06.10.2014
Thies
Stahl

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

Ehrenmitgliedund
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 Frau
- 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/2014/10/06/outsourcing-der-grundwerte-verkauft-der-dvnlp-seineseele/
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

28.10.2014

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

Liebe DVNLP-Mitglieder,
ich habe, wie einige andere Mitglieder auch, einen MV-Antrag auf Einsetzung eines
unabhängigen Untersuchungsauschusses eingereicht.
Seine Aufgabe soll sein, zu überprüfen, ob
1. der Umgang des Vorstandes mit den Missbrauchs-Beschwerden des

Mitglieds

sowie mit ihrer Person angemessen war

2. der Vorstand im Falle der Konflikte des Mitgliedes

mit
anderen DVNLP-Mitgliedern seine ihm gebotene Neutralität verloren hat

3. dem DVNLP-Vorstandsvorsitzenden Jens Tomas, Trainer bei "NLP-

professional", so etwas wie Begünstigung im Amt vorzuwerfen ist. Er
veranlasste, dass die Konflikte zwischen den Mitgliedern
und Martina Schmidt-Tanger, Inhaberin von "NLP-professional", sowie
zwischen
und einem "NLP-professional"-Trainer-Kollegen
von Jens Tomas und Martina Schmidt-Tanger, nicht vor der
Schlichtungskommission gelöst werden sollten, sondern dadurch, dass der
Vorstand
auf die Gewalt- und Machtmissbrauchsvorwürfe von
weder angemessen schriftlich, noch in auch nur einem einzigen
Gespräch reagierte,
den DVNLP-Geschäftsführer diese Vorwürfe per Selbst-Justiz als
nichtig erklären ließ (NLP-Forum und Facebook am 19.09.14: "Zur
Klarstellung: Nach unseren Informationen gab es keinen Missbrauch
innerhalb des Verbandes") und damit
öffentlich
diffamierte,
mit entwürdigenden Mitteln von einem KrisenGespräch mit dem DVNLP-Vorstand sowie von der gesamten DVNLPFuture Tools-Veranstaltung ausschloss und
den Verbandsausschluss gegen
und mich, der ich
mich für ihre Menschenrechte im DVNLP einsetzte, betrieb.
Meine Bitte an alle DVNLP-Mitglieder: Kommt am 31.10. zahlreich zur MV nach
Bochum, um mit dafür zu sorgen, dass der DVNLP nicht von allen guten Geister
verlassen wird.
Hamburg, d. 28.10.2014
Thies Stahl

P.S.: Weitere (aktuellere) Informationen auf thiesstahl.wordpress.com.

30.10.2014 Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.
Liebe DVNLP-Mitglieder,

Der DVNLP-Vorstand scheint sich zu ermächtigen, den DVNLP in ein
totalitäres Regime umzubauen: Im Schnellverfahren und an der
Satzung vorbei hat er Frau
und mich aus dem Verband
ausgeschlossen.
Die Ausschlussbeschlüsse kamen heute per Express, 24 Stunden vor
DVNLP-Mitgliederversammlung. Sie enthielten die rechtswidrige
Androhung, mir den Zutritt zur MV zu verweigern. Diese
ist rechtswidrig, weil
nach Satzung und Rechtslage der Ausschluss eines Mitgliedes,
das den Ausschluss angefochten hat, erst nach einer
entsprechenden Bestätigung durch die Schlichtungskommission
wirksam würde
das mir zustehende und von der Satzung
vorgeschriebene rechtliche Gehör zu einer leeren Förmlichkeit
verkommen ist (zwischen der Übersendung meiner 139-seitigen
Stellungnahme an den Verbandsanwalt und
dem Kuratoriumsbeschluss lagen keine 48 Stunden).
Diese Vorgehen des Vorstandes hebelt das Organ der
Schiedskommission aus, denn es setzt seine beiden
Mitglieder unzumutbar unter Druck: Wie sollen sie angesichts
der multiplen, miteinander verwobenen Konflikte in 24 Stunden etwas
schlichten oder mediieren können?! Oder zu einem
tragfähigen Schiedsspruch kommen.
Ob der Vorstand es schafft, sich der Kontrolle durch die
Mitgliederversammlung zu entziehen, liegt bei Euch/Ihnen,
den Mitgliedern: Also, bitte morgen zur MV nach Bochum kommen.
Hamburg, d. 30.10.2014
Thies Stahl
P.S.: Hintergründe und aktuellere Informationen auf
thiesstahl.wordpress.com.
Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
abbestellen.
Dipl.-Psych. Thies Stahl
Planckstr. 11
22765 Hamburg
Deutschland
04063679619
TS@ThiesStahl.de
www.ThiesStahl.de

