichkeitsgeil. Zudem leicht
putinophil mit gewisser Tendenz zum Antisemitismus.
TufkaE
vor einem Tag
0
9
histronisch, narzistische Zurschaustellung mittels fragwürdig,
übertriebenen Handlungen in der medialen Öffentlichkeit...
Nexialist
3
vor 2 Tagen
0
26
wem gehört welches Medium in Österreich?
https://kontrast.at/wp-content/uplo…0x1046.png
zirkusaffe mit bier
vor 2 Tagen
0
1
Danke, gleich gebookmarked... Oder wie auch immer man das sagt :)
Peter Sichrovsky
187
vor 2 Tagen
22
5
Jüdische Vampire
https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.…eries/Juda
Der Vorwurf kommt gleichzeitig mit einer israelischen TV Serie über
einen jüdischen Vampir, vielleicht das nächste Mal bevor man
Vorwürfe erhebt, das Internet benutzen?
436f7669642069737420626cf664
1
vor einem Tag
Ach, Peter, warum müssen Sie nur so zwanghaft der FPÖ & Co gefallen
wollen?
Kathi1609
Systemirrelevante Künstlerseepocke
189
vor einem Tag
0

2
Und? In "Tanz der Vampire" gab es schon vor fast 60 Jahren einen
jüdischen Vampir, um genau das dumme Klischee durch den Kakao zu
ziehen.
Mediale Gegendarstellungen ändern ja nichts daran, dass das negative
Bild auch weiter existiert. Sie sind wohl eher oft eine ironische
oder provokative Reaktion darauf, dass immer noch Leute, ahnungslos
bis absichtlich,
diese Bilder weitertragen. Und kein automatischer Beweis für
Harmlosigkeit.
LesFeuillesMortes
2
vor einem Tag
0
1
Über "Stalag 13" von Eli Keidar findet sich auch einiges im
Internet. Eine psychologische Ferndiagnose, die wortbildlich auf
eine Horror-TV-Serie aus 2017 anspielt, war - so vermute ich - nicht
die Intention der News-Autorin, und sicher nicht im Gedächtnis ihrer
Leserschaft.
wolfgangwanicek
54
vor 2 Tagen
0
7
Im israelischen TV gibt es eine Serie über jüdische Vampire. Okay.
Und was hat das jetzt mit dem Inhalt des vorliegenden Artikel zu
tun?
Peter Sichrovsky
187
vor einem Tag
2
0
Vorwurf
Kritik ohne denunzieren ist scheinbar nicht mehr möglich, ja, der
Beitrag war schlecht, eine intelligente Analyse wäre interessant
gewesen, der Antisemitismus Vorwurf stützt sich auf die Behauptung,
dass seit der NS Zeit niemand einen Vergleich zwischen Juden und
blutsaugenden Vampire gewagt hätte, NEWS daher direkt mit dem
Stürmer vergleichbar wäre, das ist eben nicht wahr, weil es seit
damals etliche Beispiele von jüdischen Vampire in der Literatur
gibt, und eine humorvolle israelische TV-Serie; der Vorwurf des
Antisemitismus ist zu wichtig und zu aktuell, als dass er aufgrund
falscher Grundlagen einfach gegen ein konkurrierendes Magazin
'benutzt' wird,
Tonkatka
vor 2 Tagen

0
36
Es ist nicht nur das Vampir-Stereotyp das bedient wird. Histrionisch
heißt auch "schauspielerisch, theatralisch, affektiert". Menschen
mit histrionischer Persönlichkeitsstörung sind nicht nur
egozentrisch sondern auf theatralische Inszenierung der eigenen
Person bedacht. Und dass Juden und Jüdinnen "Schauspielernaturen"
ohne eigentlichen "Wesenskern" ist ein antisemitisches Stereotyp,
das sich bereits im 19. Jahrhundert etabliert hat. Hier eine
aktuelle Publikation dazu https://doi.org/10.5282/oph.13
Cglill
7
vor einem Tag
1
0
Das antisemitische Stereotyp kann nur nicht rein nur deshalb
unterstellt werden, weil Selensky Schauspieler und damit eben diese
Neigung habend, zudem Jude und daher antisemitisch von der Autorin.
So funktioniert das (zum Glück) nicht und ist schlicht untergriffig.
Tonkatka
vor einem Tag
Außerdem sieht Wogrolly bei Selensky eine "innere Leere" als Grund
für das blendnerische Auftreten, was eine - ins Psychologische
gewendete - Parallele zur antisemitischen Argumentation darstellt,
die auch eine Art "Mangel" an Charakter als Ursache für die als
übertrieben beurteilte Anpassungsfähigkeit der Juden idenfizierten.
Selbst die Begründung - Selenskys Verhalten liege in dem
"psychologischen Trauma" der Vorfahren begründet, ist so eine ins
Psychologische gewendete historische antisemitische
Argumentationsweise. Oft war die Begründung für das pauschal
unterstellte & negativ bewertete "Schauspieltalent" der Juden die
jahrhundertelange Verfolgungs- u. Diskriminierungsgeschichte. Das
kann der erste Schritt zur Täter-Opfer-Umkehr sein.
Cglill
7
vor einem Tag
Die "innere Leere" ist Teil des Krankheitdkataloges von
Histrionikern. Vielleicht zuerst einmal eine kurze Beschäftigung mit
der Krankheit, so als Empfehlung...
Tonkatka
vor einem Tag
0
1
Es geht hier nicht darum, dass Wogrolly den Fakt herausstreicht,
dass Selensky Schauspieler war. Sondern, dass sie ihn a) als
"Histrioniker" bezeichnet, was eine pathologische Neigung
unterstellt und b) auch urteilt, er würde "lügen und blenden" (s.
Artikel), d.h. diese schauspielerischen Neigungen im Alltagsleben
auszuleben. Da geht es nicht um einen ehemaligen Beruf sondern um

