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Einleitung
„Only fools want only tools.“
(Ludwig Wittgenstein)

Nur mit Respekt, Wertschätzung und eigener mentaler Gesundheit können wir anderen Menschen bereits helfen. Das gilt auch oder gerade beim Öffnen des NLPMethodenkoffers, dem oftmals vorgeworfen wird, dass er zu technisch sei und dem
Einzelnen in seiner Individualität nicht gerecht werde.
Virginia Satir selbst hat genau aus diesem Grund nach ihrer anfänglichen Begeisterung dem NLP den Rücken gekehrt. Im Mai 1981 sagte sie, dass es mit dem NLP
das Gleiche sei wie mit Strategien überhaupt: Sie „müssen in einen Rahmen gestellt
werden, der durch Einfühlung und Liebe für die Persönlichkeit des anderen geprägt
ist“ (Bandler & Grinder, 2001, S. 9). Und Jahre später, in einem Interview mit Richard
Simon, dem Herausgeber des Family Therapy Networker, antwortete sie auf die Frage
„Was denken Sie über NLP als eine Übersetzung Ihrer Arbeit?“:
„Lassen Sie es mich so ausdrücken. Wenn Sie eine Orange betrachten, dann gibt es viele Möglichkeiten, diese zu beschreiben. Ich kann ihren Nutzen, ihre Farbe, ihre Form beschreiben. (…)
[Ich] denke, was Richard [Bandler] und John [Grinder] gemacht haben, ist eine Linke-Gehirnseiten-Analyse meiner Arbeit bezogen auf psychologische Sprachwissenschaft. Es war also
eine andere Ebene des Betrachtens. Als ich sie zum ersten Mal traf, war ich begeistert von
dem, was sie taten. Aber ich würde NLP nicht lernen wollen (…). Ich bin nicht mal sicher, ob ich
es lernen könnte. Der Teil, der mich am NLP am meisten stört, ist, dass seine Anwender es als
das A und O ansehen und dabei das Herz und die Seele der Menschen vergessen, die involviert
sind. Für mich verstärkt alles, was das Herz und Seele eines Individuums außen vor lässt, das,
was ich die „Plage“ unserer Gesellschaft nenne, nämlich, dass wir nur die Oberfläche berühren; wir berühren niemals den Kern.“
(Einzusehen unter ↗ http://www.psychotherapynetworker.org)

In dem von ihr gegründeten Virginia Satir Global Network (ehemals Avanta) besteht
bis heute eine eher ablehnende bzw. zumindest nicht sonderlich interessierte Haltung dem NLP gegenüber. Man erzählt sich, Virginia Satir habe über Bandler und
Grinder gesagt: „Sie haben das Herz aus meiner Arbeit genommen.“
Dabei war Richard Bandler auch Jahre, nachdem sich ihre Wege getrennt hatten,
noch voll des Lobes und der Bewunderung für Virginia Satir. In Steve Andreas’ Buch
Virginia Satir – Muster ihres Zaubers (1994) schloss Bandler sein Vorwort mit der
Aussage:
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„Wenn Virginia einer der Menschen ist, die Sie in Ihrem Leben beneidet haben (…), ist es an
der Zeit, (…) ihrem Können nachzueifern, anstatt nur ihre Tonalität, ihren Stil, Jargon und
Sprachgebrauch nachzuahmen. Und das setzt voraus, daß wir damit anfangen, (…) herauszufinden, was genau dieses Genie tat, damit wir die gleiche Art von Arbeit mit der gleichen Art
von Beharrlichkeit und Herz leisten. (…) Virginia Satirs Weisheit wird es noch in kommenden
Jahrhunderten wert sein, untersucht zu werden.“ (S. 13–14)

