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Es gibt keine Realität ... es gibt keine Realität ... es ...
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Internes Moderationsforum
Nur für Moderatoren
Da gibt es ein offizielles DVNLP-Forum, dass -so dies zutreffend berichtet wird- Privatsache
einiger Vorstandsmitglieder ist aber auch nicht so privat, dass jeder der da wollte ein weiteres
DVNLP-Forum aufmachen dürfte wo kämen wir denn dahin, wenn jetzt jedes DVNLPMitglied auch noch in XING ein DVNLP-Forum aufmachen dürfte. Da seien ja die Anwälte
des DVNLP vor. Und in der "offiziellen" Privatgruppe die Moderatoren, die -ganz privatdarauf achten, dass nichts gepostet wird, was dem DVNLP-Vorstand etwa missfallen könnte.
Trance
Es gibt keine Realität ....es gibt keine Realität .....es gibt ...
Trance
Es gibt einen Halligoland, der in bester stalinistischer Manier versucht, einen verdienten
Trainer aus dem Antlitz des NLP zu entfernen und hierzu in Wikipedia herumfuhwerkt. Als
Hobby pflegt besagte(r) halligoland allem Anschein nach auch noch an der DVNLP-Webseite
rum (was sich der DVNLP-Vorstand nach meinem Informationsstand bislang auch nicht
verbeten hat) Und wieder ist das reine Privatsache, die mit dem DVNLP und seinem Vorstand
rein gar nichts zu tun hat
Trance
Es gibt keine Realität ... Es gibt keine Realität ... Es gibt ....
Trance
Ach und dann gibt es da noch eine -scheinbar- freie NLP Gruppe in XING in der Ein
Moderator ein Rachefeldzugssiegesstatement "Thies Stahl aus dem DVNLP Ausgeschlossen"
als "neutrale Moderatorinfo" ausgibt und sich sodann nach Gutsherrenart jegliche Diskussion
der Causa verbittet. Und -wie es der Zufall will- findet halligoland diesen Post und trägt ihn
nach Wikipedia. Auf der offiziellen DVNLP Seite kein Wort dazu.
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Trance
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In der schönsten Trance höre ich die Dreigroschenoper
Und der Haifisch der hat Zähne
Und die trägt er im Gesicht
......
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Sie finden das interessant.
Thies Stahl PremiumModerator - 23.01.2015, 15:35
Cooler Kommentar. Danke.
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Thies Stahl PremiumModerator
Im Forum Ideen, Vorschläge, Feedback - 23.01.2015, 12:35 - Bearbeitet

Das wollen Sie gar nicht wissen, Herr Präsident
Danke denjenigen, die den Mut hatten, hier als Mitglieder in Erscheinung zu treten.
Klar, dass ich dieses Fake-Forum wieder lösche. Die Rechte am Logo und am Namen liegen
natürlich beim DVNLP, dessen Vorstand die Nutzungsrechte an Mitglieder seiner Wahl
vergeben kann.
Der Vorstand ist natürlich auch frei, das sehr offiziell aussehende Mitglieder-Forum als
"Privat-Initiative" und seine Moderatoren als „Privat-Personen" zu definieren – und das
natürlich gerade dann, wenn diese inoffizielle Delegationen oder gar schmutzige Jobs zu
erledigen hatten.
Auch klar, dass der Vorstandsvorsitzende Dr. jur. Jens Tomas, der sich für eine MV als
totalitäres Ausgrenzungsritual entschieden hat, von seinem Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit
und seinem Geschäftsführer nicht verlangt, die nach Sibirien Verbannten im MitgliederForum zu Wort kommen zu lassen.
Vielleicht hat dieses „echte Fake-Forum" geholfen, den Umgang mit Verantwortung in der
Führung des DVNLP klarer zu sehen. Denn es macht die spezielle Einsatzmöglichkeit des
„offiziellen“ DVNLP-Mitglieder-Forums deutlich:
Im Falle der Aufdeckung einer fragwürdigen Instrumentalisierung des Forums zum eigenen
Machterhalt kann der Vorstand jede Verantwortung für dessen Aktivitäten ablehnen, z.B.
„offiziell“ durch seinen Verbandsanwalt, der das offizielle DVNLP-Mitgliederforum dann als
„Privat-Initiative“ deklariert. (Analog zu der Privat-Sache des "Hallig Oland“-Fans und
DVNLP-Geschäftsführers, sollte sich herausstellen, dass dieser mit „halligoland“ identisch
ist, der – ganz im Sinnes des DVNLP-Vorstandes – schmutzige Wikipedia-Manipulationen
durchführt.)
In einer Filmszene fragt der US-Präsident seinen Chefberater angesichts eines seine Macht
gefährdenden Problems, was denn die von ihm inoffiziell eingesetzte Spezial-Truppe zur
Lösung dieses Problems unternehmen würde. „Das wollen Sie gar nicht wissen, Herr
Präsident."
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Thies Stahl PremiumModerator - 23.01.2015, 14:01
Habe gerade die Löschung dieser Gruppe bei XING beantragt.
Zur aktuellen Entwicklung weiterhin:
http://thiesstahl.wordpress.com/

