feld Anzeigen zu schalten, wenn Thies Stahl dort auf seinen Blog verweist.“
Einer der Geschäftsführer des Junfermann Verlages, Dr. Stephan Dietrich, kam tagsdrauf meiner
Bitte nach, mir etwas über Begründungen der Betreﬀenden zu sagen. Er meinte, im Wesentlichen
würde man so etwas hören wie „Thies Stahl verunglimpfe“ in seinem Blog Junfermann Autoren.

„Wahrheit verunglimpft Autoren!“
- Junfermann und
der Täterverband
DVNLP

Damit ist wohl gemeint, wie Leser meiner Artikel
über meine Auseinandersetzung mit dem DVNLP
wissen, dass ich einige DVNLP-Mitglieder und
heutige Ehrenmitglieder, darunter zwei Junfermann-Autorinnen und AnzeigenkundInnen der
„Praxis Kommunikation“ wegen folgenschwerer
Verfehlungen im DVNLP scharf kritisiere3. Sie waren an Satzungsbrüchen und an Angriﬀen auf die
Mitglieds- und Menschenrechte eines im Zuge einer Täter-Opfer-Umkehr verbandsoﬃziell gemobbten und ausgeschlossenen Mitgliedes beteiligt, dessen Missbrauchsbeschwerden im DVNLP unterdrückt wurden - und bis heute noch werden.4

Thies Stahl, veröﬀentlich am 08.02.2018, Update am
24.09.20181 ,
Mit dem Junfermann Verlag verbindet mich seit 40
Jahren das gemeinsame Interesse am NLP. 1979
korrigierte ich die Übersetzung von „Structure of
Magic“ (Metasprache und Psychotherapie), 1980
übersetzte ich „Frogs into Princes“ (Neue Wege der
Kurzzeittherapie), 1981 schrieb ich zwei längere
NLP Artikel in Readern des Verlages und 1987 veröﬀentlichte ich „Triﬀst Du ´nen Frosch unterwegs…“, das erste deutsche NLP-Buch, und danach
zwei weitere NLP-Bücher als Co-Autor. In einer
NLP-Buchreihe habe ich über 50 NLP-Bücher und
-Übersetzungen betreut und in der vom Junfermann Verlag herausgegebenen Zeitschrift „Praxis
Kommunikation“ (und seinen Vorläufern) etliche
Artikel geschrieben.2

Ob Dr. Dietrich, als Geschäftsführer des Junfermann-Verlages denn meine Artikel zum DVNLP
gelesen hätte? Ja, hätte er, alle, und auch sehr genau. Dann wüßte er ja, dass die namentlich benannten Junfermann Autorinnen gegen meine öﬀentlich
gegen sie und den „Täterverband DVNLP“ vorgebrachten Anschuldigungen juristisch nicht vorgegangen sind? Ja, auch das wüßte er. Dann sei er ja in
einer schwierigen Lage, meinte ich, immerhin würde ja die eine der beiden Autorinnen regelmäßig
Ganzseiten-Anzeigen schalten und ich dagegen nur
einen Eintrag im Seminarkalender.

Am 06.11.2017 erhielt ich eine Mail von der für die
Anzeigen der Junfermann-Zeitschrift „Praxis Kommunikation“ zuständigen Mitarbeiterin des Verlages. Sie läßt mich wissen: „Von einigen Anzeigenkunden ist Irritation bis Zorn an uns herangetragen worden,
dass wir eine Anzeige veröﬀentlichen, in der Sie auf Ihren
Blog hinweisen, in dem ja explizit auf die Causa DVNLP
eingegangen wird.“ Sie hätten als Verlag neutral bleiben wollen in dieser Sache, hätten aber jetzt „die
Sorge, andere Kunden zu verlieren, wenn der Blogverweis
stehen bleibt.“ Von diesen sei ihnen ausdrücklich gesagt worden, „Wir sind nicht mehr bereit, in diesem Um-

Als ich vorschlug, für mein nächstes NLP-Buch
dann wohl doch lieber einen anderen Verlag anzusprechen, war er merklich erleichtert und griﬀ die-

