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Sich neu aufstellen 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Wir melden uns nach langer Pause mit dem Newsletter zurück. Eine gesundheitliche 
Krise und die Corona-Pandemie sind wie zwei große Wellen über unser Institut 
gebraust und haben viele Planungen und Routinen mitgenommen. Wir haben 

manches neu aufgestellt.  

Wir sind zuversichtlich, dass Lernen und Begegnung in Präsenz wieder möglich sein 
wird. Und wenn nicht, haben wir gelernt, auch per Video intensive Erfahrungen zu 
ermöglichen.  

Und nun: Bleibt gesund und lasst Euch nicht unterkriegen! Eure Ute Ute Ute Ute und Renateund Renateund Renateund Renate    

 

Zu lesen gibt es diesmal: 

AUSBLICKE 
• NLP-Info-Abend: 30. September 2021 
• Aufstellungstag: 02. Oktober 2021 

RÜCKBLICKE 
• Auf dem Thomeshof 
• Andalusien  

BLICK NACH INNEN 
• Systemische Arbeit mit Inneren Teilen 
• Am Randes des Yogakurses 
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TERMINE . . . 

NLP- Infoabend Donnerstag, 30. September 2021 in Kaiserswerth 

Wir laden herzlich ein, NLP als Methode, uns als Trainerinnen und die Räumlichkeiten 
in Kaiserswerth kennenzulernen: Donnerstag, 30. September, 19:00 – 21:00 Uhr. Es gibt 
eine Einführung ins NLP, einen Überblick über die Ausbildung und ein oder zwei 
Übungen zum Ausprobieren, natürlich auch Zeit für Austausch und Fragen bei einem 
kleinen Imbiss. – Der Abend ist kostenlos und bindet niemanden. Wir freuen uns über 
das Interesse.  
Natürlich beachten wir die Corona-Schutzmaßnahmen. 
Hier der Flyer mit den Details und einem Anmeldeformular.  
Wir bitten um eine Anmeldung per Mail.  
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TERMINE . . . 

Systemische Aufstellung, Samstag, 02. Oktober 2021 

Wer grundsätzlich etwas zu klären hat und einen Schritt weiterkommen möchte, wer 
sich neu aufstellen will, freier und glücklicher leben, hat an diesem Samstag 
Gelegenheit, etwas für sich zu tun. Wer in einer Coaching-Ausbildung steckt, bei uns 
oder anderswo, und Methodisches lernen will, wird ebenfalls auf seine Kosten 
kommen. Wir arbeiten mit der Herkunftsfamilie, dem gegenwärtigen System und 
Inneren Anteilen. Für Fragen- besonders wenn es die erste Aufstellung ist – stehen wir 
gerne telefonisch zur Verfügung.  

Wann? Samstag, 02. Oktober von 10:00 bis 17:00 Uhr im Ute Griessl Institut, 40489 
Düsseldorf-Kaiserswerth, Alte Landstr. 172. 

Hier zum Flyer mit den Details und einem Anmeldeformular. LINK 

 

 

r 

Wir arbeiten an diesem Tag mit den Teilnehmern als Stellvertretern.  
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BERICHTE . . . 

 
Thomeshof 

Thomeshof. Wir dürfen wieder live ... 

Endlich wieder eine Präsenzveranstaltung! Die erste nach gut einem Jahr mit 
verschobenen Terminen und endlosen Video-Konferenzen: In der geräumigen 
Scheune auf dem Thomeshof, geimpft, getestet und auf Abstand, aber live und 
echt, das haben die Teamleiter der Region Mönchengladbach-Ost sehr genossen. 
Wir auch! Thematisch ging es um „einen neuen Blick aufs Team“, die Anwendung 
des Sozialen Panoramas nach Lucas Derks auf den Diakonischen Alltag.  
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Andalusien 

Eine ganze besondere Ausbildungswoche waren die wunderbaren Tage in 
Andalusien. Eine gute Woche lang gab es „NLP und Mehr“ in der Finca El Morisco bei 
Malaga: In einem großzügigen Parkgelände mit Mango- und Avocadobäumen liegt 
die geschmackvoll restaurierte Finca, die jetzt ein Yoga-Retreat unter einer überaus 
freundlichen, kompetenten deutscher Leitung beherbergt.   

