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Dumpfe Gewalt im DVNLP
Der DVNLP-Vorstand hat seinen satzungs- und
rechtswidrigen Kurs beibehalten und
Beschwerdeführerin
und mir die Teilnahme an der
Mitgliederversammlung mit Gewalt verwehrt. Sie
waren gut vorbereitet. D...
THIESSTAHL.WORDPRESS.COM
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Ein Spiel reich an verschiedensten Elementen.
Alles, was du suchst, findest du hier!
Jetzt spielen

· 50.000 Personen spielen

das
Dhyana Eva Reuter gefällt das.
1 geteilter Inhalt
Claudia Wepner krass.....möchte man von dem verein noch ein zertifikat im
schrank haben?!?
Gestern um 18:48 · Gefällt mir nicht mehr ·
4
Irmgard Fliegner Ein "handfester" Konflikt. Wie verkommen, der ganze Verein.
Gestern um 19:01 · Gefällt mir nicht mehr ·
1
SY Solvia "Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen..." Irgendwann
musste auch das NLP sein 3. Reich erleben... natürlich in Deutschland. Hier
hat man Übung. Ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte! Was für
eine verdammte Zuhälterhorde! Aber jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht.
Gestern um 19:31 · Gefällt mir nicht mehr ·
1
SY Solvia Aber eigentlich möchte ich nur noch endlos weinen...
Gestern um 19:50 · Gefällt mir nicht mehr ·
1
Sönke Tegtmeier Man, man, man, was würden wir nur machen, wenn wir das
Dritte Reich nicht als unerschöpflichen Quell für völlig unangemessene
Vergleiche hätten?
SY Solvia, was genau hat der DVNLP oder der Konflikt zwischen Thies Stahl
und dem DVNLP Vorstand mit der Nazi Zeit und den Greueltaten des dritten
Reiches zu tun? Ja, Kotzen möchte ich auch, wenn ich solche Vergleiche lese!
Und dazu passend sind es dann: ALLE! Hurra, endlich wissen wir es: alle
DVNLP Mitglieder sind faschistoide Zuhälter...
Mit welchem Recht verallgemeinern Sie von einer Gruppe des DVNLP auf
über 2.000 Mitglieder? Kennen Sie die alle? Ich bin eines dieser Mitglieder
und weder mit der Art und Weise wie der Vorstand diesen Konflikt führt, noch
mit der Art und Weise wie Thies Stahl das seine dazu tut, einverstanden. Ich
habe mich viele Jahre in dem Verband engagiert und sehe mit Tränen in den
Augen auf den Scherbenhaufen, der hier gerade angerichtet wurde...

Börse lernen in Hamburg
www.hanseatic-brokerhouse.de
Wollen Sie lernen, wie Profis beim Investieren
vorgehen?

Deutsch · Datenschutz ·
Impressum/Nutzungsbedingungen · Cookies ·
Mehr
Facebook © 2014

Sönke Tegtmeier, ich hoffe Du hast
mitterlweile das Urteil des LG Hamburg zu
den Nazi-Analogien in meinem Artikel
„DVNLP von allen guten Geistern verlassen?
Sollbruchstelle faschistoid-totalitäre
Ausrutscher und Verlust der Selbstkontrolle“
zur Kenntnis genommen.