3

„Das perverse Dreieck als rekursives Muster im DVNLP„, „Gewalt,
Missbrauch, Doppelmoral und die Wiederkehr des Verdrängten im
DVNLP“, “DVNLP von allen guten Geistern verlassen? Sollbruchstelle faschistoid-totalitäre Ausrutscher und Verlust der Selbstkontrolle“, „Das NLP und die Verrückten. Der DVNLP korrumpiert seine
Methode“, „‚My beautiful delinquent German Verband!‘ DVNLP
vollendet Täter-Opfer-Umkehr“, “Täterverband DVNLP - Schweigen, Leugnen und Verdrängen“, „DVNLP + GNLC verstecken mut-
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12.04.2018: Update Link; 24.09.2018: Korrektur.

2

https://thiesstahl.com/literatur/

maßlichen Sexualstraftäter“ u. „Psychiatrisierung. Nicht witzig.“.
4
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Siehe „Texte und Materialien zum DVNLP“ auf ThiesStahl.de

se Idee mit der Bemerkung dankbar auf, dass der
Junfermann Verlag wohl für ein neues Buch von
Thies Stahl tatsächlich nicht mehr die richtige publizistische und Vertriebsumgebung sei. Ich bejahte
und schlug vor, wir sollten uns doch gegenseitig aus
dem schon existierenden Vertrag für ein neues
Buch von mir entlassen.

können mich aus dem Verteiler nehmen, Frau … , die sich
von der Wahrheit verunglimpft fühlenden Groß-Anzeigen-Kundinnen haben natürlich den Vorrang. Über diesen
Bruch wird es wohl keinen Artikel im der PRAXIS
KOMMUNIKATION’ geben, das ist bei Tabus so…“.
Ende Januar kam dann doch wie gewohnt wieder
eine Mail-Einladung des Verlages, in “Praxis Kommunikation“ zu werben, zeitgleich damit, dass ich
mich gerade entschieden hatte, mein neues Seminarangebot im Seminarkalender dort anzukündigen. Wie ich es seit Jahrzehnten tue, schickte ich
also den Text für meinen Eintrag an den Verlag mit normaler Webadresse, ohne Hinweis auf meinen Blog.

Das vereinbarten wir und dann verabschiedeten wir
uns - nicht ohne uns mitzuteilen, durchaus wahrgenommen zu haben, das dies für keinen von uns ein
leichter Schritt sei. Dieses Gespräch führen zu
müssen, so meinte er, hätte ihn doch sehr belastet.
Das habe ich ihm sofort geglaubt, hatte ich ihn
doch schon im Januar 2013, im Zusammenhang mit
der notwendig gewordenen Verschiebung des Abgabetermins meines Buches und lange vor dem Beginn der Konflikte im DVNLP, von der schwierigen
Lebenssituation der später in diesem Verband zu
Schaden gekommenen Beschwerdeführerin unterrichtet. Er wusste, dass sie seit Ende 2011 meine
Lebensgefährtin ist und auch, dass sie aus einem
System von Gewaltbeziehungen aussteigen konnte
und etliche pädokriminelle und Gewalttäter ihrer
Kindheit und ihrer jüngeren Vergangenheit angezeigt hatte. Er war sofort damit einverstanden, dass
das Buch noch warten müsse, und meinte, es sei sicher erst einmal wichtiger, die schwierige Situation
mit ihr zusammen zu bestehen. Auch hatte er sofort verstanden, dass ich aufgrund der vielen Berichte schlimmster Gewalt, die sie als Kind und
auch noch als Erwachsene (sogar in DVNLP-Seminar- und Coaching-Kontexten) erfahren hatte,
selbst sehr belastet und sogar schon sekundärtraumatisiert war.

