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Im Forum NLP: Grundsatzdebatten - 18.09.2014, 10:23

DVNLP in Wikipedia - die große Freiheit
Ich bekomme gerade eine Mail, für die ich mich bei dem Sender herzlich
bedanke:

Events dieser Gruppe

--------------------Lieber Thies Stahl,
ich habe in den 1990er Jahren mal einen NLP-Practioner-Kurs bei dir
gemacht. War inspirierend und gut.
Derzeit bin ich u.a. unter dem Benutzernamen Stobaios bei Wikipedia
tätig und da sind mir ein paar seltsame Edits aufgefallen. Am 30. Juni
2014 entfernte eine IP im Artikel "Deutscher Verband für NeuroLinguistisches Programmieren" dich als Ehrenmitglied, ich setzte das
zurück. Am 17. September entfernte ein User:Halligoland erneut deine
Ehrenmitgliedschaft, und es stellte sich heraus, dass dieser User bereits
zuvor am 10. Juni 2014 deine DVNLP-Ehrenmitgliedschaft aus dem
Artikel "Thies Stahl" entfernt hatte. Dieser Halligoland hat im November
2011 den Artikel "Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches
Programmieren" erst angelegt. Ich habe alle Löschungen revertiert, und
den User:Halligoland auf seiner Diskussionsseite angeschrieben und um
Stellungnahme gebeten.
In diesem Zusammenhang stieß ich auf deinen Blog
http://thiesstahl.wordpress.com/ und deinen Antrag zum Thema "Gewalt
und Machtmissbrauch im NLP". Ich finde, du solltest wissen, mit
welchen Mitteln hier hinter den Kulissen intrigiert wird.

Coachingbrief Teil 2:
Unbändige Motivation
Mo, 29.09.2014 - Do,
30.10.2014
Online-Event
Alle Events

Moderatoren
Stefan Gros
PremiumModerator

factor happiness Beratung
& Training

Infos zu den Moderatoren

Viel Erfolg beim Aufmischen der Mitgliederversammlung!
Mit den besten Wünschen,
Stobaios
PS.: Ich belasse es hier mal bei der wikipedia-typischen Anonymität. Alle
Vorgänge sind über die Versionsgeschichte der Artikel klar
nachvollziehbar.
--------------------http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Deutscher_Verband_für_NeuroLinguistisches_Programmieren&action=history
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Teilnehmer 1 findet das interessant.
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Premium - 18.09.2014, 19:23 - Bearbeitet
Da die fürsorglichen Moderatoren hier meinen Beitrag zum Thema
"Gewalt und Machtmissbrauch im NLP“ kommentarlos gestrichen
haben, ist der Bezug dieses Beitrags für neue Leser leider nicht mehr
klar.
Thies Stahl

Wer das, was hier – wie übrigens auch im DVNLP-XING-Forum – der
Zensur zum Opfer fiel, noch lesen will und weiter über die Entwicklung
der Auseinandersetzung Stahl/DVNLP-Vorstand informiert sein möchte,
abonniere bitte mein Blog http://thiesstahl.wordpress.com, indem er/sie
hier seine/ihre Emailadresse eingibt:
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ThiesStahlsBlog

Ralf Dannemeyer

PremiumModerator - 19.09.2014, 9:12 - Bearbeitet

Lieber Thies,
langsam ist's genug. Ich lasse mich von Dir nicht als Zensor
diskreditieren.
Zensur bedeutet, Inhalte zu verbieten, zu erlauben oder zu manipulieren.
Das ist vorliegend nicht der Fall, da Du hier keine Inhalte veröffentlicht
hast, sondern nur einen Link auf Deine Seite. Ich hatte Dich gebeten,
hier zu informieren, statt nur die Leser an eine andere Stelle zu
schleusen, wo dann die von Dir angekündigte Information schon wieder
gelöscht war.
Dem bist Du nicht nachgekommen. Folglich habe ich Deinen NichtBeitrag (ich meine: inhaltsleeren Beitrag) gelöscht, und zwar nachdem
ich Dir das angekündigt und Dir noch einen Tag Zeit gelassen hatte, die
fehlenden Informationen aufzuschreiben.
Dafür das Wort "Zensur" zu bemühen, empflnde ich als schwere
Beleidigung. Denn ich bin ein Verfechter der Meinungs- und
Informationsfreiheit.
Ralf Dannemeyer

Teilnehmer 1 findet das interessant.

