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März 2019 
Ihr Lieben! 

Was ist eigentlich los? Wir sehen eine Seminargruppe wieder - nach einigen Wochen 

Pause - und fragen die Teilnehmer, was für sie ansteht. Fast alle kommen auf das 

Thema „Gesundheit“, „Gesundbleiben unter den herrschenden 

Arbeitsbedingungen“.  - Das ist besorgniserregend! So viele engagierte, kompetente 

Leute in den besten Jahren machen sich Sorgen, ob sie den beruflichen 

Anforderungen gewachsen sind. Ausnahmen bilden lediglich die mit einer halben 

Stelle. Heißt das, dass Vollzeitstellen nicht mehr zu schaffen sind? So sieht es aus. 

Jedenfalls geht es nicht mit den gewohnten Verhaltensweisen. Wir müssen uns auf 

die veränderten Belastungen einstellen und uns neue Methoden aneignen, uns selbst 

zu schützen. Mit dem Thema „Selbststeuerung“ sind wir auf dieser Spur. Es ist ein 

Anfang. 

Zu lesen gibt es diesmal:  

1. NLP-Kompakt Samstag, 09. März „Selbststeuerung“ 

2. NLP-Info-Abend, Dienstag,19. März 

3. Rückblick: Guter Start mit dem neuen NLP-Practitioner  

4. Übung: Helfen und sich helfen lassen 

5. Eine Geschichte von Herrn J. Versuchung 

Also, seid herzlich gegrüßt von Eurer Renate und Ute 

 

1. NLP-Kompakt „Selbststeuerung als Führungskompetenz“ 

Samstag, 9. März von 10:00 – 17:00 Uhr 

 
Niemand braucht einen Vorgesetzten, der ausrastet, oder eine Lehrerin, die schreit. 

Nein, wir erwarten von Verantwortungsträgern und 

Führungskräften, dass sie sich im Griff haben. Das erwarten 

diese auch von sich selbst. Selbstkontrolle. – Ist das eiserne 

Disziplin, beherrschte Mimik, unterdrückte Gefühle? 

Manche versuchen es auf diese Weise. Aber das hält nicht 

lange. Oder man zahlt einen sehr hohen Preis: die eigene 

Lebendigkeit.  
 



Gibt es Selbstkontrolle auch in gut?  

Wir glauben: Ja. Das neue Stichwort ist „Selbstregulation“. 

Es meint, dass wir die Signale unseres Körpers, z.B. 

Müdigkeit beachten und für angemessene Pausen 

sorgen. Es meint, dass wir unsere Gefühle wahrnehmen 

und in angemessener Form zum Ausdruck bringen, auch 

Ärger, Bedauern und Sorge, damit die anderen wissen, 

wo wir stehen und wie wir es meinen.  

2. Was ist überhaupt NLP? 

NLP-Info-Abend am Dienstag, 19. März 2019, von 18:30 – 21:30 Uhr 
Wer zum Info-Abend kommt, hat meistens schon eine gewisse Ahnung, was NLP 

bringen kann und auch die Hoffnung, bestimmte Pläne mit NLP zu verwirklichen. 

Manche wollen als Berater, Coachs oder Therapeuten arbeiten und brauchen 

Werkzeuge für ihren Methodenkoffer. Andere 

wollen in der eigenen Firma vorankommen 

und ihre Führungskompetenz ausbauen. 

Wieder andere lernen NLP erst einmal für sich 

selbst, um sich besser kennenzulernen und im 

Alltag glücklicher zu sein.  

Wie können diese inhaltlich völlig 

verschiedenen Themen und Ziele in einer 

gemeinsamen Ausbildung abgedeckt 

werden? Der Schlüssel ist die Kommunikation! 

Wie ich mit mir selbst kommuniziere (d.h. 

denke und fühle), so verstehe ich andere und 

verständige mich mit ihnen. Beraten, Führen, 

Verkaufen, Lehren. Betreuen sind alles 

kommunikative Prozesse, die mit dem Know-

How von NLP sehr viel besser laufen.  

 

3. Rückblick: 

Der neue NLP-Practitioner:  
Eine große, vergnügte Gruppe mit Menschen aus völlig verschiedenen Berufswelten, 

die überaus spannend für einander sind: Gesundheits- und Sozialwesen, Handwerk, 

Transport und Verkehr, Finanzsektor, IT-Welt und Bildungswesen. – Jeder nutzt NLP auf 

seinem eigenen Weg. 

  

 



 

 

 

Das Team 

Unser Leitungsteam ist entsprechend groß. Wir sind zu viert, so dass die individuelle 

Begleitung gewährleistet ist. 