Coaches und Trainer brauchen mehr als einen Methodenkoffer, wenn sie effektiv
arbeiten wollen. Sie brauchen eine Basis in ihrem Denken und Fühlen. Woher nehmen Sie als Coach Ihre Philosophie? Worauf basiert Ihr Training? Mit welcher Haltung gehen Sie in ein Coaching oder Training hinein? Welche Leitsätze begleiten Sie,
wenn Sie unterrichten und eine Gruppe in Prozessen begleiten? Diese wichtigen Fragen gehören zu jeder guten Ausbildung zum Coach und Trainer und sollten meiner
Überzeugung nach intensiv durchdacht und regelmäßig überprüft werden.
In diesem Buch möchte ich Sie zu drei Dingen einladen:
1. Lernen Sie Möglichkeiten kennen, auf Ihre ganz eigene, authentische Art tiefen
Rapport zu Ihren Klienten und Teilnehmern herzustellen. Nutzen Sie dazu die
Magie von Virginia Satir.
2. Erfahren Sie mehr über das Wie von „Sponsorship“ (engl. = „Patenschaft, Förderung, Unterstützung“) in Coaching und Training – darüber, wie Sie Inhalte auf
einer tieferen und nachhaltigeren Ebene vermitteln (anstatt einfach „nur“ Techniken weiterzugeben) und einen Nährboden für außergewöhnliche Coachingergebnisse bereiten.
3. Reflektieren Sie Ihr eigenes Handeln (im Coaching- / Trainingskontext). Virginia
Satir hielt es für die wichtigste, lebenslange Aufgabe jedes Therapeuten, sich selbst
kennenzulernen und immer kongruenter zu werden.
Kongruenz bedeutet in diesem Sinne, dass alle Ihre Anteile in Ihnen – alle Gefühle,
Gedanken, Bedürfnisse, Verhaltensweisen, Glaubenssätze und Werte – im Einklang
miteinander agieren. Kongruent sein bedeutet auch, sich selbst wissen zu lassen, was
Sie fühlen; auch die Bereiche anzuerkennen und zeigen zu können, die noch nicht
im Reinen sind. Es bedeutet auch, die Verantwortung für seine eigenen Gefühle zu
übernehmen. Als Coach und Trainer müssen wir uns unseres Rollenvorbildes bewusst sein. Wenn wir Kongruenz vorleben und damit Eigenschaften und Verhaltensweisen wie Selbstliebe und Selbstbewusstsein, Offenheit, Hilfsbereitschaft, Stärke
und den Mut zu Schwäche, dann können andere es uns gleichtun.
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Zur Struktur dieses Buchs
Sie können dieses Buch von vorne bis hinten lesen, oder Sie blättern quer durch die
Kapitel. Wenn Sie auf der Suche nach Übungen sind, halten Sie nach den folgenden
Symbolen Ausschau:
Dieses Symbol markiert eine Übung. Sie werden Übungen für die Einzelarbeit, für Coachings und für den Einsatz in Trainings kennenlernen.
Dieses Symbol markiert eine Reflexionsaufgabe. Vielleicht möchten Sie sich
ein kleines Arbeitsheft anlegen und die Aufgaben schriftlich durchführen.
Wenn Sie dieses Symbol sehen, können Sie sich unter
↗ http://www.diedenkweisen.de/Herz-im-NLP-Dokumente Arbeitsblätter
zum vorgestellten Thema herunterladen.
Benutzen Sie bitte das Passwort: Herz2015nlp

Zum Anspruch dieses Buchs
Sie finden im Anhang eine Literaturliste der Bücher, die mich zu diesem Buch und
in meiner Arbeit als Coach inspiriert haben. Es ist jedoch nicht mein Anspruch, aus
unterschiedlichen Quellen zu zitieren und Ihnen eine wissenschaftliche Arbeit zu
liefern. Dafür gibt es andere, hervorragende Werke. Ich möchte von Herzen schreiben, von meinen Erfahrungen berichten und weitergeben, was ich in Fortbildungen
gelernt und entdeckt habe und wie ich dieses Wissen anwende. Ich möchte Sie an
meiner Sicht der Dinge und meinen Einstellungen teilhaben lassen. Wenn Sie also
gelegentlich auf Abweichungen davon stoßen, wie Sie ein Thema bisher verstanden
haben, dann könnte genau das der Grund dafür sein. Ich möchte mich frei machen
für die Entwicklungsmöglichkeiten und diesen einen Raum geben. Jeremy Kredentser, Vorstandsmitglied im Virginia Satir Global Network, der lange Zeit von Virginia
Satir lernen durfte, sagte mir, das sei genau das, was sie immer gewollt habe. Sie
wollte keine Kopien ihres Selbst, sondern die Menschen dazu ermuntern, dem von
ihr Gelernten eine eigene Note zu geben.
Lassen Sie sich also von den hier gesammelten Informationen inspirieren. Wie Gregory Bateson schon sagte: „Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied
macht“ (1999, S. 582).
Einige Inhalte in diesem Buch werden Ihnen als verantwortungsvoller NLP-Anwender bekannt sein. Ich möchte Sie einladen, besonders bei bereits vertrauten Themen
nicht nur zu suchen, ob es etwas zu lernen gibt, sondern neugierig zu schauen, was
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es hier noch für Sie zu entdecken gibt. In vielen Reflexionsaufgaben bietet sich Ihnen
eine gute Gelegenheit, Ihre aktuelle Haltung zum Thema zu überprüfen. Vielleicht
finden Sie auch in einigen Beispielen eine Bestärkung für Ihr eigenes Vorgehen. In
jedem Fall werden Sie sowohl Varianten bekannter Inhalte vorfinden als auch Neues
für Ihren Methodenkoffer erhalten.
Finden Sie heraus, in welchem Rhythmus Ihr Herz im NLP schlägt. Bleiben Sie sich
selbst treu, geben Sie Ihrer Arbeit mit Menschen Ihre ganz persönliche Note und finden Sie für sich die Unterschiede heraus, die dabei den entscheidenden Unterschied
machen.

