Lindenstraßen-Soap auf Facebook
16.-19. September
Thies Stahl
Habe einen zweiten und einen dritten Antrag an die DVNLP-Mitgliederversammlung
veröffentlicht. Meine Bitte an die DVNLP-Mitglieder unter Euch, guckt in der XingGruppe "DVNLP - Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren", bzw.
loggt Euch dort ein und dann:
Bitte lesen, drüber nachdenken und am 31.10.2014 zur MV nach Bochum kommen, um
mitzuhelfen, dass der/das (DV)NLP nicht von allen Guten Geistern verlassen wird.
Jens Ericksson Hirche
Grundgütiger! Das liest sich ja spannend!
Andreas Becker
kannst Du die Anträge nicht hier reinkopieren ? nicht jeder ist bei Xing ....
Michael Fromm
Kann ich helfen? Hab´da ja schon Übung...
Thies Stahl
Liebe Leute in Facebook, meine zwei weiteren Anträge (der erste, längere, mit
theoretischen Begründungen ist hier: thiesstahl.wordpress.com) an die DVNLPMitgliederversammlung am 31.10. in Bochum kann ich nicht hier auf Facebook posten,
weil es sich um eine verbandsinterne Angelegenheit handelt (eine intensive Kritik am
Vorgehen des DVNLP-Vorstandes im Falle einer Missbrauchsbeschwerde). Wenn ich
diese Anträge außerhalb des DVNLP veröffentliche, mache ich mich wegen
verbandsschädigenden Verhaltens angreifbar.
Im Moment sind die Links zu meinen Anträgen im Xing-Forum „DVNLP - Deutscher
Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren“ verfügbar, einer geschlossenen
Gruppe, in die nur DVNLP-Mitglieder aufgenommen werden. Sollten sie, aus Gründen,
die nur der digitale Klabautermann oder der DVNLP-Vorstand versteht, plötzlich nicht
mehr vorhanden sein, kann ich Euch meine MV-Anträge mailen: TS@ThiesStahl.de
Ich möchte, dass die DVNLP-Mitglieder genügend Zeit haben, sich mit dem schwierigen
Thema, um das es neben meiner Kritik am Vorstand eben auch geht, zu beschäftigen.
Deshalb meine Bitte an die DVNLP-Mitglieder hier: Bitte lesen, drüber nachdenken und
am 31.10.2014 zur MV nach Bochum kommen, um mitzuhelfen, dass der/das (DV)NLP
nicht von allen Guten Geistern verlassen wird.
Thies Stahl
Thies Stahl Der Vorstand des DVNLP hat übrigens entschieden, dass es besser ist für die
Mitglieder des Verbandes, meine kritischen MV-Anträge nicht zu lesen, zumindest nicht
vor der Mitgliederversammlung:
Meinen Beitrag im Xing-DVNLP-Mitglieder-Forum mit den Links zu diesen Anträgen hat
er heute nachmittag kommentarlos gelöscht. Und sicherheitshalber mich gleich mit. Auch
kommentarlos.
!
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Maria, ich muss erst nachgucken, ob Du DVNLP-Mitglied bist, wie gesagt, im Moment
muss diese Diskussion im Verband bleiben.
Michael, danke für das Angebot, ich erinnere Deine gute Moderation einer schwierigen
MV vor zig Jahren. Vielleicht beauftragt Dich der Vorstand, würde ich unterstützen.
Also, liebe DVNLP-Mitglieder unter Euch, und mit diesem Aufruf lasse ich das Thema
hier auf Facebook jetzt ruhen: Am 31.10. zur Mitgliederversammlung nach Bochum
kommen und mal kurz den Rest des guten Rufes des NLP retten!
!
Maria Love ich bin mitglied der global community, damit habe ich recht darauf zu
erfahren was da vor sich geht. was würde viginia sagen?