Viel viel schlimmer finde ich allerdings die Vergleiche, die in der Historie
dieses Konflikts schon bemüht wurde. Da wurden Vergleiche zur
Barschelaffäre gezogen und und und. Und jetzt, als I-Tüpfelchen der NaziVergleich - geht es noch? Einen wie auch immer gearteten Konflikt innerhalb
eines Vereins, wie dem DVNLP mit dem 3.ten Reich zu vergleichen und da
Parallelen zu ziehen ist ein Tritt in das Gesicht für alle, die unter den Nazis
gelitten haben und mit den Folgen der Nazi-Zeit leben müssen.
Hin und wieder wäre wäre es schon gut, wenn man das Hirn vorm Schreiben
oder Sprechen einschalten würde!
Gestern um 20:35 · Gefällt mir ·
7
SY Solvia Wehret den Anfängen! Ich war auch mal Mitglied dieses Vereins.
Und ich stelle anheim, dass es unterschiedliche Mitglieder geben kann. Aber
Mitläuferschaft war schon vor 1933 ein wichtiger Faktor. Nur, jene, die den
Verein derart repräsentieren erinnern mit zu stark an die Brandstifter der
braunen Marschierer.... Der Verein tut weder dem NLP noch sich selbst einen
Gefallen, Und wer als Mitglied auf der MV das geduldet hat, macht sich mit
schuldig. Auch ich sehe Im Verhalten von Thies und
durchaus
Kritikwürdiges. und ich werde ihnen das auch knallhart ins Gesicht sagen. Es
gibt durchaus Details, die ich äußerst fragwürdig finde und die sind nicht
irrelevant. Es gibt sogar Aspekte, in denen ich mich getäuscht fühle. Aber was
der DVNLP, verteten durch seinen Vorstand da abzieht, ist in meinen Augen
einfach zu ähnlich den Anfängen damals... und mithin, äußerst kriminell. Wer
diesen Vorstand mit trägt., trägt dieses Verhalten mit. Und ich bin froh, diesem
Verein nicht mehr anzugehören! Heute fehlen nur noch die Fackeln...
Gestern um 21:14 · Bearbeitet · Gefällt mir
Belinda Strazzer Hallo Herr This, ich bin doch erstaunt über ihr vorgehen. Ich
habe nicht alles mitverfolgt, jedoch gibt es bestimmt einige Angelegenheiten
die vielleicht von beiden Seiten her schwierig sind.
Ich habe im NLP gelernt das man unangenehme Geschichten
umprogrammieren kann und nicht die vorhandene Energie in Ärger investieren
sollte. Vielleicht hilft es mal seine Glaubenssätze zu überdenken.
Ich wünsche Ihnen eine friedvolle Zeit.
23 Std. · Gefällt mir ·
2

Beschwerdeführerin

Mihai Ceicu Unvorstellbar!
22 Std. · Gefällt mir
Ekkehart Padberg Ich war heute dabei und habe miterleben dürfen wie Thies
BF
Stahl und
agiert haben. Das war wirklich bizarr. Einer der
Sicherheitskräfte liegt jetzt mit kaputtem Knie im Krankenhaus. Ich habe auch
erlebt, wie sehr der Vorstand und alle Beteiligten mit viel Herz und Verstand
seit anderthalb Jahren daran arbeiten mit Thies und
einen
BF
Weg zu finden. Der Vorstand und die übrigen Beteiligten haben hierfür meinen
ganzen Respekt.
BF
Mein Wunsch an Thies und
wäre hier nur einer. Wenn
diese Vorwürfe tatsächlich haltbar sind, lässt die Staatsanwaltschaft das
aufklären oder hört auf mit diesem unsäglichen zerstören von Euch selbst und
dieser wunderbaren Welt des NLP.
20 Std. · Bearbeitet · Gefällt mir ·
4

Was für eine Lüge!
Keiner, weder ein Mitarbeiter des
Sicherheitsdienstes noch die
Beschwerdeführerin oder ich,
hatte Verletzungen - siehe den
Einstellungsbescheid der StA
Bochum und der Beschluss des
Amtsgerichtes Bochum,
außerdem die Urteile der
Landgerichte Hamburg und
Berlin in meinem
Veröffentlichungen.