unterstellte Persönlichkeitszüge bzw. Persönlichkeitsstörung.
Cglill
7
vor einem Tag
Wenn Sie ihn so diagnostiziert, dann muß Sie natürlich auch die
Krankheitssymptome vermuten. Daraus lässt sich aber eben kein
Antisemitismus unterstellen. https://my.clevelandclinic.org/heal…
and-causes
Die Frage ist doch nicht, ob die Dame antisemitisch ist (lässt sich
so nicht sagen) sondern, ob eine solche "Diagnose" zulässig ist.
Tonkatka
vor 19 Stunden
Anderseits ist auch die Sprache aussagekräftig, denn die wertenden
Zuschreibungen ("blenden", "lügen") kommen wohl nicht aus dem DSM.
Solche Assoziationen von Juden und eben lügnerischen und täuschenden
schauspielerischen Fähigkeiten lassen sich eben in antisemitischen
Diskursen immer wieder finden. Hinzu kommt, dass Wogrolly außerdem
auf die in diesen antisemitischen Sprachfundus sehr etabilierte
Vampiermetapher zurückgreift, die auch sicher nicht dem DSM
entstammt. Mithin hat sie also einerseits auf die jüdische Herkunft
der Person selbst aufmerksam gemacht (er ist also auch ihr bewusst)
und andererseits auf Vokabular und sprachliche Bilder aus dem
antisemitischen Diffamierungsfundus zurückgegriffen.
Tonkatka
vor 19 Stunden
Ob Frau Wogrolly Antisemitin ist, würde ich mir nicht zu beurteilen
getrauen anhand eines Artikels. Ob Ihre Analyse latent antisemitisch
ist (unabhängig ob beabsichtigt oder nicht) schon. Einerseits bringt
sie hier die jüdische Herkunft von Selenskyj selbst ins Spiel, was
rein zur Stellung der Diagnose nicht notwendig wäre. Überdies sind
solche Diagnosen historisch nicht zufällig verteilt, dass Sie gerade
also die histrionische PS "wählt" ist also auch nicht abiträr.
Historisch wurden Juden z.b. besonders häufig mit der Diagnose
"Neurasthenie" und auch "Hysterie" (neben Frauen) belegt oder eine
bestimmte Hautkrankheit (plica polonica) zugeschrieben.
Diagnosestellungen selbst sind nicht unabhängig von gesell.
Diskriminierungsmustern.
Nexialist
3
vor 2 Tagen
0
20
irgendwie peinlich für News
ich dachte, die wären qualitativ besser...
grommitt
1
vor einem Tag
0

2
Waren sie nie, werden sie, wollen sie nicht, verkauft sich nicht.
Weitere 25 von 337 Postings …
georgie
vor einem Tag
0
1
Seit wann?
zirkusaffe mit bier
vor 2 Tagen
0
2
Dachte ich auch... Ist aber schon 20 Jahre her.
Alter Hinterfötzner, aka Dr. Lari & Mr. Fari
6
vor 2 Tagen
0
4
Seit der Worm tot is scho nimmer - und des is jetzt 15 Jahr...
Vilosofio
3
vor 2 Tagen
0
3
Das war jetut wohl sarkastisch gemeint? News ist wie GabzeWoche nur halt für Maturanten...
Ancalagon the Black
Decoherent carbon-based lifeform
96
vor 2 Tagen
0
1
Waren sie mal . Zu Zeiten eines Worm. Aber das ist schon eine ganze
Weile her.
schreibmalwieder
4
vor 2 Tagen
0
53
Abgesehen von der möglicherweise antisemitischen Konnotation: Allein
das Framing in Form zweier mehr oder weniger gestörter Rivalen, die
ihre Länder stellvertretend Krieg führen lassen, ist eins der
zentralen Schwurbelbilder der Putinversteher bei FPÖ & Co.
ChristineD.
13
vor einem Tag

Die Bühne des Lebens ist die Welt, und jeder Mensch hat auf ihr
seinen Moment und seine Stunde. Gemeinsam verwirklichen sie die Akte
ihrer Leben, und bewahren sie in ihrem Gedächtnis
Das Schauspiel der Menschheit ist ein Drama. In ihm gibt es
Hauptrollen, tragende Rollen, Nebenrollen, Statisten, Chöre,
Souffleure, Ton und Licht, Schall und Rauch. Alle Menschen spielen,
die ihnen vom Regisseur zugeteilte Rolle, und erfüllen sie mit ihrem
eigenen Leben. Sie spielen im Saal der ihnen voran gegangenen Leben,
vor toten Augen, im Licht ihrer Welt, über die sie richten, und ihr
Urteil fällen. Der letzte, und damit Jüngste der Geschichte, ist ihr
letzter Richter. Sein Urteil ist das Ende der Geschichte, Ist es ein
Segen, oder ein Fluch?
Anagrom Atav
4
vor 2 Tagen
0
16
Die gehört angezeigt. Sofort.
Das ist ja das Allerletzte!!!!! Und der Pirker gleich dazu.
franzifishi
3
vor 2 Tagen
0
46
Irgendwie hab i das Gefühl dass sie jetzt alle deppad werden......
Birnbauer
28
vor 2 Tagen
30
3
Ortner leistet dem Judentum einen Bärendienst.
Wogrolly stellt keine Kausalität zwanghaften Aufmerksamkeitsstrebens
zum Judentum her, sondern zu einer traumatischen Kindheit, und das
ist zulässig. Als Jude in der Brezhnew-Ukraine aufzuwachsen, mag
traumatisierend gewesen sein. Dem Antisemitismus wird erst das
Wasser abgegraben, wenn sachlich erklärte kritische Bewertungen von
Menschen jüdischer Abstammung als das aufgenommen wird, was sie ist.
Jemandem psychische Defekte wegen seiner Abstammung vorzuwerfen, ist
Verhetzung und ist leider oft genug zu hören. Dagegen gilt es
aufzustehen und nicht gegen konstruierte Auslegungen!
Christoph ************
24
vor einem Tag
0
1
Und das alles per superseriöser Ferndiagnose mit einem Diagnosebild
welches kaum ein Judenstereotyp auslässt. Wie kann man das nur
kritisieren. Ein wahrer Bärendienst.

