
________________________________________________________________ 

Von: x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Herausgeberin des Magazins] 

Gesendet: Montag, 11. April 2011 10:09  

An: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Firma einer Scientologin] 

Betreff: Magazin TRAiNiNG 

________________________________________________________________ 

 

Sehr geehrte Damen und Herrn! 

 

In unserer kommenden Ausgabe von TRAiNiNG - das Magazin für 

Weiterbildung und HR-Management werden wir ein Interview mit Wilfried 

Handl zum Thema Scientology und die Seminarszene in Österreich bringen.  

 

Auf die Frage, wen Herr Handl in Österreich kenne, die Seminare anbieten, 

denen das Gedankengut von L.R. Hubbard zu Grunde liegt, gab er Sie an.   

 

Stimmt es, dass Sie dieses Gedankengut in Ihre Seminare einfließen lassen?  

 

Stehen Sie auch öffentlich dazu? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx [Herausgeberin des Magazins] 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Von: xxxxxxxxxxxxxxxxx [Name einer Scientologin]  

Gesendet: Montag, 11. April 2011 13:27 

An: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Name einer Scientology-Mitarbeiterin] 

Betreff: WG: Magazin TRAiNiNG 

________________________________________________________________ 

 

Hallo xxxxxxxx [Name einer Scientology-Mitarbeiterin]! 

  

Schau mal!   

Was machen wir? 

  

Lg, xxxxx [Name einer Scientologin] 

 



 

________________________________________________________________ 

Von: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Name einer Scientology-Mitarbeiterin]  

Gesendet: Montag, 11. April 2011 15:35 

An: xxxxxxxxxxxxxx [Name einer Scientologin] 

Cc: xxxxxxxxxxxxxxxx [Name eines Scientologen und Firmenbesitzers] 

Betreff: AW: Magazin TRAiNiNG 

________________________________________________________________ 

 

Xxxxx [Name einer Scientologin], lass mal deinen Sekretär antworten, dass 

Du heute nicht im Hause bist und Dich morgen meldest.. 

Xxxxxx [Name eines Scientologen] lass Dir auch was einfallen, um die Dame 

bis morgen hinzuhalten...---damit wir koordiniert vorgehen können... 

  

ich kann mit xxx [Name eines Scientologen] erst am Abend reden- aber es 

ist die Dame, welche auch ihn interviewt hat lt seiner Frau vor ca. 3 

Wochen!! 

  

ML xxxxxxx [Name einer Scientology-Mitarbeiterin] 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Name einer Scientology-Mitarbeiterin] 

Subject: WG: Magazin TRAiNiNG 

From: xxxxxxxxxxxxxxxxx [Name einer Scientologin] 

Date: Mon, 11 Apr 2011 16:07:10 +0200 

________________________________________________________________ 

 

Danke für die Info...  

... ich bin ja eh nur eine angestellte;-) und sie fragen ja nicht nach mir 

namentlich. WH [Wilfried Handl] kennt xxxxxx [Name eines Scientologen] 

ja nicht also wird er nur meinen Vor- und Nachnamen erwähnt haben. 

sollten wir hier nicht anders vorgehen? Nur zu schreiben, bin nicht im 

Office ... kann das nicht wie ein Zugeständnis wirken? 

  

Mit freundlichen Grüßen/Best regards 

  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Name einer Scientologin] 

xxxxxxxxxxxxxxx 

  



 


