Emails Stahl-XY
(Reihenfolge: erste zuletzt)
Von: XY <kontakt@…. .de>
Betreff: AW: Sollbruchstelle
Datum: 1. Juni 2013 17:19:25 MESZ
An: ts@thiesstahl.de
Antwort an: XY <kontakt@… .de>

Das habe ich auch gedacht und mir immer gewünscht, und das denke und wünsche ich mir auch
immer noch!
Du bist für mich ein ganz besonderer Mensch dem ich viel zu verdanken habe und das habe ich
nicht vergessen! Deswegen war und bin ich Dir gegenüber immer loyal! Und gerade deshalb
enttäuscht mich Dein Umgang mit mir sehr!
Das Du und …(BF) gerade schwere Themen auf dem Tisch habt tut mir wirklich sehr leid und
generell bin ich auch noch immer bereit Euch zur Seite zu stehen, denn ich weiß ja durch Dich,
was für schlimme Dinge ihr widerfahren sind.
Aber ein Satz dazu im Vorwege hätte mir die Empathie leichter gemacht. Stattdessen hast Du
mich mit Deiner Fragestellung vorverurteilt und mich verdächtigt, dass ich Dir so etwas
schwerwiegendes verschweige bzw. überhaupt etwas mit solchen schlimmen Dingen zu tun haben
könnte. Und dann glaubst Du nicht einmal meinen Worten. (Ich dachte, wir hätten das geklärt,
warum ich Dir damals von dem Verhältnis zu BF nichts gesagt habe.)
Das alles macht mich sehr traurig!!!

Vielleicht wäre ein persönliches Gespräch dazu besser, als so etwas per email zu schreiben, wo zu
viel Freiraum für Interpretationen ist. Ich fände es sehr schade das Verhältnis zu Dir durch hier
entstandene Missverständnisse weiterhin zu belasten. Wie wäre es morgen Nachmittag mit uns
Beiden auf einen Kaffee?
Viele Grüße,
XY

=====================================
Von: Thies Stahl <ts@thiesstahl.de>
Betreff: Sollbruchstelle
Datum: 1. Juni 2013 15:23:16 MESZ
An: XY <kontakt@… .de>

Lange hatte ich immer mal wieder gedacht, ich würde vielleicht wollen, dass Du mein Freund
wirst. Wirklicher Freund.
Jetzt vermisse ich
- - Empathie, mit BF, mit mir und mit dem, was wir hier auf dem Tisch haben
- - Klarheit (ich hatte Dich konkret etwas gefragt), und
- - Mut (irgendwie kommst Du mir feige vor).

Du hast wohl recht: Es reicht.
!

1!

Thies
=====================================
Von: XY <kontakt@… .de>
Betreff: AW: Re: Frage
Datum: 1. Juni 2013 13:50:39 MESZ
An: ts@thiesstahl.de
Antwort an: XY <kontakt@… .de>

Bei allem Respekt und Wertschätzung zu Dir Thies:
Es reicht!!!
Nochmals, ich habe damit nichts zu tun und weiß darüber auch nichts!!!
=====================================
Von: Thies Stahl <ts@thiesstahl.de>
Betreff: Aw: Frage
Datum: 1. Juni 2013 13:46:16 MESZ
An: XY <kontakt@… .de>
Was war auf der Weihnachtsfeier? Seid ihr da zusammen hin und auch zusammen wieder weg?
BF war sediert, unter Valium oder ähnlichem, wie sie es bei hochpreisigen Huren-Jobs, die
höchste körperlich-schmerzmäßige Belastbarkeit von ihr erforderten, oft sein musste.
Von: Thies Stahl <ts@thiesstahl.de>
Betreff: Aw: Frage
Datum: 1. Juni 2013 13:41:55 MESZ
An: XY <kontakt@… .de> Mhm...