woifee 0.0
67
vor 2 Tagen
0
2
Selbst wenn ist das mit der Brezshnewukraine doch noch sehr seicht
um daraus eine Diagnose abzuleiten. Manchmal ist es halt klüger
nichts zu sagen.
Alter Hinterfötzner, aka Dr. Lari & Mr. Fari
6
vor 2 Tagen
0
2
Schon einmal vom tympanon flatulosum gehört? Daran könnte Frau
Wogrolly leiden - da sie schon berufsethisch devastiert genug ist,
sich überhaupt einmal auf eine Ferndiagnose einzulassen, und dann
noch in solch öffentlichen Form, müßte sie ja auch für diese
Verdachtsdiagnose eines nicht psychiatrisch ausgebildeten Arztes
Verständnis haben.
Community-Name:
Free Austria from ÖVP
14
vor 2 Tagen
0
2
Es ist aber schon ein erheblicher Unterschied, ob dies in einem
Psychologen-Fachmagazin über generationenübergreifende Traumata
diskutiert wird oder in einem Wochenmagazin - noch dazu bei so einem
emotional völlig überladenen Thema.
drizztdourdenn
4
vor 2 Tagen
0
61
Quacksalberin
Kleinweich
1
vor 2 Tagen
0
11
Passt find ich zum news.
War das schon immer so?
senza_nome
2
vor einem Tag
0
1
Nein. Baut aber seit 15 Jahren kontinuierlich ab

Schlechter als das Fellner- Gratisblatt
Alter Hinterfötzner, aka Dr. Lari & Mr. Fari
6
vor 2 Tagen
0
1
Zumindest seit der Worm tot ist; davor mitunter ganz brauchbar, aber
auch im Schnitt weniger als das Profil (wenn die Profilisten nicht
gerade den Rudi Burger als Meister des Denkens herangezogen
haben...)
Heimaterde aus dem Gartenbaucenter
vor 2 Tagen
0
57
Auch das Klischee vom "neurotischen Juden" mit dem unschlagbaren
Beweis, dass schließlich auch die Psychoanalyse "von einem Juden"
erfunden worden sei, ist klassischer Antisemitismus.
Die Diagnose der Psychologin ohne jedes persönliche
Gespräch sagt einiges über das Berufsverständnis der Dame aus....
cgz74
3
vor 2 Tagen
1
5
Psychologin =/= Psychotherapeutin
Lernen Sie Geschichte
5
vor einem Tag
0
1
Und: Amerika =/= Österreich
(case law vs. "Pschotherapiegesetz")
Alter Hinterfötzner, aka Dr. Lari & Mr. Fari
6
vor einem Tag
FALSCH!!! Psychotherapie kann im Prinzip von JEDEM erlernt und
durchgeführt werden, wobei ein Abschluß in Medizin (vorzugsweise mit
folgender Fachausbildung in Psychiatrie und Neurologie), in
Psychologie oder auch Theologie (!) sicher eine
überdurchschnittliche Voraussetzung ist.
Ob eine Versicherung Psychotherapie, und bei wem, bezahlt, ist dann
eine andere Frage.
AttiderGroße
2
vor 2 Tagen
0

4
najo, putin ist ja auch der böse. den ruf hat er sich erarbeitet und
ist auch noch stolz drauf.
Kupfergurke
4
vor 2 Tagen
2
25
Daß die von NEWS sich trauen, so einen antisemitischen Müll zu
veröffentlichen!
Terriermonster
13
vor einem Tag
Ich sags ungern, aber habens den Artikel heute verpasst?
Der ist meiner Ansicht nach auch ein starkes Stück:
https://www.derstandard.at/story/20…-in-israel
Weitere 25 von 337 Postings …
Dschingis Wahn
vor 2 Tagen
0
19
Die Liebe zur Weisheit…
…wird wohl nicht die „Triebfeder“ für Fr. Wogrollys Artikel gewesen
sein!
Alter Hinterfötzner, aka Dr. Lari & Mr. Fari
6
vor einem Tag
... philosopha mansisses... ;->
(immer schööön tschendan)
Community-Name:
Free Austria from ÖVP
14
vor 2 Tagen
3
8
Dass heutzutage wirklich jeder Mist in so einer Diskussion enden
muss, ist schon bedenklich.
Alter Hinterfötzner, aka Dr. Lari & Mr. Fari
6
vor einem Tag
Um an Mist (wie diesen) is a ka Schad net.
Schlimmer ist, wenn intelligente und wahrheitsgemäße Artikel in die

Watschenmaschine politichen Korrektheit geraten.
Community-Name:
Free Austria from ÖVP
14
vor einem Tag
Mit „Mist“ meine ich sämtliche Krisen der letzten Jahre (Finanz-,
Flüchtlings-, Corona-, Ukrainekrise).
Es wird immer nur dann die Religionszugehörigkeit (oder die der
Ahnen) von irgendwie involvierten oder vermeintlich involvierten
Personen betont, wenn es ums Judentum geht, weil die Vorurteile in
den Köpfen noch immer herumspuken. Selbst, wenn man „es gut“ meint,
wie die Erklärungen, dass die Ukraine kein Naziproblem haben kann,
weil doch…
JK24
5
vor 2 Tagen
0
10
Hat das wer angezeigt?
Ich kenn mich nicht aus. Es ist offensichtlich antisemitisch. Wie
und wo kann ich das anzeigen?
Terriermonster
13
vor einem Tag
Eine Strafanzeige ist eine Anzeige wegen gerichtlich strafbarer
Handlungen.
Diese kann bei jeder Polizeidienststelle erstattet werden, aber auch
schriftlich oder persönlich bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften
eingebracht werden.
https://www.oesterreich.gv.at/lexic…91293.html
AlbertDreistein
vor 2 Tagen
0
7
Vamperl
Ich glaube die gute Dame sollte weniger Fantasy Romane lesen. ES
GIBT NÄMLICH KEINE VAMPIERE! ;)
Achirgendwas
1
vor einem Tag
0
1
VampIEre eh nicht.
RhizzOhm

