Austausch SA/Stahl in nlp4all
Der Austausch im Original: Seite 3.
Ein Teilnehmer der nlp4all-Diskussionsgruppe (h7p://www.nlp.de/nlp4all/) ha7e unter der ÜberschriA „Sehr bedauerlich - nach allen Richtungen“ auf meine Seite
(h8ps://thiesstahl.com/texte-und-materialien-zum-dvnlp/) verlinkt.
Darauf hin schrieb SA am 25.04.2019
„Dass Einiges an geisEger Klarheit in den Konzepten fehlt, liegt sicher auch an den
Gründern.
Und wenn der Günder sein eigenes Baby abschiesst, ist es immer peinlich-beschämend.
Ein Königsmacher hat seinen Einﬂuss überschätzt und verarbeitet seine persönliche
Kränkung sehr sozial-gruppendynamisch.
Mir tun alle sehr leid!“
Auch am 29.04.2019 erwiderte ich in nlp4all:
„Vor- und Nachname von SA,
- Dass Einiges an geisEger Klarheit in den Konzepten fehlt, liegt sicher auch an den
Gründern.
bei wem oder bei was fehlt geisEge Klarheit?
- Und wenn der Gründer sein eigenes Baby abschiesst ist es immer peinlich-beschämend.
Wer schiesst wen oder was ab? Und fuer wen ist etwas peinlich und wer schämt sich?
- Ein Königsmacher hat seinen Einﬂuss überschätzt und verarbeitet seine persönliche
Kränkung sehr sozial-gruppendynamisch.
Von wem sprichst Du? Was tut der, von dem Du sprichst und wie geht das, eine Kränkung sozial-gruppendynamisch verarbeiten?
Du sonderst Worthülsen ab tust so, als wüsstest Du Bescheid. Genau wie in 2014, als
Du Dich von den „Causa DVNLP“-Tätern hast instrumentalisieren lassen. Was bis heute der Fall ist.
Lies noch mal Deine die Beschwerdeführerin pathologisierenden, ihre Angreifer unterstützenden und sie und mich diﬀamierenden Beiträge in den bis heute für uns unkommenEerbaren Threads, z.B. in h8ps://www.xing.com/communiEes/posts/oﬀene-frage-1008756635 , in denen Du mich gleichzeiEg verteidigt und hintenrum link angegriﬀen hast.
Lies am besten das Kapitel „1.2.2.7.2 Luegen im Dannemeyer´schen ‚Schmuddelecken-Forum’“ in h8ps://thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=11417 und die anderen Infos zur „Causa DVNLP“
Gruss, Thies Stahl“

