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Mitglieder
Thies Stahl
Im Forum alles was den Verband und seine Aktivitäten ... - 20.10.2014, 11:16

Schwärzungen:
Die Beschwerdeführerin

Stellvertreter-Konflikte
Im eben geschlossenen Thread "Die wahren Opfer..." wollte ich gerade noch sagen:
Es gibt immer noch noch zu viele Behauptungen in den Beiträgen der Teilnehmer meines damaligen Masters, Frau Golling und die Herren
Maurach, Pinnow und Dawideit, die nicht der Wahrheit entsprechen.
Aufgrund der juristischen Situation (Unterlassungsklagen, etc.) kann ich diesen Behauptungen hier nicht angemessen entgegentreten. Sie
werden Gegenstand eines DVNLP-Untersuchungsausschusses sein und sind außerdem Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen.
Meinen Versuch, mit diesen aus dem damaligen Master resultierenden Konflikt hier im Forum konstruktiv umzugehen, stelle ich jetzt ein.
Konflikte können in Foren wohl nie gelöst, sondern nur angeheizt werden.
Außerdem sind die Konflikte
/Stahl/Master Stellvertreter-Konflikte: Sie verdecken die Konflikte
/Stahl/Masterkursbegleiter, die vom Vorstand irrtümlicherweise als nicht verbandsrelevant angesehen werden. Und damit wird der
eigentliche Konflikt Vorstand/
/Stahl verdeckt.
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Gabriele Golling - 20.10.2014, 12:03

Sehr geehrter Herr Stahl, es reicht wirklich.
Kann es sein, dass Sie noch nicht genug Unterlassungsklagen und -erklärungen "am Hals" haben? Ich füge sonst gerne noch eine hinzu.
Interessant0 Zitieren

Hans Oswald
Premium
- 20.10.2014, 12:14

Irgendwie langweilt das Ganze so langsam, sorry.
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Herwig Maurach
Premium
- 20.10.2014, 13:35

Geschätzter Thies,
meinst Du nicht, dass genug mal genug ist? Wieweit willst Du das Spielchen noch treiben? Noch mehr bekloppte Phantastereien,
wahnwitzige Horrorszenarien á la "Titty Twister", noch mehr absolut haltlose und u.U. strafbare Unterstellungen?
Nochmal: in Deinem besonders wertvollen Masterkurs ist NIEMALS etwas Schlimmes gelaufen! Zu keinem Zeitpunkt! Das sind reine
Hirngespinste aus einer bedauernswert kranken Phantasie!
Dass Du behauptest, dass die Staatsanwaltschaft aus "ökonomischen" Gründen Missbrauch, auch noch mit Kindern, nicht verfolgen
würde....., muss doch selbst Dir mal merkwürdig vorkommen!
Dann zu verlangen, dass tatsächlich jemand glaubt, dass durch die unterschriebenen Unterlassungserklärungen die Wahrheit mithilfe der
Geerichte vertuscht wird, grenzt an schlecht gemachte Agentenfilme. Wache auf Mann! Du bist hier nicht das Opfer Thies. Und ich sage das
mit aller Wertschätzung!
Des Weitern zu behaupten, dass wir alle lügen, obwohl alles bis ins letzte Iota von Anwälten und einem Richter hinterfragt wurde und es
niemals, zu keinem Zeitpunkt, eine Frage der Staatsanwaltschaft an irgendeinen von uns gab....... Na ja, dazu muss man wohl nichts mehr
sagen, oder?
Demnächst waren die am Prozess beteiligten Juristen auch noch Täter, man muss wohl nur lange genug auf diese Behauptung warten...
Schade um Dein Ansehen, aber dennoch Thies, als Lehrer möchte ich Dich keinen Tag vermisst haben. Lass es Dir gut gehen und, genauso
wichtig (!), lass uns in Ruhe,
Herwig Maurach.
P..S. Falls jemand Fragen zu diesen Dingen hat, weil sie ihn ernsthaft interessieren und bewegen, wir alle stehen für Antworten zur
Verfügung. Wir wollen uns all diese Mühe nicht ziellos gegeben haben.
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Sascha Zegenhagen-Dawideit
Premium
- 20.10.2014, 13:46

Treffer – versenkt!
Mit meinem Thread habe ich wohl (wie sagt man so schön) voll ins Schwarze getroffen.
(wer diesen noch nicht gelesen hat, kann dies auf Facebook gerne nachholen: https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=297023417166907&id=100005777538746)
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
nach dem nun eine Woche vergangen ist, bin ich sehr erstaunt über das rege Interesse an diesem Thread und bedanke mich für jeden
Kommentar (oder private Nachricht).
Noch erstaunter bin ich über die Dinge, die Herr Stahl und Frau

(StahlSchu) hier zu bieten haben.

