
Ich weiß gar nicht, wie oft und wo überall im Web Landsdorf mittlerweile gebetsmühlenartig

behauptet, dass ich auf meiner Homepage Unwahrheiten verbreiten oder Tatsachen im Sinn

verdrehen würde.

Was ich aber weiß, ist, dass er diese Behauptung bisher an keiner einzigen Stelle im Web

als wahr belegen konnte. Auch ist es Mitgliedern seines Forums nicht möglich, auf meiner

Homepage (und nur dort bin ich mit Wort und Bild aktiv) Unwahrheiten und Tatsachenver-

drehungen zu finden, mit deren Auffinden sie ihrem Cheffe ja unter die Arme greifen könnten.

Da sie diesbezüglich aber nicht fündig werden, verlegen sich einige auf „Ersatzhandlungen"

gegen meine Person. Dies geschieht beginnend mit feinsinnigen, ironischen bis sarkastischen

Äußerungen in Forenbeiträgen bis hin zu dumpfdummen Pöbeleien via Email und (kurzzeitig) 

im Gästebuch meiner Homepage.

Was diese geistigen „Tiefstleistungen“ angeht, so steht Landsdorf dem in nichts nach. Seine

öffentlichen verbalen Entgleisungen gegen meine Person mögen da kurzzeitig sein schlichtes

Gemüt erfreuen, auf längere Sicht gesehen spielen sie mir in die Karten. Offensichtlich hat

ihm das noch keiner mit einfachen Worten erklärt, oder er versteht selbst das nicht.

Aber mittlerweile wären mir die Aussagen dieses - in meinen Augen - ungebildeten Mannes

ziemlich „Wurst“, gäbe es da nicht solche zweifelhaften „Reaktionen“ einiger Mitglieder dieses

Keyboarderforums. Und da beziehe ich mich jetzt nicht auf die oben erwähnten dumpfdummen

Pöbeleien auf Landsdorf Niveau.

Die ansonsten normalen Mitglieder sind es, bei denen ich mich frage, warum sie dem Admin

„ihres“ Forums jede Lüge, jeden geschriebenen Schwachsinn ohne Widerspruch abnehmen

und auch hinnehmen. Ist es falsch verstandene Loyalität oder einfach nur Bequemlichkeit, die

dafür sorgt, dass die diffamiert und als „Böse“ angesehen werden, die Landsdorf als unfähigen

Administrator und dazu lügenden Zeitgenossen bezeichnen und dies auch noch belegen

können ?

So wurde ich veräppelt und als Oberlehrer bezeichnet, weil ich Landsdorfs Schriftdeutsch
als nicht so doll kritisierte. So was tut man normalerweise auch nicht !?
Es sei denn, man stößt auf einen Beitrag Landsdorfs, wo er schreibt…..

Ich möchte Dich darum bitten zum einen, wie mein Vorredner schon geschrieben,
hier innerhalb des Forums Dich an die Schreibregeln zu halten und deswegen
auch bitte Groß und Kleinschreibung sowie weitestgehend die Rechtschreibung
zu beachten. Denn dies steht unter anderem auch so in den Forenregeln.

Und bitte auch keine unterschwelligen Anzüglichkeiten oder Provokationen sonst
sehe ich mich gezwungen Massnahmen zu ergreifen.

#53Dienstag um 09:35

@Dingsda

Und wer immer mir „den Oberlehrer“ anhängt, weiß nun, dass es da noch einen Rektor überüberUnd wer immer mir „den Oberlehrer“ anhängt, weiß nun, dass es da noch einen Rektor über
mir gibt……wobei, wie kann man nur so viele „Schreibregeln“ in so wenigen Zeilen nicht beachten ??? 

Unverzerrte, nicht verdrehte Wahrheiten
über Landsdorf by himself



#1

#1

#14

18.Mai 2017

Kann mir einer sagen, warum ein und dieselbe Person erst einmal so

Es gibt immer wieder mal den Irrtum bei vielen die etwas privat verkaufen, dass sie

den Verkauf anpreisen mit "noch so und so lange Garantie".

Dem ist nicht so und das habe ich auch schon immer mal etlichen Leuten gesagt, mit

denen ich mich dahingehend unterhalten habe.

Und da ich grad bei FB einen entsprechenden Beitrag gefunden...............

......................................

Der Apple Pencil wurde im Februar 2021 gekauft und hat somit noch Garantie.

.......................................

......................................

Einer hat eine konkrete Frage gestellt und jede Menge  Antwortenhilfreiche

bekommen. Nur...bei den über 120 Antworten ist auch jede Menge „Müll“ dabei

der mit der Frage eher kaum etwas zu tun hat.