3
vor 2 Tagen
2
4
Ferndiagnose why not?
Wogrolly greift hier eher arg in die antisemitische Schablonenkiste
abgesehen davon arbeitet die Psychologie aber ebenvor allem mit
Modellen: je mehr "Datenpunkte" desto höher die Auflösung mit der
der Mensch in einem Modell abgebildet werden kann.Hierzulandewerden
teils Menschen nach 5 Min Gespräch mit einem psych Sachverständigen
potenziell Lebenslänglich wegen Bagatellen in die Anstalt boxiert,
wieso soll also die ganze Airtime aus der wir Putin & Co kennen hier
nicht ausreichen?Was gerade bei Politikern schon problematisch
hinzukommt, ist halt dass diese selbst eine Rolle, also quasi ein
Modell imitieren dass sie glauben verkörpern zu müssen/wollen, das
muss aber nicht zwangsläufig mit ihrer eigentlichen Persönlichkeit
übereinstimmen..
Terriermonster
13
vor einem Tag
0
1
".Hierzulandewerden teils Menschen nach 5 Min Gespräch mit einem
psych Sachverständigen potenziell Lebenslänglich wegen Bagatellen in
die Anstalt boxiert,..."
Habens da bitte ein konkretes Beispiel aus den letzten 10 Jahren?
Wo in Österreich ein Mensch wegen einer "Bagatelle" lebenslänglich
in Haft musste, davor nur für 5 Minuten von einem oder mehreren
Sachverständigen begutachtet wurde und der Eindruck der/ des
Sachverständigen relevant war für die Urteilsfindung?
Alter Hinterfötzner, aka Dr. Lari & Mr. Fari
6
vor einem Tag
Wenn in dem Berufsstand dergestalte Schlamperei und
Oberflächlichkeit state of the "art" sind, wäre ja so ein Artikel
einmal eine gute Gelegenheit, in den Sauhaufen reinzufahren, daß die
Fetzen nur so fliegen.
Hab grad wieder einmal den "Ludwig"-Film vom Syberberg angesehen und
mußte natürlich dran denken, daß das Gutachten von Prof. Gudden, das
zur Festsetzung des "Kini" führte und damit wohl auch zu seinem Tod,
ebenfalls "auf die Entfernung" erstellt wurde, unter Heranziehung
von Zeugenaussagen etc., was übrigens schon damals, 1886 ff,
eigentlich als grob unethisch und unprofessionell betrachtet wurde
(und nur entschuldigt wurde, weil man schließlich "eine Majestät"
nicht wie einen gemeinen Irren psychiatrieren könne...).
Widdi
vor 2 Tagen
59
13

Mal abgesehen von der Ferndiagnose.... Also Vampir trifft es nicht
ganz aber doch gut sehr.
Man bekommt Waffen vom Westen und sagt "Danke aber wir brauchen
mehr".
Man bekommt mehr und sagt wieder "Danke aber wir brauchen auch
schwere Waffen".
Also wenn ich einem armen Bettler 5€ geben und er fragt nach etwas
mehr naja ok.
Aber jetzt fragt der gleiche Bettler erneut nach mehr, dann wird es
langsam unverschämt, frech & dreist.
(fast) Alle betroffen Menschen in der Ukraine haben mein Mitgefühl.
Allerdings würde ich gerne wissen ob sie noch kämpfen wollen, oder
ob sie einen Kompromiss wollen.
Ihr President naja sympathy gibt's keine.
Bevor jetzt gewisse wieder schreiben er ist für Putin oder
unterstützt den Krieg.
Nein bin ich nicht, aber er ist mir gleich egal wie die anderen!
PS. Wenn die Ukraine fällt, fällt nicht Europa!!!!
cant go wrong getting strong
vor 12 Stunden
Schlechter Vergleich
Die Ukraine ist kein Bettler, sondern unser Nachbar. Wenn mich mein
Nachbar fragt ob ich ihm helfen kann, dann helfe ich ihm. Auch
mehrmals.
Ach ja, fast vergessen: Du bist für Putin und unterstützt den Krieg!
i am austrian
finit hic deus
18
vor einem Tag
1
2
"Nein bin ich nicht, aber er ist mir gleich egal wie die anderen!"
Dann sollten Sie sich zu dem Thema aber nicht äußern und sich
schnellstmöglich über die Häuser subtrahieren bevor Sie den
Ukrainern weiters "gute" Tipps geben.
Zum wiederholten Male: Kein einziger Ukrainer wird zum (direkten)
Kampf gezwungen. Die zur Waffe greifen tun das aus freien Stücken
und das sind viele. sehr viele.
Vielleicht haben es die Ukrainer einfach nur satt daß ein
kleptokratischer Diktator mit Minderwertigkeitskomplexen glaubt er
könne ihnen das Existenzrecht(!) aberkennen und mal ganz flott das
Land erobern bzw zu annektieren?

Widdi
vor einem Tag
3
0
1. Ahha sind andere Meinungen im freien Österreich nicht gerne
gesehen?
2. Wo war der Tip für die Ukraine?
3. Es wurden alle Männer zwischen 18-60 in der Ukeaine zum
Militärdinst verpflichtet (zwar nicht eingezogen). So kommen sie
zwar nicht an die Front aber auch nicht aus dem Land.
4. Alle die nicht Flüchten können, alte, kranke, Frauen, Kinder sind
sicher auch für den Krieg und wollen an die Front?
i am austrian
finit hic deus
18
vor einem Tag
0
2
Sie scheinen keine Ahnung zu haben was einen "Militärdienst" alles
umfasst.
Ja, bei einer Generalmobilmachung wird man (als Mann) verpflichtet.
Das ist in der Ukraine und vielen anderen Ländern so.
Man wird aber NICHT zum Dienst an der Waffe oder gar an der Front
verpflichtet.
70% der "Militärdienste" umfassen Tätigkeiten im Bereich
Organisation und Logistik.
Widdi
vor einem Tag
1
0
Sie haben gerade nur meinen Punkt 3 anders ausgedrückt und schöner
ausgeschmückt.
Es scheint eher das es hier ein Problem mit meinem Standpunkt gibt
Tortenhuber
5
vor einem Tag
0
9
Klarer Russen-Spin. Propagandalüge Nr. 2:
"Die andern sind auch nicht besser"
Doch, sind sie.
Aber wenn man moralisch bankrott ist, muss man das Geschäft des
Teufels in Menschengestalt (Putin) betreiben.
Pinocchi0