Moderator - 19.09.2014, 9:26
DVNLP-Verbandsinformation wegen der gelöschten Beiträge von Thies
Stahl hier im Forum des DVNLP:
Berend Hendriks

Thies Stahl hat drei Anträge zur MV 2014 des DVNLP gestellt.
Aufgrund diffamierender Äußerungen gegen namentlich genannter
Personen und rechtsanwaltlichen Hinweisen hat der Verband den letzten
Antrag von Thies Stahl sowohl im öffentlichen als auch
verbandsinternen Bereich gelöscht. Thies Stahl wurde in dieser
Angelegenheit bereits in der Vergangenheit verpflichtet,
Unterlassungserklärungen abzugeben, gegen die er mit dem aktuellen
Antrag erneut verstößt.
Die beiden ersten Anträge wurden vom Verband nicht gelöscht, zeugen
aber (mehr) vom Verhalten des Antragstellers. Zur Klarstellung: Nach
unseren Informationen gab es keinen Missbrauch innerhalb des
Verbandes. Die reißerische Überschrift von Thies Stahl in Verbindung
mit dem DVNLP ist irreführend bis lügnerisch. Eine Aufklärung über
Missbrauch, Verleumdung etc. obliegt der Polizei und den Gerichten.

Teilnehmer 1 findet das interessant.

Premium - 19.09.2014, 10:47
Herr Hendriks,
Thies Stahl

im DVNLP-Forum wurde mein Beitrag mit den Links zu meinen DREI
Anträgen KOMPLETT gelöscht - und ich wurde mal kurz aus der
Gruppe ausgeschlossen.
Der erste Antrag ist auf thiesstahl.wordpress.com seit Wochen
zugänglich.
Wenn Sie die Anträge lesen, sehen Sie, dass mein 2. Antrag die Namen
der DVNLP-Mitglieder enthält – u.a. den des Vorstandsvorsitzenden Dr.
Jens Tomas und den des AfK-Mitglieds Martina Schmidt-Tanger – mit
denen ich mich in Verhandlungen vor der DVNLPSchlichtungskommission bzw. in einer sich in der Anbahnungsphase
befindlichen Mediation über gravierende Fehlentscheidungen und die
Integrität des (DV)NLP gefährdenden "Geht-Gar-Nicht"Vorgehensweisen unterhalten muss – mit möglicherweise drastischen
Konsequenzen für alle Beteiligten und für den Verband.
Nebenbei, sind sie „Halligoland“?
Als DVNLP-Geschäftsführer in der Lindenstraße werden Sie (und der
Vorstand?!) wahrscheinlich wissen, welcher der Mitarbeiter die
Wikipedia-Seite des DNLP als User:Halligoland seit Jahren betreut und
dort immer die aktuellen Verbandsentwicklungen einpflegt:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Deutscher_Verband_für_NeuroLinguistisches_Programmieren&action=history.
Ein kurze Aufklärung darüber, durch Sie oder besser durch den
Vorstand, in wessen Auftrag meine DVNLP-Ehrenmitgliedschaft
zweimal im Wikipedia-DVNLP-Beitrag gelöscht wurde, wäre hier ganz
angezeigt.
Thies Stahl

Premium - 19.09.2014, 16:04
Herr Hendriks,
Thies Stahl

Ihnen ist klar, dass Sie hier den gleichen schweren Fehler begehen wie
der Vorstand?
Statt zu sagen „Nach unseren Informationen gab es keinen Missbrauch
innerhalb des Verbandes“ sollten Sie in etwa sagen:
„Dazu, ob die dem Verband vorliegenden, schwerwiegenden
Missbrauchsbeschwerden gerechtfertigt sind oder nicht, kann der
Verband bis zum Abschluss der entsprechenden gerichtlichen
Auseinandersetzungen keine Stellung nehmen. Für den Vorstand – und
erst recht für den Geschäftsführer – gilt das Neutralitätsgebot
beidseitiger Unschuldsvermutungen.“
Wie sie sagten, „Eine Aufklärung über Missbrauch, Verleumdung etc.
obliegt der Polizei und den Gerichten“. Genau! Und nämlich gerade
nicht dem Stammtisch-Urteil eines sich, genau wie sein Vorstand,
staatsanwaltschaftliche und gerichtliche Befugnisse anmaßenden
Geschäftsführers!
Diese ihre öffentliche Unklarstellung sollten Sie schnell korrigieren,
impliziert sie doch das großzügig per Selbst-Justiz vorweggenommene
Urteil, dass die real existierenden Missbrauchsbeschwerden zu Unrecht
erhoben worden seien! Wenn der Vorstand diese Art von Anmaßung
nicht bald korrigiert, wird er sich gerichtlich für sie zu verantworten
haben.
Sie sagten: "Die reißerische Überschrift von Thies Stahl in Verbindung
mit dem DVNLP ist irreführend bis lügnerisch.“