SA antwortete, auch am 29.04.2019:
„Lieber Thies,
die "Causa Thies Stahl" hat mir einige Abend den Schlaf genommen. Mir wurde klar
wie leicht man sich verrennen kann und dann jedes Mass verliert.
Ich sags noch mal öﬀentlich. Ich glaube deiner Freundin kein Wort. Sie verbreitet Märchen und die sind nicht harmlos, sondern könnten Menschen ins Gefängnis bringen,
wenn sie wahr wären.
Du bist der einzige, der sie glaubt. Das ist eine riesige Loyalität von dir, die für dich einen hohen Preis hat.
Vielleicht hat sie dich instrumentalisiert?
Der DVNLP ist eine verbandspoliEsch agierende OrganisaEon. Ich bin auch über viele
Dinge nicht glücklich. Beispielsweise, dass es nicht möglich ist Sex zwischen Ausbildungsteilnehmern und Ausbildern als unprofessionell zu deklarieren. Diesen Sex-Verzicht als einen ethischen Standard einzuführen.
Das hä8e man aus deinem Drama lernen können.
Du wolltest einem Lehrtrainer die Ausbildereignung absprechen lassen, weil er Sex
mit deiner Freundin ha8e und daran sind dann Freundschap zerbrochen, weil die
nicht mitgespielt haben.
Deswegen ist der DVNLP kein faschistoider Verein. Gegenteil, er hat sich ja gerade
nicht von dir als Gründer instrumentalisieren lassen. Deine Wut und Entäuschung
jetzt an allem auszulassen bringt nichts.
Es wundert mich, wie du deine Selbs8äuschung solange aufrecht erhalten kannst und
so resistent gegen Feedback sein kannst, obwohl das schon nlp-immanent zu sein
scheint. Der Trumpvirus?
Oder ein alte Männerproblem an sich?
Es tut mir Leid - ich glaube was anderes - verzeih mir meinen Glauben(Landkarte)!
Viele Grüße, Vorname von SA“
Am 30.04.2019 sagt ich dann:
„Vor- und Nachname von SA,
Du hast nicht einmal mir ihr gesprochen, nur mit ihren Kontrahenten. Und die haben
Dir natürlich genau das erzählen, was sie vor dem Gefängnis schützt. Audiatur et altera pars. Aber warum hä8est Du auch mit ihr reden sollen, Du hast doch von ihren
Gegnern alles gehört, was Du brauchtest, um sie öﬀentlich zu verurteilen.
Außerdem weißt Du ja ohnehin alles, so dass Du Dir schon mal verbrecherische Ferndiagnosen anmaßen kannst - genau wie Gunthard Weber das getan hat! Wenn ich
das täte, würde ich auch nicht schlafen können. Mir Dir rede ich nicht mehr. Zu gefährlich. Dummheit und Arroganz stecken an. Thies“
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[nlp4all] Sehr bedauerlich- nach allen Richtungen
Thies Stahl ts at thiesstahl.de
Mo Apr 29 08:35:55 CEST 2019
Vorherige Nachricht: [nlp4all] Sehr bedauerlich- nach allen Richtungen
Nächste Nachricht: [nlp4all] Sehr bedauerlich- nach allen Richtungen
Nachrichten sortiert nach: [ Datum ] [ Thema ] [ Betreff (Subject) ] [ Autor ]
„… … [Vor- und Nachname von SA],
>> Dass Einiges an geistiger Klarheit in den Konzepten fehlt liegt sicher auch an den Gruendern.
bei wem oder bei was fehlt geistige Klarheit?
>> Und wenn der Gruender sein eigenes Baby abschiesst ist es immer peinlich-beschämend.
Wer schiesst wen oder was ab? Und fuer wen ist etwas peinlich und wer schaemt sich?
>> Ein Koenigsmacher hat seinen Einfluss überschaetzt und verarbeitet seine persoenliche
Kraenkung sehr sozial-gruppendynamisch.
Von wem sprichst Du. Was tut der, von dem Du sprichst und wie geht das, eine Kränkung sozialgruppendynamisch verarbeiten?
Du sonderst Worthuelsen ab tust so, als wuesstest Du Bescheid. Genau wie in 2014, als Du Dich von
den „Causa DVNLP“-Taetern hast instrumentalisieren lassen. Was bis heute der Fall ist.
Lies noch mal Deine die Beschwerdefuehrerin pathologisierenden, ihre Angreifer unterstuetzenden
und sie und mich diffamierenden Beitraege in den bis heute fuer uns unkommentierbaren Threads,
z.B. in
https://www.xing.com/communities/posts/offene-frage-1008756635
<https://www.xing.com/communities/posts/offene-frage-1008756635>
in dem Du mich gleichzeitig verteidigt und hintenrum link angegriffen hast. Lies am besten das
Kapitel „1.2.2.7.2 Luegen im Dannemeyer´schen ‚Schmuddelecken-Forum’“ in
https://thiesstahl.com/?smd\_process\_download=1&download\_id=11417 <https://thiesstahl.com/?
smd%5C_process%5C_download=1&download%5C_id=11417>
und die anderen Infos zur „Causa DVNLP“

Gruss
Thies Stahl
-------------- nächster Teil -------------Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL:
<https://listserv.shuttle.de/mailman/private/nlp4all/attachments/20190429/05107655/attachment.html>

Vorherige Nachricht: [nlp4all] Sehr bedauerlich- nach allen Richtungen
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