Thies Stahl Seminare
thiesstahl.wordpress.com/ Anmerkungen und
Kommentare
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Thies Stahl PremiumModerator
Im Forum Ideen, Vorschläge, Feedback - 22.01.2015, 10:35

Franchise-Geber DVNLP?
Zur Lage:
https://thiesstahl.wordpress.com/2015/01/22/franchise-geber-dvnlp-nutzungsrechte-amnamen-und-logo-bei-welcher-gegenleistung/

Franchise-Geber DVNLP? Nutzungsrechte am
Namen und Logo bei welcher Gegenleis...
thiesstahl.wordpress.com/2015/01/22/franchise-geb... Der
DVNLP vertritt über seinen Verbandsanwalt Thorsten
Harms zwei Positionen: DVNLP-Mitglied Stahl hat kein
Nutzungsrecht In seinem gestrigen Schreiben plus
Kostenrechnung (492,54 €) an mich, in de...
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Thies Stahl PremiumModerator - 22.01.2015, 13:54
Nachricht der Moderatoren des DVNLP-Vorstands-nahen NLP-Forums bei
XING: "Sie dürfen leider keine Beiträge in dieser Gruppe mehr verfassen.
Details hierzu können Sie direkt beim Moderatoren-Team erfragen." Letztere
kommunizieren auch immer mal gerne mit unerwarteten Lücken im Text – oder
mit Kommunikationsabrissen.

Thies Stahl PremiumModerator - 22.01.2015, 19:30
Nun ist das NLP-Forum ganz verschwunden aus meiner XING-GruppenÜbersicht. Da wird mir ja die Spannung fehlen, ob meine Beiträge stehen
bleiben oder weggeschossen werden, Herr Moderator Dannemeyer. Sie lesen
doch hier mit, oder?
Bei Ihnen im NLP-Forum stehen übrigens, genau wie im DVNLP-MitgliederForum der „Privatleute" Mauritz, Hendriks und Dieckmann noch viele
diffamierende Beiträge, die wir nicht mehr kommentieren oder richtig stellen
können.
Naja, das XING-NLP-Forum orientiert sich am DVNLP-Vorstand – der
funktioniert, eiskalt manipulierend, mal eben die sprach-, aber eben nicht
stimmlose Mitgliederversammlung zu einem Standgericht mit großer Show und
warmen Tränen um. Warum sollten Sie denn dann in Ihrem 11.000-Leute-NLPForum fair moderieren, Herr Dannemeyer? Schließlich brauchen Sie doch eine
Werbeplattform für sauberes NLP, oder? Und der Umgang mit Macht und
Missbrauch ist doch schließlich kein Thema für die Gewinnung neuer NLPKunden.

Kommentar schreiben

Thies Stahl PremiumModerator
Im Forum Ideen, Vorschläge, Feedback - 21.01.2015, 18:27

Im XING-NLP-Forum kommentarlos gelöscht
Gestern, am 20.01.2015, schrieb ich im XING-NLP-Forum:

"Die DVNLP-Führungsriege gewährt eine neue Meinungs- und Reisefreiheit und gibt
ausgesuchten Verbandsmitgliedern die Möglichkeit, Namen und Logo des DVNLP für privat
betriebene DVNLP-Mitglieder-Foren zu nutzen. Damit ermöglicht der DVNLP durch den
Besuch verschiedener Mitgliederforen einen freieren Informations- und Gedanken-Austausch
– auch mit Nicht-DVNLP-Mitgliedern… Und, das gilt… äh… also, ich denke… ja, das gilt
ab sofort."
Die Kommunikation-Profis dort haben eine Löschung ohne (Meta)Kommunikation
vorgezogen. Früher haben sie freundlicherweise manchmal vorher noch gewarnt.
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Thies Stahl PremiumModerator
Im Forum Ideen, Vorschläge, Feedback - 20.01.2015, 13:29 - Bearbeitet