Thies Stahl Lieber Christoph, danke, dass Du meine Empörung über das Vorgehen des
DVNLP-Vorstandes so deutlich ausgedrückt hast. Ich habe Deinen Text aber gelöscht,
nicht weil ich Deine Empörung über den ungeschickten Umgang des Vorstandes mit den
Missbrauchsbeschwerden nicht teilen würde, sondern weil ich einer Mediation mit dem
Vorstand zugestimmt habe, um einen Weg zu finden, gemeinsam "die Kuh vom Eis zu
bekommen“. Sie ist in der Anbahnungsphase.
Die Option, dass sich in dieser Mediation etwas Neues ergibt, was allen nutzt, würde ich
gerne erhalten.
Liebe Maria, was immer Du meinst, was Dein Recht als Mitglied der global community
ist, wird eventuell von deutschen Gerichten anders gesehen, mit denen ich in dieser
Angelegenheit über Unterlassungsklagen und einstweiligen Verfügungen mehr zu tun
habe, als mir Recht ist.
Thies Stahl bekam gerade eine Mail für die ich mich bei dem Sender herzlich bedanke:
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 DVNLPEhrenmitgliedschaft aus dem Artikel "Thies Stahl" entfernt hatte.
Dieser Halligoland hat im November 2011 den Artikel "Deutscher Verband für NeuroLinguistisches 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".
!
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Ich finde, du solltest wissen, mit welchen Mitteln hier hinter den Kulissen intrigiert wird.
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
Christoph
Zitat "Denkweisen" des DVNLP:
"...danach streben, integer, unabhängig und unparteiisch zu handeln,..."
Niemand sprach von tun - nur streben!
"...den Wert und die Würde eines jeden Menschen sowie dessen Recht auf Selbstbestimmung respektieren..."
18.09.2014
Thies Stahl Nachdem der DVNLP-Vorstand entschieden hat, dass meine Beiträge dem
einfachen DVNLP-Mitglied wahrscheinlich zu viel zumuten und er mich, wohl deshalb, in
seiner Fürsorgepflicht für seine zahlenden Mitglieder aus dem DVNLP-XING-Forum
exkommuniziert hat, ist nun auch mein Beitrag zum Thema "Gewalt und Machtmissbrauch
im NLP“ im XING-Forum "NLP - Die Welt des Neuro-Linguistischen Programmierens“
den Weg allen Irdischens gegangen.
Die Moderatoren dort haben, in ihrer Verantwortung für das Seelenheil ihrer 11.657
Forumsmitglieder, beherzt entschieden und gehandelt: Diese Thema ist für das NLP nicht
geeignet. Zumindest wohl nicht für das NLP der Broschüren und Hochglanz-Prospekte,
das sie verkaufen wollen.
Tobias Blass Thies, würdest du die Beiträge irgendwo posten wo sie nicht zensiert
werden?
Heike Garisch Und wo, lieber Thies, können Interessierte deinen Beitrag nun lesen?
Andreas Becker mich würden Deine Gedanken zu den Themen sehr interessieren. Gibt es
einen Rahmen wo ich den Text lesen kann ?
Ekkehart Padberg Ich würde gerne die positive Intention von beiden Seiten verstehen.
Christoph
(Link zum „Die Partei hat immer Recht“-Video)
www.youtube.com/embed/865Sn8JrMvY?feature=player_detailpage
Thies Stahl Werde auf meinem Blog http://thiesstahl.wordpress.com das veröffentlichen,
was, vor dem Hintergrund von kostspieligen Unterlassungsklagen und einstweiligen
Verfügungen, mit denen ich hier umzugehen habe, jeweils geht. Wenn man/frau einmal
!
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pro Tag per Mail über das Neueste aus der Soap „Berlin Lindenstraße 19" informiert
werden möchte, kann man meinen Blog auch abonnieren:
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ThiesStahlsBlog
Christoph
Ok... und dann?
!
Thies Stahl Entweder als DVNLP-Mitglied selbst am 31.10. nach Bochum zur
Mitgliederversammlung kommen, oder den DVNLP-Mitgliedern, die man kennt, sagen, sie
sollen hingehen - oder mir ihre Stimme mitgeben… :-)
Karin Streuli Ich habe die Thematik nicht mit verfolgt und weiss nicht, worum es geht.
Ich habe nicht alle Tage Zeit ... für FB u.ä.