Ist Ihnen schon aufgefallen, wie schön sich der Stahlschuh selbst in seinen eigenen „Argumenten“ verstrickt?

„
„

Das schönste Beispiel picke ich einmal heraus:
Ob nun das eine oder das andere zutrifft, für mich ist die interessante Frage: Wieso erzählt mir keiner der damaligen Teilnehmer, was in der Gruppe los war?

Und ein paar Nachrichten weiter:
Ich habe bisher mit 32 der 34 Teilnehmer dieses Masters gesprochen und einen anderen Eindruck gewonnen.

Sehr interessant zu lesen, sehr geehrter Herr Stahl (und ich benutze ganz bewusst nicht mehr die „Du“-Form, den Rahmen haben Sie in
meiner Welt längst verlassen). Mit welchen zwei Teilnehmern haben Sie denn noch nicht „gesprochen“? Ich behaupte mal mindestens vier
aufzählen zu können, mit denen Sie weder probiert haben zu sprechen noch ein Gespräch angeboten haben (Golling, Maurach, Pinnow und
Dawideit). Das wären dann schon mal vier namentlich genannte.
Wir vier namentlich genannten stehen Stellvertretend für weitere aus dem Masterkurs, die aus Angst vor rufschädigenden Verhaltens von
StahlSchu sich nicht in die Öffentlichkeit wagen.
Es erübrigt sich wohl zu erwähnen, dass die anderen 30 Masterteilnehmer nicht mit dem StahlSchu gesprochen haben. Ach HALT, doch:
Weshalb erwähnen Sie nicht die Gespräche, in denen Sie Masterteilnehmer dazu „überreden“ wollten, vor Gericht oder anderen Instituten
eine Falschaussage zu machen? Und weshalb finden Sie denn keinen, der in das StahlSchu-Horn mit hineinbläst?
Erwähnenswert finde ich noch, dass sich weitere Masterteilnehmer dazu geäußert haben, ob denen eine besondere Gruppendynamik
aufgefallen war. Von allen war folgendes schwarz auf weiß in Mails zu lesen: NEIN

„„

Herr Stahl, Sie schrieben folgendes:
a) Sollen wir Sascha Dawideit folgen, der die Betreffende hier mal locker für verrückt erklärt?
b) Oder sollen wir der Betreffenden folgen, die Sascha, wie von ihm zitiert, als einen ihren speziellen Master-Freier outet?