1
vor einem Tag
asooo ja dann lass ma den Kreml mal wachsen
zirkusaffe mit bier
vor einem Tag
Ohhhhh Maaannnnn.... Genau. Das ist das Problem wenn man zwischen
Brutto und Nato nicht unterscheiden kann.
woifee 0.0
67
vor einem Tag
0
7
Selensky nutzt die Mittel die ihm zur Verfügung stehen der Ukraine
zu nutzen. Verstehe das Problem nicht.
Und sich Unterstützung aus dem Ausland zu holen ist eine alte,
bewährte Strategie und Selensky wendet diese erfolgreich an.
DieAndereGreta
5
vor 2 Tagen
3
12
Wenn der Bettler droht zu verhungern weil ihm niemand 5 EUR gibt
verstehe ich schon dass er sich nochmals an Sie wendet. Ich täts so
tun.
Alfred J. Noll
1729
vor 2 Tagen
0
41
Ach, der Rauscher... Es klagt nicht Pirker, sondern die VGN Medien
Holding GmbH; der Univ.-Prof. am Institut für Judaistik heißt nicht
"Martin Lange", sondern "Armin Lange"...
Und die "grundsätzliche Dimension des Streits" besteht auch nicht
darin, ob solche Ferndiagnosen zulässig sind, sondern ob ein
Journalist (also hier Christian Ortner) einen Artikel in der
Öffentlichkeit als das einordnen darf, was er ist: das fahrlässige
Hantieren mit einem antisemitischen Stereotyp; in diesem Verfahren
geht es ausschließlich um die durch Art. 10 EMRK geschützte
Meinungsfreiheit, und nicht um die Zulässigkeit ferndiagnostischen
Blablas...
a Hüsn und a Eitrige
2
vor einem Tag
Danke
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grazer1000
49
vor einem Tag
0
1
Danke für die Erhellung, aber: wen wundern Verdrehungen ?
Hausverstand55
14
vor 2 Tagen
0
9
Es war einmal...!
Wenn eine (Wochen-)Zeitung nichts anderes anzubieten hat, kann man
sie ja auch gleich einstellen. Wer für so einen Schamarren auch noch
Geld ausgibt, dem ist nicht zu helfen.
WERBUNG
Hillsmith
22
vor 2 Tagen
0
17
Aha. Die Vampire müssen also alle vernichtet werden, weil sie
Blutsauger sind. Und jene Vampire die den Vernichtungsfeldzug
überlebt haben, sind nun traumatisiert und damit erst recht wieder
Vampire, woraus dann folgt ... Der Rest steht wohl tatsächlich im
Stürmer. So geht also totaler eliminatorischer Antisemitismus.
DerToim
vor 2 Tagen
0
5
Ich frag mich, ob die Goldwater-Regel überhaupt noch Beachtung
findet. Immerhin wurde so ein Vorgehen wie von von Wogrolly von der
APA (ned der Austrian Praktikanten Aussendungsverein) als unethisch
bezeichnet und so mancher Psychotherapeuten Verein würde so ein
Mitglied ausschließen.
Georg Franziskus
11
vor 2 Tagen
0
4
Schon bei Corona auf der Linie der russischen Staatspropaganda
https://amp.kleinezeitung.at/politi…g_Wer-uebt
TheBrusselsBusiness
15
vor 2 Tagen
0

2
Wusste gar nicht, dass es News noch gibt. Offensichtlich noch immer
das schrille Käseblatt, das es von Beginn weg war.
mosolutu
2
vor 2 Tagen
0
1
Da bleib ich lieber bei Gerti Senger
C63
vor 2 Tagen
0
1
Kann man solche tippselnden Schwurbler und innen nicht einfach zu
den wahren Fachleuten einweisen lassen?
michel maik
4
vor 2 Tagen
6
70
Also dass Putin unter einer "narzisstischen Persönlichkeitsstörung"
leidet und ein schwerer Psychopath ist,
hätte ich NEWS auch sagen können, und zwar unentgeltlich und ohne
"Philosophin und Psychotherapeutin" zu sein.
Und die Charakterisierung von Selenskyi wirkt auf mich als
Durchschnittsleser krass antisemitisch und auf erbärmliche Weise
beleidigend.
Kein guter Diskussionsbeitrag, NEWS!
K.D1978
vor einem Tag
8
0
Schämen Sie sich nicht?? Jemanden der beleidigt wurde in Schutz zu
nehmen und gleichzeitig einen anderen zu beleidigen,? Pfui pfui
doppel moral
Slope
2
vor einem Tag
0
3
Man darf einen Faschisten wie Putin durchaus als A**loch
bezeichnen...
Ich hätte hier noch etwas Senf übrig
2
vor 2 Tagen

1
46
Dass sich jemand im 21. Jahrhundert nicht geniert, so tief in die
Vorurteilskiste zu greifen und sich dann als PsychologIn noch nicht
einmal selbst zu hinterfragen - Puh, wir sind nicht weit gekommen
als Menschheit.
pewa
vor einem Tag
sie ist keine Psychologin
Tiberios
2
vor 2 Tagen
55
16
Nein der heilige Selenski ist nur ein korrupter Politiker der mit
Hilfe eines oligarchen an die Macht gekommen ist und viel mit
schmutzigen Geld hantiert wie wir aus dem Panama papers wissen.
M.F.M.
1
vor einem Tag
Du weißt gar nix.
andreas stampf
3
vor einem Tag
Welche Hinweise gibt es, dass das Geld aus unlauteren Quellen
stammt?
kaycee
vor 2 Tagen
1
3
Zynismus Tags oder zumindest Anführungszeichen wären hilfreich,
damit man Ihren Zeilen sofort einordnen kann.
ScottHastings1
11
vor 2 Tagen
2
14
Das mit der Korruption mag durchaus stimmen. Es spielt aber keine
Rolle denn egal ob korrupt oder nicht, sein Land wird überfallen und
angegriffen und er verteidigt es als gewählter Anführer gegen diesen
Angriff und auch korrupte Länder haben das Recht auf
Selbstverteidigung.
Das_System
26
vor 2 Tagen
0