Irmgard Fliegner Wieso braucht eine MV eigentlich überhaupt
Sicherheitskräfte? DAS finde ich bizarr. Sicherheitskräfte besorgt jemand, der
massive Angst hat. Bei so einer Maßnahme sind sowohl Herz als auch
Verstand komplett ausgeschaltet. Wovor hat euer Vorstand Angst? Eigentlich
könnte er doch Reklame damit machen, dass er im wriklichen Leben mit
komplexen Konflikten umgehen kann. Dann könnte NLP glaubwürdig bleiben.
Das ist nun verspielt.
18 Std. · Gefällt mir nicht mehr ·
5
Thies Stahl Ekkehart Padberg, "agieren" ist wohl der Hammer, lies meinen
Blogeintrag (s.o.)! Keines der Muskelpakete hat etwas abbekommen, BF
haben sie auf die Straße geworfen, buchstäblich. Und: Keiner aus der MV ist
an die Tür gekommen, oder raus auf den Flur, um uns zu helfen! Wir waren
diesen vier kalt-professionell reagierenden, gewaltbereiten und gewalttätigen
Männern, die sich Sicherheitskräfte nannten, und der ebenso gewalttätigen
Sicherheitsfrau ausgeliefert – allein. Wenn Du es mit bekommen haben willst,
warum hast Du uns nicht geholfen?! Was hast Du gesehen oder gehört, was
bizarr gewesen sein soll?
14 Std. · Bearbeitet · Gefällt mir
Thies Stahl Ausserdem, Ekkehart Padberg, wie "hat der Vorstand und welche
Beteiligten mit Herz und Verstand..."? Mit miesen Tricks und Anwälten habe
sie dran gearbeitet – und ohne auch nur einmal mit
zu reden! Beweisbar.
Und wieso werden (nachweislich) rechtmäßige Mitglieder mit brachialer
Gewalt aus der MV rausgeworfen, bzw. gar nicht reingelassen?!
14 Std. · Bearbeitet · Gefällt mir
Monika Weidenhaupt Ich konnte gestern nicht in Bochum sein, so sage ich
nur auf diese Weise: Ich kann das nicht mehr intellektuell entwirren, was da
passiert. Ich nehme lediglich wahr, dass hier viele viele Verletzungen Raum
gegriffen haben. Da werden Vorbilder vom 'Sockel' geholt, Trräume, wie NLP
"sein sollte" zerplatzen, die Sachlichkeit geht flöten, es paiieren
Vermischugen,... Mich lässt die ganze Geschichte nicht kalt, im Gegenteil. Ich
werde Thies als Person und Lehrtrainer weiter schätzen.
kenne ich leider nicht, so dass ich da nur sagen möchte, dass ich sie
selbstverständlich als Person schätze. Eine Geschichte, die unter der
Überschrift "Mit dem Rücken zur Wand" (das gilt für alle Beteiligten) Stoff für
mehr als einen Krimi abgibt.
12 Std. · Gefällt mir ·
1
SY Solvia Was mir nicht ganz einsichtig ist: wie kann man, lieber Thies, wenn
man davon ausgehen muss, dass es seitens des Vorstandes