Zu a) ja, Frau
braucht Hilfe. Sehen Sie das etwas nicht so, Herr Stahl? Sind Sie der Meinung, dass Frau
vollkommen „in Ordnung“ ist? Ist es nicht so, dass Frau
eher professionelle Hilfe benötigt, um die sich im Kopf befindlichen
Gedanken mal zu sortieren und um dann die Personen dafür in die Verantwortung zu nehmen, die wirklich der Auslöser gewesen sind? Und
mit „professioneller Hilfe“ meine ich nicht Sie, Herr Stahl!
Zu b) es ist ja schön, dass Frau
denkt, ich sei einer Ihrer Freier gewesen und Sie, Herr Stahl, als Rhetorikprofi semantisch in
hübsche Fragestellungen es ebenfalls implizieren.
Die ist und bleibt eine Lüge, Verleumdung, Rufmord, uvm.
Da eine Deeskalierung nicht anders mit Ihnen bislang möglich war, habe ich eine von Ihnen unterschriebene Unterlassungserklärung vor mir
liegen, dass Ihnen untersagt solche Dinge über mich weiterhin zu behaupten und ins Netz zu stellen. Weshalb halten Sie sich nicht an Ihr
Versprechen? Wieso packen Sie immer schön geschickt am Rande der Legalität wieder was raus? Reicht es nicht langsam? Und: kommt nur
mir das komisch vor?
Liebes StahlSchu-Team, noch mal die elementaren Fragen:
1) Wo sind die Beweise der Anschuldigungen, die Sie unter anderem gegen mich erheben? Welcher Ort, welches Datum, welche Uhrzeit?
2) Was genau verstehen Sie nicht mit „lassen Sie uns damit in Ruhe!“?
3) Aus welchem Antrieb heraus haben Sie das alles in die breite Öffentlichkeit getragen? Sie müssen doch rechnen, dass wenn Sie nichts
liefern können, Sie alles verlieren. Ich verstehe es einfach nicht, weshalb sich ein Mensch selbst so demontieren kann. Können Sie es mir
erklären?
4) Was hat das alles mit NLP zu tun? In meinen Augen nichts! Ich hätte auch einen Tanzkurs machen können, in dem Sie, Herr Stahl, der
ehemalige Tanzweltmeister wären, der seinen Schülern die Schritte und Formationen beibringt. Würden Sie dann jetzt den ganzen
Tanzverband an den Pranger stellen? Merken Sie nicht, wie lächerlich Sie sich mit Ihren ganzen Aussagen hier vor der ganzen Welt machen?
Und das von ganz alleine – ohne großes zutun meinerseits, außer Ihre Mails an mich zu veröffentlichen und zu sagen: „Hey Leute, schaut
mal an, was StahlSchu hier schreibt – vollkommen zusammenhangslos Beschuldigungen, keine Beweise, NIX !!!! Und bevor StahlSchu
noch mehr unreines Zeug verbreitet, wollte ich gern mal meine Seite zeigen, damit alle sehen: ach, da war wohl anscheinend auch NIX –
jedenfalls nicht in der Zeit des Masterkurses oder danach (davor kannte ja keiner von uns Frau
– was da war, weiß ich nicht).“
So, Finale:
Was würden Sie tun, wenn sich jemand hier als Mobbingopfer im Netz hinstellt, um von seinen Aktionen abzulenken um selbst schön weiter
auf die Betroffenen einzuprügeln?
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Wie sollte ich damit umgehen, wenn jemand immer wieder den Rahmen in den Mittelpunkt stellt (um den es ja gar nicht geht) und ich mit
dem eigentlichen Inhalt weiter isoliert werde?
Wenn es sogar ein Urteil eines Gerichtes gibt (oder „einen Hals voller Unterlassungsklagen“), dass bestimmt Dinge nicht mehr verbreitet
werden dürfen, weil diese unwahr sind, weshalb klammern sich StahlSchu immer noch an den Wahrheitsgehalt der eigenen Äußerungen?
Es geht hier um Menschen, die unberechtigt beschuldigt werden – nicht mehr, aber auch nicht weniger und ich will das nicht mehr einfach
nur hinnehmen, sondern Sorge für eine Richtigstellung und wende damit weiteren Schaden von meiner Person ab.
Liebes StahlSchu-Team:
dass Ihr Verhalten in der „Tanz-Branche“ auf wenig Gegenliebe stößt,…das ist doch wohl klar?
Das Sie dem „Tanz-Verband“ einen Schaden zugefügt haben, durch das öffentlich machen,…auch klar, oder?
Und wie Fremde nun generell über das „Tanzen“ denken aufgrund der Geschehnisse,…ist wohl glasklar!
Ich bin auf die Mitgliederversammlung am 31. Oktober sehr gespannt, denn ich freue mich dort vor Ort Rede und Antwort zu stehen auf alle
Fragen, die kommen werden (übrigens: ich habe Beweise für alles, was ich hier geschrieben habe)
Hoffnungsvolle Grüße, dass der Albtraum des Terrors bald enden möge!
Sascha Dawideit

Die wahren Opfer schweigen nicht mehr!... - Sascha Christian Dawideit | Facebook
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2970234... Die wahren Opfer schweigen nicht mehr! Lieber Leserinnen und Leser, Liebe NLP-Gemeinschaft, ich habe
sehr lange mit mir gerungen, ob und wie ich mich...
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