 

Renate – in ihrem Hintergrund „schweben“ die Stammväter von NLP: Gregory 

Bateson, Fritz Perls, Milton Erikson, und die Stamm-Mutter: Virginia Satir. 

Ute mit Dr. Ulrich Kreth, Kinderarzt und Psychotherapeut und seine Frau. Juliane Kreth-

Böttner, Lehrerin. Beide sind NLP-Trainer und Master Coachs.  



4. Übung: Helfen und sich helfen lassen 

Menschen, die gut mit dem Leben zurechtkommen, können keineswegs alles besser 

oder alles alleine. Sie haben aber die Fähigkeit zu bitten, wenn sie Unterstützung 

brauchen. Und sie sind auch bereit zu helfen, wenn sie gebraucht werden. Man 

nennt es „Netzwerk-Kompetenz“. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen 

Resilienz, der gesunden Widerstandsfähigkeit. Resiliente Menschen fragen im Notfall 

die Richtigen und können auch damit umgehen, wenn ihrer Bitte nicht entsprochen 

wird. Sie wissen, was sie brauchen und bitten mit klaren Worten. – Diese Strategie 

kann man für sich selbst nutzen, wenn man das „arme Dier“ hat. Und man kann als 

Coach diese Strategie Klienten vermitteln, die klagend, mit diffusen Ansprüchen an 

die Umgebung unterwegs sind.  

Wenn man um Unterstützung bitten will, ist es klug, vorher vier Punkte zu klären,  

• welche Art von Hilfe man braucht (emotional, praktisch oder gedanklich),  

• wen man jeweils fragen könnte,  

• in welcher Form man unterstützt werden möchte (und wie nicht) 

• und wie man mit einer möglichen Ablehnung umgehen kann.  

Im NLP arbeitet man gerne mit Bodenankern, mit Blättern aus farbigem Papier.  

In die Mitte legt man ein Blatt mit dem Text „Ich brauche“. Die Klientin tritt auf den 

Bodenanker und zählt spontan auf, was sie alles braucht. Der Coach hilft sortieren 

nach emotionalen, praktisch-materiellen und geistigen Ressourcen und legt dazu 

drei verschieden farbige Blätter auf den Boden.  

Diese Blätter werden nacheinander „abgearbeitet“: Die Klientin tritt auf den 

Bodenanker und überlegt, wen sie sinnvollerweise um etwas Bestimmtes bittet, 

schneidet zumutbare Ansinnen zu und legt sich einen Plan B zurecht, für den Fall, 

dass der Helfer nicht helfen will oder kann.  

Das Verfahren schont die Hilfstruppen und spart viele Enttäuschungen. 

 



 
5. Eine Geschichte von Herrn J.  

Versuchung 
„J. ist mir gegenüber auch einmal sehr scharf geworden“, erinnerte sich Peter. „Das 

war, kurz bevor er in den Nahen Osten ging. Ich hatte versucht, ihn zurückzuhalten. 

Ich gehabe gesagt: Dir darf nichts passieren. Du wirst hier gebraucht!“ Da hat er 

mich rausgeschmissen. Er wurde richtig laut: ‚Raus hier! Du willst mich von meinem 

Weg abbringen. Ich will das nicht hören!‘ – So war er dran. Ich bin natürlich 

gegangen - erst einmal beleidigt.  

Am Abend ist er dann noch einmal auf mich zugekommen. Er sagte: ‚Ich will dir ein 

sehr persönliches Erlebnis erzählen, das ich noch niemandem erzählt habe. Das 

erklärt dir vielleicht, warum ich so heftig reagiert habe.‘  

Und dann erzählte J: 

‚In den ersten Wochen, als ich mich für meine freie Lehrtätigkeit entschieden hatte 

und von zuhause ausgezogen war, hatte ich kein Geld, wirklich gar nichts. Ich aß nur, 

wenn ich eingeladen wurde.  

Da kam ein Typ auf mich zu und bot an, er wollte mit mir zusammenarbeiten, er als 

Organisator, ich als freier Redner und Dozent. Er hätte mich gehört, ich hätte so viel 

zu sagen. Und ich könnte mit meinem Talent sehr viel Geld verdienen. Ich sagte erst 

einmal nichts, und er legte nach: Ich könnte, wenn ich das richtige Management 

hätte, so viel verdienen, dass ich in wenigen Jahren ausgesorgt hätte und völlig frei 

wäre. Mit dem richtigen Management meinte er natürlich sich selbst, seine Agentur. 

Schließlich lockte er: Ich könnte so viel Geld verdienen, dass ich sehr viel Gutes tun 

könnte. Dann würde ich meine Ideen nicht nur predigen, sondern Schritt für Schritt 

verwirklichen!  