 

Dort war der NLP-Masterkurs 
mit Ute und Verena zu Gast 
und erarbeitete sich den 
systemischen Ansatz nach 
Virginia Satir, lernte die 
Gewaltfreie (oder besser: 
Wertschätzende) 
Kommunikation nach 
Marshall Rosenberg und 
verschiedene Ansätze in 
der Arbeit mit dem Inneren 
Kind kennen. Das hätte 
auch gut in Kaiserswerth 
passieren können, aber nun 
gab es auch noch Yoga 
und Meditation, den Pool, 

das Meer und fürstliches veganes und vegetarisches Essen, die lauen Sommernächte 
bei einem Glas Wein – und in diesem Paradies die Chance, in großer Tiefe bei sich 
selbst anzukommen 

 

Wir haben für das nächste Jahr wieder eine Woche dort gebucht (3. – 11. Juli 2022), 
werden im nächsten Jahr aber nicht mit einer festen Ausbildungsgruppe dorthin 
fahren, sondern die Woche als NLP-Angebot offen ausschreiben: Zum Kennenlernen 
und Auffrischen von NLP. Das konkrete Programm wird mit den Teilnehmern 
abgestimmt. Vormerkungen und Anmeldungen werden ab sofort 
entgegengenommen. 
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COACHING . . . 

Systemische Arbeit mit inneren Anteilen 

Wenn man nicht weiß, was man tun soll, weil alles so kompliziert ist, hilft es, sich die 
Sätze bewusst zu machen, mit denen man die Situation kommentiert. Zum Beispiel: 

z.B. „Ich muss das alleine schaffen!“, „Ich darf ... nicht enttäuschen.“, „Ich will gesund 

bleiben.“ „Ich brauche Zeit für mich!“, „Ich will glücklich sein. - Ich bin glücklich.“ Das 
wäre der erste Schritt. 

Man kann die Sätze aufschreiben, und zu jedem eine Stimme hören, einen inneren 
Anteil finden. Diesen inneren Anteil gilt es, mit ein wenig Phantasie zu personalisieren. 
Dabei helfen die Fragen: Wie alt ist dieser Teil, und wie geht es ihm? Das wäre der 
zweite Schritt. 

Dann kommt man vielleicht auf ein tapferes Schulkind, das alles alleine schaffen 
muss. Bei dem Gefühl „Ich darf ... nicht enttäuschen, die Oma nicht, die Eltern 

nicht“...: entdeckt man ein kleines Kind, den Tränen nahe. Man entdeckt weiter eine 
kerzengerade aufgerichtete Erwachsene, die sagt „Ich will gesund bleiben“. Das 
klingt etwas angespannt. Sie sagt auch – kämpferisch – „Ich brauche Zeit für mich!“ 
Erst bei dem Teil, der glücklich sein will, um schließlich festzustellen: „Ich bin glücklich“, 
tritt Entspannung ein: Da ist ein Kind, das Ferien hat und über eine Wiese geht.  

Jedem dieser Anteile tut es gut, überhaupt gesehen und akzeptiert zu werden. 
Manche Anteile brauchen Trost, manche tiefergreifende Unterstützung. Wir kennen 
aus dem NLP die Arbeit mit der „guten Absicht“ eines Teils für das Gesamtsystem. Auf 
der Basis der guten Absichten könnte man jetzt Kompromisse aushandeln und zu 
guten Entscheidungen kommen. Das wären der dritte und vierte Schritt.  

In einem neueren Buch zur Teile-Arbeit, „Reisen in die 
Innenwelt“ von Tom und Lauri Holmes, wird alternativ 
vorgeschlagen, einen besonderen Inneren Teil 
einzubeziehen: Die Innere Weisheit! Manche werden 
diesen Teil erst durch eine leichte Trance zum Leben 
erwecken: Besuch bei einer wunderbaren, alten 
Frau, oder bei einem Eremiten... Andere können 
sofort mit diesem besonderen Teil Kontakt 
aufnehmen.  

Und dann schickt man die Anteile, die von dem 
inneren Konflikt betroffen sind, auf eine kleine 
Wanderung zur Inneren Weisheit – und lässt sich 
überraschen.  