Irgendwas ist da noch dunkel. Und irgendwie glaube ich Dir nicht.
=====================================
Anfang der weitergeleiteten Nachricht:
Von: XY <kontakt@… .de>
Betreff: AW: Re: Frage
Datum: 1. Juni 2013 13:11:04 MESZ
An: ts@thiesstahl.de
Antwort an: XY <kontakt@… .de>
Nein!!! Mit solchen Dingen habe ich nichts zu tun und weiß darüber auch nichts!!!
=====================================
Von: Thies Stahl <ts@thiesstahl.de>
Betreff: Aw: Frage
Datum: 1. Juni 2013 12:57:28 MESZ
An: XY <kontakt@… .de>

!
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Ok. Danke.
SF hat also in keiner Weise, auch nicht indirekt oder in Andeutungen, von Dir gewollt, dass Du
für BF Freier und/oder andere Einsatzmöglichkeiten für hochpreisige, spezielle Hurenjobs
besorgst und für die Umsetzung Provision erhältst? Er hat Dich also nie als Hilfs- oder KoZuhälter akquiriert oder akquirieren wollen?
Und Du hast BF nie an jemanden, z.B. vom XXXX-Vorstand oder bei oder im kleineren Kreis
im Anschluss an eine Weihnachtsfeier, vermittelt?
Bist Du bei der Weihnachtsfeier vor BF und sie dann später mit dem Taxi weggefahren? Von
der Weihnachtsfeier oder vor einer privateren Zusammenkunft danach?
Bitte flunker mich nicht wieder an. Wir brauchen Zeugen dafür, dass BF für SF anschaffen
musste.

Herzliche Grüße
Thies
=====================================
Von: Thies Stahl <ts@thiesstahl.de>
Datum: 01.06.2013 01:34
An: XY<kontakt@… .de> Betreff: Re: Frage
Ich meine nicht etwas aus der Zeit nach der Trennung von BF und Dir, sondern aus der Zeit, in
der ihr zusammen gewesen seid.
SF hat mit jedem, den BF mit dem Einsatz ihres Körpers "akquiriert" hat, Vereinbarungen
getroffen, um sie zu vermarkten.

Herzliche Grüße
Thies
=====================================
Anfang der weitergeleiteten Nachricht:
Von: XY <kontakt@… .de>
Betreff: AW: Re: Frage
Datum: 1. Juni 2013 12:22:30 MESZ
An: ts@thiesstahl.de
Antwort an: XY <kontakt@… .de>
Moin Thies,
zu der Zeit gab drei Vereinbarungen:
1. Ich habe für SF bzw. … (Firma von BF und SF) auf Bitten von BF 12.000, - € gesammelt
und geliehen. Diese Vereinbarung war mündlich und wurde korrekt - mit der letzten
Rückzahlung - abgeschlossen.

!
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2. Es gibt die Vereinbarung, dass Mitarbeiter von …(Firma) zu einem "Sonderpreis" von mir
Coachings erhalten können. Diese Vereinbarung gibt es schriftlich und wurde von SF
unterschrieben. Sie wurde aber auch seit einigen Monaten nicht mehr in Anspruch genommen.
3. Die damaligen Trainings für die Mitarbeiter von …(Firma), die ich gegeben habe, basierten
auf mündlicher Absprache mit BF und SF und wurden korrekt abgerechnet.

Ansonsten gab es keine weiteren Vereinbarungen.
Herzliche Grüße,
XY

=====================================

Von: Thies Stahl <ts@thiesstahl.de>
Betreff: Aw: Frage
Datum: 1. Juni 2013 01:04:55 MESZ
An: XY<kontakt@… .de>
Ich meine nicht etwas aus der Zeit nach der Trennung von BF und Dir, sondern aus der Zeit, in
der ihr zusammen gewesen seid.
SF hat mit jedem, den BF mit dem Einsatz ihres Körpers "akquiriert" hat, Vereinbarungen
getroffen, um sie zu vermarkten.

Herzliche Grüße
Thies
=====================================
Am 31.05.2013 um 23:55 schrieb XY<kontakt@… .de>: Thies,
was soll das denn sein? Ich wüßte nicht, zumal ich zu SF seit Monaten keinen Kontakt mehr
habe... Was ist denn los? Was soll ich denn umgesetzt haben?
Viele Grüße,
XY

=====================================
Von: Thies Stahl <ts@thiesstahl.de>
Betreff: Frage
Datum: 31. Mai 2013 22:01:50 MESZ
An: XY <kontakt@… .de>
XY,
bist Du ganz sicher, dass Du nicht eigentlich .. (Beschwerdeführerin) und mir was erzählen solltest?
Was Du mit SF, ohne Beschwerdeführerin´ Wissen, vereinbart hattest? Und dann auch umgesetzt hattest?

Thies
!
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