• Am 30.06.2014 entfernte „halligoland“ den Hinweis auf die Ehrenmitgliedschaft von Thies Stahl
im DVNLP.
Diese Manipulationen fanden kurz nach der Eskalation des Konfliktes der Verbandsführung des
DVNLP mit Thies Stahl und der von ihm unterstützten Beschwerdeführerin statt, die dazu führte,
dass am 09.06.2014 der Vorstand beschloss, das
Ausschlussverfahren gegen beide in Gang zu setzen.

Sind Sie
„Halligoland",
Herr DVNLPGeschäftsführer
Berend Hendriks?

Vandalismus auf der „DVNLP“-Wikipedia-Seite

von Thies Stahl, 22.05.2016, update am 17.01.20201

Auf der „DVNLP“-Wikipedia-Seite zeigt die Versionsgeschichte, dass „halligoland“ am 17.09.2014 dort
ebenfalls den Hinweis auf die Ehrenmitgliedschaft
von Thies Stahl entfernt hat. Mit „Thies Stahl gestrichen, Heinz Raab gestorben“ benennt „halligoland“ die
von ihm vorgenommene Änderung.

Durch anonymen Vandalismus auf der „Thies
Stahl“- und der „DVNLP“-Wikipedia-Seite unternahm der Wikipedia-User „halligoland“ durch
mehrfache Manipulationen den Versuch, Thies
Stahl als Ehrenmitglied des DVNLP und als ersten
deutschen NLP-Trainer zu diskreditieren.

Diesen Eingriﬀ nahm „halligoland“ vor, als sich
Thies Stahl, entgegen der anderslautenden Falschbehauptung des Vorstandes und gut belegt, gerade
sehr intensiv für eine Mediation der multiplen
Konflikte im Verband einsetzte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Verbandsführung aber schon entschieden, sich der Beschwerdeführerin und seines
ihr unbequem gewordenen Gründungsvorstandes/
Ehrenmitgliedes durch Verbandsausschluss zu entledigen.2

Vandalismus auf der "Thies
Stahl"-Wikipedia-Seite
Die Versionsgeschichte der "Thies Stahl"-Wikipediaseite https://de.wikipedia.org/wiki/Thies_Stahl
zeigt einige Aktivitäten des Wikipedia-User „halligoland“, deren klar erkennbares Ziel eine Diskreditierung und Herabsetzung von Thies Stahl ist.
• Mit dem Hinzufügen der beiden Worte „mit anderen“ am 10.06.2014 tilgte „halligoland“ mal kurz
den eindeutigen Status von Thies Stahl als erster
deutscher NLP-Trainer.
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Siehe dazu meine Texte „Das perverse Dreieck als rekursives Muster im DVNLP„, „Gewalt, Missbrauch, Doppelmoral und die Wiederkehr des Verdrängten im DVNLP“, “DVNLP von allen guten Geistern verlassen? Sollbruchstelle faschistoid-totalitäre Ausrutscher und
Verlust der Selbstkontrolle“, „Das NLP und die Verrückten. Der
DVNLP korrumpiert seine Methode“, „‚My beautiful delinquent Ger-
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14.04.2018: Korrekturen, Update Links; 17.08.2018: Fußnote

man Verband!‘ DVNLP vollendet Täter-Opfer-Umkehr“, “Täterver-

#2; 17.10.2018: „Henriks“ in „Hendriks“ verbessert (diese mini-

band DVNLP - Schweigen, Leugnen und Verdrängen“ und „DVNLP

male Ehre gebührt jedem Menschen); 13.11.2018: Link neu,

+ GNLC verstecken mutmaßlichen Sexualstraftäter“, sowie meine

30.07.2019: Links korrigiert, 17.01.2020: Link „Juristische Fak-

Veröﬀentlichungen sowie Juristische Fakten der „Causa DVNLP“,

ten“ neu. — Auf ThiesStahl.de findet sich dieser Text und alle

“Wegen welcher Verbrechen steht der DVNLP am Pranger?“, „DVN-

Dokumente, auf die in diesem Text verlinkt wird, auf der Seite

LP verläßt sich auf lügenden Geschäftsführer“, „DVNLP lügt. Chro-

https://thiesstahl.com/texte-und-materialien-zum-dvnlp/.