Herr Hendriks, „lügnerisch“?! Bitte vor dem Schreiben nachdenken!
Wenn Sie meine MV-Anträge lesen: Es gibt etliche Aspekte des
Verhaltens und Vorgehens des DVNLP-Vorstandes, welche
Überschriften wie "Macht und Missbrauch im (DV)NLP“ oder "Macht
und Gewalt im (DV)NLP“ mehr als rechtfertigen. Darüber müssen wir
auf der MV in Bochum reden.
Außerdem sind Sie der Öffentlichkeit noch schuldig zu sagen, wer
Halligoland ist. Haben wir einen Maulwurf in der Geschäftsstelle
Lindenstraße, der mit bösen Mächten zusammenarbeitet und gezielt und
mehrfach Ehrenmitglieder verschwinden lässt? Oder hat die
Geschäftsstelle die Pflege der DVNLP-Wikipedia-Seite an einen
Subversiv-Unternehmer delegiert, der erkennbar nicht mein Freund
ist…?
Thies Stahl

Premium - 19.09.2014, 16:08
Für DVNLP-Mitglieder: Meine drei Anträge sind wieder im DVNLPXing-Forum.
Thies Stahl

Premium - 20.09.2014, 20:36
Herr Berend „Halligoland" Hendriks hat sie dort wieder gelöscht obwohl ich den betreffenden Namen (Unterlassungsklage)
rausgenommen habe. Unerwünscht bleibt eine Kritik an der Führung
des DVNLP.
Thies Stahl

Zur seiner Unklarstellung ("Nach unseren Informationen gab es keinen
Missbrauch innerhalb des Verbandes") scheibe ich einen neuen Beitrag.

Premium - 21.09.2014, 17:59
Hier mein 2. und 3. Antrag an die DVNLP-Mitgliederversammlung:
Thies Stahl

http://thiesstahl.wordpress.com/
Das Ganze liegt jetzt in den Händen der Mitgliederversammlung, des
Souveräns des DVNLP.

Premium - 22.09.2014, 22:28
Herr Dannemayer,
Thies Stahl

Sie löschen doch Beiträge nicht kommentarlos, oder?
Mein Beitrag "Es gab keinen Missbrauch – Ehrenwort" über die
"Halligoland"-Affäre im DVNLP ist spurlos verschwunden, nachdem er
über 300 mal aufgerufen wurde.
Ist das zu uninteressant für dieses Forum? Wenn ja, müssen die
Forumsmitglieder hier sich wohl auf http://thiesstahl.wordpress.com/
informieren.
Wie Sie sicher im Xing-DVNLP-Forum gesehen haben, hat bisher
weder der DVNLP-Geschäftsführer noch der DVNLP-Vorstand Stellung

zu den schweren Vorwürfen genommen.
Und, es geht nicht darum, dem NLP zu schaden, Herr Dannemayer, eher
darum, es zu reinigen. Ich bin nach wie vor vom NLP begeistert.
Thies Stahl

PremiumModerator - 23.09.2014, 7:51 - Bearbeitet
Sehr geehrter Herr Stahl,
Ralf Dannemeyer

wir haben nach Besprechung im Moderatoren-Kollegium beschlossen,
den von Ihnen genannten Beitrag zu löschen. Es standen darin
ehrabschneidende Aussagen über von Ihnen namentlich genannte
Persönlichkeiten des NLP, die in Ihrem Beitrag von Ihnen kriminalisert
wurden. Das dulden wir hier nicht.
Auch diesen Tread würden wir sofort löschen, wenn sich das hier
wiederholt. In diesem Fall würden wir Sie auch aus dem Forum
ausschließen. Nehmen Sie dies also bitte als letzte Aufforderung,
ehrabschneidende Äußerungen in unserem Forum zu unterlassen.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Dannemeyer (für die Moderation)
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