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Ihr Lieben! 

Bald ist Ostern. Wir genießen die freien Tage. Vielleicht bieten sie Raum, über 

den ursprünglichen Sinn des Festes nachzudenken: Die Auferstehung.  

Die Auferstehung ist unsere allerkühnste Hoffnung für den allerletzten Ernstfall. 

Gewiss haben wir vorher noch ein Leben zu bestehen und viel zu tun! Wie 

wäre es, das „Prinzip Hoffnung“ mit in den Alltag zu nehmen? (Wer sich 

erinnern kann: Das Werk von Ernst Bloch war eine Inspiration für die 

Studentenbewegung der 1960iger Jahre.) – Und wir sind, was die 

gesellschaftliche Entwicklung angeht, wieder an einem Punkt, wo wir 

Hoffnung und Utopien brauchen, um das Notwendige zu tun. 

Das Prinzip Hoffnung für den Hausgebrauch wäre dann: Zu glauben, dass 

unsere Bemühungen etwas nützen und in die Zukunft zu investieren. Den 

Verstand brauchen wir für Recherche, Analyse und Strategien. Für die 

grundsätzlichen Entscheidungen aber und das Durchhalten brauchen wir 

eine einfache, starke Zuversicht.  

 

Zu lesen gibt es dieses Mal: 

1. NLP-Info-Abend am 30. April 

2. Der nächste NLP-Masterkurs 2020 

3. Übung: Die kühnste Hoffnung 

4. Mit von der Partie: Assistenten 

5. Eine Geschichte von Herrn J. Nicht allein 

Also, seid herzlich gegrüßt von Eurer Renate und Ute 

  



1. Was ist, was kann NLP?  

Info-Abend am Dienstag, den 30 April 2019, von 18:30 -21:00 Uhr 
 

Gerne zeigen wir, was hinter den Buchstaben NLP steckt: Großes N wie „Neuro-“ 

bezieht sich auf die neurobiologische Forschung, die 

Wissenschaft davon, wie der Mensch wahrnimmt, fühlt, denkt 

und tickt. Großes L wie „linguistisch“, also 

sprachwissenschaftlich, weil wir unser Denken und Fühlen und 

auch das Wahrnehmen durch unsere Sprache formen. – Das 

ist der Bereich, auf den wir Einfluss haben und für den wir 

Verantwortung übernehmen können. Dafür steht das große P 

wie „Programmieren“: Programmiere dich selbst auf Glück 

und Erfolg, Innere Freiheit und Gelassenheit – oder wie auch 

immer du sein willst. 

Diese Grundlagen sind im NLP heruntergebrochen auf kleine, 

handliche Übungen, die jeder lernen kann, die Spaß machen 

und vom ersten Augenblick an etwas bringen.  

Um Anmeldung per mail wird gebeten: 

info@nlp-kaiserswerth.de 

 

2. Der nächste NLP-Masterkurs 2020 

Trainingslevel zwei. - Was ist da anders als im NLP-Practitioner? Im Practitioner lernt 

man die Grundkonzepte des Neurolinguistischen Programmierens: Ziele klären und 

Ressourcen zugänglich machen, innere Blockaden überwinden, Gefühle steuern, die 

richtigen Fragen stellen und vieles mehr. Wir achten darauf, dass man die Übungen 

erst einmal so macht, wie sie konzipiert sind. Dann kann man sicher sein, dass sie 

funktionieren. 

Als NLP-Master kann man einzelne Bausteine der Übungen neu zusammensetzen und 

zu komplexeren Formaten kombinieren. Man gewinnt 

Sicherheit darin, die NLP-Elemente genau auf eine Person 

zuzuschneiden. Außerdem schauen wir methodisch über 

den Tellerrand und lernen verwandte Verfahren kennen, 

die unser NLP-Repertoire ergänzen: Systemische 

Aufstellungen, Gewaltfreie Kommunikation, 

Lösungsorientierte Beratung – und mehr. Diese 

benachbarten Verfahren profitieren von der ausgefeilten 

NLP-Didaktik. 

Im NLP-Master gehen wir noch einmal an die eigene 

Lebensplanung heran: Wo möchte ich in zwei bis fünf 

Jahren stehen? Was muss ich dafür jetzt tun? Und 



lernen?– Wer kann das? Wer hat die Ziele erreicht, die ich mir vorgenommen habe? 

Was kann ich von diesen Personen übernehmen? 

NLP-Master sind mit einem gut gefüllten Methodenkoffer auf Erfolgskurs.  

Wer möchte dabei sein?  