12.06.2015 Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.
Liebe DVNLP-Mitglieder,
mit dieser Mail verabschiede ich mich aus dem DVNLP und wünsche
Euch/Ihnen alles Gute. Allerdings empfinde ich es als meine Pflicht, einige
der wesentlichen Probleme zu benennen, die den jetzigen, von mir kritisierten Zustand dieses Verbandes kennzeichnen und mich zum Austritt
veranlasst haben – auch als Warnsignal an die Mitglieder und Mitarbeiter
des DVNLP, sowie an die Teilnehmer von DVNLP-zertifizierten NLP-Seminaren.
Zu diesem Zwecke habe ich eine "Erklärung 2 zum DVNLP" mit den Anhängen "Rekursives Muster Perverses Dreieck" und "Hintergrund der Missbrauchsbeschwerden" verfasst – auffindbar auf thiesstahl.wordpress.com.
Diese kritischen Texte möchte der DVNLP-Vorstand nicht so gerne veröffentlicht sehen. Deshalb kann es sein, dass ich sie im Streitfall zeitweilig
aus dem Netz nehmen muss – was aber für diejenigen kein Problem sein
wird, die sie sich auf ihren Rechner heruntergeladen haben.
Ich habe zwei Möglichkeiten zum Austausch geschaffen, eine XING-Gruppe und eine Facebook-Gruppe, beide zur "Chance Causa DVNLP". Falls
man also meine Texte lesen möchte, sie aber im Netz nicht findet, kann
man sich hier mit Leuten austauschen, die sie gelesen bzw. herunter geladen haben.
Thies Stahl
Gründungsvorstand und
langjähriges Ehrenmitglied des DVNLP
TS@ThiesStahl.de
Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.

http://21985.seu.cleverreach.com/m/9058293/
Thies Stahl Seminare
Thies Thies Stahl
Planckstr. 11
22765 Hamburg
Deutschland
04063679619
TS@ThiesStahl.de
www.ThiesStahl.de
CEO: Dipl.-Psych. Thies Stahl

