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DVNLP hatte mal wieder Pech
Ich gehe mal davon aus, liebe Moderatoren, dass sich einige hier im
Forum dafür interessieren, wie der Stand in der Auseinandersetzung
DVNLP-Stahl ist. Da ihr die geschlossenen Threads hier im Forum, in
denen ich angegriffen werde und die ich nicht mehr kommentieren kann,
für alle lesbar stehen lasst, geht ihr wohl von einem solchen Interesse aus.
Ist ja sicher auch für alle interessant, wie wir professionellen
Kommunikatoren und Exkommunikatoren im (DV)NLP unseren "Talk
walken".
Habe öffentlich (s.u.) gesagt:
-----------------– DVNLP hatte mal wieder Pech –
Der DVNLP-Vorstand schickt wieder seinen Finanzvorstand Pech (s.u.)
vor. Außerdem hat er mich, im Zuge meines schrittweisen Outsourcings,
schon mal aus dem Mitglieder-Forum verbannt – die Breiträge meiner
Gegenspieler, deren zahlreiche Unwahrheiten ich nun nicht mehr
kommentieren kann, lässt er natürlich großzügig für alle lesbar stehen
(Threads DVNLP-Forum).
Meinen Beitrag von gestern, gerichtet an den Vorstandsvorsitzenden Jens
Tomas, hat der DVNLP-Geschäftsführer von HalligOland natürlich
gestrichen:
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Jens,
als Grund für meinen Verbandsausschluss gibst Du an, ich hätte Namen
von Verbandsmitgliedern unrechtmäßig und verbandsschädigend in die
Öffentlichkeit gebracht.
Diese Namen liest Du jetzt hier in diesem, von Dir verantworteten
Mitglieder-Forum, also quasi von Dir veröffentlicht.
Falls es Deine Entscheidung ist, dass hier im Mitglieder-Forum
Mitglieder ihre Streitigkeiten verbandsöffentlich austragen dürfen (statt
vor der Schiedskommission, die Dein Vorstand satzungswidrig nicht
eingesetzt hat), sollten Martina Schmidt-Tanger, Du und ich unsere
Konflikte vielleicht auch hier öffentlich angehen.
Das wirst Du aber wohl nicht wollen, denn für die in meinem 2. Antrag
an die Mitgliederversammlung (20140919 Antrag #2 Stahl MV)
enthaltene Kritik an Dir und Martina war Dir ja die MV schon zu
öffentlich.
Wir drei sind ja auch nur Mitglieder dieses Verbandes. Und wenn das
Mitglieder-Forum von Dir und dem DVNLP-"Hallig Oland“Geschäftsführer für die Verbandsmitglieder zum öffentlichen und
persönlichkeitsverletztenden Gemetzel freigegeben worden ist, dann
könnte wir doch eigentlich auch loslegen…
Den per MV-Anträge beantragten Untersuchungsausschuss werden wir
wohl trotzdem noch brauchen. Nebenbei, wann veröffentlicht ihr
eigentlich die MV-Anträge im Netz?
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Und einen schönen Gruss an Deinen Finanzvorstand Thomas Pech: Seine
Anwaltspost wegen Unterlassung hätte ich erhalten. Bitte sage ihm, es
war weder ein Newsletter noch eine Werbeemail, sondern eine "Mitglied
an Mitglieder"-Mail! Hätte er doch besser Dich gefragt, Du hättest ihm
wahrscheinlich abgeraten, einem Mitglied anwaltlich zu drohen, es dürfte
anderen Mitgliedern keine Mail schicken.
Thies
----------------Habe zwei weitere Anträge für die MV abgegeben (die der Vorstand
sicher erst drei Tage vor der MV am 31.10. verschicken wird):
20141015 MV-Antrag #4 Stahl und 20141016 MV-Antrag #5 Stahl
Wer sich für die Anträge etc. interessiert, hier ist dieser Beitrag mit den
entsprechenden Links: http://thiesstahl.wordpress.com
144

- 21.10.2014, 11:57
Sehr geehrte Damen und Herren,
was ist denn das hier für ein Kindergarten. Solche Streitigkeiten haben
in meiner Welt nichts in einem öffentlichen Forum verloren. Klären Sie
das unter sich. Sie sind schließlich erwachsen.
Ich möchte hier in dem Forum nette und postive Artikel lesen. NLP
erweitert die Möglichkeiten der positiven Kommunikation. Das hier ist
ein absolutes Negativ-Beispiel, wie man's nicht machen sollte. Oder ist
das vielleicht die Absicht dahinter? Zu zeigen wie es nicht geht und
nächste Woche lachen wir gemeinsam darüber?
Springen Sie mal alle aus Ihrem Opfer-Täter-Ankläger-Dreieck heraus.
mfg,

2 Mitglieder finden das interessant.

Thies Stahl

Herr

Premium - 21.10.2014, 12:07
,

einverstanden... wenn Sie die Moderatoren hier bitten, die Threads in
diesem Forum zu löschen, in denen ich angegriffen werde und nichts
mehr kommentieren kann.
Mit freundlichen Grüßen
Thies Stahl

findet das interessant.