Termine für den Masterskus 2020: 

23.-26. Januar 2020; 23. -26. April 2020; 13.-16. August 2020; 1.- 4. Oktober 2020;  

Zertifizierung: 16./17. Januar 2021.  

Sichert Euch einen Platz durch Voranmeldung. 

 

3. Übung: Die kühnste Hoffnung 

 

Die Lösungsorientierte Beratung hat eine neue, scheinbar beiläufige und heitere, 

aber eben auch hoch wirksame, inspirierende Frage 

hervorgebracht: Die Frage nach der „kühnsten 

Hoffnung“.  

Man fragt zum Beispiel als Beraterin zur Eröffnung der 

Sitzung: „Was ist Ihre kühnste Hoffnung in Bezug auf 

unsere Zusammenarbeit?“ (Genauso kann man fragen: 

In Bezug auf diese Sitzung? In Bezug auf ein Coaching im 

Allgemeinen?)  

Nach der Schilderung des Problems oder des Anliegens – sei es eine Depression, sei 

es eine berufliche Neuorientierung, sei es eine 

Partnerschaftskrise oder ein Gesundheitsproblem – immer 

kann man nach den kühnsten Hoffnungen in Bezug auf 

dieses Thema fragen, und damit den Klienten in einen 

schönen, kreativen Tagtraum schicken. Die Beraterin 

erfährt dadurch, was der Klient wirklich will und kann in 

die gewünschte Richtung unterstützen.  

Eine innere Repräsentation des Ziels schaffen 

Mit präzisierenden Fragen: „Woran würden Sie merken, dass Sie Ihr Ziel erreicht 

haben, sichert man eine genaue innere Repräsentation des Zielzustandes. Das wirkt 

sehr motivierend. – Oder der Klient merkt, dass das Ziel für 

ihn noch nicht ganz stimmt und modifiziert es.  

Wenn der Klient – nach Einschätzung der Beraterin – 

unrealistische oder allzu enge Zielvorstellungen hat, kann 

man ihn absichern durch Chunking-up: Was ist das Tolle 

daran? Was wird dadurch möglich? Auf diese Frage 

kommen immer logisch höhere Ziele ins Bewusstsein, die 

den Spielraum erweitern.  



Der erste Schritt 

 

Wenn der Klient auf diese Weise einen überzeugenden, 

motivierenden Zielzustand entwickelt hat, kann man - 

wieder scheinbar beiläufig – fragen. „Was wäre dann der 

erste Schritt?“ Der Konjunktiv ist wichtig. Der Klient soll sich 

nicht gedrängt fühlen, sondern den ersten Schritt in 

Freiheit erwägen. Wenn es der richtige Schritt und der 

richtige Zeitpunkt ist, wird er ihn tun. Andernfalls liegt der 

Schritt bereit, ist schon einmal gedacht worden. – Das ist 

mehr als nichts.- 

 

Wohin mit dem Problem? 

Von Steve des Shazer, dem Mitbegründer der Lösungsfokussierten Therapie wird der 

Satz kolportiert: „Solution talk causes solutions. Problem talk causes problems.!“  Also: 

Die Beschäftigung mit dem Problem schadet mehr als sie nützt. – Glatte Abkehr von 

den vielen problemorientierten Therapieverfahren. Manche schließen daraus, die 

Klienten dürften nicht mehr ihr Leid klagen. Das ist ein Missverständnis!  

Die Klienten dürfen sich – auch bei Steve des Shazer - aussprechen, auch ausweinen, 

solange sie das Bedürfnis haben. Die Beraterin hört 

geduldig und mitfühlend zu, zeigt Respekt vor dem Leid. 

Aber sie analysiert das Problem nicht. Sie verzichtet auf 

Ursachenforschung. Sie geht nicht davon aus, dass man 

ein Problem nur lösen kann, wenn man die Ursache 

kennt und abstellt. (Das trifft für Maschinen zu, nicht 

aber für Menschen.) Vielmehr springt die Beratung vom 

Problem in die Lösungsphantasie –und vertraut darauf, 

dass von der positiven Vision die Kraft zu Lösung 

ausgeht, und dass der Weg dahin sich zeigt, Schritt für Schritt.  

 

  



 

4. Mit von der Partie: Assistenten 
Diesen Practitioner Kurs begleiten als Assistenten zwei wunderbare Trainerkollegen, 

Verena Hasiewicz und Stefan Zlatintsis. Beide sind beruflich selbständig. Beide haben 

vor vielen Jahren ihre NLP-Ausbildung im Ute Griessl Institut begonnen.  