Tendenziell gehört es ja nicht zu NLP, einen Aspekt kritisch anzuleuchten - gelinde
ausgedrückt! Dazu gibt es auch einen gelungenen Artikel von Wolfgang Lenk in einer
Multimind Ausgabe. - Weiterentwicklung kann nur stattfinden, wenn auch Fragen gestellt
werden. Und wenn ein sicherer Boden da ist, können Fragen auch dankbar als solche
aufgenommen werden, weil sie zum Denken anregen. - Ich bin gespannt auf deine Artikel.
Grüsse aus der Schweiz!
Christoph
Ka das ist klar.. DVNLP-Mitglieder sollten da hin kommen und
endlich ihre Stimmen nutzen. Aber "Die Partei, die Partei…“ (siehe Video-Link oben)
Ich meinte, wie komm ich jetzt an die Infos. Hab nur die Bestätigung, dass ich jetzt bei
Feedburner registriert bin und sonst nix...
Thies Stahl Alles, was ich auf http://thiesstahl.wordpress.com neu schreibe, kommt dann
einmal am Tag als Mail zu Dir.
Christoph

Ah soi, danke. Bin kein so großer Nerd...

Dagmar Nomen Est Omen Die haben vor nichts mehr Respekt, mein Eindruck davon ist,
das mit Ihnen umgegangen wird wie mit einem Schulbub .... inhaltlich wird so verfahren,
das man von Seiten des DVNLP-Vorstand und Sprachrohr-Forum den Sachverhalt
ausblendet, wenn man mit einem Problem nicht umgehen kann: ausblenden. Wenn der
Zeiger am Seismograph ausschlägt: abmontieren ... auch eine Methode, wenn auch nicht
grade schlau.
Jens Ericksson Hirche Kritik ist dort offenbar nicht so gern gesehen. Schade.
Rainer Müller Der Artikel würde mich auch interessieren.
Si Sa Mel Wer anstrengend wird, weil er denkt und hinterfragt, ist unbequem. ..
19.09.2014
Jürgen Hollstein Sach ma, warum tust Du Dir den Mist an. Formulier das doch mal
einfacher und mach nen Deckel drauf.
Frank Breuer Ich find dein Bemühen sehr unterstuetzenswert, Thies.
!
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Eveline Dröge Interessant, wie viel sie durch ihr Handeln bereits über sich verraten...
Thies Stahl Dass das "sie" kleingeschrieben ist, habe ich mit Erleichterung erst beim
zweiten Hingucken gesehen...
Mirko Haas · Mit Christina Broda befreundet: Aber die angesprochene Mediation
soll/wird noch stattfinden?
Berend Hendriks DVNLP-Verbandsinformation wegen der gelöschten Beiträge von
Thies Stahl im Forum des DVNLP: 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.
Ray Wilkins auf jedenfall eine höhere ethik wahrnehmungs bewusstsein von das dvnlp
war wünschenswert. ich arbeite seit fast 30 jahre mit NLP und habe viele geschichte gehört
in zusammenhang mit trainer/teilnehmer missverhältnisse usw. eine professionale
coach/trainer sollte immer eine klarer verhältnisse zu alle seine/ihre klienten, schüler/in
haben. sex gehört zuhause nicht in der seminar/behandlungsräume!
Thies Stahl Herr Hendriks, 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 DVNLPMitglieder enthält – u.a. den des Vorstandsvorsitzenden Dr. Jens Tomas und den des AfKMitglieds Martina Schmidt-Tanger – mit denen ich mich in Verhandlungen vor der
DVNLP-Schlichtungskommission, 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. (Link:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutscher_Verband_f%C3%BCr_NeuroLinguistisches_Programmieren&action=history)
Ein kurze Aufklärung darüber, durch Sie oder besser durch den Vorstand, in wessen
!
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Auftrag meine DVNLP-Ehrenmitgliedschaft zweimal im Wikipedia-DVNLP-Beitrag
gelöscht wurde, wäre hier ganz angezeigt.
