
 

 

 

Newsletter September 2019 

 

Ihr Lieben! 

Kurzmeldungen: Wieder Tritt gefasst und neu sortiert nach einer schönen, langen 

Sommerpause...Dem gesundheitsorientierten Lebensstil wieder ein wenig nähergekommen in 

der Hoffnung, dass es hält... Dankbar für stabile Freundschaften, wunderbare Zusammenarbeit 

und viel selbstverständliche Hilfsbereitschaft...Staunen über die großartige Entfaltung Eurer 

Talente und den rasanten Schwung so mancher Karrieren...Es geht uns gut! 

Zu lesen gibt es dieses Mal: 

 

1. NLP Info-Abend am 26. September 2019 

2. NLP-Kompakt am 12. Oktober 2019 

3. Rückblick: NLP-Practitioner Zertifizierung  

4. Trance: Heilung im Fluss der Zeit 

5. Eine Geschichte von Herrn J: Der Brief 

Also, seid herzlich gegrüßt von Eurer Renate und Ute 
 

 

NLP-Info-Abend, Donnerstag, 26. September 2019 

Was ist, was nützt und wie geht NLP? Wer zum Info-Abend kommt, hat darüber zumeist schon eine 

Meinung. An diesem Abend ist Gelegenheit, diese Meinung zu überprüfen.  

Es gibt Information zu den Quellen und wissenschaftlichen Hintergründen des Neuro-

linguistischen Programmierens und zwei Übungen zu den NLP-Methoden: Zuschauen, Anleiten 

und sich führen Fassen sind die praktischen Lernperspektiven, mit denen man sich NLP 

aneignet. Hinzu kommt die Reflexion: Was wirkt wie und warum?  

Es gibt einen Imbiss und Zeit für Austausch und Fragen zur Ausbildung. Um Anmeldung wird gebeten! 

An: info@nlp-kaiserswerth.de 



 

 

 
NLP-Kompakt am Samstag, 12. Oktober 2019 von 10:00 – 17:00 Uhr 

Konflikte konstruktiv nutzen 

 

Konflikte gehören zum Leben! Ohne Konflikte würde alles immer so bleiben, wie es ist. In 

jeder Familie, in jedem Team und auch in den großen gesellschaftlichen und politischen 

Zusammenhängen kommt ein Fortschritt, kommt Entwicklung nur zustande dadurch, dass 

Unterschiede wahrgenommen und unterschiedliche Interessen ausgefochten werden. Das ist 

manchmal mit Ärger und Angst verbunden. – Aber wenn etwas Gutes aus dem 

Klärungsprozess entstanden ist, auch mit Freude und Stolz.  

Wir bemühen uns in diesem Seminar um eine grundsätzliche Akzeptanz für Konflikte und um 

die Kompetenz, Konflikte im Frühstadium zu erkennen, und aktiv auf die bestehenden 

Unterschiede einzugehen. Es gibt gute Methoden zur Analyse und Klärung von Konflikten.- 

Und es gibt immer eine Ebene, auf der man sich verständigen und versöhnen kann. – Wenn 

alle Beteiligten wollen.  

 

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Wir bitten um Anmeldung per mail an: 

info@nlp-kaiserswerth.de  
 

 

 

  



 

 

Trance: Heilung im Fluss der Zeit –  

nach Monnica Hackel 

Eine vom schamanischen Denken inspirierte 

Trance.  

 

Man kann diese Übung mit sich selbst machen, 

ausgehend von einem eigenen Problem oder Krankheitssymptom: Dann bitte Abschnitt für Abschnitt 

langsam lesen. Und nach jedem Abschnitt eine Pause machen um die angestoßenen Vorstellungen im 

Kopf aufsteigen zu lassen.   

Stell Dir vor, Du sitzt allein an einem Lagerfeuer in einer Waldlichtung... 
Das Feuer flackert wunderschön... Du hörst das Knacken des Holzes und genießt den Duft und die 
Wärme... Du fühlst Dich eins mit der Natur und vollkommen geborgen... . 