Verena Hasiewicz, Dipl. Ing. leitet mit 

einer Partnerin ihre Firma „raum 

atelier“, ein stattliches Büro für 

Innenarchitektur in Düsseldorf.  

Außerdem bietet sie 

Unternehmensberatung und 

Einzelcoaching an. Bei der Arbeit mit 

Einzelklienten ist ihr die Stärkung von 

Selbstwert und Selbstkompetenz am 

wichtigsten. Sie möchte eine Kultur der 

Achtsamkeit in die Unternehmen 

bringen. Für beide Angebote kann sie 

ihren Methodenkoffer voll mit NLP-Tools 

gut gebrauchen.  

Und jetzt genießt sie es, die NLP-

Ausbildung aus der Perspektive der Lehrenden zu betrachten.  

 

Stefan Zlatintsis, Informatiker, hat sich als Erfinder von 

innovativen Kartenspielen selbständig gemacht. „Smiling 

Monster Games“ heißt seine Firma.  

Es begann damit, dass Stefan für sein neues Spiel einen 

Verleger suchte, und merkte, dass er es würde selbst 

herausbringen müssen. Über sein Hobby geriet er in die 

Welt der Spielemessen, Illustratoren, Zubehörhersteller 

etc. Er bringt inzwischen auch ausländische Spiele auf 

den deutschen Markt.  

Wenn Stefan ein Spiel erklären soll, sagt er: „Einfach 

machen! Es erklärt sich von selbst. Wenn es nicht 

funktioniert, sag ich etwas dazu.“ – So geht es auch in 

der NLP-Ausbildung: „Einfach machen, ausprobieren 

und offen sein für Korrektur. Wie im richtigen Leben.  

 

 

  



5. Eine Geschichte von Herrn J.  

Nicht allein 
 

Ich wollte Susanne wiedersehen und mit ihr den Frühling und ein bisschen Kultur in 

Berlin genießen. Sie holte mich am Gleis ab, damit ich in dem riesigen Bahnhof nicht 

verloren ginge. Vergnügt schoben wir uns durch die Einkaufszeilen mit ihren 

verlockenden Düften, fuhren wir lange Rolltreppen durch viel Edelstahl und Glas, bis 

wir schließlich in der klapprigen S-Bahn saßen, die mit ihrem Vorkriegsdesign einen 

scharfen Kontrast zum Hochglanzbahnhof bildet.  

„Es geht alles auch mit Öffentlichen,“ kommentierte Susanne. „Ich versuche, 

wenigstens jetzt auf meine alten Tage den Schaden in Maßen zu halten, den unser 

Lebensstil verursacht.“ Und dann wurde sie lebhaft: „Was mich im Moment am 

meisten beschäftigt, sind die Schülerproteste! Es erinnert mich natürlich an meine 

Studienzeit. – Wie wäre es, wenn wir am Freitag einmal hingehen?“ Sie sah mich 

fragend an und ergänzte: „Ich würde mich wohler fühlen, wenn Du dabei bist.“ Für 

mich kam das überraschend. Ich war auf Oper und Museum eingestellt. „Ob die uns 

dabeihaben wollen?“ zögerte ich.  

Wir gingen. Wir lehnten uns an eine Hauswand in der Nähe eines Cafés. Die 

Demonstranten zogen an uns vorbei, mit Sprechchören und Trommeln, 

Transparenten und selbstgemachten Schildern. Es war ein überwältigender Anblick, 

der mich fast zu Tränen rührte. Sie sind so jung und so erwachsen zugleich. Sie sind 

absolut ernst, aber auch ausgelassen und voller Lebensfreude. Bei Gott, ich wollte sie 

unterstützen, dass sie das durchhalten, bis sie einen Erfolg sehen. 

„Sollen wir mitgehen?“, frage ich. „Ich glaube, wir stehen hier ganz gut,“ sagte 

Susanne. Es gibt schon „Parents for Future“, die auswärtigen Schülern Bett und 

Frühstück anbieten. Es gibt schon die „Scientists for Future“, die ihren Namen und 

ihren Ruf als Wissenschaftler zur Verfügung stellen. Die brauchen nicht auch noch 

„Oldies for Future“. Wir sind ja die Adressaten des Protests. Unsere Generation hat es 

versäumt, die Weichen zu stellen. Wir hatten, seit der Club of Rome seine erste Studie 

veröffentlicht hat, die ich damals auch angelesen habe, fünfzig Jahre Zeit.“  

„Aber was können wir jetzt tun?“, beharrte ich. Wir mussten ziemlich brüllen, um uns 

zu verständigen. „Wir müssen alles, was wir tun, unter dem Aspekt Klimawandel 

überprüfen. Das betrifft unsern Konsum: Essen, Kleidung, Kosmetik, Wohnen, Reisen, 

Fahren überhaupt, Aber auch so komplizierte Dinge wie die Finanzierung unserer 

Rente. Und natürlich: Darüber reden, wo wir gehen und stehen. So weit bin ich mit 

meinen Überlegungen,“ sagte Susanne.   

