Mails Stahl - Wewel-Erdmann
Von: ulrich-wewel@ … .de
Datum: 22. Oktober 2014 16:33
An: "TS@ThiesStahl.de" <TS@ThiesStahl.de>
Betreff: schulz von Thun....

Hallo Thies ,
ich bin noch ziemlich neu im DVNLP Verbandswesen - mache gerade die
Masterausbildung - aber irgendwie ist man als NLPler ja per “DU”....
ich habe 20 Jahre als selbständiger Rechtsanwalt gearbeitet, bis ich über Sportkontakte an
NLP geraten bin und das nicht nur als Kommunikationsmittel oder Coachinginstrument
sondern auch als “Haltung “verstanden habe.
Das hat mich begeistert und so habe ich mich auch auf den NLP Weg gemacht.
Von den Besten soll man lernen - und so war meine Absicht bei Dir und auch bei Martina
ST zu lernen.
Was aber jetzt an Scharmützel zwischen dir, dem Verband - den Führungskräften des NLP
in Deutschland lesbar ist, lässt mich nach-denklich werden.
eins wird mir nicht deutlich - und daher eine direkte Frage:
bist Du noch Mitglied im DVNLP - oder schon ausgeschlossen? Sind da die
satzungsmässigen Wege und Organe abschliessend involviert und gibt es satzungsgemässe
Beschlüsse und Verfahren?
ich habe die Satzung gelesen - danach entscheidet das Kuratorium - die
Mitgliederversammlung hat damit nichts (mehr) zu tun.
Die Frage deiner Anträge hängt nach meinem Verständnis doch mit der Mitgliedschaft eng
zusammen..... jemand, der gar nicht Mitglied im Verband ist, wird dort sicherm auch keine
Anträge stellen (dürfen/sollen)......
schulz von Thun habe ich so verstanden, dass der Sender für seine Botschaften
verantwortlich ist und der Empfänger ( also ich als Leser deiner Mail) die Nachricht
entschlüsseln muss...
mit den NLP Axiomen ist mir erst mal menschlich sehr nachvollziehbar wo Deine positive
Absicht ist, und ich kann auch Dein Wehklagen verstehen wenn doch der DVNLP und das
NLP in Deutschland von Deiner Handschrift geprägt ist....
aber: einen Neuling im NLP in Deutschland macht es nach-denklich wenn die Lehrer des
NLP es nicht hinbekommen in eigener Sache die NLP Axiome einzusetzen - zu coachen,
zu verstehen, zu vermitteln etc....
menschlich ist mir das alles nachvollziehbar..... aber in all dem Gewusel von Anträgen,
Schriftsätzen und Vergangenheiten, in den Vorwürfen persönlicher Art über HalligOland ,
Blog und Xing..... bleibt mir eins unklar: und daher meine Bitte mit den Mitteln von Schulz
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von Thun um Verantwortlichkeit deiner Nachricht:
bist du eigentlich formell wirksam ausgeschlossen worden, hast du die dazu
satzungsgemässen Mittel ausgeschöpft und wie sind die denn beantwortet, bzw beschieden
worden?
Mir vermittelst du mit der mail und der Verwendung des DVNLP Logos das das alles nicht
passiert ist - aber so liest sich das andere... was stimmt denn nun?
ich könnte mich auch an den Verband wenden und die Frage klären,
aber da Du mich als Mitglied direkt angeschrieben hast - und Feedback erbeten hast,
komme ich dem jetzt gern auf diesem Wege einfach nach.
Es wird meine erste Verbandssitzung sein - ich habe mich auf den Kongress sehr gefreut.
Und es ist komisch für mich zu erleben, wie sich die Lehrer des NLP “behaken” als gehe
es um einen Streit auf der Ebene eines kleinen Sportvereins zu.......
Es macht mich nach-denklich und befremdlich, ob das Instrument und die Haltung, die ich
eigentlich in NLP - bislang - verstanden habe dann doch nicht “funktioniert”?
Aber Fakten bleiben Fakten - und da wäre ich einfach dankbar, wenn neben den ganzen
Inhalten auch diese Sachfakten KLAR benannt werden. Dann, aber auch nur dann kann ich
auf der Versammlung für etwas stimmen, Anträge stellen oder Wort und /oder Partei
ergreifen.
Mir ist mein humanistisches Weltbild sehr viel wert, meine juristische langjährige
Tätigkeit hat mir gezeigt, dass es dort oft keinen Weg gibt, der zu Gerechtigkeit oder
Verständnis führt...
gerade darum war mir NLP als Werkzeug in dem Miteinander von Menschen ein wichtiges
neues Instrument des menschlichen Miteinanders....
Ich würde sehr wahrscheinlich auch sehr betroffen sein, wenn mein Lebenswerk in Gefahr
gerät... wenn man mir das aus der Hand schlagen wird , wenn Dinge ungerecht werden.
Ich kann viel von dem Kummer begreifen, der Dich vielleicht auch gerade antreibt...
Mitglied, Noch Mitglied - Ausgeschlossen - nicht nur im Gefühl sondern auch rechtlich
wirksam oder bestandskräftig...??? wie ist denn der “Zustand” wenn ich das mal auf dieser
Ebene so verwenden darf?
DAS wäre mir mal wichtig zu wissen.
Du hast viel um die Ohren sicherlich. Und vielleicht ist es auch langweilig Fragen eines
Neu-Mitglieds, das du angeschrieben hast - zu beantworten...
Ich werde das sonst ja auch am kommenden Wochenende erfahren/erfragen.
aber ich wollte Deiner Bitte um Feedback nachkommen.
Hiermit geschehen.
Freundliche Grüße
ich finde es schade, wenn NLP ler - sich nicht mehr in einen Rapport bringen können - egal
auf welcher Seite 2

