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Auf diese Falschdarstellung bezog sich der Wikipedia-User „halligoland“, von dem der DVNLP bisher
nicht sagen will, dass er identisch ist mit dem DVNLP-Geschäftsführer Berend Hendrik von HalligOland.
Vergleiche: „DVNLP-‚halligoland‘ verweist auf XING-NLP-Forum (05.11.2014)“
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Thies Stahl aus dem DVNLP ausgeschlossen

Moderatoren

In der von uns geschlossenen Debatte um den NLP-Lehrtrainer Thies
Stahl hatten wir angekündigt, über wichtigen Neuigkeiten von uns aus zu
berichten. Aus diesem Grund geben wir unseren Mitgliedern folgende
Informationen. Es bleibt bei der Information - wir möchten die
Diskussion nicht erneut eröffnen; und lassen diesen Thread daher
geschlossen.
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Die Mitgliederversammlung des Deutschen Verbandes für
Neurolinguistisches Programmieren (DVNLP) stellte sich am
vergangenen Freitag in Bochum mit großer Einigkeit hinter eine
schwierige Entscheidung seiner Vereinsführung. Das Kuratorium, ein
Organ des Verbandes, hatte den Lehrtrainer Thies Stahl und seine
Lebenspartnerin … (Beschwerdeführerin) wegen verbandsschädigenden
Verhaltens ausgeschlossen. Die Mitgliederversammlung unterstützte diese
Entscheidung mit dieser Erklärung:

Infos zu den Moderatoren

„Die Mitgliederversammlung unterstützt mit großer Betroffenheit und
nach ausführlicher Aussprache über den Ausschluss von Thies Stahl und
… (Beschwerdeführerin) den Vorstand und das Kuratorium in allen
bisherigen und weiteren Schritten, um Beteiligte, den Verband und den
Ruf des gesamten NLP u.a. in Deutschland zu schützen.“

Alle Mitglieder

Hintergrund ist ein seit Jahren schwelender Konflikt zwischen Thies Stahl
und der Beschwerdeführerin auf der einen sowie einer Gruppe von
Master- Absolventen des Lehrtrainers und dem DVNLP auf der anderen
Seite. Dieser eskalierte in den letzten Wochen in den sozialen
Netzwerken, u. a. auch hier in unserer Gruppe. Wer nicht online war und
wissen möchte, worum es dabei ging, kann sich hier informieren:
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http://www.dvnlp.de/news-detail/artikel/stellungnahme-des-vorstandeszur-causa-thies-stahl-und-… (Beschwerdeführerin).html
Während der Mitgliederversammlung berichteten u. a. einige der
betroffenen Masterabsolventen sowie der Vorstandsvorsitzende Dr. Jens
Thomas über den Konfliktverlauf und auf welch dramatische Weise Thies
Stahl und … (die Beschwerdeführerin) durch üble Nachrede,
ehrabschneidende, pathologisierende und kriminalisierende Lügen in ihr
privates und berufliches Leben eingegriffen haben. Es flossen Tränen der
Betroffenheit und des Mitgefühls, sowohl bei denen, die berichteten, als
auch bei ihren Zuhörern.
Die beiden aus dem Verein Ausgeschlossenen wurde - insbesondere zum
Schutz der Betroffenen - der Zugang zur Versammlung verwehrt.
Dennoch versuchten sie, mit Gewalt hinein zu kommen. Dabei kam
es zu einem Tumult, in dessen Verlauf … (die Beschwerdeführerin)
drei Mitarbeiter
eines
Sicherheitsdienstes
verletzte.
Sie
erstatteten eigenen Angaben zufolge Strafanzeige.

Dannemeyer gibt hier die üblen
Lügen von Dr. jur. Jens Tomas,
Martina Schmidt-Tanger, Petra
P. und AK als
Hofberichtserstatter des DVNLP
ungefiltert weiter.

Diese die Beschwerdeführerin und
mich diffamierende Beleidung und
Kriminalisierung lässt er bis zum
08.07.2015 - über acht Monate für uns unkommentierbar im
Forum stehen.
Vergleiche:
„Dannemeyer-Stahl (08.07.2015)“

555
14 Mitglieder finden das interessant.
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