nisch“ und das „Dossier Täter-Opfer-Umkehr“.
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Wikipedia-interne Anfage
an „halligoland“

das die Anschlusskennung ihres DVNLP-Computers, Herr Hendriks? Benutzten Sie den User-Namen „halligoland“ nun nicht mehr und sind lieber
ganz anonym in Wikipedia unterwegs? Vielleicht
sollten Sie, um Ihre berufliche Ehre zu retten, den
DVNLP-Vorstand bitten, sich in einer oﬃziellen
DVNLP-Stellungnahme von einem Kleinkriminellen „halligoland“ zu distanzieren. Sonst denken noch
alle, der DVNLP-Geschäftsführer und „Hallig Oland“Fan Berend Hendriks ist „halligoland“.

In der wikipeda-internen Benutzer-Diskussion findet man die Anfrage eines anderen WikipediaUsers vom 18.09.2014: "Hallo Halligoland, du hast die
Ehrenmitgliedschaft von Thies Stahl im Deutschen Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren entfernt.
Hast du dafür irgendwelche Belege? Immerhin gehörte
Stahl, wenn ich recht informiert bin, zu den Gründern des
Verbands und war einer ihrer ersten Vorsitzenden. Ich
habe deine Löschungen erst einmal revertiert."

Berend Hendriks und die
kleinste Nordsee-Hallig
„Hallig Oland“

Geantwortet hat „halligoland“ dort am 05.11.2014
(spät, denn der Ausschluss mit Hilfe der vom Vorstand manipulierten und getäuschten DVNLP-Mitgliederversammlung war noch nicht bewerkstelligt): "Laut XING ist Thies Stahl aus dem Verband ausgeschlossen worden (https://www.xing.com/communities/
posts/thies-stahl-aus-dem-dvnlp-ausgeschlossen-1008902871).“

Berend Hendriks hat mir gegenüber die für den
Geschäftsführer eines großen Verbandes allen Mitgliedern gegenüber notwendige professionell Distanz und Neutralität verloren: Am 19.09.2014 meldete er sich, oﬃziell als DVNLP-Geschäftsführer,
auf meiner Facebook-Seite mit einer verbandsoﬃziellen Mitteilung zu Wort und wurde dabei unangemessen persönlich. Letzteres geschah ebenfalls, als
er am 21.02.2015 im XING-NLP-Forum einen Beitrag von mir mit nur den drei Worten „Armer alter
Mann“ kommentierte.

Halligoland verwies in dieser Antwort auf einen inzwischen gelöschten Beitrag vom 04.11.2014 im
XING-NLP-Forum, in dem der DVNLP-treue
Moderator Dannemeyer unwahre Behauptungen
über Thies Stahl und die Ausschluss-Bemühungen
des DVNLP verbreitete.

Facebook: Der „Hallig
Oland“-Fan Berend Hendriks

Beiträge des WikipediaUsers „halligoland"
Die Wikipedia-interne Übersicht über die Beiträge
von „halligoland“ zeigt, dass „halligoland“ ungefähr
seit dem Zeitpunkt die DVNLP-Seite betreute, als
Herr Berend Hendriks als DVNLP-Geschäftsführer eingestellt wurde.

Die enge Verbindung des DVNLP-Geschäftsführers Berend Hendriks zur „Hallig Oland" wurde auf
dessen privater Facebook-Seite3 deutlich. Diese war
am 21.05.2016 noch vorhanden, aber dann am
22.05.2016, nachdem ich den letzten Eintrag von
Berend Hendriks dort kommentierte, plötzlich verschwunden.

In einem anderen Beitrag von Berend Hendriks im
XING-NLP-Forum wird deutlich, dass Berend
Hendriks als DVNLP-Geschäftsführer einschlägige
Erfahrungen als Wikipedia-User hat.
Am 05.11.2014 hat „halligoland“ die DVNLP-Seite
zum letzten Mal aktualisiert (siehe Versionsgeschichte). Danach gibt es keine Einträge von „halligoland“ mehr, die nächsten Aktualisierung (neuer
Vorstand) nahm ein gänzlich anonymer User
„2003:8C:4C35:7E73:E1F9:D531:5760:F4E5“ vor. (Ist
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Link: Facebook-Seite Hallig-Oland-Hendriks (22.05.2016)

