
 

 

 

Ihr Lieben!  
 
In dieser Jahreszeit empfehlen wir den klassischen Spaziergang als Selbstcoaching-Format. 
Ein Spaziergang von einer Stunde entspannt den Geist und macht gute Laune. Außerdem 
erfährt man, wie es einem geht. Was drängt und drückt, wird schön sortiert und in 
zumutbare Portionen gepackt.  
Und mehr noch: Ein Spaziergang ist ein hoch effizientes Achtsamkeitstraining. Was alles 
sprießt und blüht, wahrzunehmen, die ersten Hummeln und Schmetterlinge zu begrüßen 
und den zwitschernden Vögeln zu lauschen – da bist Du ganz im Hier und Jetzt.  
Schließlich hast Du beim zügigen Ausschreiten etwas für die Gesundheit und das gute 
Aussehen getan. Das alles gibt’s zum Nulltarif und jeden Tag aufs Neue.  
 
 Zu lesen gibt es diesmal:  
 1. NLP-Info-Abend, Dienstag, 4. Juni 2019 

2. NLP-Kompakt, Samstag, 22. Juni 2019 
3. Practitioner 2019/20: Assistenten 
4. Übung: Der innere Diamant 
5. Eine Geschichte von Herrn J. Geld. 

 

Also, seid herzlich gegrüßt von Eurer Renate und Ute 
 
 
 

NLP-Info Abend am Dienstag, den 4. Juni 2019 
von 18:30 – 21:00 Uhr  
 
.Was uns im Ute Griessl Institut wichtig ist: Wir vermitteln die 
Grundlagen hinter NLP und wollen verstehen, warum eine 
NLP-Übung bei dem einen funktioniert und bei dem 
andern nicht.  
Wir legen Wert auf eine freundschaftliche, Atmosphäre, in 
der man an persönlichen Problemen arbeiten kann. Aber 
nicht muss. Im Kern sind unsere NLP-Kurse eine berufliche 
Weiterbildung. Wir begleiten die Teilnehmer zu den Zielen, 
die sie sich selbst setzen. Die meisten machen dabei die 
Erfahrung, dass sie mehr bekommen, als sie erwartet 
haben.  
Beim Info-Abend geben wir Information über NLP als 
Theorie und die Ausbildungsinhalte. Wir zeigen praktisch 
zwei NLP-Formate, die man sofort im Coaching einsetzen 
kann. Außerdem gibt es einen leckeren Imbiss und Zeit für 
Fragen und Austausch.  
Wir bitten um Anmeldung per Mail.  info@nlp-
kaiserswerth.de 

Flyer auf der Webseite www.nlp-kaiserswerth.de  



 
 

 
 

NLP-Kompakt: Klare Ansagen.  
 
Authentische Kommunikation 
als Führungskompetenz 
 
Samstag, den 22. Juni 2019  
von 10:00 – 17:00 Uhr  
 
Nur das Echte ist überzeugend. Wer führen 
will, muss sagen, was er will und was nicht. 
Dafür braucht es Mut, auch Mut zum Gefühl. 
– Mut und Gefühl aber in der richtigen 
Dosierung. Deshalb kommen auch andere 

Kriterien ins Spiel: Welche Äußerungen der eigenen Gefühle sind in der Situation 
angemessen 
? Wie formuliere ich mein Anliegen ohne die Beziehung zu beschädigen? – Mit 
diesen Fragen beschäftigen wir uns an diesem Tag. Es gibt aktuellen Input aus der 
Kommunikationswissenschaft, interessante Übungen, Austausch und Reflexion. – 
Wie immer wird auch für das leibliche Wohl gesorgt!  
Wir bitten um Anmeldung per Mail. info@nlp-kaiserswerth.de 
 
 

 
NLP-Practitioner 2019/2020 
 
Im nächsten Kurs sind wir wieder ein starkes Team. Renate und Ute stehen für das 
bewährte Konzept des Ute Griessl Instituts. Mit Ulrich Kreth und Ulrike Dörmann 
kommt ein kräftiger Impuls in Richtung „Gesunder Lebensstil“ dazu. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit und die neue Gruppe!  
Bitte meldet Euch bald an. Auch wer noch etwas klären muss, zum Beispiel mit 
dem Arbeitgeber, sollte uns ein Zeichen geben. Der Kurs könnte schnell 
ausgebucht sein.  

 
  

Co-Leitung im Practitioner-Kurs 
 
Dr. Ulrich Kreth ist Kinderarzt und Psychotherapeut. 
Er arbeitet als Leitender Oberarzt im Krankenhaus.  
Er ist NLP-Trainer und NLP-Mastercoach/DVNLP. 
 
Sein Schwerpunkt ist die Psychosomatik, besonders 
bei Kindern und Jugendlichen.  
 
Hobbies: Reiten, Skifahren, Schwimmen und Reisen 
mit Frau und Kind.  
 
 
 

  



 
 
 
Assistenz im Practitionerkurs 
 
Dr. Ulrike Dörmann ist Sportwissenschaftlerin und 
arbeitet in der Trainingswissenschaftlichen Forschung.  
 