Ich diskutiere gerne mit ihr und hielt dagegen: „Ja. Aber das wird mir zu viel! Ich kann 

nicht gleichzeitig alles bedenken und alles ändern!“  

Plötzlich sah ich Isabel in der Menge, unsere Isabel! Ich wusste, dass Rufen und 

Winken keinen Zweck haben würde, löste mich von Susanne und drängelte mich die 

Demonstranten, bis ich Isabel am Ärmel zupfen konnte. Sie freute sich riesig. Ich 



zeigte ihr Susanne am Straßenrand. Sie nahm mich bei der Hand, und bahnte uns 

einen Weg zurück durch die Menge Richtung Susanne. „Ihr hier! Na, klar!“, sagte sie. 

Damit fühlten wir uns in der jungen Bewegung willkommen. 

Es zog uns trotzdem zuerst in das Café. Wir wollten reden und nachher wieder in die 

Demo eintauchen. „Wo sind wir stehen geblieben?“ Susanne erklärte: „Wir suchen 

unsere Rolle! Also: Was können wir Älteren tun, die wir fest ins System eingebunden 

sind?“ 

Isabels Anwesenheit brachte uns auf neue Gedanken: „Vielleicht sollten wir gerade 

unseren Platz im System für die Bewegung nutzen. Damit können wir am besten 

helfen. Zum Beispiel mit Gremienarbeit. Das können Fünfzehnjährige nicht, oder sie 

müssten sich fürchterlich verbiegen. Wir sind ja schon verbogen! Wir überleben in 

Ausschüssen, Beiräten, Presbyterien, Ortsgruppen und sogar im Stadtrat. Wir können 

Haushaltspläne lesen und Anträge stellen. Unsere Aufgabe wäre die Umsetzung des 

Anliegens in reale Politik. Wir müssen den Druck, den die jungen Leute erzeugen, 

aufrechterhalten und in die Organisationen leiten.“ Isabel nickte und sah zu mir.  

Ich musste meinen Zweifel anmelden: „Es fällt mir schwer zu glauben, dass es etwas 

nützt. Die andere Seite ist stärker. Der Impuls, viel Geld zu verdienen, Macht und 

Status zu erhalten, wird sich immer durchsetzen. Er hat sich ja auch in den letzten 

fünfzig Jahren durchgesetzt.“ Schweigen.  

Isabel sinnierte: „J. hat gar nichts zum Klimawandel gesagt.“ Das konnte ich nur 

bestätigen: „Nein, direkt dazu nicht.“ -„Er hat aber etwas zum Rückfall in die 

Resignation gesagt,“ bot Susanne an. „Er hat zum Beispiel gesagt: Das Gute setzt sich 

durch wie die Saat. Man bestellt sein Feld und sieht erst einmal lange nichts. Aber 

dann sprießt das junge Grün, und man freut sich. Dann kann immer noch vieles 

schiefgehen: Es kann zu kalt, zu trocken oder zu nass sein, es kann Schädlingsbefall 

oder Sturm kommen. Etwas ist immer. Aber ein Teil der Pflanzen kommt durch. Der 

wächst und gedeiht, und bringt reichlich Ertrag. Davon kannst du leben und 

weitergeben.“ Und sie erklärte: „Ich glaube, das ist unsere Rolle in der Bewegung: 

Unser Feld bestellen wie ein unverdrossener Bauer. – Ökologische Landwirtschaft, 

versteht sich!“ Sie lächelte. 

Da konnte ich wieder gut mitgehen. Es ist für mich eine schöne Vorstellung, die 

Früchte meiner Arbeit weiterzugeben an die nächste Generation, zum Abgucken 

und Weiterentwickeln. Das ist ein Trost für mich. 

Ich sagte schließlich: „Wenn jeder dafür sorgt, dass etwas davon weiterleben kann, 

was er liebt ...“ Susanne ergänzte: „und die Rahmenbedingungen dafür einfordert...“ 

„dann ist es zu schaffen!“ schloss Isabel. – „Und wir sind nicht allein.“ 

Nach Markus 4, 3 - 8 
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