Irgendetwas warnte mich, und ich sagte: „Es geht nicht um Geld, sondern um die 

Haltung!“ – Da war er auch schon weg mit den Worten: „Denken Sie darüber nach! 

Ich komme wieder.“ Je mehr ich darüber nachdachte, mich zu vermarkten und 

dann große Projekte zu finanzieren, desto gefährlicher fand ich seinen Ansatz: Nein, 

es geht nicht um Geld, sondern um eine veränderte Haltung, um ein neues 

Miteinander, um das Teilen. Es ist genug von allem da.  

Wenige Tage später tauchte der Typ nach einem Vortrag auf, den ich in einer 

Volkshochschule gehalten hatte. Er lobte meine Rhetorik und griff den einen oder 

anderen Gedanken auf: Das mit dem Vertrauen fand er gut. „Vertrauen – 

Selbstvertrauen – Risikofreude – Erfolg!“, spann er weiter. Und er sagte: „Schade, dass 

nur dreißig Leute diesen exzellenten, motivierenden Vortrag gehört haben. Das 

hätten dreihundert, besser: dreitausend erleben sollen, auf einer großen Bühne mit 



riesigen Leinwänden, die jeden Wimpernschlag übertragen. So muss man das 

aufziehen! Dazu eine gute Band im Vorprogramm, die allen richtig einheizt!“ Ich muss 

wohl etwas skeptisch geguckt haben, jedenfalls versicherte er: „Choreografie und 

Bühnentechnik kann ich. Ich kann Sie aus höchster Höhe einfliegen lassen – und das 

letzte Stück springen Sie auf die Bühne. Das gibt Bilder, die machen Sie unsterblich! 

Die Menschen müssen mit eigenen Augen sehen, dass Sie etwas Besonderes sind, 

dann werden sie Ihnen glauben.“ Ich war mir völlig sicher, dass ich mich nicht als 

Popstar inszenieren wollte. Aber natürlich wollte ich viele Menschen erreichen und 

eine Weiterentwicklung der Gesellschaft voranbringen. Ich habe ihm gesagt: „Es 

geht nicht um Ruhm. Es geht um die Sache, um Gottes Sache.“ – Da hat er gezuckt 

und verschwand mit den Worten: „Ich werde Ihnen morgen etwas Schriftliches 

mitbringen, damit Sie sich vorstellen können, was ich meine, und was für Sie dabei 

herausspringt.“ 

Tatsächlich kam er am nächsten Tag mit einem Vertragsentwurf, der unsere 

Zusammenarbeit regeln sollte. Er bot mir an, in den nächsten zwei Jahren in ganz 

Deutschland Vorträge, Workshops, Fernseh- und Rundfunkauftritte zu akquirieren und 

mich groß rauszubringen. In den nächsten drei bis fünf Jahren wollte er das 

europäische Ausland, danach die USA und Asien für mich „aufrollen“. Er wollte 

Sponsoren und Werbepartner gewinnen, Kontakte mit Verlegern und 

Filmproduzenten anbahnen, vor allem aber sofort meine mediale Präsenz 

professionell gestalten und meine Termine koordinieren.  

Dafür benötigte er einige rechtliche Vollmachten. Als Vergütung schwebte ihm ein 

Viertel meiner zukünftigen Einnahmen vor.  

Meine Pflichten sollten vor allem die Erfüllung der für mich abgeschlossenen Verträge 

sein. Organisatorisch schien eine 24-Stunden-Erreichbarkeit durch die Agentur, 

umfassende, rechtzeitige Absprache über Urlaub und sonstige Abwesenheiten und 

vor allem der Verzicht auf Absprachen mit Dritten üblich und notwendig zu sein. Er 

bot mir einen sofortigen Vorschuss in jeder gewünschten Höhe an, wenn ich im 

Gegenzug auf meine Kündigungsrecht verzichten wollte.  

Da hatte er endgültig zu dick aufgetragen. Ich habe gesagt: „Ich bin nicht käuflich! 

Oder anders gesagt: Mein Leben gehört Gott.“ Da ist er aufgesprungen, hat den 

Vertrag zerrissen und gezischt: „Sie haben Ihre Chance verpasst!“ Und weg war er. 

Ich war erleichtert.  

 

Peter schloss mit den Worten: „Ich habe an diesem Abend verstanden, dass es für J. 

nicht immer leicht war, auf seinem Weg mit Gott zu bleiben. Ganz normal.“ 

Nach Matthäus 16, 23 und Matthäus 4, 1-11 
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