Sie ist – nach ihrer Ausbildung im Ute Griessl Institut - 
NLP-Trainerin und NLP-Mastercoach/DVNLP.  
 
Freiberuflich bietet sie unter dem Label „Assistentia“ 
Coaching zur beruflichen und persönlichen 
Entwicklung an. Sie ist spezialisiert in Fragen rund um 
den Sport.  
 
Hobbies: Tennis und Surfen, besonders: Tandem-Surfen 
mit ihrem Mann. 
 
 
Termine: 
14. – 17. November; 06. – 09. Dezember 2019  
07. – 10. Mai; 10.- 13. September; 14./15. November 2020 
Flyer auf der Webseite. 
 
 
 
 

Übung: Der innere Diamant 
 
Von Paul McKenna haben wir ein Coaching-Format, das den Selbstwert 
nachhaltig stärkt.  
Dieser Übung liegt ein dreiteiliges Bild der Persönlichkeit zugrunde: Es gibt außen 
eine Fassade. Das ist die Person, als die wir gesehen werden wollen- Diese Fassade 
bekommt Risse und bröckelt unter Stress, e weil sie nicht ganz stimmt, und es viel 
Energie kostet, sie aufrecht zu erhalten.  
Unter der Fassade ist ein ziemliches Elend verborgen: Ein geknicktes 
Selbstwertgefühl und viel Angst, nicht zu genügen, nicht so schön, nicht so klug 
und nicht so stark zu sein, wie man sein sollte. Es ist das negative Selbstbild, das wir 
durch Überforderung und Kritik in jungen Jahren aufgebaut haben.  
Nun die gute Nachricht: Darunter kommt noch 
etwas, nämlich das wahre, authentische Selbst, 
das wir waren, bevor unsere Erziehung auf uns 
einprasselte. Wir sind alle als vollkommene Wesen 
auf die Welt gekommen, mit einer Seele wie ein 
reiner Diamant, von ungetrübten 
Selbstbewusstsein, voller Liebe und Freude. Dieser 
Diamant ist immer noch da. Es ist der Kern unseres 
Wesens. 
 
 

 

  



 

Leider wurde er durch die Ablehnung und die Enttäuschungen, die wir früh 
erfahren haben, stark verschmutzt. Dieser Schmutz ist uns jetzt, da wir erwachsen 
sind, peinlich. Wir haben ihn übermalt und erneuern jeden Tag den Lack. – 
Deswegen kommt man nur schwer an den inneren Diamanten heran. Aber die 
Mühe lohnt sich: Den Lack abkratzen, den Schmutz abwaschen – und staunen! 
Dafür müssen wir nur uns selbst absolut ehrlich auf ein paar Fragen antworten:  
 
 
 
Fragebogen zur Selbsterforschung 
 
DEN LACK ENTFERNEN: 
 

 

1. Was lege ich ins Schaufenster? 
 

2. Was sollen die Leute von mir sehen und 

sagen? 

 
 
DEN SCHMUTZ ABWASCHEN: 
 

 

3. Was wäre das Gegenteil von dem, was 
ich bewusst darstelle? 

 
4. Was also fürchte ich insgeheim zu sein? 

 
 
DEN DIAMANTEN ENTDECKEN 
 

 

5. Wie bin ich,  
wenn mich niemand beobachtet? 

 
6. Was würde ich machen,  

wenn ich vollkommen sicher wäre? 

 
 
SCHLIESSLICH: 
 

 

7. Wie wird sich mein Leben ändern,  
wenn ich immer mehr  
von meinem inneren Diamanten her 
lebe? 

 
 

 
 

  



 
 
 
 
Eine Geschichte von Herrn J. 
 

Geld 
 

Neulich bekam ich mit der Post einen Scheck über 

zehntausend Euro mit dem Stichwort „Spende“. Die 

Unterschrift konnte ich nicht entziffern. Ich 

erkundigte mich bei der Bank: Es war der Direktor 

selbst, und das Geld kam von seinem Privatkonto. 

Merkwürdig! Ich rief Peter an. Der sagte sofort: „Das 

können wir nicht annehmen! Der will uns kaufen, um 

sein Image aufzupolieren.“ Im Hintergrund hörte ich 

Stimmen: „Du bist verrückt! Wir können das sehr gut gebrauchen!“ Das war Jack. 

Und dann gleich Joe: „Wir brauchen etwas für die Reisekasse!“ „Wir brauchen 

auch einmal ein Polster,“ kam eine unbekannte Frauenstimme dazu. Ich befand: 

„J. würde sagen: Redet doch mit ihm! Ich lade ihn ein, und wer von Euch Zeit hat, 

kommt dazu.“ 

 

So kam es, dass der Spender, ein kleiner, übergewichtiger Mann im feinen Zwirn - 

ich schätze: Anfang sechzig - bei mir auf dem Sofa saß und Tee trank. Dann kamen 

die andern. Peter – reserviert – und seine Frau, die etwas von einem Stau murmelte, 

und Jack und Joe, die wundervollen Chaoten mit offener Neugier in den Augen. 