2
Ist das, was der Putin sagt? Schauschau.
N S A
92
vor 2 Tagen
3
3
From Russia, with Love.
CevinCost
3
vor 2 Tagen
Eher ein Sparefroh mit einer Pandora Schwäche
JK24
5
vor 2 Tagen
3
56
1) Wer liest so einen Müll?
2) Selenskyj als Vampir zu bezeichnen und Putin zu verteidigen, er
sei ja immer nur als der Bösewicht gesehen worden (und daher könne
er ja nicht anders) ist unterirdisch tief und sollte, so rechtlich
möglich, angezeigt werden.
Widdi
vor 2 Tagen
6
1
1. Du und ich anscheinend
2. Vampir ja
3. Gezwungenr Bösewicht ja (auch wenn er sicher selbst daran auch
schuld ist)
4. unterirdisch tief naja 1mm unter der Erde ist auch unterirdisch
5. Anzeigen wegem dem na auch sehr unnötig aber wir werden ja zu den
amis
Das Ende naht...
vor 2 Tagen
0
22
Gibt es auch ähnlich fundierte Ferndiagnosen zu Frau Wogrolly und
Herrn Ortner irgendwo zu lesen? Um die Sache besser einordnen zu
können.
Nicoletta Gabbanelli
Südtirol1.it
vor 2 Tagen
0
4
Stefan Verra hat zu Ferndiagnosen ein gutes Video gemacht
https://youtu.be/_3CTemssyNs
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Fritz Brause
vor einem Tag
Naja, gerade Verra mit seinen Körpersprachedeutungen.
Er liegt damit bei Putin falsch, der sich tatsächlich über die Dauer
eines gesamten Gesprächs (und nicht wie behauptet nur für den Moment
eines Bildes) an der Tischkante festgehalten hat. Ein recht
deutliches Zeichen für einen Krampf oder Schwindel.
Also Symptom deutlich, wenn natürlich auch keine Diagnose.
Pacis
9
vor 2 Tagen
1
26
…. was man aus einer Ferndiagnose ALLES herausfindet. Und dann
schreibt man über die Erkenntnisse einen Gastkommentar. Seriöser
geht es nicht mehr.
WERBUNG
Der Busfahrer
10
vor einem Tag
Und findet noch dazu ein Käseblatt…
…dass diese Geschichte auf die Titelseite hebt. Das ist der
eigentliche Skandal.
Pacis
9
vor einem Tag
Das ist der sogenannte selbstbestimmte Qualitätsjournalismus.
Das_System
26
vor 2 Tagen
1
0
Die Frage ist, ob die direkt oder nur indirekt von St. Petersburg
aus bezahlt wurde. :-)
Rohling
32
vor 2 Tagen
2
22
Gut, dass das vor Gericht kommt, dann gibt es wenigstens ein
Folgeverfahren wegen Antisemitismus gegen NEWS.
Skip Ronda und Alf
2
vor 2 Tagen

1
4
Streisand-effect?
pure post still
Pure, Post, Still, Nash & Young
438
vor 2 Tagen
0
9
Wtf?
argusauge1
3
vor 2 Tagen
5
10
weil er schon jahrelang für die westliche Welt in der Rolle des
Bösewichts manifestiert ist."
Zu recht!
K.D1978
vor einem Tag
1
0
Ja stimmt zu recht er war es der Atombomben auf Zivilisten
abgeworfen hat, er war es der in Vietnam tausende mit Napalm
verbrannt hat. Er war es der illegal in serbien und in Irak illegal
einmarschiert ist und Millionen Tote Zivilisten und zerstörte Länder
hinterlassen hat oder war er das alles doch nicht?
argusauge1
3
vor 15 Stunden
Doch
Widdi
vor 2 Tagen
0
1
Das heißt wenn ich gemoppt werde und somit auch zum idealen Opfer
werde bin ich selber schuld.
Interessate Theorie.
MicheleMezzanotte
4
vor einem Tag
Wieso sollten Sie gemoppt werden, sind Sie ein Boden?
woifee 0.0
67

vor einem Tag
Putin war in ganz Europa ein gern gesehener Gast. Von Mobbing kann
hier echt keine Rede sein.
Eher ist Putin der Schulhofschläger der sich wundert warum niemand
zu seiner Geburtstagsparty kommt.
Ich hätte hier noch etwas Senf übrig
2
vor 2 Tagen
5
2
Albern, äußerst albern und sehr, sehr fragwürdig Ihr Kommentar.
BenutzerMich
1
vor 2 Tagen
1
13
Angriffskriege werden ja auch vorwiegend von eher bösen Menschen
begangen. Vielleicht ist was dran!
K.D1978
vor einem Tag
2
0
Ja die bösen Russen ,2 Atom bomben auf Zivilbevölkerung,Napalm
Angriffe in Vietnam,illegaler Angriff krieg in serbien und Irak oder
waren es doch andere?
BenutzerMich
1
vor einem Tag
Egal wer. Ist böse.
Nicht wichtig aber ?
4
vor 2 Tagen
0
21
Das Thema ist Bezeichnend für heutigen Journalismus
Vermisse Portisch, Scholl Latour ...
Pacis
9
vor 2 Tagen
0
1
Daumen hoch!
John Moke
10

vor 2 Tagen
3
9
Aber als Schauspieler...
....war er es doch gewohnt, von Berufswegen das Publikum zu blenden,
weil er jemand anderen darstellte, als er selbst war.
Bis der Krieg ausbrach hat er zumindest innenpolitisch wenige seiner
Wahlversprechen erfüllt, nichtsdestotrotz scheint er seinem Volk in
diesen Zeiten guten Rückhalt zu geben.
Pacis
9
vor 2 Tagen
4
10
…. und seinen zahlreichen Geschäften. Da ist viel im Nebel. Selenski
wird immer mehr mit Fluchtgelder, Steuerhinterziehung,
Freunderlwirtschaft in Verbindung gebracht.
https://www.handelsblatt.com/meinun…73350.html
Christoph Lemell
vor 2 Tagen
0
1
accidental antisemitism
oder andere "Zufälle"dieser Art sind das Ende jeder Diskussion.
Jeder kann irgendetwas sagen, was jemand anderer als zufällig ...
einstuft und damit ex post Verunglimpfung legitimiert. In diesem
Fall zwar wohl zu Recht, allgemein aber ein absolutes No-Go.
Leo76
vor 2 Tagen
1
72
Ich muss Ortner da zustimmen, obwohl ich ihn für einen der
unsympathischsten Journalisten halte die ich kenne. Aber auch ohne
den Vampir Vergleich, wieso denkt man da mit Pseudopsychologie
analysieren zu müssen.
Putin ist klar der Aggressor und aus isses.
Nummer6
9
vor 2 Tagen
0
3
Wollte gerade ähnliches schreiben.
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ButI'llKnowTheTimeHasComeToGiveWhatsMine
5

