Marktplatz (6)
Über diese Gruppe
Events
Gruppen-Mitglieder
Sie dürfen leider keine Beiträge in dieser Gruppe mehr verfassen. Details hierzu können Sie direkt beim Moderatoren-Team erfragen.

DK
Im Forum NLP Interaktiv - 04.10.2014, 16:49

Urteil und Vorurteil, Gewalt und Opfer im NLP

Schwärzungen im Text:
Vorname und Name der
Beschwerdeführerin

Geneigte Leser,
Was ist passiert?
In einem Master NLP Kurs hat eine Teilnehmerin angeblich als Hochleistungshure (interessantes Zitat, aber was ist das eigentlich?)
massenhaft Vergewaltigungen von einer rapide wachsenden Zahl an Tätern aus dem Kurs erleiden müssen - angeblich.
Die Täterschar setzt sich aus Männern, Frauen, Lesben, Schwulen, Anwälten, Begleitern und, dem Vernehmen nach, Udo Lindenb.,
zusammen. Mit jedem Brief-, Schriftwechsel werden es mehr Täter.
Der Kursleiter T. S. hat nichts Besseres vor im Leben, als mit der Dame eine Beziehung einzugehen und sich selber zum flammenden, jetzt
eher qualmenden, Racheengel zu machen.
Beide zusammen,
und Thies S. bringen es sage und schreibe fertig diese Abenteuer der Hochgeschwindigkeitshure S. auf allen
möglichen www-Kanälen zu posten. Frei erfunden und auf 130 Seiten verewigt und komplett ohne anständigen Öko-Check. Niemand von den
Tätern ist jemals angezeigt/vernommen worden! Komisch, oder?
Es kam wie es kommen musste: die Dame S. würde von einem HHer Gericht kostenschwer und empfindlich verurteilt. Das Urteil gegen T. S.
wird kurz nach Nikolaus erwartet.
Was ist denn WIRKLICH passiert:
1. T. ist auf die galoppierenden Wahnsinnsphantasie der Dame S. eingegangen und hat sich ihre kranken Phantasien zu eigen gemacht,
wiederum ohne irgendeinen Öko-Check...
2. Die wahren Opfer sind die Kurstabsolventen und zertifizierten NLP Master! (S. ist übrigens rauschend durchgefallen). Die Teilnehmer
haben alle Real existierende Leben und nehmen Schaden! SCHÄDEN durch schadhafte Phantasien der Dame S. und ihres Racheengelchens.
Das ist eine Riesensauerei, völlig ohne Anstand oder Charackter! Und Thies findet es auch noch witzig und geistreich durch rasantes
Wortgeplätscherimmer mehr Schaden anzurichten. Das ist kein Spiel mehr!
Warum weiß ich das? Ich bin einer dieser zu Opfern gemachten Teilnehmer!
Der ganze Shit hat NIEMALS stattgefunden! Wer mich dazu persönlich fragen will, nur zu! Meine Daten gibt es hier komplett!
Empfehlen 2860

DK
- 04.10.2014, 16:53

Mit ist auch klar, dass Herr Thies wieder seinen Senf dazu geben wird, aber nur zu Mann, hau raus!
Aber ganz ehrlich: Thies es tut mir so unendlich leid, dass Du gerade das größte Opfer bringst, nur weißt Du es noch nicht....
Du warst unser Mentor, und jetzt? Eine Demontage eines großen Rufes. Schade, aber die Botschaft ist wichtig, nicht der Bote.

A
R
Premium
- 04.10.2014, 17:46

Jene die sich für Spezialisten halten leisten eben mehr.....bis zu Gerichtsverhandlungen. Welche sie dann verlieren, jedoch trotzdem nicht
aufgeben.
Wird den beiden schon was bringen.....

DK
- 04.10.2014, 18:54

Heißt das nicht "Nachtreten" und gibt das nicht die Rote Karte? Aber der HSV gewinnt mal.