Berend Hendriks Der DVNLP hat Sorge für seine vom Verband administrierten Foren zu
tragen. Ihr Beitrag enthielt einen link zu Ihrem 2. Antrag, der diffamierende Äußerungen
enthält und daher auf rechtsanwaltlichen Forderung gelöscht wurde. Sie können andere
Anträge dort posten, wenn diese keine diffamierenden Äußerungen enthalten.
Nikolai Hotzan Der Verband mag keine kritisch Denkenden. Immer schön JA sagen reicht
als Mitglied. Leider! Denn das Potential von konstruktiver Kritik zu utilisieren - sprich:
NLP leben - habe ich in vielen Jahren leider nicht erlebt. Eher das alte StörtebeckerPrinzip: Wer nicht für mich ist, ist gegen mich.
Ich habe es für mich weitestgehend mit Rückzug gelöst, und nutze nur noch die Siegel, die
zumindest für Teilnehmer einen Wert haben. Womit ich NICHTS über deinen Fall sage, da
mische ich mich nicht ein, bin nur verwirrt.
Heike Garisch Ich staune ... in welchem "Format" auf der Ursprungsebene in dieser Sache
miteinander und dem Thema umgegangen wird.
Ich vermisse die auf die eigene Fahne geschriebenen Grundsätze, das Überprüfen der
eigenen Annahmen und Bewertungen, gegenseitige Wertschätzung und die Wahrnehmung
der positiven Absicht(en). Im Credo von „Die Lösung lauert überall“ will ich auch hier
einfach nicht glauben, dass die Ärzte die schwierigsten Patienten sind.
Thies Stahl Herr Hendriks, 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
!
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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 SubversivUnternehmer delegiert, der erkennbar nicht mein Freund ist…? Thies Stahl
Andreas Becker beim DV scheint es ja lustig zuzugehen wenn ich mir das hier
durchlese...
Thies Stahl Für die DVNLP-Mitglieder hier: Meine Anträge sind jetzt wieder im XINGForum: DVNLP - Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches .... Nicht in Facebook,
sondern im geschlossenen Mitgliederforum bei XING.
Hans-Georg Fröhlich Tja, so ist das mit Teilen des NLP
Berend Hendriks Veröffentlichen Sie Ihre Anträge bitte nicht in Foren des DVNLP. Wir
löschen den 2. Antrag in den vom DVNLP veröffentlichten Foren auf XING und
Facebook. Er enthält diffamierende Äußerungen namentlich genannter Personen. Sie
verstoßen damit gegen eine von Ihnen abgegebene Unterlassungserklärung.
Veröffentlichen Sie die Anträge doch auf Ihren eigenem Blog, da müssen Sie selbst sich
dann juristisch verantworten. Lustig geht es es eher bei Herrn Stahl zu.
Thies Stahl Plural? Ich habe die Links zu meinen MV-Anträgen nur im geschlossenen
XING-DVNLP-Mitglieder-Forum gepostet, nicht bei Facebook.
Mein 2. Antrag enthält eine sehr radikale Kritik am Vorgehen des Vorstandes und speziell
seines Vorsitzenden, Jens Tomas, sowie seiner Geschäftspartnerin und Beraterin, dem
AfK-Mitglied Martina Schmidt-Tanger. Nur diese beiden Namen kommen im Antrag vor!
Den Namen des angezeigten Mitglieds, das mit Hilfe von Unterlassungsklagen lieber
anonym bleiben möchte, hatte ich nach Ihrer Intervention doch raus genommen, Herr
Behrend!?
Was bleibt, ist eine berechtigte Kritik an der Strategie von Martina Schmidt-Tanger und
am unangemessenen Vorgehen eines überforderten Vorstandes und Vorsitzenden. Es ist
eine Kritik, der sich alle sechs stellen müssen. Sie ist null diffamierend!
Aber nun hat sich der Vorstand also entschieden, meine Kritik als diffamierend zu
bezeichnen und damit mich zu diffamieren. Die Verbandsmitglieder sollen sich mit meiner
Kritik besser nicht auseinander setzen. Sie müssten das aber, denn auf der
Mitgliederversammlung erwartet sie ein schwieriges und emotional aufwühlendes Thema,
mit dem sie in den paar hektischen Minuten einer Abstimmung schwer werden umgehen
!