13.10.2015

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

Zeugen gesucht
An die Mitglieder des DVNLP,
meine Berichte über ungeheuerliche Entgleisungen im Verband wurden vom Vorstand
bisher nicht kommentiert. Offensichtlich aufgrund ihres Wahrheitsgehaltes haben die
Anwälte des DVNLP keine Möglichkeit gefunden, die Texte Erklärung zum DVNLP, Hintergrund der Missbrauchsbeschwerden und Rekursives Muster perverses Dreieck aus
meinem Blog zu entfernen.
1). Zeugen gesucht
In der durch den satzungswidrigen Ausschluss zweier stimmberechtigter Mitglieder (so
das Landgericht Berlin) manipulierten Mitgliederversammlung 2014 erklärte der Vorstand ein DVNLP-Mitglied für unglaubwürdig und (sinngemäß) für verrückt – ein vor
dem Hintergrund der geistigen humanistischen und kommunikationstheoretischen Tradition des NLP unfaßbarer Vorgang.
Für diese rufmordähnliche Entgleisung der DVNLP-Verbandsführung werden noch Zeugen gesucht, vor allem für die verwendeten Formulierungen. Nach den bisher vorliegenden Zeugenberichten fielen Ausdrücke wie, die Betreffende sei „unglaubwürdig“,
„durchgeknallt“, „etwas nymphoman“, „psychisch desorientiert“ und außerdem „eine
tragisch Kranke“.
2). Der vom Vorstand vor den Mitgliedern versteckte, zentrale Konflikt
Wer sich über die vom Vorstand vor den Mitgliedern versteckten Konflikte und auch
über die verheimlicht in diese verstrickten DVNLP-Funktionsträger und -Prominente informieren möchte: Am 16.10.2015 um 14:00 Uhr findet die Verhandlung „XY./. Stahl“
statt (Landgericht Hamburg, Ziviljustizgebäude Sievekingplatz 1, 2. Etage Haus B, Sitzungssaal B 217). Die im Verband vom Vorstand mundtot gemachte Beschwerdeführerin wird hier als Zeugin aussagen. (Wer dorthin kommen will, bitte kurz vorher auf
meinem Blog checken, ob dieser Termin eventuell noch kurzfristig verschoben wird.)
Aufgrund gravierender Fehlentscheidungen des Vorstandes konnte die hier nun verbandsextern vor Gericht ausgetragende Auseinandersetzung zwischen dem (in meinen
Texten mit XY anonymisierten) Mitglied und mir leider nicht verbandsintern geklärt
werden.
3). Zur Zukunft des DVNLP und des NLP
Noch vor der nächsten Mitgliederversammlung werde ich – als Beitrag zur Vermeidung
ähnlicher Schäden im DVNLP und zu einer guten Entwicklung des NLP – eine Abhandlung mit dem Arbeitstitel „Kleingeist, Doppelmoral, Gewalt und die Wiederkehr des
Verdrängten im DVNLP“ veröffentlichen. Mit diesem Text, den ich Ihnen/Euch schon
jetzt ans Herz lege, werde ich meiner Verantwortung für den/das (DV)NLP gerecht
werden und sie gleichzeitig abgeben.
Thies Stahl
DVNLP-Gründungsvorstand und, nach meinem Austritt
aus diesem Verband, ehemaliges Ehrenmitglied des DVNLP
TS@ThiesStahl.de
www.ThiesStahl.de ("News/Blog" unten links) # Impressum
Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.

30.10.2015 Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.
.

An die Mitglieder des DVNLP,
der Vorstand hat eine grob unrichtige "Abschlusserklärung zum Ausschluss von Thies
Stahl" veröffentlicht. Als notwendige Gegendarstellung möge dieser Artikel dienen:

Gewalt, Missbrauch,
Doppelmoral und die
Wiederkehr des
Verdrängten im DVNLP
Er beleuchtet eine brandgefährliche Tendenz zur Tabuisierung im (DV)NLP und zeigt konkrete Wege auf, wie ein verantwortlich handelnder NLP-Verband mit dieser Gefahr umgehen kann.

Thies Stahl
DVNLP-Initiator
und Gründungsvorstand
TS@ThiesStahl.de # Impressum
Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.

Dipl.-Psych. Thies Stahl
Planckstr. 11
22765 Hamburg
Deutschland
Tel.: 040 63 67 96 19
TS@ThiesStahl.de
www.ThiesStahl.de

02.01.2016

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

Liebe NLPler,
als Mitglieder des DVNLP solltet Ihr/sollten Sie über diese Ereignisse, Dilettantismen
und Entgleisungen
Causa DVNLP – Die Chronologie
im Eurem/Ihrem Verband vielleicht informiert sein.
Thies Stahl
Initiator und Gründungsvorstand des DVNLP

Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.

Dipl.-Psych. Thies Stahl
Planckstr. 11
22765 Hamburg
Deutschland
Tel.: 040 63 67 96 19
TS@ThiesStahl.de
www.ThiesStahl.de
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09.06.2016

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

Liebe DVNLP-Mitglieder,
über ein Jahr ist nun seit meinem Austritt aus dem DVNLP vergangen.
Und seit dem 22.09.2015 steht die falsche Behauptungen enthaltende „Abschlusserklärung des Vorstandes zum Ausschluss von Thies Stahl“ im Mitgliederbereich der
Website des DVNLP.
Heute möchte ich meine Abschlusserklärung zur "Causa DVNLP" vorlegen, in Form
meines Artikels
DVNLP von allen
guten Geistern verlassen?
Sollbruchstelle faschistoid-totalitäre
Ausrutscher und Verlust der Selbstkontrolle
Ich tue das in der Hoffnung, dass es im DVNLP noch genug wache "Geister" gibt, die
Fragen zu stellen bereit sind und die vielleicht sogar den Mut haben, im Verband einen
Untersuchungsausschuss zur "Causa DVNLP" durchzusetzen – zum Wohle der von mir
immer noch sehr geschätzten Methode NLP.
Thies Stahl
vor 20 Jahren Initiator
und Gründungsvorstand des DVNLP
Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.

