
 

Neues vom Ute Griessl Institut 

Juli/August 2019 
Ihr Lieben! 

Das Gefühl, „keine Zeit zu haben“ begleitet uns wie der dumpfe Grundton der 

Großstadt. Man hält es für normal, aber es ist gewiss nicht gesund. Wir wollen 

herausfinden, wie man in ein anderes Lebensgefühl hineinkommt und verfolgen 

mehrere Spuren:  

In manchen Fällen hat man schlicht mengenmäßig zu viel zu tun. Dann muss man 

ganze Arbeitsgebiete oder Verantwortungsbereiche abgeben. Vorsicht: Nicht das, 

was man liebsten macht!  

In vielen Fällen reicht es, kleine Pausen der Besinnung einzubauen oder anzunehmen, 

wenn sie sich ergeben, ohne sie sofort mit einer Erledigung zu füllen. – Gerne hören 

wir von auch Euch, wie Ihr es schafft, Eure Zeit zurückzuerobern! 

 

Zu lesen gibt es diesmal: 

1. DVNLP-Kongress in Köln. Early Bird Sparpreis bis 17. Juli! 

2. Systemische Aufstellung, Samstag, 31. August 

3. Thema: Neue Ansätze im Zeitmanagement, Paul Loomans 

4. Übung: NLP-Tools im Umgang mit der Zeit 

5. Eine Geschichte von Herrn J. „Geschenkte Zeit 

Viel Spaß also! Eure Ute und Renate 

  



1. DVNLP – Kongress in Köln 

Early Bird Sparpreis bis 17. Juli!  

 

Also: Wir gehen hin. Selten ist der große Kongress 

unseres Verbandes für uns im Rheinland so gut zu 

erreichen! Keine Hotelkosten. Und bis 17. Juli Early Bird 

Rabatt von 20%. Die Veranstaltung findet am letzten 

Wochenende der Herbstferien 26./27. Oktober 2019 

im Maternushaus, Kardinal Frings Str. 1 – 3 50668 Köln 

statt, also fußläufig vom Kölner Hauptbahnhof und 

dem Kölner Dom erreichbar. 

 

Das Thema ist „Sinn und Motivation“, tolle Vorträge 

und 30 Workshops zur Auswahl. 

Am besten, Ihr schaut einmal selbst auf die Webseite 

www.nlp-kongress.de. Dort ist eine ausführliche 

Broschüre runterzuladen und ein Anmeldeformular.  

Vielleicht treffen wir uns in Köln! 

 

 

2. Systemische Aufstellung.  

Samstag 31. August von 10:00 – 17:00 Uhr 
 

Eine Aufstellung bietet ganz besondere Chancen, den Rätseln der eigenen Existenz 

näher zu kommen, die Prägung durch die Familie zu verstehen und Blockaden zu 

lösen. Eine Aufstellung ist emotional berührend, 

bewegend und befreiend.  

Das Grundprinzip ist immer gleich: Jemand bringt 

seine Geschichte, ein aktuelles Problem, ein 

Anliegen sein. Und andere Teilnehmer stellen die 

Personen oder Teile oder Aspekte für ihn dar. Sie 

sprechen aus, was sie empfinden und bringen 

dadurch das unbewusste Wissen des Fallgebers ans 

Licht. Gemeinsam mit dem Fallgeber erarbeiten sie 

in einem zweiten Durchgang einen symbolischen 

Lösungsansatz, der dann in den Tagen und Wochen 

nach der Aufstellung seine Wirkung entfaltet. 

Jeder kann das, Und man muss es nicht verstehen. Trotzdem bieten wir nach jeder 

Fallarbeit ein Reflexionsrunde und ggf. auch in den Tagen nach der Aufstellung eine 

telefonische Nachlese an.  



Die Kosten für den Aufstellungstag betragen 120,00 Euro. Anmeldung per Mail ist 

erbeten. Flyer auf der Webseite https://www.nlp-kaiserswerth.de/wp-

content/uploads/2019/03/Aufstellung_08_2019.pdf 

3. Neue Ansätze im 

Zeitmanagement  

Eben nicht jede Minute 

ausreizen, mit der Zeit geizen 

und sich beeilen, sondern 

immer wieder innehalten, sich 

besinnen und die Dinge 

bewusst tun. Eben nicht stur 

eine Liste abarbeiten, sondern 

spontan eine Tätigkeit wählen, 

zu der man Lust hat. Die Dinge gut machen, mit sich zufrieden sein. Sich von keiner 

Deadline der Welt eine Nachtschicht aufzwingen lassen, sondern lange vor dem 

Termin abgegeben haben.  

Ist das traumhaft? Oder utopisch?  

Der holländische Coach Paul Loomans hat die Kultur der Achtsamkeit auf den 

normalen, beruflichen Alltag bezogen und sehr gute Erfahrungen damit gemacht.  Er 

rät, sieben gute Gewohnheiten zu entwickeln. 