vor 2 Tagen
0
1
unglaublich welcher schwachsinn per ferndiagnose abgesondert wir. da
ist die einschätung von krastev schon stimmiger...
https://podcasts.apple.com/de/podca…0560710095
_Thomas_
3
vor 2 Tagen
0
7
Ich wüsst jemanden, der dringend eine tiefgehende Therapie benötigt.
NEOS-Stammwähler
2
vor 2 Tagen
0
21
Nicht unbedingt antisemitisch, aber definitiv peinlich und auf
Horoskop-Niveau.
BillMurray
5
vor 2 Tagen
News halt...
subspace99
17
vor 2 Tagen
6
6
Höchst unprofessionell vom Profil und von der Therapeutin
Es wäre ja wirklich spannend nachzufragen, auf welcher Basis und
nach welchen Prinzipien der wissenschaftlichen psychotherapeutischen
Diagnostik sie nachvollziehbar auf diese Einschätzungen gekommen
ist. Oder ob das Profil als Titelstory irgendeinen Schmarrn druckt,
der sich halt verkauft.
Kleenex
1
vor 2 Tagen
0
3
Lesen hilft: nicht profil sonder News.
TheBrusselsBusiness
15
vor 2 Tagen
0
2
Profil? News, Alter! News, das Möchtegernprofil für Leute, die fürs
Lesen zu faul sind.

Heliocentrix
vor 2 Tagen
Wirklich arg, welche News das profil schon wieder verbreitet. Die
sollen sich schämen.
pure post still
Pure, Post, Still, Nash & Young
438
vor 2 Tagen
0
12
NEWS!
Nicht profil!
_Busted_
95
vor 2 Tagen
0
27
Bist du fertig, wie unseriös kann Psychotherapeut bitte sein.
Rohling
32
vor 2 Tagen
1
41
Putin ist arm und unverstanden und Selenskij ist Ahasver Dracula.
Kein Wunder, dass wir nicht auf der Kreml-Liste der Länder mit
bösartigen Medien stehen.
Marquis de Sade
La maison royale de Charenton
67
vor 2 Tagen
0
29
kaum ändert man mehrmals die Verfassung um quasi ein Leben lang
Präsident (=Diktator) zu sein, ist man in Demokratien gleich der
Bösewicht, obwohl man eh Wahlen abhält. Komisch.
isenheim
2
vor 2 Tagen
0
12
Wogrolly arbeitet als "klinische Philosophin".
"'Ein Philosoph erinnert uns daran, dass der Mensch mehr ist als
eine Niere', ergänzt Herwig Holzer, Leiter der Klinischen Abteilung
für Nephrologie und Hämodialyse.
Man würde zu einer 'gesamtheitlichen Begegnung' mit dem Patienten

angeregt. Durch die Anwesenheit einer Philosophin würde eine kranke
Niere zwar nicht gesund, aber sie helfe dem Patienten bei der
Akzeptanz der Krankheit."
Nun ja, als langjähriger Dialysepatient würde ich da freilich schon
eine Nierentransplantation bevorzugen.
Dampfschiff St. Nepomuk
21
vor 2 Tagen
0
1
Man darf aber darauf hinweisen, dass der Vampir-Vorwurf eigentlich
als propagandistisches Argument seitens der Orthodoxie die
Katholiken trifft und auf die "unzerstörbaren" Leichname der
Heiligen Bezug nimmt. – Und das wohlgemerkt bereits vor dem 19. Jh.
Das nächste Mal (historisch gesehen) begegnen wir diesem dann bei
Marx, als Beschreibung des Kapitalisten.
(Natürlich landet jegliche Propaganda, die je irgendeine Gruppe aufs
Korn nahm, schlussendlich bei den Antisemiten, beispielsweise
wandelten sich anti-jesuitische Pamphlete zu den "Protokollen der
Weisen von Zion". Was die Sache nicht einfacher macht.)
cassirer
7
vor 2 Tagen
0
1
Naja, die Ritualmordlegende ist im Endeffekt nichts anderes als
Vampirismus und taucht das erste mal - laut der Arte-Doku zu AS, die
noch anzusehen ist - im 3. Jh auf (ich kannte zuvor nur die engl
Version aus dem 12.)
Dampfschiff St. Nepomuk
21
vor 2 Tagen
Will heißen: Bis auf das historisch unzutreffende "Christus ans
Kreuz geschlagen" gibt es eigentlich keine genuine antisemitische
Propaganda, sondern alles ist mit einer mehr oder weniger langen
Vorgeschichte dort angekommen. Auf der anderen Seite gibt es kaum
einen in der Geschichte je vorgebrachten unschmeichelhaften
Vergleich oder eine Unterstellung, die nicht von den Antisemiten
umarmt und vereinnahmt wurden. (Was letztere sozusagen zu den
Vampiren des Propagandawesens macht.)
Pharoah
17
vor 2 Tagen
0
30
Was hier dargestellt wird, entspricht nicht meinem Verständnis von
Psychotherapie