7!

können.
Also werden wir dann auf der MV ein genauso stimmberechtigtes wie unaufgeklärtes
Mitgliederfußvolk haben, das überfordert staunt und keine unbequemen Fragen stellt.
Hier tagt der Verband der Kommunikationskünstler - lieber nicht reden. Und Halligoland
ist dann in Wikipedia der Cleaner für den Rest... Sind sie Halligoland, Herr Behrend?
Christoph

Letzteres täte mich auch interessieren.

Maria Love ich habe, wie Du weisst, meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema
Machtmissbrauch im NLP, Beträge die mir abhanden gekommen sind und unlössliche
chemische Verbindungen mit Leuten eingegangen sind, die ich als vertrauenswürdig
erachtet habe. Weiteren 17 Personen wurde dasselbe Schicksal zuteil, zusammen
genommen ein Betrag, der über 100.000 Euro liegt. Davon habe ich Dir berichtet, ich
möchte zu gerne einen newsletter mit den wichtigsten Daten, LG Maria
Thies Stahl Herr Berend „Halligoland" Hendriks, ....

Originaltext siehe Seite 11

25. September 2014:
An dieser Stelle folgten einige Schimpfworte, die der DVNLP-Geschäftsführer
Hendriks mich per Unterlassungserklärung gebeten hat, hier zu entfernen.

... Und auch wenn sie hier in den Foren den... machen, ich war sicher, einer aus der
Lindenstraße würde das Schweigen brechen.
Und dann gucke ich auf ihre Facebook-Seite und falle fast vom Stuhl:
https://www.facebook.com/berend.hendriks.9 (mit Fotos von Hallig Oland!))
Dagmar Nomen Est Omen da steht dann praktisch 'ich bins'. .... das ist dann selbst
geoutet .... . Den größten Rabatz machen die kleinsten Kläffer …..
Ralf Giesen :)) krass krass krass .. Das mag man ja echt nicht mehr lesen hier. Thies was
ist bloss in dich gefahren?? Weil ich dich mag, du mir etwas bedeutest, ich viel von dir
gelernt habe und dich schätze, hab in mühevoller Kleinarbeit ALLES gelesen, was du über
die Zeit veröffentlicht hast ..... und hoffe - für dich - dass du bald erkennst welchem Irrsinn
du da aufsitzt. Und für "uns" hoffe ich, dass bald Ruhe ist und die ehrenamtlichen und
nicht-ehrenamtlichen Mitarbeiter sich wieder auf die Aufgabe konzentrieren können, die
sie im Auftrag der Mitglieder wahrnehmen. Wenn du in dem Film bleibst, in dem du dich
seit Monaten befindest, wirst du mich trotz unserer jahrelangen Freundschaft nun
vermutlich auch diffamieren, womöglich anzeigen, plötzlich hab ich aus deiner Sicht
jemanden missbraucht, neben dem ich im Seminar mal gesessen habe ... und ganz ehrlich,
es ist mir egal, bzw. das ist es mir wert! HÖR AUF MIT DIESEM BULLSHIT! An alle,
die sich nun mit dem Blog, den Beiträgen beschäftigen: Macht keinen Spass das zu lesen ...
Und ist traurig zu lesen, auf welchem Holzweg Thies sich befindet. Und an alle, die nun
meinen, auf den Zug mit aufspringen zu müssen, wie kritikunfähig der DVNLP doch sei:
Macht doch bitte einen anderen Thread auf. Wenn wir das sachlich besprechen haben wir
!
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das schnell geklärt. Ich hab den DVNLP, seine Mitglieder und die ehrenamtlich Tätigen
vor, während und nach meiner 7jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit als sehr fähig im
Umgang mit Kritik erlebt. Und eins ist sicher, das ist mein letzter Beitrag in diesem
Thread!
Auch gegen dieses Wort gibt es eine Unterlassungsforderung… obwohl es doch aus dem von
ihm verwendeten Text stammt.