Handgreiflichkeiten geben könnte, unter solchen Vorzeichen zu so einer
Veranstaltung ohne Zeugen fahren, von denen jemand einfach alles mitplotten
bzw. filmen hätte können? Wie kann man nur, wenn man von seinem Recht
als Noch-Mitglied ausgeht und davon, dass einem der aus eurer Sicht
berechtigte Zugang widerrechtlich verwehrt werden würde, ohne Anwalt zu so
einer Veranstaltung hin fahren bzw. nicht die Polizei schon vorher oder
zumindest via Handy beim Rausschmiss anrufen? Warum habt Ihr nach der
von dir inkriminierten Körperverletzung an zumindest
nicht sofort die Pol.
geholt und Strafanzeige gestellt? Hier sind offenbar neben tätlicher
Beleidigung (Sicherheitskräfte dürfen definitiv nicht körperlich aktiv werden,
wenn sie nicht selbst körperlich angegriffen werden! Sie MÜSSEN ggf. die
Polizei holen.) zum wiederholten Mal Straftaten gegen die körperliche
Unversehrtheit im Kontext des DVNLP begangen worden. UND IHR HOLT
KEINE POLIZEI???? Ist im Dunstkreis des DVNLP das Gewaltmonopol des
Staates aufgehoben??? Und Irmgard Fliegner; ich stimme mit Ihnen überein,
dass die Anwesenheit von "Sicherheitskräften" (nach Thies' Beschreibung
Schlägerhorden) bei der Hauptversammlung eines "ganz normalen"
Verbandes in Deutschland schon von der Voraussetzung ausgeht, dass deren
tätlicher Einsatz gewollt ist. Ganz egal, wie aus der Darstellung der "Anderen"
Thies und
möglicherweise hätten "randalieren" können... in einer
Mitgliederversammlung eines Verbandes, der sich mit Deeskalationstechniken
und Ähnlichem beschäftigt sollten doch irgendwelche Profis anwesend sein,
die hier hätten deeskalierend wirken können? Mir kommt das vor, wie die
morgen bevorstehenden Wahlen in der Ostukraine, wo russischeSoldaten "auf
Urlaub" mit Waffengewalt dafür sorgen werden, dass die Walen "regulär" im
Sinne der gewalttätigen derzeitigen Machthaber ablaufen. Und alle hatten
offenbar Angst. DVNLP Mitglieder werden mit Gewalt daran erinnert, was das
derzeit gültige Glaubenssystem ist. Ich empfehle die Lektüre von Bert
Hellingers "Gottesgedanken".
11 Std. · Bearbeitet · Gefällt mir
Maria Love meine NLP Krise habe ich vor ein paar Jahren hinter mich
gebracht, insofern stellte sich mir zum Glück nie die Frage Mitglied eines
Verbands zu werden. Das was da geschieht muss schlimm sein für alle
Beteiligten und Mitglieder. NLP hat einen schlechten Ruf und das jetzt wird
nicht förderlich sein. Berufliches und privates auseinander zu halten ist
generell eine gute Idee und ob man die Thematik der