.......................................

aufklärt und dann privat unter anderem ein Produkt mit diesem Zusatz zum Kauf anbietet ?

Wenn ich darüber auf meiner Homepage schreibe, sind die Erwähnung dieser Beiträge

wohl Tatsachen, meine Ansicht darüber hingegen „freie Meinungsäußerung“.

Aber welche Tatsache wurde da von mir verdreht oder gar „unwahr“ in die Welt gesetzt ?

Wenn ich auf meiner Homepage berichte, dass Landsdorf in der Vergangenheit Threads

in seinem Forum geschlossen hat, weil er der Auffassung war, dass „ genug“ zu einem

Thema beigetragen wäre, so habe ich diese Beiträge erfunden, es gibt solche Beiträge

Doch, es gibt solche Beiträge und damit verbundene Handlungen Landsdorfs, das sind

Tatsachen, unverfälscht auf meiner Homepage beschrieben.

Meine Ansicht darüber beruht wieder auf dem Recht „freier Meinungsäußerung“.

von Landsdorf nicht ?

Landsdorf zitiert u.a. in einem Forenbeitrag Zeilen, die er damals noch Siebenhirter Alfred

zuordnet, wobei die allerdings von mir auf meiner Homepage geschrieben wurden.

#112.August 2021

@siebenhirter

............

Und dann solche Sätze wie:

   deren Beiträge sich in diesem Thread wohltuend von all dem ausgebreiteten Müll unterscheiden.

gehen gar nicht...das beleidigt alle, die was geschrieben haben, aber nicht Deiner !!!

Meinung waren.

Egal, wem er es nun vorgehalten hat, er findet also, dass solche Sätze gar nicht gehen !?

Hat er doch wieder einmal vergessen, was er selbst am 21.Juni 2021 in einem anderen

Thread zu Protokoll gab:

Was habe ich denn da nun wieder verdreht? Nichts, ist genau so von ihm geschrieben!

Meine freie Meinung darüber behalte ich lieber für mich…….



Landsdorf ist nicht in der Lage, chronologische Abläufe zu erfassen, schlimm genug.

Dass er sie gar leugnet, trotz entsprechenden Hinweisen aus der Mitgliedschaft, ist nur

noch schäbig und eignet sich zum „Fremdschämen“ über seine Person.

Dass Landsdorf solche zeitlichen Zusammenhänge nicht erkennt und/oder leugnet, ist in

entsprechenden Beiträgen im Keyboarderforum schnell zu überprüfen (#Nummer), und

gehört dann wohl auch zu den nicht „verzerrbaren“ Tatsachen !? 

Was daran ist unwahr oder von mir verdreht dargestellt ? Meine Ansichten darüber, auch

hier „freie Meinungsäußerung“.

Warum aber findet Landsdorf dann meine PDF-Datei, welche die Löschung der Accounts

von siebenhirter und mir beschreibt, so unterirdisch schrecklich ?

Was ist denn dort unwahr, welche Tatsache ist denn dort verdreht dargestellt ?????

Dort findet man doch nur chronologisch und wörtlich aus dem Keyboarderforum

übernommene, von Forenmitgliedern verfasste Beiträge.

Diese lassen sich doch überprüfen.

Meine jeweiligen Meinungen darüber hingegen lassen sich doch nicht auf Wahrheitsgehalt

überprüfen, weil, es sind eben Meinungen. 

Es kann dann also doch nur die Entlarvung Landsdorf als Lügner und unfähigen Forums-

betreiber sein, die er selbst da so schrecklich findet.

Und da die von mir auf meiner Seite beschriebenen Vorgänge bisher von niemanden,

keinem Mitglied eines Forums oder eines Lesers dieser Seiten, (mit Quellennachweis)

angezweifelt werden oder als unwahr bezeichnet werden können, betrachte ich diese

Vorgänge als Tatsachen. Man muss also lügen, um die Darstellung dieser Tatsachen

wissentlich als unwahr zu bezeichnen. 

Und genau das tut Landsdorf, er lügt wider besseres Wissen !!

Dass meine Person dann in den Augen Landsdorfs und seinem Gefolge in so schlechtem

Licht erscheint, kann also nur mit dem in Verbindung gebracht werden, was ich in Ausübung

„freier Meinungsäußerung“ ansonsten, also zusätzlich zu den Landsdorf zur Last gelegten

 und als wahr zu überprüfenden Vorwürfen, auf meiner Homepage geschrieben habe.

Und wenn dem so ist, steht da ein Landsdorf mittlerweile auf ganz, ganz dünnem Eis….
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