Thies Stahl "
-Ralf" hat die letzten Beiträge hier ja wohl nur sehr flüchtig gelesen.
Er ist weder mein Freund noch hat er je irgendwas bei mir gelernt!
Vielleicht können Sie ihm ja, Herr Hendriks, auch ein bisschen schaden, als Anonymus
Halligoland in Wikipedia... nur so ein kleines bisschen… Etwa seine 7jährige
ehrenamtliche DVNLP-Tätigkeit auf ein halbes Jahr verkürzen? Vielleicht checkt er dann
was.
Auf meiner "Thies Stahl"-Wikipedia-Seite haben Sie am 10.02.14 ja auch (als Halligoland)
herum gefuhrwerkt, direkt nach meinem Göttingen-Konflikt mit Jens und Martina: Im
Moment heißt es dort "Er übersetzte 1980 das erste NLP-Buch der Begründer Richard
Bandler und John Grinder und brachte mit anderen das NLP nach Deutschland.“ Vorher
stand da richtigerweise „...und brachte das NLP nach Deutschland“.
Die ersten NLP Seminare in Deutschland machte ich 1980! Mit Gundl Kutschera
zusammen machte ich 1982 das erste Seminar im Rahmen der 1981 von mir gegründeten
„Deutschen Gesellschaft für Neuro-Linguistisches Programmieren“, dem Vorläufer Ihres
heutigen Arbeitgebers, 30 Jahre später.
Sie hätten mich fragen können, statt das selbstherrlich zu ändern! Machen Sie diese
Änderung auf meiner Seite rückgängig!
Oder war das (auch) eine Auftragsarbeit für den Mann fürs Grobe?! Für wen haben Sie
diesen politischen Schmutz-Job auf meiner Wikipedia-Seite denn gemacht, so Barschel-anPfeiffer-mäßig?! Ich fasse es nicht: Just als die Konflikte zwischen mir, Martina SchmidtTanger und Jens Tomas eskalieren, streichen Sie mich da mal kurz als Ehrenmitglied!
Meinen alten Schüler Heinz Raab haben Sie als verstorben upgedatet und mich mal gerade
so nebenbei und in einem Abwasch, dann fällt es nicht so auf, gestrichen. Was für
Drecksaufträge haben Sie denn noch so gemacht?
20.09.2014
!
Matthias Lampert Da sitz ich hier und kann mich bei den versammelten
Unappetitlichkeiten allein in diesem Thread nur noch in Zynismus flüchten. Alles drin in
diesem Thread, ob getätigt oder erwähnt: Beleidigungen, Drohungen, Ausnutzen von
Abhängigkeiten, Machtmissbrauch, Intrigen, (klein)kriminelle Machenschaften,
Diffamierungen, Unterlassungsklagen, Cybermobbing, Real Life Mobbing und und und
und ... Und das staunende Publikum versorgt damit nicht irgendwer, sondern der Urvater
des NLP in Deutschland sowie die Führungsriege des größten und -- wie ich bislang
glaubte -- seriösesten NLP-Verbandes hierzulande (von ebendiesem Urvater gegründet!).
Schönen Dank für die Show, Leute. Als Entertainer seid ihr spitze! Nur ein wenig unökologisch in der Vorgehensweise, aber so ist das eben im Krieg. Die NLP-Basher in
Deutschland jedenfalls dürfte allein dieser Thread zu einem lustvollen Stöhner nach dem
!
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anderen stimulieren. Meinen Glückwunsch. Dass das auf dem Rücken derer passiert, die
mit Hilfe des NLP anderen Menschen ehrlich und redlich helfen wollen ... irgendwie
unwesentlich, hm?
Christoph
Lieber Thies Stahl, ich verstehe ja deinen Zorn nur zu gut, kenne ich
doch zumindest einen Teil des unglaublichen Hintergrundes und teile den Zorn in gewisser
Weise.
Lass dich doch bitte nicht hinreißen zu solch Ausbrüchen. Allein das Wenige, von dem ich
weiß (und vom Wahrheitsgehalt ausgehe), gehört zur Abteilung organisierte Kriminalität
der zuständigen Staatsanwaltschaft und wenn dort die Ermittlungen verschleppt werden,
dann kann man Strafanzeige deswegen gegen die verschleppenden Beamten stellen.