AK

Premium - 21.10.2014, 12:36

Herr Stahl,
ich finde es bewundernswert, wie Sie sich schon wieder als das arme
Opfer hinstellen...als ob Sie aus heiterem Himmel angegriffen werden....
Ist es nicht vielmehr so, dass Sie eine mehr als nur einseitige
Berichterstattung hier in der Öffentlichkeit geliefert und wir namentlich
genannten und Diffamierten die andere Seite der Medaille aufgezeigt
haben?
Und ist es nicht auch so, dass zum nachdenken anregende Beiträge von
Ihnen auf Ihrer eigenen FB-Seite gelöscht wurden? Oder es keine

Kommentarmöglichkeit in Ihrem Blog gibt (bzw. dies ebenfalls nur
selektiv an die Öffentlichkeit kommt)?
Sie sprechen hier also von Zensur oder Angriff?
Bitte schauen Sie erst mal in den Spiegel, bevor Sie wieder geschickt
mit dem Finger auf andere Zeigen.
Ich bin es leid, hier immer diesen Schwachfug lesen zu müssen!
Lassen Sie uns endlich alle damit in Ruhe!
An die Admins: bitte löschen - die Welt will davon nichts mehr sehen
und hören.
Vielen Dank!
Hochachtungsvoll
AK

findet das interessant.

DD

Thies Stahl

Premium - 21.10.2014, 12:49

AK ,

ich bin auch fürs Löschen - aber auch der alten Threads, in Bezug auf
die ich hier einen Maulkorb habe.
Das wäre fair.
Thies

Premium - 21.10.2014, 13:10
Herr Thies, wäre es für Sie genauso fair, diesen Thread hier zu
schließen, statt zu löschen? So haben diejenigen, die sich alles noch
einmal durchlesen möchten, um vielleicht eine eigene Ordnung für ihre
Welt zu extrahieren, die Möglichkeit dazu. Sie hatten dann sozusagen
mit diesem Thread hier das Schlusswort.
Viele Grüße aus der Beobachterposition.

Einige Kommentare wurden gelöscht.

Thies Stahl

Herr

Premium - 21.10.2014, 13:23
,

die gleichen Beiträge, mit zwei, drei mehr Kommentaren von mir,
finden sich im DVNLP-Forum, und hier:
http://thiesstahl.wordpress.com/2014/10/21/dvnlp-hatte-mal-wiederpech/
Dort werden sie sicher auf Grund des DVNLP-Stahl-Konfliktes nicht
gelöscht. Hier, liebe Moderatoren, könntet ihr sie gerne löschen.

PremiumModerator - 21.10.2014, 14:01 - Bearbeitet
Ja, bitte alle Threads gern schließen, aber stehen lassen!
DD

An das Duo Stahl BF : Das Wort "Entschuldigung" (auch wenn so
konkret noch gar nicht fiel) ist KEIN Radiergummi!

PremiumModerator - 21.10.2014, 14:02 - Bearbeitet
Nachricht als Moderator:
Beiträge mit Namen und Inhalten zu dem Thema zu dem wir wohl
eindeutig Stellung genommen haben, habe ich gelöscht.
Nachrichten zum Verbandskonflikt finde ich hier zwar auch nicht
besonders sinnvoll, könnten aber noch eine ansatzweise inhaltliche
Relevanz haben.
Ich bedauere dass wir uns offensichtlich nicht ausreichend klar
ausgedrückt haben in unserem Wunsch, dass dieses Thema hier nicht
mehr behandelt wird, oder ist ihr Ziel hier aus dem Forum
ausgeschlossen zu werden um weiterhin ihre Opferrolle einnehmen zu
können? Bitte helfen Sie mir in der Bedeutungsgebung ihres Verhaltens.
Es ist mir völlig unverständlich. Bitte tragen Sie ihren Konflikt mit dem
Verband woanders aus.
Stefan Gros

findet das interessant.

DD

Premium - 21.10.2014, 14:08
Wenn ich das hier alles lese, dann kommen mir Zweifel, ob die
Grundideen des NLP von einigen überhaupt verstanden worden sind.
Da empfehle ich "The Work" von Byron Katie.
Stressvolle und vor allem einschränkende Glaubenssätze hinterfragen.
Hilft, versprochen.

DD

„

findet das interessant.

Thies Stahl

Premium - 21.10.2014, 14:11 - Bearbeitet

Beiträge mit Namen und Inhalten zu dem Thema zu dem wir wohl
eindeutig Stellung genommen haben, habe ich gelöscht.

Dieser Thread und die alten Threads sind voller Namen, Herr Gros. Die
gleichen Namen, die in meinem eben von Ihnen gelöschten Betrag
standen.
Und warum haben sie den Beitrag von Frau
er enthielt nur meinen Namen?!
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