 

Die sieben guten Gewohnheiten  

 

1. Immer nur eine Sache zur selben Zeit tun und diese Sache zu Ende bringen. 

Einschließlich aufräumen. - Also kein Multi-Tasking! 

2. Dinge bewusst tun, mit voller Aufmerksamkeit und akzeptieren, dass sie zu tun 

sind. – Also auch ‚niedere Dienste‘ gut und gerne übernehmen. 

3. Zeitinseln zwischen den Haupt-Aktivitäten schaffen, in denen man einen 

Ausgleich sucht: Nach Schreibtischtätigkeit: Bewegung. Nach körperlicher 

Arbeit: Ruhe. Nach kommunikativer Arbeit: Alleinsein. Nach isolierter Arbeit: 

Gemeinschaft.  

4. Den Unterbrechungen (Bewusst spricht Loomans nicht von „Störungen“.) die 

volle Aufmerksamkeit schenken. Sei es, das Drängende zu erledigen, oder sei 

es, die Anliegen konzentriert auf einen geeigneten Zeitpunkt zu verschieben.  

 

Schon durch diese ersten vier Gewohnheiten kann man sich selbst in einem guten 

Zustand von Konzentration und flexibler Disziplin halten. Es gibt aber immer wieder 

Impulse, die von Innen kommen: Paul Loomans unterscheidet zwei Arten von inneren 

Störungen: Unerledigtes und Unbewältigtes. 

 



5. Für das Unerledigte, das sich beharrlich meldet, vor allem nachts, wählt 

Loomans die charmante Metapher „nagende Ratten“. Es sind Arbeiten, 

Klärungen, Entscheidungen, die unsere Aktivität fordern. Lösung: Entscheiden, 

wann es geht, und dann: Machen!  

6. Für das Unbewältigte, das manchmal, scheinbar unerklärlich, aus heiterem 

Himmel unsere Stimmung trübt, auch tagsüber, wählt er die Metapher des 

überlasteten Computers: Wenn der PC zu viele Programme laufen hat, wird er 

langsam. Manche kann man selber löschen, für andere braucht man einen 

Fachmann... 

 

Diese Störungen aus der Innenwelt tauchen immer wieder auf. (Rattenplage und 

Schadprogramme). Deshalb brauchen wir immer wieder Gelegenheit zur Reflexion 

und Bereinigung.  

Die siebte Gewohnheit schließlich führt zu Zeitsouveränität und einem 

selbstbestimmten Leben - auch bei vollem Engagement in Beruf und Familie.  

 

7. Spontan entscheiden, was man tut. – Also: Ein Lebensgefühl wie im Urlaub! 

Diese Gewohnheit ist das Vertrauen auf das Unbewusste, auf die Intuition, die 

am besten weiß, was von den Dingen, die zu tun sind, zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt am besten zu erledigen ist.  

Das Unbewusste bezieht dabei die äußere Situation, das verfügbare 

Zeitfenster, die vorhandenen Ressourcen, den Energielevel etc. blitzschnell ein 

und offeriert die bestmögliche Option als „Lust, zu...“. 

Paul Loomans nennt diesen Vorgang „Zeit surfen“. 

Voraussetzung dafür ist ein klarer 

Kopf im Sinne der Punkte 1 – 6, 

und ein ordentlich geführter 

Terminkalender, in dem wirklich 

nur Termine stehen, vereinbarte 

und selbstgesetzte.  

 

4. NLP-Tools für den Umgang 

mit Zeit 

Wenn jemand über Zeitdruck klagt, 

würde man als NLP-Coach genauer 

nachfragen:  

Wie erzeugt dieser Mensch in sich das 

Gefühl von Zeitdruck? Sind es eher 

Worte, die er innerlich hört? Oder sind es 

eher Bilder, die er vor dem inneren Auge 

sieht?  

  



Ohren: Zeitdruck durch das, was man innerlich hört 

 

Wenn es Sätze sind, wie „Beeil Dich!“, „Trödel nicht!“ „Mach das fertig, du musst 

gleich noch...“, dann erarbeiten wir im Coaching: Wo kommt das her? Wer hat das 

gesagt? – Wenn es zum Beispiel die Mutter war, arbeiten wir weiter: Was hättest Du 

lieber gehört von Deiner Mutter? Dann findet dieser Mensch schöne Alternativen wie 

„Mach das in Ruhe!“, „Lass Dir Zeit“, „Du kannst morgen weitermachen...“.   

Und dann setzt sich der Coachee mit geschlossenen Augen in die Mitte des Raums 

und ist ganz Ohr! Der Coach spricht den „Trigger-Satz“ aus verschiedenen 

Richtungen. (Wenn man in der Gruppe ist, kann man nicht nur verschiedene 

Einfallswinkel, sondern auch verschiedene Stimmen und Lautstärken ausprobieren.) 