Die innere Weisheit nimmt sich Zeit für jeden dieser 
Teile, sie hört zu, sie tröstet und versteht. Und es kann dabei ein Stück Heilung 
geschehen: Die Erwachsene entdeckt vielleicht, dass sie genug Zeit und Kraft hat für 
die wichtigen Dinge im Leben. Die kindlichen Teile erleben, dass jemand für sie da ist. 
Getröstet und gestärkt machen sie sich gemeinsam auf den Rückweg in den Alltag – 
und machen ohne Reibungsverlust das Beste daraus.  
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Eine Geschichte von Herrn J. 
 Am Rande des Yogakurses 
„Ich habe J. ganz anders verstanden, sagte Pia, unsere Yogalehrerin, eine zierliche 
Frau, im Alter schwer zu schätzen; zwischen 40 und 60 war alles möglich. Wir saßen 
nach dem Kurs noch auf ihrer Terrasse und tranken unser Wasser. Wir konnten uns 
kaum trennen; aus der Yogagruppe war eine nette Gemeinschaft geworden. 
Inzwischen hatten sie herausbekommen, in welcher Beziehung ich zu J. stand. Das 
gab immer wieder Gesprächsstoff, obwohl ich doch dringend wenigstens einmal in 
der Woche in einer Gruppe sein wollte, die mit dem ganzen nichts zu tun hatte. 
Deshalb schwieg ich. Und Volker, der einzige Mann in der Yogagruppe, ein 
Intellektueller, drahtige 70, nahm den Faden auf: „Wie genau anders?“ fragte er 
pointiert. Pia antwortete zögerlich: „Irgendwie geistvoller, geistiger, spiritueller...“. Sie 
war meinetwegen vorsichtig. Sie hatte mir nämlich unter vier Augen etwas von 
„Trivialisierung und „Banalisierung“ der Botschaft gesagt, was mich im ersten Moment 
natürlich gekränkt hatte. Aber dann hatte ich mir vorgenommen, einfach zuzuhören, 
ob es bei Pia vielleicht etwas zu lernen gäbe – außer Yoga. 
Volker nickte: „Ich bin mit dir einer Meinung, dass J. ein bedeutender Denker und ein 
sehr spiritueller Mensch war. Und dass er über außergewöhnliche Fähigkeiten 
verfügte, aber...“ Pia unterbrach ihn: „Du kannst ihn nicht wirklich verstehen, wenn 
du nicht selber so eine Transformation durchlaufen hast, und ein neuer Mensch 
geworden bist, wie er, wie J.“ – „Du meinst“, vergewisserte sich Volker, „erst die 
Transformation, dann das Verstehen? Das halte ich für unmöglich! Es geht – 
wenigstens bei mir – anders herum: Erst kennenlernen, dann immer mehr verstehen, 
und dabei, ohne dass man es selber unbedingt merkt, kann man ein anderer, 
vielleicht besserer Mensch werden.“ 
„Und es dauert Jahre, bis du ganz da bist?“, fragte Pia mit hochgezogenen 
Augenbrauen. „Du sagst doch immer: ‚Der Weg ist das Ziel‘, flaxte Volker zurück. 
Aber Pia war ganz ernst: „Ich finde, es muss einen Punkt der Entscheidung geben, 
eine Entscheidung, welchen Weg du gehst: Den Pfad der spirituellen Existenz oder 
mit dem Mainstream. Wenn du dich für den spirituellen Weg entschieden hast, bist 
du ein anderer Mensch. Du hast neue Identität. Und du bist frei! Du lernst eine Freiheit 
kennen, von der die anderen, der Mainstream, keine Ahnung hat.“ – Volker 
schüttelte den Kopf: „Ich will es dir nicht madigmachen, aber das klingt reichlich 
abgehoben!“  
„Mit dem Wort „abgehoben“ hast du etwas Richtiges getroffen,“ konterte Pia: „Es 
kommt tatsächlich darauf an, auf einen höheren Energielevel zu kommen, auf einer 
höheren Frequenz zu schwingen.“ „Dann möchte ich wissen, was da schwingt!“, 
Volker hatte keine Lust mehr auf die Diskussion. Er wandte sich an mich: „Was meinst 
du, du kanntest ihn doch noch persönlich, was hätte J. dazu gesagt?“ „Nun, das war 
nicht seine Sprache,“ begann ich. „Aber der Sache nach ging es ihm auch darum, 
uns einen Zugang für die Wirklichkeit Gottes zu öffnen. Er hat von dieser Wirklichkeit in 
Bildern und Geschichten gesprochen. Aus Respekt, weil er wusste, dass es nur falsch 
verstanden werden kann, wenn man es zu eindeutig macht.“ Pia nickte zustimmend 
und meinte: „Diese Art von Wahrheit muss man von innen erfahren. Wenn man nur 
von außen darauf guckt, sieht man nichts. Oder nur die Verpackung.“ – „Diese 
Verpackung ist für mich schon mal ein schöner Anfang,“ zwinkerte Volker freundlich. 
Die andern wollten langsam gehen. „Spannend,“ kommentierte Greta unser 
Gespräch. „Und bis nächste Woche!“ Blieb noch das achtsame Einräumen der 
Wassergläser in die Spülmaschine. (Joh 3, 1-12) 