Und stell Dir vor, Du kannst Deine Seele mit dem Rauch des Feuers sanft, in sanften Kreisen nach oben 

schweben lassen, hoch und immer höher... 

und je höher Du kommst, desto entspannter, leichter und wohliger fühlst Du Dich... 

und Du kommst in die Sphäre, in die der Fluss der Zeit dahin strömt, gerade an die Stelle, wo der Fluss 

eine Schleife macht, die die Gegenwart Deines Lebens darstellt. Du bist hier oben von guten Geistern 

umgeben und vollkommen geschützt. 

Such Dir einen Platz in den Felsen am Ufer, von dem aus Du die Flussschleife gut sehen kannst, und 

noch ein gutes Stück nach links, wo der Fluss herkommt und nach rechts, wo er hinfließt. 

Und jetzt soll es um die Vergangenheit gehen... 

 

Sprich jetzt nach innen -  oder an die guten Geister, die Dich dort schützend umgeben - die Bitte aus, 
dass der Fluss an der Stelle in der Vergangenheit aufblitzen und glitzern möge, wo die Ursache Deines 
Symptoms gespeichert ist... 
und schau jetzt nach links. Du wirst eine Stelle im Lauf des Flusses bemerken, die so flimmert, als ob 
die Sonne darauf scheint. 
Stell Dir nun vor, über den Fluss in die Vergangenheit zurück zu schweben, und an der glitzernden 
Stelle in den Fluss einzutauchen. 

Du wirst Dich jetzt an einen bestimmten Ort wiederfinden:  Das kann in einem Zimmer sein, oder 
draußen... Du bist vielleicht allein oder in einer Situation  mit anderen Menschen... Es kann eine Szene 
aus Deinem eigenen Leben sein, oder aus der Vergangenheit der Familie oder des Kulturkreises... 

Diesen Ausschnitt der Welt gilt es nun zu ordnen... Schritt für Schritt. Eins nach dem andern. Verlass 
Dich ganz auf Deine Wahrnehmung und achte auf alles, was Dir nicht gefällt und nicht guttut. Und 
bringe es in Ordnung.  
 

Vielleicht ist es dunkel, dann sorge für Licht! 
Vielleicht ist es kalt, dann sorge für Wärme! 
Vielleicht ist da ein großes Durcheinander, dann sorge für Ordnung und Klarheit. 
Wenn es schlecht riecht, bring frische Luft und Schönes an diesen Ort. 
Wenn Gefahr droht, wende sie ab! 
Wenn Du angegriffen wirst, kämpfe und siege! 
Wenn Du gefangen bist, mach Dich frei! 
 

 



 

 

Bis alles lebendig, klar und schön ist, bis alles stimmt. - Genieße noch einmal die Ordnung, die Du 
geschaffen hast... 
und dann lass Dich vom Fluss der Zeit an den Gegenwartspunkt tragen, wo Du wieder ans Ufer 
kommst und aus dem Fluss steigst. 

 

Gute Geister hüllen Dich in Wärme und Liebe ein und geleiten Dich an den Punkt, von dem aus Du 
unter Dein Lagerfeuer erkennen kannst... .Danke Ihnen, und wünsche Dich wieder an Dein kleines 
Feuer in der Waldlichtung - . 

Du kannst es jetzt sorgfältig löschen, und mit ein paar kräftigen Atemzügen wieder ins Hier und Jetzt 
zurückkehren. 

 

 

NLP-Practitioner 2019 

Sonniger Abschluss am 25. Juni 2019. Alle höchst zufrieden! 

 

 

 

4. Eine Geschichte von Herrn J: Der Brief 

Mit seiner Mutter war es anfangs schwierig gewesen. Wir hatten gleich nach seinem rätselhaften 

Verschwinden Kontakt zu ihr aufgenommen. Besonders Jens hatte sich liebevoll um sie gekümmert. 

Aber sie war in ihrer Trauer wie versteinert. Vielleicht gab sie uns auch irgendwie eine Mitschuld. 