Nach mehr als 25 Jahren als PT - nicht als Spezialist für eh alles drängt sich für mich nur ein Satz auf: Das gibts doch nicht...
Rohling
32
vor 2 Tagen
0
3
Nach 25 Jahren PT sind Sie nicht zur Erkenntnis gelangt, dass es
nichts gibt, was es nicht gibt?
Arcadium
15
vor 2 Tagen
0
2
Ein Schauspieler weiss sich halt zu inszenieren, das ist alles.
Seine echte Stimme ist ja auch ganz anders als im Film oder in
seinen politischen Auftritten.
Von Massenmord war die ganze sowjetische Bevölkerung betroffen,
jeder hatte ein familienmitglied das entweder durch den 2.wk oder
durch die stalinschen säuberungen zugrunde ging.
ifeelgood
1
vor 2 Tagen
0
13
Fr. Wogrolly .....klingt ja sehr vertrauenswürdig und wahnsinnig
seriös was sie so von sich gibt.....brrrrrr
Popeye the sailor
10
vor 2 Tagen
Ja, ganz grauslich die Person.
Tbd06
6
vor 2 Tagen
0
4
Wer hat in der News den Artikel gelesen und sich gedacht: ja das
hört sich gut an.
Cewis
16
vor 2 Tagen
0
9
Ich zweifle sehr am "accidental".
Sehr geehrte Herrinnen und Damische! Mit großer ...
39

vor 2 Tagen
2
2
"Mena-Watch" ist ein "unabhängiger Nahost-Blog"
Mena-Watch ist vor allem ein Cheerleader-Blog für den Status Quo in
Israel und Palästina. Das heißt aber nicht, dass sie in diesem Fall
daneben liegen mit dem Antisemitismus-Vorwurf. Bei Selenskyj gibt es
ja keine Israel-Tangente, also insofern könnte es hier Mena-Watch
leichter fallen, unbefangener als sonst zu urteilen
Anna_O
28
vor 2 Tagen
0
15
Das war halt keine Ferndiagnose sondern antisemitisch.
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situveux
6
vor 2 Tagen
Na, aber dan geh ich jetzt amal davon aus, dass die halbe
psychiatrische/psychotherapeutische Literatur irgendwie
antisemitisch ist... Fallbeispiele, mein ich. Da iwrd viel mit den
Traumata der Vorfahren begründet.
Nur zur Klarstellung: Ich finde diese Psychodoziererei UNMÖGLICH.
Allerdings auch bei Trump, Haider und dem Klassenvorstand meiner
Kinder.
situveux
6
vor einem Tag
Sry für die Tippfehler... handy, Dämmerung, Wurschtfinger
SchwarzeKrähe
11
vor 2 Tagen
1
14
Wer verzweifelt um Hilfe bittet, und bei chleppender Hilfeleistung
dann verzweifelt offensiv anklagt ist histrioniker, wer einem ganz
eigenen, kaum nachvollziehbarem Narraiv folgt, und relativ
offensichtlich wichtige wirtschaftliche gebietsgewinne will, der ist
eh verständlich, weil die Medien zu unfair ihm gegenüber sind? jo,
eh, Fr. Psychologin... ihre Fachkompetenz ist in keiner Weise zu
hinterfragen.
Da wundert man sich nicht mehr, warum relativ viele Psychotherapien
lange lange nichts bewirken, bei solchen Gestalten.
Willst einen Berufsstand öffentlich diskreditieren, kannst nix
besseres erfinden.

Fritz Brause
vor einem Tag
Da kann man als Psychotherapeut nur dankbar sein, dass alle Frau
Wogrollny für eine Psychologin halten. ;-)
entity13
vor 2 Tagen
0
48
Interessanterweise bietet Wogrolly auch Beratung per E-Mail an
Damit disqualifiziert sich die Autorin ohnehin zu 100% .. so was
macht man - aus gutem Grund - einfach nicht.
Scheinbar hat man für den Hauptartikel eine sehr voreingenommene
Person gefunden
Willkommensklatscher
33
vor 2 Tagen
0
2
Nach kurzer Visite auf Wogrollys Website:
Eine sehr von sich eingenommene Person
situveux
6
vor einem Tag
(... wir könnten sie durchpsychologisieren?)
JunoHu
84
vor 2 Tagen
1
42
Finde diese Wald- und Wiesenpsychologie
als Titelstory schon etwas sehr bedenklich. Erstens, weil man kein
Psychogramm aus der Ferne erstellen sollte, ohne den "Patienten"
persönlich untersuchen und befragen zu können. Zweitens, auch etwas
an den Haaren herbeigezogen, der Schluss. "Histrioniker" wäre wohl
auch einem Präsidenten zu attestieren, der mit nacktem Oberkörper
durch die Pampa reitet, sich als "tapferer U-Boot Mann" oder
Geheimagent fotografieren lässt oder in Sibirien Tiger jagt. Trauma
wäre da die Geburt in wenig priviligierte Kreise, deren Makel und
innere Leere zur Überhöhung führt. Selensky ist 1978 geboren, als
Sohn eines Kybernetik Professors und einer Ingenieurin. Ist jeder
Jude Histrioniker, hat ja jeder im 2. WK getötete Vorfahren?
tommy 4009
22
vor 2 Tagen
1
29
Also vor eine blutsaugenden jüdischer Vampir

habe ich ehrlich gesagt keine Angst.
Was mir echte Sorgen bereitet,
ist ein realer Wahnsinniger Gasputin
der massenhaft Menschen in den Tod schickt,
weil er ein bizzares Geschichtsverständnis hat.
post christl
2
vor 2 Tagen
11
2
wer selber im glashaus sitzt, sollte nicht mit steinen werfen
das gilt auch für den einschlägig bekannten journalisten
sydonne
39
vor 2 Tagen
0
6
ein Musterpost inhaltlicher Leere ... es fehlen nur noch die
gänsefüßchen
die sind das schweizer-messer jedes "einschlägigen" posters
abaris
21
vor 2 Tagen
0
28
Ich mag Ortner und seinen immer wieder zum Ausdruck gebrachten
Neoliberalismus absolut nicht, aber hier hat er wohl recht. Es ist
schon höchst unseriös, Persönlichkeiten, denen man nicht leibhaftig
gegenüber sitzt und mit ihnen Gespräche führt, irgendeiner
Ferndiagnose auszusetzen. Die Wortwahl lässt dann noch weniger zu
wünschen übrig, das Ganze als ein Überschreiten von Grenzen zu
werten.