Dipl.-Psych. Thies Stahl
Planckstr. 11
22765 Hamburg
Deutschland
Tel.: 040 63 67 96 19
TS@ThiesStahl.de
www.ThiesStahl.de

10.06.2016

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

Sorry, das war ein technischer Fehler gestern:
Jetzt funktioniert der Link auch für iPhone-/iPad- und Android-Nutzer.
Liebe DVNLP-Mitglieder,
über ein Jahr ist nun seit meinem Austritt aus dem DVNLP vergangen.
Und seit dem 22.09.2015 steht die falsche Behauptungen enthaltende „Abschlusserklärung des Vorstandes zum Ausschluss von Thies Stahl“ im Mitgliederbereich der
Website des DVNLP.
Heute möchte ich meine Abschlusserklärung zur "Causa DVNLP" vorlegen, in Form
meines Artikels
DVNLP von allen guten Geistern verlassen?
Sollbruchstelle faschistoid-totalitäre Ausrutscher und Verlust der Selbstkontrolle
(hier auch meine anderen kritischen Texte zum DVNLP)
Ich tue das in der Hoffnung, dass es im DVNLP noch genug wache "Geister" gibt, die
Fragen zu stellen bereit sind und die vielleicht sogar den Mut haben, im Verband einen
Untersuchungsausschuss zur "Causa DVNLP" durchzusetzen – zum Wohle der von mir
immer noch sehr geschätzten Methode NLP.
Thies Stahl
vor 20 Jahren Initiator
und Gründungsvorstand des DVNLP
Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

Thies Stahl Seminare
Thies Thies Stahl
Planckstr. 11
22765 Hamburg
Deutschland
04063679619
TS@ThiesStahl.de
www.ThiesStahl.de
CEO: Dipl.-Psych. Thies Stahl

22.10.2016 Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.
„Die Zukunft beginnt jetzt:
Moralisches Schulden-Erbe und juristische Altlasten für den neuen Vorstand.“
Liebes DVNLP-Mitglied,
zum Jubiläum des DVNLP habe ich einen Artikel geschrieben, der kaum zu glaubende
Hintergrund-Fakten und einige für systemisch mitdenkende NLPler vielleicht interessante Gedankengänge enthält
Die Verrückten im DVNLP. Ein Verband korrumpiert seine Methode.
Die meisten Deiner gutgläubigen Mit-Mitglieder haben sich entschieden, den Darstellungen Eures noch amtierenden Vorsitzenden, Dr. jur. Jens Tomas, zu glauben.
Aber rechtzeitig zur kommenden Mitgliederversammlung hat nun das Hamburger
Landgericht die einstweilige Verfügung aufgehoben, ich dürfe nicht sagen, “Der Vorstand hat die 2014er-Mitgliederversammlung getäuscht und manipuliert!“
Was ich also hiermit tue, verbunden mit einem Appell an Dich und die vielen anderen
DVNLP-Mitglieder, denen das NLP Herzensangelegenheit und geistige Aufgabe
ist: Setzt am 28.10. in der Mitgliederversammlung einen Untersuchungsausschuss ein,
der die ungeheuerlichen Ereignisse der „Causa DVNLP“ aufklärt – zum Wohle eines unbeschädigten NLP.
Kollegiale Grüße,
Thies Stahl, Hamburg
P.S.: Meine kritischen DVNLP-Texte sind wohl vor allem für diejenigen von Euch wichtig, die ernsthaft erwägen, für den neuen Vorstand zu kandidieren. Besser ist, man
kennt die Schulden, die man als Erbe mit übernimmt – und dann schultern muss.
Dieses wird die letzte E-Mail sein, die DVNLP-Mitglieder von mir erhalten.