Allein, wenn ich die Halligoland-Affäre so als Beispiel für das Vorgehen von
Verantwortlichen betrachte, gehe ich davon aus, dass viel zu lange mit der
Beweissicherung gewartet wurde. Und dabei geht es nicht darum, ob irgendwer so dumm
war, die Wirklichkeit bei Wikipedia in seinem Gusto zu verzerren. Dass NLP davon
ausgeht, dass sowieso alles (außer NLP natürlich...) nur ein Konstrukt und damit beliebig
veränderbar sei, heißt nicht, dass wir berechtigt sind, Fakten zu fälschen, wie es sonst z.B.
putinsche Propaganda (nur um einen aktuellen und keinen geschichtlichen Vergleich zu
bemühen) sonst macht.
Es gibt offenbar einige NLPler, die glauben, sie sind Pippi Langstrumpf, "ich mach mir
meine Welt, widewidewitt, wie sie mir gefällt" und entbehren dabei jeglichen Skrupels. Es
gehört ordentlich Druck gemacht, dass die Behörden die Sache nun endlich mal engagiert
verfolgen. Es geht ja - wenn denn die Informationen so stimmen - nicht um Kekse-Klau
oder Schulhof-Mobbing bei Wikipedia oder Xing mit manipulativen Mitteln sondern
möglicherweise um die Verschleierung von gemeinschaftlicher organisierter Kriminalität
mit gravierenden Kapitalverbrechen gegen Menschen unter Nutzung von NLP-Skills.
Ich verstehe nicht, wie man da noch an Mediation denken kann. Dem Chef der Hells
Angels bietet auch keiner eine Mediation an. Der wäre auch echt betroffen und würde
sicher gern den liebevollen Ausgleich leisten, gell? Thies, nimm die besten Anwälte, die du
kriegen kannst und lass die sich dahinter klemmen, aber lass dich bitte nicht zu
öffentlichen Äußerungen hinreißen, aus denen andere mit Interesse etwas gegen dich
machen können. Die NLP-Präsupposition, dass jedes Verhalten eine positive Absicht
verfolge darf m. E. nicht dazu pervertiert werden, dafür herzuhalten, dass man sich
jegliches Verhalten Menschen gegenüber leisten könne, weil man ja eine positive Absicht
verfolge. Also lieber Thies, bitte fahr runter, so schwer es geht, und dann aus dem Abstand
mit kaltem Herzen handeln. !

!
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Auf Seite 8 hieß es im Original:
Thies Stahl: Herr Berend „Halligoland" Hendriks,
was für einen
hat
sich denn der DVNLP mit Ihnen aufgehalst!?
Sie können sich einen neuen Job suchen!
Selbst wenn der Vorstand ihre
deckt und sie sogar von Ihnen verlangt hat:
Ich glaube nicht, dass der DVNLP sich länger einen
Geschäftsführer leisten will.
Um den
zu finden, der auf der DVNLP-Wikipedia-Seite
zweimal meine Ehrenmitgliedschaft gelöscht hat, dachte ich,
ich müsste das aufwendige "Check-User-Verfahren" bei Wikipedia
anleiern - was man so gut wie nicht hinbekommt.
Aber so respektlos, wie sie mir oft gegenübergetreten sind, war
mir immer klar, dass Sie dieser
sind. Und auch wenn Sie
hier in den Foren den dicken Max machen, ich war sicher, einer
aus der Lindenstraße würde das Schweigen brechen.

Die Schimpfworte musste ich leider rausnehmen. Die StA hat
sich für die Machenschaften eines halligoland nicht interessiert
und der DVNLP-Geschäftsführer Berend Hendriks von
Halligoland konnte eine Unterlassungsforderung durchsetzen,
ich dürfe diese Schimpfwort nicht verwenden und auch nicht
sagen, dass er, der Fan der HalligOland, mit Wikipedia„halligoland“ identisch ist.
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