Was am meisten schmerzt (nur kurz!), ist auch für den erlösenden Satz die wirksamste 

Stelle im Raum, die wirksamste Stimme und die beste Lautstärke. Dann kommt die 

Veränderungsarbeit: Der Coachee bekommt mehrmals den erlösenden Satz, den er 

in seiner Kindheit gebraucht hätte, zu hören. Das ist oft sehr bewegend! Es 

entmachtet den inneren Antreiber. – Der Coachee fängt danach an, sich mehr Zeit 

zu nehmen, sich ein eigenes Tempo zu erlauben.  

 

Augen: Zeitdruck durch das, was man innerlich sieht 

Bei manchen Menschen entsteht der Zeitdruck dadurch, dass sie deutliche Bilder 

davon im Kopf haben, was sie zuerst und was sie dann und wiederum danach zu tun 

haben. Bei manchen türmen sich diese Bilder wie Bergketten immer höher und 

höher. Sie fühlen sich wie ein Fünfjähriger, der die Alpen überqueren soll.  

Jetzt die Veränderungsarbeit: Der Coachee hat die Augen geöffnet: Der Coach 

senkt mit einer großen Geste den Horizont der inneren Bilder, so dass der Coachee 

nur noch den ersten Hügel sehen kann. – Sofort breitet sich Erleichterung aus, das 

Gefühl: Das schaffe ich!  

Der Coachee lernt in der Zeit danach, sich nicht dauernd bewusst zu machen, was 

noch alles zu tun ist, sondern sich auf die aktuelle Aufgabe zu konzentrieren. – Und 

erst danach den nächsten Schritt zu planen. 

  
 



 

5. Eine Geschichte von Herrn J.  

Geschenkte Zeit 

Neulich musste ich meinen Personalausweis verlängern lassen. Sicherheitshalber ging 

ich schon um acht Uhr morgens hin. Es ist ein alter Behördenkasten, kühl, ein wenig 

muffig. Der Warteraum war zu meiner Überraschung schon voll. Ich bekam den 

letzten freien Stuhl. Ein schlecht beleuchteter Flur ohne Fenster. Das einzig Neue war 

der Automat, an dem man seine Wartenummer ziehen musste. Und hoch oben an 

der Wand hing die elektronische Anzeige: Rote Ziffern auf schwarzem Grund. Die 

Leute guckten abwechselnd auf ihren Nummernzettel und die Anzeige. Ansonsten 

waren sie stumm.  

Ich fing einen keinen small talk mit der jungen Frau neben mir an: Über das Warten, 

und warum warten zu müssen uns so auf die Nerven fällt. Natürlich hörten alle zu. 

Einer stieg ein und verteidigte das System mit den Wartenummern. Aber das war gar 

nicht unser Problem. Vielmehr ging es um die innere Unruhe der Wartenden und die 

kreiselnden Gedanken daran, was wir zu tun hätten, wenn wir nicht hier festsäßen.  

Eine Frau sprang auf, gab ihre Nummer weiter und rief: „Ich muss jetzt los!“ Weg war 

sie. Nun redeten die Leute miteinander, und ich konnte den Plausch mit meiner 

Nachbarin ungestört fortsetzen. „Warten fällt uns schwer, weil wir so entsetzlich viel zu 

tun haben,“ fasste sie zusammen. „Mein größter Wunsch ist es, mehr Zeit für mich zu 

haben!“ – „Und dann?“, fragte ich vorsichtig. „Dann könnte ich überhaupt erst 

einmal sehen, wo ich stehe, und spüren, was ich brauche. Vielleicht würde ich auch 

zusammenklappen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich will.“ – „Leben?“, bot ich an. Sie 

schien betroffen. Da erschien ihre Nummer auf der Anzeigetafel. Ihr Nachbar stieß sie 

an, und sie stand eilig auf, um ins Dienstzimmer zu gehen.  

Ich dachte nach. Mir fiel ein, dass J. sich auch intensiv mit dem Zusammenhang von 

„Leben“ und „Zeit“ beschäftigt hatte. Da kam sie auch schon wieder aus der Tür. 

„Sie sind ja noch hier!“, sagte sie und setzte sich zu mir, als hätte sie plötzlich alle Zeit 

der Welt. Ich dachte: Jetzt oder nie! Und fragte: Darf ich Ihnen eine Geschichte 

erzählen? Das machte sie neugierig. – Die anderen im Warteraum übrigens auch. 