Dipl.-Psych. Thies Stahl
Planckstr. 11
22765 Hamburg
Tel.: 040 63 67 96 19
Mail: TS@ThiesStahl.de
Website: www.ThiesStahl.de
Blog: www.ThiesStahl.com

Betreff: Verantwortung für das NLP, verschickt am 22.10.2016
an 1.590 DVNLP-Mitglieder

26.10.2016

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

„Die Mitgliederversammlung 2014 ist durch den Vorstand mit unvollständigen
und falschen Informationen getäuscht und manipuliert worden!“
Liebe DVNLP-Mitglieder,
gegen die obige Äusserung hatte der Vorstand eine einstweilige Verfügung erwirkt, die
das Hamburger Landgericht jetzt aufgehoben hat. In seiner Begründung
vom 24.10.2016 weist das Gericht darauf hin, dass „...hinreichende Anknüpfungspunkte für diese als Meinungsäußerung zu verstehende, streitgegenständliche Aussage bestehen. Im Übrigen dürfte die Verbreitung der streitgegenständlichen Passage bereits
deshalb zulässig sein, weil der Antragsgegner von der Mitgliederversammlung ausgeschlossen wurde.... Aufgrund dieses rechtswidrigen Vorgangs konnte der Antragsgegner seine Position in der Mitgliederversammlung nicht vertreten.“
Deshalb noch einmal mein Appell an euch: Fordert den Vorstand am Freitag in der Mitgliederversammlung dringend auf, Stellung zu nehmen und Aufklärung zu betreiben, z.B. mit Hilfe eines Untersuchungsausschusses.
Das ist notwenig, damit ihr nicht im dritten Jahr in Folge fehlinformiert werdet: Auch in
der 2015er-MV wurden die DVNLP-Mitglieder im Zusammenhang mit der „Abschlusserklärung zum Ausschluss von Thies Stahl“ nachweislich mit falschen Informationen getäuscht.
Thies Stahl,
Früheres Mitglied des DVNLP
P.S.: An 10.02.17 findet im Landgericht Hamburg eine inhaltlich interessante gerichtliche Auseinandersetzung über meine kritischen Artikel zum (DV)NLP statt.
Kein werblicher Newsletter. Letzter Aufruf an die DVNLP-Mitglieder.

Dipl.-Psych. Thies Stahl
Planckstr. 11
22765 Hamburg
Mail: TS@ThiesStahl.de
Blog: www.ThiesStahl.com

Betreff: DVNLP-Untersuchungsausschuss, verschickt am 26.10.2016

an 1.562 DVNLP-Mitglieder

26.10.2017 Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.
Liebe DVNLP-Mitglieder,
als Initiator des DVNLP wende ich mich noch einmal an alle
Verbandsmitglieder. Nachdem ihr meinen Artikel

„Täterverband DVNLP - Schweigen, Leugnen und
Verdrängen“
gelesen habt, werdet ihr wahrscheinlich mit mir
übereinstimmen, dass der Ruf des NLP Schaden nimmt, wenn
der DVNLP-Vorstand weiterhin nicht aufklärt.
Deshalb meine ich, ihr solltet morgen auf der
Mitgliederversammlung einen Untersuchungsausschuss
fordern, der sich mit den Rechts- und Satzungsbrüchen im
DVNLP beschäftigt.
Mit kollegialen Grüßen
Thies Stahl
DVNLP-Gründungsvorstands- und langjähriges Ehrenmitglied
Diese Nachricht erreicht Sie unter {EMAIL}, Ihrer vom DVNLP veröffentlichten Adresse.
Sie betrifft eine wichtige Verbandsangelegenheit.

Dipl.-Psych. Thies Stahl
Planckstr. 11
22765 Hamburg
Deutschland
TS@ThiesStahl.de # www.ThiesStahl.com

am 07.01.2018 an 1564 DVNLP-Mitglieder verschickt

