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Ihr Lieben! 

Vor kurzem fragten wir eine Gruppe in der Eingangsrunde: Was hat der Corona Lockdown für 

Euch an positiven Erfahrungen gebracht? Und siehe da: Jeder hatte etwas zu berichten! In 

manchen Familien haben es die Kinder sehr genossen, dass Mama und Papa zuhause waren. 

Manche von uns haben die Stille und Sauberkeit in der Luft wohltuend erlebt, haben die 

Vögel singen hören und sind überhaupt mehr als sonst spazieren gegangen. In den Büros 

stellten sich manche Gremien und Dienstreisen als 

entbehrlich heraus. Wieder andere haben gelernt, was alles 

am Telefon geht, oder sie arbeiten jetzt virtuos mit Video-

Konferenzen.  

Das soll die Schwere der Krankheit, das Risiko, die 

ausgestandene Nerverei und den immensen 

wirtschaftlichen Schaden nicht leugnen. Aber es soll daran 

erinnern, dass wir uns das Wertvolle, das wir auf diese harte 

Weise gelernt haben, bewahren. Auch wir im Ute Griessl 

Institut hatten Ausfälle, Mehrarbeit, Mehrkosten; und wir 

wissen, dass es noch nicht vorbei ist. Aber wir haben eben 

auch etwas gelernt: Wir haben große Gruppen halbiert, was 

manche Teilnehmer sehr angenehm fanden; wir haben für 

Gruppen, die wir aus didaktischen Gründen nicht teilen 

wollten, neue Räumlichkeiten gesucht. Wir haben uns die 

Arbeit besser aufgeteilt; unsere Assistenten haben mehr 

Verantwortung übernommen.  

Renate war die meiste Zeit nicht da, sondern sechs Wochen in einer Klinik im Schwarzwald. 

Ute hat in Kaiserswerth „den Laden geschmissen“. Auch das war für uns beide eine sehr gute 

Erfahrung. Die Klinik, Haus Sonneneck in Badenweiler, ist ein wunderbarer, heilsamer Ort, wo 

man sich um Leib und Seele kümmert. Es ging um Stress, Blutdruck und Älterwerden. Renate 

hat sich großartig erholt. Ute hat in Kaiserswerth uneingeschränkt ihren Rhythmus gelebt, 

einschließlich täglicher Achtsamkeitsübung. Sie hat eine Weiterbildung zu Online-Seminaren 

absolviert. Wir möchten beide diese besondere Zeit nicht missen. Jetzt freuen wir uns, wieder 

zusammen zu sein, freuen uns auch auf Euch und NLP mit Euch! 

Herzlichst, Eure Renate und Ute 

 



 

 

Zu lesen gibt es diesmal: 

1. Start in die NLP-Ausbildung im Herbst 

2. Info-Abend: Di, 16. Juni -18:30 Uhr in Mönchengladbach 

3. NLP-Kompakt, Sa, 20 Juni – 10:00 Uhr in Kaiserswerth 

4. Coaching-Tools: Rückfragen – lösungsorientiert 

5. Eine Geschichte von Herrn J: Hollywood 

 

 

1. Start in die NLP-Ausbildung. Practitioner in Mönchengladbach 

 

Es geht weiter: Im Herbst beginnen wir den nächsten Ausbildungskurs in Zusammenarbeit 

mit dem Institut „Come and Care“ in Mönchengladbach-Hardt. Die Ausbildungstermine 

liegen an den Wochenenden: 18. - 20. September 2020; 04.- 06. Dezember 2020; 26. - 28. 

Februar 2021; 23. - 25. April 2021; 18. - 20. Juni 2021. (Schon mal blocken!) Nähere 

Information gibt es auf der Webseite https://www.comeandcare.com/practitioner-

ausbildungd2714253 

 

       
 

2. Info-Abend  

Ein Info-Abend dort vor Ort ist am Dienstag, 16. Juni 2020, von 18:30-21:00 Uhr – bei 

schönem Wetter draußen! Standort: Ungermannsweg 6 in 41169 Mönchengladbach. 

Gastgeber sind die NLP-Trainer Juliane Kreth-Böttner und Dr. Ulrich Kreth. Als 

Lehrtrainerin ist Ute Grießl aus Kaiserswerth dabei: Tolles Team, tolle Location! Anmeldung 

zum Info-Abend gerne per Mail: info@comeandcare.de oder telefonisch 015773559333 

 

3. NLP-Kompakt  

Sa, 20 Juni 2020 ,10:00 – 17:00 Uhr.  

„Ich selbst und die anderen“ 

Geplant war es für den 20. April. Jetzt können wir es 

endlich durchführen! Selbstverständlich im Rahmen der 

Hygienevorschriften: mit gebührendem Abstand und in 

überschaubarer Gruppengröße. 

Das „Soziale Panorama“ ist eine Entdeckung des 

holländischen Psychologen Lucas Derks. Es ist eine 

Anwendung von NLP auf das Feld der sozialen 

Beziehungen, die unser Leben ausmachen.  