Nachdem man sich bekannt gemacht und den ersten Schluck Tee getrunken 

hatte, kam ich zur Sache: „Wir möchten uns bei Ihnen bedanken für die enorme 

Zuwendung...“ – „und wir haben noch einige Fragen,“ übernahm Peter. „Wie 

kommen wir zu der Ehre?“  

 

Der Banker lächelte und nickte: „Das erzähle ich gerne. Ich hatte eine persönliche 

Begegnung mit Herrn J., die ich nie vergessen werde.“ Er setzte seine Tasse ab, 

lehnte sich zurück und schloss die Augen. „J. sollte bei uns im Ort auf einer 

Kundgebung sprechen. Es war eine kleine Friedensdemo gegen die 

Rüstungsexporte. Das Podium war auf dem Marktplatz aufgebaut, schräg 

gegenüber unserer Bank, die – damit verrate ich kein Geheimnis – über sieben 

Ecken mit diesem Rüstungsexporten zu tun hat.“ „Und ein paar Prozent davon 

landen in Ihrem Gehalt,“ warf Peter ein. „In Ihrem auch,“ konterte der Banker. 

„Aber lassen wir das erst einmal. Ich war sehr neugierig auf Herrn J., auf seine 

Person, von der ich schon einiges gehört hatte. Ich wollte ihn unbedingt sehen. 

Aber bei den vielen Leuten, die auf dem Markplatz standen, und bei meiner 

überragenden Körpergröße hatte ich keine Chance. Mein Blick fiel auf das 

Baugerüst am Nachbarhaus. Ich kletterte die Streben hoch bis vor den ersten 

Stock und setzte mich auf die dreckigen Bretter. Das muss ein tolles Bild gewesen 

sein: Ich im dunklen Anzug auf dem Baugerüst!   

 

Und J. hat mich gesehen! Er hat gelacht, er fand das toll. Auf seinem Weg in 

Richtung Podium rief er zu mir hoch: „Ich komme Sie heute Abend besuchen!“ Und 

ich rief ihm die Adresse zu, Straße und Hausnummer. Ich telefonierte sofort nach  



 
 
 

 

Hause, um ein schönes Essen und die Gästezimmer herrichten zu lassen. Auch sollte 

meine Frau unsere Nachbarn einladen. Ich wusste, er würde auch in Begleitung 

kommen. Aber Sie ...“ er blickte in die Runde – „waren nicht dabei.“  „Nein. J. 

arbeitete mit verschiedenen Teams“, antwortete Peter knapp. 

 

Der Banker wusste Peters Position einzuschätzen und ging sehr diplomatisch darauf 

ein: „Dass Herr J. damals zu uns nach Hause kam, wurde von vielen seiner 

Anhänger durchaus kritisch gesehen. Und viele meiner Freunde waren ebenfalls 

skeptisch. „Was soll das für eine Party werden? Politisches Gezänk mit Leuten, die 

keine Ahnung haben?“ Das bekam meine Frau am Telefon zu hören. Nun, die, die 

schließlich kamen, waren überwiegend neugierig und offen. Es wurde ein sehr 

schöner Abend, für mich ein Abend, an dem ich die Weichen umgestellt habe.  

 

Alle unsere Gäste wussten das Buffet und den Wein zu schätzen“, schmunzelte er. 

„Ich weiß noch, wie Herr J. an seinem Spätburgunder schnupperte und sagte: 

„Geld an sich ist nicht schlecht. Es kommt darauf an, was man damit macht. Wenn 

man es einsetzt, um Freundschaften zu pflegen, ist es zweifellos gut.“ Damit hob er 

sein Glas und sah mich an. Wieder dieser Blick! Er sah mich und meinte mich.  

 

Ich hörte mich sagen: „Ja. Ich habe viel Geld verdient. Und es war mir egal, womit. 

Aber ich will das wieder gut machen. Ich werde die Hälfte unseres Vermögens in 

soziale Projekte stecken, in gut ausgewählte Projekte! Investment kann ich. Dann 

hätten wir als Familie immer noch genug. – Meiner Frau war das peinlich. Meine 

Nachbarn schwiegen betreten. Aber J. hat es verstanden. Er sagte in die Runde: 

„In diesem Hause ist gerade etwas Großartiges geschehen: Ein Mensch hat zu 

seinem wahren Wesen gefunden. Darum geht es. Und darum bin ich gekommen.“  

 

„Ja. So war er. Oder so ist er,“ sagte ich. „Sie kennen ihn viel besser,“ setzte der 

Banker fort. „Und jetzt verstehen Sie, warum ich Ihnen diese kleine Unterstützung 

Ihrer wichtigen Arbeit zukommen lasse. Bei Ihnen ist das gut angelegt. Sie sind es 

doch, die seine Gedanken weitergeben. Bitte nehmen Sie das von mir an.“  

„Danke“, sagte Peter, auch für die Geschichte. Ich muss noch viel von J. lernen.“  

(nach Lukas 19, 1-10) 
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