Deine Verdienste um NLP in Deutschland sind allen sicher gewiss.
Ulrich Wewel-Erdmann. Ass. jur.
….
_________________________________________________________________________
Von: Thies Stahl
Gesendet: Mittwoch, 22. Oktober 2014 20:22
An: ulrich-wewel@ … .de
Wenn Du mir Deine Telefonnummer mailst, können wir morgen mal telefoniern.
Mit freundlichen Grüßen
Thies Stahl
_____________________________________________________________________
ulrich-wewel@ … .de
23. Oktober 2014 14:53
hallo nach Hamburg,
nun muss ich doch heute nachmittag zu einem Seminar.
dann bitte einfach morgen telefonieren, da bin ich nochmal den ganzen Tag im BackOffice
(und da wird nix zwischen kommen!!)

lg aus kaltem westfalen....
Uli.
____________________________________________________________________
Von: Thies Stahl
Gesendet: Sonntag, 26. Oktober 2014 09:50
An: ulrich-wewel@… .de
danke für das Angebot, zu telefonieren.

Vielleicht nehme ich es nach der MV noch mal an.
Bist Du gut im Vereinsrecht?
Herzliche Grüße
Thies Stahl
__________________________________________________________________
ulrich-wewel@… .de
26. Oktober 2014 11:16
hallo Thies,
na gut - vielleicht kommen wir nach der Versammlung in Kontakt - vielleicht sehen wir
uns ja auch dort. jedenfalls bin ich nun sehr auf die Veranstaltung und die dortigen
Erklärungen sehr gespannt.