 

 

Von allen Personen, die uns etwas bedeuten: Familie, 

Freunde, Kollegen, aber auch von Leinwandhelden, von 

Politikern und anderen Stars, die wir gar nicht 

persönlich kennen, von Lebenden und Verstorbenen 

haben wir Bilder im Kopf. Die NLP-ler nennen es: „Innere 

Repräsentationen“.  

Das Neue, das Lukas Derks entdeckt hat, ist, dass jedes 

dieser Bilder einen bestimmten Platz auf unserer 

„inneren Leinwand“ hat. Mit dieser inneren Ordnung 

bilden wir unser soziales Netz präzise ab. Der „Ort“ im 

geistigen Raum ist immer bedeutungsvoll.  

Damit hat Lukas Derks eine Theorie geliefert für unseren 

erstaunlichen, halb-bewussten „systemischen Sinn“, mit 

dem wir uns von klein auf in Gruppen orientieren. Und 

es ist eine theoretische Grundlage für alle systemische 

Arbeit mit Familien, Gruppen und Teams.  

Mit den Methoden, die auf dem „Sozialen Panorama“ aufsetzen, können wir uns komplexe 

Beziehungen auf einfache Weise bewusstmachen. – Und sollte etwas daran nicht ganz zu 

unserer Zufriedenheit laufen, können wir auch etwas daran ändern. –  

 

Es wird in jedem Fall ein spannender Tag! Wir bitten um Anmeldung per Mail an info@nlp-

kaiserswerth.de. Ein Flyer ist auf der Webseite: 

https://www.nlp-kaiserswerth.de/wp-content/uploads/2020/04/Flyer-Kompact-20.-Juni.pdf 

 

4. Coaching-Tools 

Rückfragen – lösungsorientiert 

 

In den letzten Wochen wurde viel telefoniert. Ob mit Bild oder ohne: Man bekam nicht halb 

so viel Information, man bekam weniger vom Gefühl mit als im direkten Gespräch. Es war 

schwieriger, das Gespräch zu einem befriedigenden Abschluss zu führen. Bei der 

telefonischen Beratung haben sich in diesen Zeiten einige kleine Rückfragen besonders 

bewährt: 

Für den Selbstversuch nimm dir ein Thema vor, das dich betrifft, ein Problem, über das du 

dich gerne mit einem gescheiten Gesprächspartner austauschen würdest. Wenn das Thema 

feststeht, wäre die erste Rückfrage: „Wie willst du es stattdessen lieber haben?“ Diese Frage 

führt in die Zielvorstellung, die am besten möglichst konkret formuliert werden soll. Dazu 

helfen weitere Fragen wie: „Wie soll ich mir das vorstellen?“ (Die Beschreibung ruft sofort 

innere Bilder hervor.) Oder: Wie fühlt sich das (der Zielzustand!) für Dich an?“ (Das verstärkt 

die positiven Gefühle, damit die Motivation.) Und „Was müsste noch dazu kommen, damit du 

völlig begeistert bist?“ (Das bereichert die Vision.) – Was würdest Du sagen, wenn es klappt?“ 

(Das Ziel wird abschließend positiv bewertet.) 

Auf diese Weise wird zunächst die Richtung klar, in die es gehen soll. Natürlich sind wir damit 

noch nicht am Ziel angelangt, aber wir haben eine Orientierung.  



 

 

Bevor man verzagt angesichts des hoch gesteckten Ziels, kommt ein wichtiger Schritt, der 

geeignet ist, das Gefühl von Überforderung herauszunehmen. Die Rückfrage ist: „Was wäre 

dann der erste kleine Schritt in diese Richtung?“ Dieser Schritt soll ein konkretes Tun 

benennen, z.B einen Anruf tätigen, einen Stapel Papier sortieren, ein Ersatzteil kaufen ... Und 

der Schritt soll so klein sein, dass es gar keine Schwierigkeit macht, ihn zu tun. Zu große oder 

unrealistische Schritte würde man durch Rückfragen unterteilen, zum Beispiel: „Wie würde 

man damit anfangen?“ 

Wichtig ist im lösungsorientierten Coaching: Nicht drängen, nicht terminieren. Das macht 

Druck und weckt Trotz. Vielmehr gilt es zu vertrauen: Wenn die Richtung stimmt und der 

erste Schritt klein genug gewählt ist, kommt von allein der richtige Zeitpunkt, ihn zu tun. Erst 

danach beschäftigen wir uns mit dem zweiten 

Schritt. –  

 

Diese Art von Coaching verdanken wir den 

Erfindern des lösungsorientierten Ansatzes:    

Steve de Shazer und Insoo Kim Berg, die in den 

70iger Jahren des vorigen Jahrhunderts ihr Institut 

für Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie in 

Milwaukee, Wisconsin, USA führten.  