Fr
R
Premium Moderator
- 06.10.2014, 17:31 - Bearbeitet

"In einem Master NLP Kurs hat eine Teilnehmerin angeblich als Hochleistungshure (interessantes Zitat, aber was ist das eigentlich?)
massenhaft Vergewaltigungen von einer rapide wachsenden Zahl an Tätern aus dem Kurs erleiden müssen - angeblich..."

DK

Herr
, egal was wirklich passiert ist - Ihre Ausdrucksweise und Wortwahl ist für mich absolut inakzeptabel und unter aller Würde.
Sie sollten sich schämen, hier bei XING so etwas zu posten. Es ist unter meinem Niveau. Sollte es als humoristische Einlage gemeint sein,
so ist es leider nicht mein Stil, und ich sehe mich außerstande, das weiter zu kommentieren.

AK
- 06.10.2014, 18:47

Sehr geehrter Herr Rauch,
der lieber Herr DK hat lediglich Herrn Stahl und Frau
zitiert. Auch wir sind aufgrund dieser obskuren Bezeichnung mehr
als Fassungslos und die tiefe des Niveaus....nunja, Sie schreiben es selbst.
Kritik sollten Sie zurecht aber an eine andere Stelle richten ;)
Es grüßt herzlich
AK

Thies Stahl - 06.10.2014, 21:17

Bevor sich hier die entgleiste Gruppendynamik der damaligen Mastergruppe weiter ausbreitet: Hier findet sich u.a. meine Entgegnung zu der
"Causa"-Stellungnahme des DVNLP-Vorstandes und andere Hintergrund-Informationen:
http://thiesstahl.wordpress.com/2014/10/06/outsourcing-der-grundwerte-verkauft-der-dvnlp-seine-seele/

Outsourcing der Grundwerte. Verkauft der DVNLP seine Seele?
thiesstahl.wordpress.com/2014/10/06/outsourcing-de... Liebe DVNLP-Mitglieder, liebe an der Entwicklung des NLP Interessierte, um Euch
selbst eine Meinung zum Hintergrund dieser im Titel gestellten Frage bilden zu können, braucht ihr Informationen. Die...

Ralf Dannemeyer
Premium Moderator
- 07.10.2014, 7:27 - Bearbeitet

Sie haben den gleichen Text drei mal gepostet, Herr Stahl ; wir haben zwei Mal gelöscht.
Ralf Dannemeyer
(Für die Moderation)

DK
- 07.10.2014, 9:30

Lieber Herr Rauch,
Dann sollten Sie mal das lesen was tatsächlich geschrieben wurde! Dem ist wirklich nur noch mit Humor zu begegnen.
Sie haben aber Recht damit, dass wir beim Thema bleiben sollten. Nebenkriegsschauplätze zu bestreiten, hilft nichts.
Wenn Sie einen Kommentar zu den während Begebenheitrn machen/hören wollen, lade ich Sie gerne zu einem persönlichen Gespräch ein.

U.a. auch, weil meine Wortwahl ein Recht genaues Zitat ist. Bekommen Sie jetzt einen Anflug einer Vorstellung dessen, was da in realitas
gelaufen ist?

M
S
Premium Moderator
- 13.10.2014, 0:01

Hallo,
ich komme gerade von einer Trainerausbildung mit John Grinder zurück. Dort habe ich keine Zeit gefunden, mich mit dem Internet an sich
zu beschäftigen und bin nun einigermaßen perplex über dies alles hier.
Über das, was ich dort gelernt habe, werde ich an anderer Stelle berichten, wenn ich für mich weiß, wo ich da anfangen soll. Zu dem Thema
hier fällt mir ein Satz ein, den John wie ein Mantra immer wieder wiederholt hat:
"Wer NLP nicht auf sich selbst anwenden kann, kann kein NLP."
"Wer NLP nicht auf sich selbst anwenden kann, kann kein NLP."
"Wer NLP nicht auf sich selbst anwenden kann, kann kein NLP."
Liebe Grüße, Micha
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