Beschwerdeführerin

Beschwerdeführerin

Beschwerdeführerin

Beschwerdeführerin

überhaupt vor soeinem großen Publikum abwickeln kann scheint mir
zweifelhaft. Das Bedürfnis nach Privatspähre und Rückzug schwingt da in
meinen "Opferanteilen" eher mit, als zur Schau gestellt zu werden. Vielleicht
seit ihr ja auch eurer Zeit vorraus. Das Verhalten des Verbands ist auf jeden
Fall das Letzte und muß sich ändern.
6 Std. · Gefällt mir ·
1
Dhyana Eva Reuter War es anders zu erwarten?
1 Std · Gefällt mir
Beschwerdeführerin
Liebe Maria, ich bin über Facebook PN zu erreichen und
gerne auch telefonisch. HG
Beschwerdeführerin
1 Std · Gefällt mir ·
1
Sönke Tegtmeier Eins muss ich Ihnen lassen SY Solvia, Sie sind eine der
wenigen Menschen die es mehrfach geschafft haben, mich sprachlos zu
machen. Nach der gestrigen Antwort dachte ich doch glatt, dass es doch so
etwas wie Differenzierungsfähigkeit bei Ihnen gibt und eine Einsicht in die
Unangemessenheit von derart massiven politischen Vergleichen. Aber da war
wohl doch nur mein Wunsch Vater des Gedanken. Schade eigentlich.
Den neuen Vergleich mit den Wahlen in der Ostukraine kriege ich kaum
geregelt! Was genau wollen Sie damit sagen? Das der DVNLP eine
menschenverachtende, korrupte und über Leichen gehende kriminelle
Organisation ist? Jenseits von Demokratie, Werten, Moral und ähnlichem? Na
dann aber mal schnell Anzeige beim Verfassungsschutz stellen - vielleicht ist
der DVNLP mit all seinen Mitgliedern und seiner machtgeilen Führungsriege ja
auch noch extremistisch!
Was ich auch an einigen anderen Kommentaren nicht verstehe ist, das es
anscheinend eindeutig ist, dass Thies Stahl die Wahrheit und nichts als die
Wahrheit sagt. Ich habe mal gelernt, dass es mindestens so viele Wahrheiten
gibt, wie Beteiligte und Beobachter. Oder aber anders ausgedrückt: Jede
Medaille hat mindestens zwei Seiten! Warum wird die zweite Seite gar nicht
gehört, bzw. schon vorher als "kriminell und verlogen" in den Skat gedrückt?
Ich war aus gesundheitlichen Gründen gestern leider auch nicht in Bochum,
aber ich kenne sehr glaubwürdige Aussagen, die Thies Stahls Darstellungen
Beschwerdeführerin
in ein anderes Licht rücken. Warum haben Thies Stahl und
keine Zeugen mitgenommen? Die Alternative zu "Vergessen" ist
"selber etwas zu verbergen". Warum hat der DVNLP sich Sicherheitskräfte
organisiert? Die Alternative zu "kriminell und gewaltbereit" ist "selber mit dem
Rücken an der Wand" und die klare Befürchtung, dass die Geschichte auch
noch auf der körperlichen Ebene eskaliert. Und an dem Punkt kann ich die
Offiziellen gut verstehen, wenn sie versuchen Andere Kräfte ins Spiel zu
bringen, als Gefahr zu laufen selbst in eine handgreifliche
Das Vorstandsmitglied Sebastian Mauritz und der
Auseinandersetzung gezwungen zu werden.
offizielle Geschäftsstellenmitarbeiter Holger
Dieckmann haben selbst Hand angelegt!
Die ganze Geschichte läuft seit etlichen Monaten und von der wirklich
erreichten Eskalationsstufe haben, glaube ich, die wenigsten ein realistisches
Bild! Wenn man ein Tier in die Enge treibt, wird es angreifen. Wenn man
Menschen immer wieder in die Enge treibt, keine Gelegenheit auslässt
Ja, ich habe den Vorstand kritisiert, öffentlich und
öffentlich mit Spott und Bemerkungen über ihre Dummheit und Inkompetenz
verbal - nicht mit handgreiflicher Gewalt.
herzuziehen, welche Möglichkeiten bleiben Ihnen? Ressourcevolle Zustände
mit Handlungsalternativen, kommunikativen und deeskalierenden Techniken?
Bull Shit! Da regiert irgendwann nur noch das sogenannte Reptiliengehirn und
die Handlungsalternativen heissen: Flucht, Angriff oder Totstellen! Flucht ist
Vorstand konnte also nicht reden und musste
als öffentliche Person selten eine Chance, Totstellen auch nicht - also was
deshalb mit Hilfe eine gewaltbereiten und Gewalt
einsetzenden Sichertheits-Staffel zu Angriff
bleibt?
übergehen?
Eine der wichtigsten Grundannahmen des NLP ist: "Die Landkarte ist nicht das
Gebiet" - und dennoch wird hier immer wieder so getan, als ob einige
Menschen die Wahrheit gepachtet haben und über alles und jedes urteilen
dürfen. Die eigene Landkarte wird nie das Gebiet, selbst dann nicht, wenn
man Thies Stahl, Jens Thomas oder SY Solvia heisst. Es bleibt immer nur ein
Modell der Realität, eine Vereinfachung geprägt durch unsere Erfahrungen
und das, was wir glauben wollen, und auch dem was wir gerne verbergen
möchten. Wenn man das weiss, sollte man sich selbst nicht so wichtig
nehmen, einfach mal einen Schritt zurück treten und schauen, was an der
Sichtweise des Gegenübers dran sein könnte. Gehört auch zum NLP:
Dissoziieren, Perspektivenwechsel, Metaposition und ähnliches.
Aber...aber das ist nur meine Landkarte!
1 Std · Gefällt mir
Schreibe einen Kommentar ...