Herzlich Willkommen...
... zum diesem zweiten DVNLP-Mitglieder-Forum.
Es ist „alternativ zensiert“, nämlich von mir als Moderator dieses Forums. Es wird weder
vom Vorstand des DVNLP e.V. noch von seiner Geschäftsführung zensiert, wie das in dem
anderen, hier auf XING existierenden DVNLP-Mitglieder-Forum der Fall ist. Dort werden
einseitige Beiträge nicht nur zugelassen, sogar persönlich diffamierende Beiträge gegen den
erklärten Willen Ausgeschlossener stehen gelassen – sichtbar für alle und von den
Betreffenden selbst nicht mehr kommentierbar.
Für dieses DVNLP-Mitglieder-Forum hier und für dessen Inhalte trägt der DVNLP-Vorstand
ausdrücklich keine Verantwortung – genau wie er das, offiziell durch seinen Verbandsanwalt
erklärt, für das andere XING-DVNLP-Mitglieder-Forum auch nicht tut.
Als Moderator dieses Forums bin ich gespannt auf rege Diskussionen zu den momentan bestverschwiegenen Tabu-Themen des DVNLP, für deren Einbeziehung dieses Forum gedacht
ist. Zu mir: Ich bin mit dem NLP
http://www.thiesstahl.de/deutsch/thies-stahl/thies-stahl/vita.html
seit 36 und mit den gesellschaftlichen Formen des „organisierten NLP“
http://www.thiesstahl.de/deutsch/thies-stahl/thies-stahl/nlp-assoziationen.html
seit 34 Jahren beschäftigt.
Um sich in die (von mir so genannte) "Lindenstrassen-Soap“ einzulesen, fängt man am
besten an mit dem Beitrag
https://thiesstahl.wordpress.com/2015/01/08/dvnlp-mitglieder-forum-etikettenschwindel/
Weitere Beiträge zur den die staunende NLP-Gemeinde unterhaltenden DVNLPLindenstrassen-Episoden finden sich auf
http://thiesstahl.wordpress.com/. Auf der "Start-Seite“ dort findet sich der jeweils aktuellste
Beitrag.
In den nächsten Tagen schreibe ich dort etwas über die vom DVNLP-Vorstand sichtbar
gemachten und die von der Führungsriege des Verbandes aus (für sie) guten Gründen
verdeckt gehaltenen Konflikten im DVNLP.
Zur Besseren Sichtbarkeit hier noch mal das Mitglieder-Logo des DVNLP, wie es oben sehr
klein im Forums-Titel auftaucht:
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Thies Stahl PremiumModerator - 20.01.2015, 15:36 - Bearbeitet
Ich fand das erste Logo des DVNLP von 1997 nicht unbedingt schlechter als
das heutige Logo des DVNLP. Frei wie ein Vogel, war meine Idee, als ich es in
einer Vorbereitungssitzung für die DVNLP-Gründung zeichnete: Der Verband
sollte die Freiheit der Menschen und einen sie erhebenden Geist als höchsten
Wert haben. Es sollte, statt gewaltsam-ausschließend integrativ-einschließend
wirken, d.h. statt des hierarchischen das organische Weltbild (Virginia Satir)
fördern. Möge diese Forum dazu beitragen!

Dieser Beitrag kann nicht mehr kommentiert werden.
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Dies ist erste Beitrag, war oben halb verdeckt.
Danke, Tomas….

PremiumModerator

Im Forum Fragen & Antworten - 23.01.2015, 15:05

Hier passiert NLP vom feinsten
Eine wunderbare Trance
Es gibt keine Realität ... es gibt keine Realität ... es ...
Trance
Da gibt es ein offizielles DVNLP-Forum, dass - so dies zutreffend berichtet
wird - Privatsache einiger Vorstandsmitglieder ist aber auch nicht so privat,
dass jeder der da wollte ein weiteres DVNLP-Forum aufmachen dürfte wo
kämen wir denn dahin, wenn jetzt jedes DVNLP-Mitglied auch noch in XING
ein DVNLP-Forum aufmachen dürfte. Da seien ja die Anwälte des DVNLP vor.
Und in der "offiziellen" Privatgruppe die Moderatoren, die - ganz privat - darauf
achten, dass nichts gepostet wird, was dem DVNLP-Vorstand etwa missfallen
könnte.
Trance
Es gibt keine Realität ....es gibt keine Realität .....es gibt ...
Trance
Es gibt einen Halligoland, der in bester stalinistischer Manier versucht, einen
verdienten Trainer aus dem Antlitz des NLP zu entfernen und hierzu in
Wikipedia herumfuhrwerkt. Als Hobby pflegt besagte(r) halligoland allem
Anschein nach auch noch an der DVNLP-Webseite rum (was sich der DVNLPVorstand nach meinem Informationsstand bislang auch nicht verbeten hat)
Und wieder ist das reine Privatsache, die mit dem DVNLP und seinem
Vorstand rein gar nichts zu tun hat.
Trance
Es gibt keine Realität ... Es gibt keine Realität ... Es gibt ....
Trance
Ach und dann gibt es da noch eine - scheinbar - freie NLP Gruppe in XING in
der ein Moderator ein Rachefeldzugssiegesstatement "Thies Stahl aus dem
DVNLP Ausgeschlossen" als "neutrale Moderatorinfo" ausgibt und sich
sodann nach Gutsherrenart jegliche Diskussion der Causa verbittet. Und wie es der Zufall will - findet halligoland diesen Post und trägt ihn nach
Wikipedia. Auf der offiziellen DVNLP Seite kein Wort dazu.
Trance
Es gibt keine Realität.. es gibt keine Realität.. Es gibt keine .....
Trance
In der schönsten Trance höre ich die Dreigroschenoper
Und der Haifisch der hat Zähne
Und die trägt er im Gesicht
......