3

meine Frage allerdings um den Stand der juristischen Dinge - Stand des
Ausschlussverfahrens - sehe ich nicht geklärt und so kann ich kaum mir ein begründetes
Bild machen ob ich Deine Anträge unterstützen kann oder soll - weil Nichtmitglieder ja
wohl innerhalb des Verbandes kaum Anträge stellen können.... na da werde ich dann
einfach abwarten was in Bochum am Freitag präsentiert wird und werde mich spontan
dann vielleicht dort zu Wort melden.
den Rest sehen wir dann mal - wie war das : alles ist Feedback.
na gut.
vielleicht dann bis freitag oder auch später. Ich denke dass ich als Jurist der Vereine berät,
das Vereinsrecht kennen - oder auch gut kennen sollte. Aber eine juristische Tätigkeit in
Eurer Streitsache mit dem Verband möchte ich nicht übernehmen - weder für die eine noch
die andere Seite. Und ich denke, dass juristische Schritte und Tools hier genau die
Falschen sind um gute und gerechte Lösungen herbei zu führen. Genau dazu halte
ich NLP für ein geeignetes Instrument und das sollten ja die Beteiligten gut kennen - DAS
genau ist es ja, was mich auch soo den Kopf schütteln lässt über die “Causa Stahl” sowohl über die Verbandsseite, wie auch Deine Seite..
DAS genau macht es ja so unglaubwürdig - wenn die Verantwortlichen für NLP mit dem
eigenen Tool so wenig gut umgehen können.
Aber: Menschen eben. Menschen mit Menschen.
ich weiss nur aus 20 Jahren anwaltlicher Tätigkeit: Gerechtigkeit findest du mit Anwälten
und vor Gericht eben genau nicht.
darum bin ich ins NLP gewechselt.
darum bin ich so enttäuscht über Eure Auseindersetzung
darum hatte ich soviele Fragen.
egal. Freitag ist “Wüstenrottag “- da wird sich das dann klären.
Ich wünsche Dir und Deiner Freundin eine gute Zeit und vielleicht doch einen
Weg/Ausweg der in Frieden die Dinge regelt.
vielleicht dann bis freitag oder auch später.
herzlichen Sonntagsgruß nach Hamburg.
Ulrich Wewel-Erdmann
_________________________________________________________________________
Datum: 26. Oktober 2014 11:37:29 MEZ
Von: Thies Stahl <ts@thiesstahl.de>
An: ulrich-wewel@ … .de
Betreff: Aw: schulz von Thun....

Hallo, Ulrich,
danke für die lange Antwort. Den Wechsel ins NLP kann ich gut nachvollziehen. Aber
NLPler kommen auch in Konflikt untereinander und mit den Gesetzen. Ihre alte Zunft wird
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keinesfalls obsolet.
Ich habe einen Anwalt, aber eine zusätzliche Kompetenz und damit zusätzliche Ideen
können ja nie schaden.
Ich gehe davon aus, dass der Vorstand der langen Reihe von menschlichen
Ungeheuerlichkeiten und juristischen Fehler noch einen hinzufügen wird und mich noch
vor Fr aus dem Verband ausschließen wird, ohne Gewährung rechtlichen Gehörs.
Schaun wir mal, sonst bis in Bochum.
Auf http://thiesstahl.wordpress.com/ werde ich noch berichten, welche mail ich noch an
alle Mitglieder des Verbandes schreiben werde.
Herzliche Grüße
Thies Stahl
_____________________________________________________________________
ulrich-wewel@ … .de schrieb:

aber wir wissen doch um die “Probleme hinter den Problemen” was machte es Euch
unmöglich eine Mediation erfolgreich zu durchlaufen, was machte es unmöglich auf
einander irgendwie Schritte zu zugehen..
_________________________________________________________________________
Datum: 26. Oktober 2014 12:32:21 MEZ
Von: Thies Stahl <ts@thiesstahl.de>
An: ulrich-wewel@ … .de
Betreff: doch noch kurz

der Vorstand ist aus der Anbahnung einer Mediation ausgestiegen und hat das
Ausschlussverfahren in Gang gebracht...
beweisbar, aber nicht jetzt und hier...
Darf fragen, wo sie die Ausbildung gemacht haben?
Herzliche Grüße
Thies Stahl
_________________________________________________________________________
ulrich-wewel@ … .de
26. Oktober 2014 13:13

ah so..
ich bin über die Beratung im Sport, für Vorstände und Mitgliedsorganisationen des … in
die Beratung beim … NRW “geraten” dort ist der zuständige Referent …
… , der ist Lehrtrainer und ist “mein NLP-Vater”.... also vollkommen out of this aerea of
conflict....

herzlichen Gruss dann bis freitag.
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u.we
_____________________________________________________________________
Datum: 26. Oktober 2014 13:18:33 MEZ
Von: Thies Stahl <ts@thiesstahl.de>
An: ulrich-wewel@ … .de
Betreff: Aw: doch noch kurz

ok, danke.
_____________________________________________________________________
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