Von: DVNLP <dvnlp@dvnlp.de>
Datum: 7. Oktober 2014 17:06
An: "Thies Stahl" <TS@ThiesStahl.de>
Betreff: Stellungnahme in der Causa Stahl/… [Beschwerdeführerin]

Sehr geehrter Herr Stahl,
der Vorstand möchte in der Causa Stahl/… (Beschwerdeführerin) auf seine
Stellungnahme vom 26.9.2014 hinweisen. Darin sind Fakten aufgeführt wie
Gerichtsurteile oder belegbare Mails. Die Stellungnahme hier:
http://www.dvnlp.de/news-detail/artikel/stellungnahme-des-vorstandes-zur-causa-thiesstahl-und-Beschwerdeführerin.html
Der Vorstand ist seit ca. 18 Monaten bemüht, diese Angelegenheit auf einem Weg des
Miteinanders zu lösen. Er versuchte, Schaden vom NLP und DVNLP abzuwenden. Die
permanenten Veröffentlichungen von Thies Stahl in einem immer größeren Kreis haben
diese Bemühungen ad absurdum geführt. Es gibt zu dieser Angelegenheit inzwischen
einige Gerichtsentscheidungen, die in der Stellungnahme aufgeführt sind. (Sollte ich noch
das Ergebnis der Gerichtsverhandlung von heute bekommen, ergänze ich das hier)
Die Mail von Thies Stahl vom 6.10.2014 mit dem Betreff „DVNLP-MV am 31.10. in
Bochum“ wurde nicht über einen Email-Verteiler des Verbandes gesendet. Wir bekamen
viele Anfragen der Mitglieder dazu. Wir gehen davon aus, dass Thies Stahl die EmailAdressen von den Webprofilen der Mitglieder auf der Webseite des DVNLP
zusammengesucht hat. Dazu kann nur Herr Stahl Auskunft geben. Damit hat Thies Stahl
vermutlich eine Mail an einen größeren Verteiler-Kreis gesendet, obwohl er dazu keine
Genehmigung der Empfänger hatte. Der DVNLP sendet seine newsletter nur an die
Mitglieder, die eine Genehmigung dazu erteilt haben.

Da von Mitgliedern die Frage kam, wie sie diese Massenmail von Thies Stahl o.a.
vorgehen können:
Jedes einzelne angeschriebene Mitglied hat gegen diese unverlangt zugesandte Email und
deren Inhalt einen Unterlassungsanspruch gegen den Absender.
o

Sie können an den Absender Herrn Stahl schreiben, dass sie künftig keine
Emails mehr von ihm mit diesem Inhalt wünschen.

o

Sie können Herrn Stahl als Absender auffordern bis zu einem bestimmten
Termin zu erklären, dass er Ihre Email-Adresse in Zukunft nicht mehr nutzt.

o

Sie können Herrn Stahl androhen, wegen Wiederholungsgefahr ein
einstweiliges Verfügungsverfahren vor dem Amtsgericht Hamburg anzustrengen,
sollte er eine solche Erklärung nicht abgeben.

Der Verband prüft juristische Schritte gegen die Verwendung der Email-Adressen auf der
Webseite durch Massenmails.
mit herzlichen Grüßen
Der Vorstand
-----DVNLP e.V.
Lindenstraße 19
!

1!

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Thies
Stahl

Mail an ca. 1.700 DVNLP-Mitglieder,
abgeschickt am 06.10.2014

Ehrenmitglied und
Gründungsvorstand
Betr.: DVNLP-Mitgliederversammlung
Liebe DVNLP-Mitglieder,
der Vorstand hat sich entschieden, meine Anträge an die DVNLP-Mitgliederversammlung nicht
auf die Tagesordnung zu setzen, ebenso nicht einen Antrag von … (Beschwerdeführerin) - sie
wären persönlichkeitsverletzend.
Da ich diese vier Anträge für sehr wichtig für die Zukunft des (DV)NLP halte, veröffentliche ich
sie hier
thiesstahl.wordpress.com …. outsourcing-der-grundwerte-verkauft-der-dvnlp-seine- seele/

verbunden mit der Bitte, am 31.10.2014 möglichst zur MV nach Bochum zu kommen.
Ich würde mich auch freuen, wenn möglichst viele beantragen, diese vier Anträge
auf die Liste der Tagesordnungspunkte zu nehmen (was bis 14 Tage vor der MV noch möglich
ist).
Herzliche Grüße
Thies Stahl
TS@ThiesStahl.de
P.S.: Feedback sehr willkommen, gerne auch Übertragungen des Stimmrechtes.
Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
abbestellen.
Thies Stahl Seminare
Thies Thies Stahl
Planckstr. 11
22765 Hamburg
Deutschland
04063679619
TS@ThiesStahl.de
www.ThiesStahl.de