Nach einem Tag antwortete die Mitarbeiterin:
„Jetzt stehe ich wieder an dem gleichen Punkt, wo wir im
November schon mal waren – wie sollen wir uns angesichts der Beschwerden einiger weiterer Anzeigenkunden
verhalten? Ich bitte Sie deshalb um Verständnis, dass wir
den Eintrag nicht veröﬀentlichen können.“
Nachdem ich Dr. Dietrich mitgeteilt hatte, wie
entsetzt ich über diese Ausgrenzung aus dem Kreis
der Anzeigenkunden bin, und dass ein SPIEGELRedakteur gerade dabei ist, von allen Beteiligten
der „Causa DVNLP“ Stellungnahmen einzuholen,
meinte er, „Nun war mir ohnedies immer klar, dass ich
mich in dem Moment, in dem wir uns in dieser Konstellation aus der neutralen Stillhalteposition in irgendeine
Richtung bewegen, sofort aus allen Richtungen erpressbar
mache und dass mir das wohl auch nicht erspart bleiben
würde. Das ist nun so und ich muss und werde es aushalten.“

Da ihre DVNLP-KonfliktpartnerInnen zum damaligen Zeitpunkt, vor allem eben die beiden erfolgreichen Junfermann-Buchautorinnen, die dann vom
Vorstand unterstützte verbandsoﬃzielle Verleumdungskampagne gegen die spätere DVNLP-Beschwerdeführerin noch nicht gestartet hatten, ist
Dr. Dietrich sicher nicht davon ausgegangen, dass
ich ihm von einer psychisch gestörten Falschbezichtigerin erzählt hätte. Das Bild einer psychisch
desorientierten Frau, mit der ich mich in einem Folie á deux-Wahn befinden würde, hat Martina
Schmidt-Tanger, eine seiner DVNLP-Autorinnen
und -Anzeigenkundinnen, ja erst 2014 öﬀentlich
verbreitet.

Er hat sich also entschieden, in welche Richtung er
sich bewegt - und das sicher aus guten wirtschaftlichen Gründen. Eine Art Vorentscheidung in diese
Richtung hatte Dr. Dietrich wohl schon im Oktober 2016 getroﬀen, als er den DVNLP-Ehrenpreis
aus der Hand des „Dr. jur. Jens Tomas“-Vorstandes
entgegennahm, wusste er doch, dass mich dieser
Vorstand aufgrund eines von mir nicht zu verantwortenden Datenmülls im Internet verklagte. Es
handelte sich um alte, nur mit Hilfe spezieller Suchen im Netz auﬃndbaren „Thies Stahl, DVNLPLehrtrainer“-Trainerportraits aus der „Praxis Kommunikation“, aus denen die Anwaltskollegen des
Dr. jur. Jens Tomas eine Markenrechtsverletzungsklage zusammengebastelt hatten, mit der der Vorstand ein echte Chance hatte, mir einen erheblichen Schaden zuzufügen.

Am 07.11.2017 schieb ich, noch verärgert, an die
Junfermann-Mitarbeiterin und an Dr. Dietrich, „Sie
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Danke bei dieser Gelegenheit nochmal, Dr. Dietrich, dass Sie dem Gericht gegenüber sehr deutlich
gemacht haben, dass ausschließlich der Junfermann
Verlag für diesen Datenmüll im Netz verantwortlich war, und dass sie dadurch erfolgreich daran
mitgewirkt haben, dass die perfide Strategie des
„Kaputt-Klagens“ des Dr. jur. Jens Tomas-Vorstandes nicht aufgegangen ist.
Es ist klar, dass ihren DVNLP-Junfermann-Autorinnen daran gelegen ist, dass meine Vorwürfe gegen sie öﬀentlich möglichst wenig zur Kenntnis genommen werden. Und es ist auch klar, dass es das
von Ihnen zu vertretende Verlagsinteresse ist, Junfermann-Autorinnen vor jedem Schaden zu bewahren, der sich in den Verkaufszahlen ihrer Bücher
bemerkbar machen könnte.
Aber es ist schade, Herr Dr. Dietrich, dass Sie diese
Schutzfunktion heute so deutlich erkennbar auf
meine Kosten ausüben. Denn anders als zum Zeitpunkt der Verleihung des DVNLP-Ehrenpreises an
Sie sind Sie heute - aufgrund meiner weiteren Veröﬀentlichungen und der mittlerweile vorliegenden
Gerichtsentscheidungen5- über die von den Junfermann-AutorInnen Dr. jur. Jens Tomas, Martina
Schmidt-Tanger und Cora Besser-Siegmund im
DVNLP zu verantwortenden Verfehlungen und
Verbrechen gut informiert.

5

Überblick auf der Seite „Juristischer Status Quo“ in meinem Blog
auf ThiesStahl.de.
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