Und so erzählte ich: 

‚Die Geschichte stammt nicht von mir. Ein guter Freund hat sie von einem Bekannten 

erzählt. Dieser Bekannte wurde fünfzig und wollte seinen Geburtstag feiern mit einem 

tollen Brunch. Er hatte schon lange vorher schriftlich eingeladen, weil es ja mitten in 

der Woche war. Er wollte bewusst bei sich zuhause feiern, nicht im Restaurant, lieber 

das Wohnzimmer umräumen. Es sollte allerlei Köstliches zu einem späten Frühstück 

geben, aber auch Braten und Gemüse, danach Eis und Kuchen. Und jeder sollte 

solange bleiben, wie er wollte. Eingeladen hatte er seine alten Freunde aus jungen 

Jahren mit ihren Frauen und gute Kollegen aus späteren Dienststellen, die er gerne 

wiedersehen wollte, schließlich die nettesten Nachbarn.  



Der große Tag kam. Seine Frau hatte ihn am frühen Morgen mit Blumen und ihrem 

ganz persönlichen Geschenk überrascht. Aber sie mussten auch zeitig aufstehen und 

alles vorbereiten: Torten auftauen, Blumenschmuck richten, Getränke kaltstellen, 

Musikanlage ausprobieren. Kurz vor zwölf war alles fertig. Es wurde Zwölf, Viertel nach 

Zwölf, halb Eins, und nichts rührte sich. Der Gastgeber testete die Klingel an der 

Haustür, die einwandfrei funktionierte. Seine Frau las noch einmal die 

Einladungskarte: Da stand eindeutig: zwölf Uhr. „Jetzt ruf ich an,“ sagte er.  

Die zwei ersten auf der Liste waren „zurzeit telefonisch nicht erreichbar“, den dritten 

erwischte er: „Oh, tut mir leid! Ich stecke hier fest in Verhandlungen. Große Sache. 

Ich kann eine riesige Industriebrache kaufen. Das ist meine Chance! Ich rufe Dich 

zurück!“ Dann hatte er wieder drei Unerreichbare. Der nächste entschuldigte sich 

mit: „Ich bin im Gespräch wegen Übernahme einer kleinen Spedition. Und ich muss 

gucken, ob die Fahrzeuge in Ordnung sind.“ Und wieder einer sagte tief entspannt 

„Ich liege am Strand mit meiner Frau. Wir haben kurzfristig ein paar Tage Urlaub 

gebucht. Entschuldige, dass ich Dir nicht Bescheid gesagt habe!“  

Es war so niederschmetternd! Der Gastgeber war bitter enttäuscht, gekränkt, 

wütend. Seine Frau hatte indessen auf ihrem Telefon die Liste von unten nach oben 

abtelefoniert und sich von betretenen Geständnissen („Ich habe es einfach 

vergessen.“) bis zu dramatischen Ausflüchten viele Entschuldigungen eingefangen. 

Sie war traurig: „Was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Essen?“ 

Dieser Bekannte hatte sich schnell gefangen: „Gefeiert wird auf jeden Fall! Wir rufen 

der Reihe nach alle die an, die wir fast eingeladen hätten, ob sie spontan kommen 

wollen. – „Das übernehme ich!“, befand seine Frau, während er in der Küche wirkte. 

Manches musste ja rasch zurück in die Kühlung.  

Sie telefonierte eine stattliche Anzahl von Freunden zusammen, die Lust hatten, 

spontan zu einer Geburtstagsfeier zu kommen. Aber da war noch mehr Platz und es 

gab noch reichlich zu essen und zu trinken. Plötzlich hatte der Gastgeber eine 

ungewöhnliche Idee: „Wir laden jetzt Leute ein, die wir noch gar nicht kennen, 

fremde Leute von der Straße!“  

Die waren natürlich völlig überrascht; aber sie kamen, so wie sie waren in ihrer 

verknitterten Arbeitskleidung, manche verschwitzt, andere mit schmutzigen Schuhen. 

Das war egal. Wie es schien, hatten gerade sie den besten Appetit und am meisten 

Spaß. Der Gastgeber war am Ende sehr zufrieden, ja, glücklich über sein Fest. Er 

sagte auch: „Diese Leute, die heute nicht gekommen sind, werden nicht mehr 

eingeladen.“  

Soweit die Geschichte, schloss ich. – „Ist das wirklich passiert?“, fragte mich die junge 

Frau. Ich sagte: „Ja, natürlich! Es passiert ständig.“ Da ging ein Leuchten über ihr 

Gesicht: „Ich überlege nur, zu welcher Gruppe ich gehöre.“, sagte sie.  
 

 

Impressum: Dieser Newsletter wird herausgegeben vom Ute Griessl Institut in Düsseldorf-Kaiserswerth.  

Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Renate Biebrach, Alte Landstr, 172 in 40489 Düsseldorf.  

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Copyright © 2019 All rights reserved.  

Diese Mail wird aufgrund persönlich überlassener Kontaktdaten versandt und kann jederzeit 

abbestellt werden. http://www.nlp-kaiserswerth.de/kontaktformular 
 