Ich hatte ihr immer, wenn irgendjemand von ihm gehört hatte, geschrieben. Und jetzt war auch einmal 

ein Brief von ihr gekommen! Ziemlich dick. Ich möchte mur einen extra Kaffee, um ihn in Ruhe zu 

öffnen. In dem Umschlag war ein weiterer, etwas vergilbter Umschlag, adressiert in einer altmodischen 

Handschrift und eine Karte mit ein paar Zeilen von ihr – Miriam.  

Sie schrieb: Ich möchte Ihnen für Ihr Archiv und das Buch, das Sie vielleicht über J. herausbringen 
diesen Brief zur Verfügung stellen, den ich vor über dreißig Jahren zur Taufe von J. bekommen habe. 
Ich fand ihn damals verwirrend, aber irgendwie wertvoll. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich werde ihn J. 
nicht mehr persönlich geben können. Da ist er bei Ihnen besser aufgehoben – Miriam 



 

 

Ich war beeindruckt. So konnte sie auch sein: Weich und großzügig. – Und dann nahm ich den Brief 

aus dem alten, verknitterten Umschlag: 

Liebe Miriam,  

Sie kennen mich nicht. Ich bin ein alter Mann, und meine Tage sind gezählt. Ich habe mit trotzdem 
erlaubt, mich nach Ihrem Namen und Ihrer Adresse zu erkundigen, weil ich am Sonntag bei der Taufe 
Ihres Söhnchens etwas völlig Ungewöhnliches erlebt habe. Und ich möchte, dass Sie ihm das erzählen, 
wenn er erwachsen wird. 

Ich war nicht zufällig in der Kirche. Ich bin pensionierter Pfarrer und gehe jeden Sonntag. Aber Sie 
waren zufällig dort, nicht wahr? Als Ihr Sohn über das Taufbecken gehalten wurde, traf ihn ein 
Lichtstrahl von oben. So einen intensiven, scharf gebündelten Lichtstrahl habe ich in all den Jahren 
noch nie in der Kirche gesehen! Und als das Wasser auf seine Stirn rieselte, verschmolz das 
Sonnenlicht mit dem Taufwasser zu einem einzigen Gleißen und Funkeln wie von Gold und tausend 
Farben. – Und plötzlich wusste ich: ER ist, den Gott unserm Volk versprochen hat, der Retter! ER wird 
die Lösung bringen, die Freiheit. ER wird den Menschen Liebe und Güte zurückbringen, das Leben, 
nach dem sie sich sehnen. ER ist es.  

Verzeihen Sie mein Pathos, liebe Miriam, aber ich tue, seit ich aus dem aktiven Dienst geschieden bin, 
nichts Anderes als Warten, Hoffen und Beten, dass Gott sich erbarmt und uns einen neuen Anfang 
schenkt. Und nun, liebe Miriam, habe ich die Gewissheit bekommen, dass Gott mich erhört hat: Nun 
kann ich in Frieden gehen. Ich lasse eine Welt zurück, in der meine Kinder und Enkel und deren Kinder 
und Enkel werden leben können, eine heile, oder besser gesagt, eine heilende Welt. – IHM werden 
genügend Menschen folgen! Das wird den entscheidenden Unterschied machen.  

Ich bin der glücklichste Mensch der Welt, weil ich IHN noch mit meinen eigenen Augen gesehen habe. 
Nehmen Sie den Segen eines glücklichen alten Mannes, liebe Miriam. Und seien Sie gewiss: ER ist der 
Segen. Und es ist wunderbar, dass Sie seine Mutter sein dürfen!  

Die krakelige Unterschrift begann mit S. Ich wollte auf jeden Fall recherchieren, ob man mehr über den 

alten Pfarrer herausbekommen könnte. Ich habe kein Problem mit dieser Art von prophetischer 

Wahrnehmung. Ich glaube, dass manche Menschen mehr und tiefer sehen als andere, und dass es gut 

ist, auf sie zu hören.  

(nach Lukas 2, 22-34) 
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