 

 

 

 

5. Eine Geschichte von Herrn J.  

Hollywood 

„Wie soll man eigentlich damit umgehen, dass man nicht weiß, was kommt?!“ Peter warf 

seinen Kalender missmutig auf den Tisch. Er war „Old School“ und arbeitete immer noch mit 

Papierkalender. Jack und Joe hatten uns drei verschiedene mögliche Jahresplanungen 

ausgedruckt, je nachdem, wann man wieder reisen oder etwas Größeres veranstalten durfte. 

Sie interessierten sich sehr für die technischen Möglichkeiten, jetzt die „Teachings“ von J. 

einem breiteren Publikum zu vermitteln, während Peter und ich so bald wie möglich zu 

persönlicher Nähe und echten Begegnungen zurückkehren wollten. 

„Lass es uns doch einmal ausprobieren,“ bat Jack mit leuchtenden Augen. „Ich mache ein 

Interview mit dir, und Joe nimmt es auf. Nachher schauen wir es uns gemeinsam an. In mir 

stieg leichte Panik hoch: Frisur? Outfit? Hintergrund? Peter lehnte sich gemütlich zurück und 

schlug vor: „Lass uns das doch als Thema nehmen: „Wie sollen wir damit umgehen, dass wir 

nicht planen können? Was würde J. dazu sagen?“ 

Ich war sofort im Thema drin: „Soweit ich mich erinnere, fand J. diesen Zustand völlig normal. 

Wir wissen nie, was kommt. Und wenn es Anzeichen gibt, die in eine bestimmte Richtung 

weisen, wissen wir immer noch nicht, wann es so weit sein wird. Er meinte, wir sollten Gott 

völlig vertrauen und gleichzeitig wach bleiben. Das schließt sich keineswegs aus. 



 

 

 J. hat das einmal mit einer Geschichte aus dem Promi-Milieu illustriert. Ich weiß nicht, wo er 

die herhatte, vielleicht aus einer Illustrierten beim Frisör. Ich weiß auch nicht mehr, wie der 

Schauspieler hieß, von dem die Rede war.  

Also, diese Hollywoodgröße hat geheiratet und wollte Publicity bei seinem Fest, aber nicht zu 

viel davon. Er wollte Nähe zu seinen Fans, aber er wollte auch nicht überrannt werden von 

kreischenden Mädchen. Deshalb hielt er Ort und Zeitpunkt der Feier geheim, schickte aber 

nach einem Losverfahren eine Einladung ohne Datum an hundert junge Frauen aus seinem 

Fanclub. Diese Hochzeitseinladung enthielt nur den Hinweis, dass sie mit einem Privatjet vom 

Flughafen Boston für ein Wochenende in Kalifornien abgeholt würden, aber nicht, wann. 

Diese Information über den Zeitpunkt des Abflugs sollten sie kurzfristig per Whatsapp 

bekommen. Außerdem schickte er jeder ein Brautjungfernkleid aus apricotfarbener Seide. Das 

durften sie in jedem Fall behalten, auch wenn sie der Einladung nicht folgen könnten. – Nun, 

knapp die Hälfte der jungen Frauen schaffte es, mit dem Kleid und Wochenendgepäck 

rechtzeitig am Flughafen zu sein. - Und sie feierten die Party ihres Lebens! 

Als die Medien die Bilder brachten, zeigten sie ein wunderbares Defilee mit vierzig 

Brautjungfern in apricotfarbener Seide, abgestimmt auf das märchenhafte Kleid der Braut, 

während der Bräutigam ganz in Weiß und Gold daherkam. Da waren die anderen traurig. Sie 

versuchten vereinzelt, noch einmal Kontakt zu ihrem Star aufzunehmen, aber es war eben 

vorbei.“ –  

„Nun ja, Hollywood!“, knötterte Peter. – „Aber was meinte J. mit der Story?“, hakte Jack nach. 

„Die Hochzeit war doch geradezu himmlisch“, sagte Joe hinter der Kamera. Vielleicht wollte er 

sagen: „Wer den Flieger erwischt, kommt in den Himmel. Und die anderen haben Pech 

gehabt.“ – „So dachte J. nicht.“, wandte ich ein. „Es kam J. immer auf dieses irdische Leben an, 

und dass man in diesem Leben das Entscheidende nicht verpasst.“ – „Und das wäre ...?“ – 

„Zum Beispiel: Das Leben zu leben als Geschenk Gottes und zu sehen, wie schön alles ist. 

Oder sagen wir: Glücklich zu sein, zu lieben und zu tun, wofür man auf der Welt ist. – Es ist 

schwer zu fassen. Da muss jeder seine eigenen Worte finden. Es kommt auf die 

grundsätzliche Ausrichtung des Lebens an. Für mich würde ich es im Moment so formulieren: 

Jeder Augenblick ist einmalig, und jeder Augenblick ist meine Chance, abzuheben.“ 

(Nach Matthäus 25, 1- 13) 
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