1.

Warum NLP mehr Herz braucht
„Meine Vision ist eine Welt, in der Menschen ihr inneres
Leuchten finden und sich wirklich verbunden fühlen.“
(Romina Schell)

In der sogenannten Dritten Generation des NLP, auf die ich in Kapitel 2 noch näher
eingehen werde, setzt sich ein Gedanke immer mehr durch, der in den Anfängen
oftmals vernachlässigt wurde: Technik alleine reicht nicht! Eine respektvolle, wohlwollende Haltung und Wertschätzung für mein Gegenüber machen einen entscheidenden Unterschied beim Coaching. Robert Dilts beschrieb während eines Seminars
die für ihn wesentlichen Bestandteile eines Heilungs- / Veränderungsprozesses:
1. eine gemeinsame Absicht,
2. eine Beziehung / Verbindung, die die Absicht unterstützt (sponsert) und
3. ein Ritual (z. B. das gewählte Coachingwerkzeug).
Die Coachingtechnik macht nur ein Drittel des gesamten Prozesses aus, während
die Beziehung und die gemeinsame Absicht zwischen Coach und Klient doppelt so
großen Anteil am Erfolg haben.

Kennen Sie die Philosophie hinter Ihrer Arbeit?
Als Einstieg für den richtigen Umgang mit den NLP-Werkzeugen dienen uns NLPlern die Axiome (Grundhaltungen) des NLP, doch sind die Sätze alleine zu wenig.
Hinter jedem dieser Sätze verbirgt sich ein Konzept, eine humanistische Grundhaltung.
Während meiner Aus- und Weiterbildungen habe ich immer wieder Trainer und
Coaches gefragt, woher die Philosophie stammt, die sie ihrem Tun zugrunde legen.
Die Antworten fielen ganz unterschiedlich aus: christliche Haltungen, buddhistische
Lehren, Kampfsportphilosophien, berühmte Vorbilder wie Mutter Teresa, Gandhi
oder auch Elvis Presley, Romanfiguren und philosophische Bücher, bekannte NLPTrainer wie Stephen Gilligan und Robert Dilts. Ich habe mir viele dieser Inspirationen zunutze gemacht und verfüge nun selbst über ein Sammelsurium verschiedenster Eindrücke, bewegender Leitsätze und eigener Erfahrungen, und ich rate jedem
dazu, ebenfalls in vielen Richtungen nach der eigenen Wahrheit für die innere Haltung zu schauen.
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Auf dieser Reise zu den innersten Grundsätzen habe ich mir auch die Frage gestellt:
„Warum nicht zu den Wurzeln des NLP zurückgehen?“ Immer wieder las ich, dass
das NLP auf dem Konstruktivismus aufbaut und eine humanistische Grundhaltung
vertritt. Wie lässt sich diese Behauptung stützen? Bekanntermaßen gehört Virginia
Satir neben Fritz Perls und Milton Erickson zu den ersten drei Modellen des NLP.
Obwohl ich ebenfalls zu den Bewunderern von Milton Ericksons und Fritz Perls’ Arbeit gehöre, haben mich die Zitate und Geschichten von Virginia Satir von Anfang
an besonders tief berührt. Ich wollte mehr über sie erfahren und herausfinden, ob ich
bei ihr Belege für die humanistische Grundlage des NLP finden würde, die mir auch
bei meiner Arbeit helfen könnten.
Ich studierte ihre Bücher, modellierte sie auf Videos und ließ mich später auch von
ihren Schülerinnen und Wegbegleiterinnen ausbilden. Das Geheimnis der hohen
Wirksamkeit scheint eine Kombination aus Technik und einer wertschätzenden
Haltung zu sein. Wenn man Zugang zu beidem hat, kann man seine Arbeit mit Menschen unbeschreiblich verbessern.
Ich besuchte in der Folge ein Intensivseminar zur „Magie von Satir“. Es gibt diese
außergewöhnlichen Momente, in denen man plötzlich begreift, wonach man so lange gesucht hat. Am zweiten Tag dieses Seminars gab es einen solchen Moment. Ein
Gefühl der Erkenntnis breitete sich in meinen ganzen Körper aus. Bewegt dachte
ich: „Das ist das fehlende Puzzleteil. So entsteht die Magie.“ Ich sog jeden Moment
in mich auf und brachte mein neues Verständnis in die NLP-Ausbildung und meine
Coachings hinein. Der Qualitätsunterschied ist bis heute bemerkenswert! Und immer wieder stelle ich fest, dass meine Coachingergebnisse in einem hohen Maß davon abhängen, wie gut ich mit mir selbst in Kontakt bin und wie viel Wertschätzung
ich für mein Gegenüber empfinde. Fühle ich mich gut mit mir und der Welt und bin
ich mit ganzem Herzen bei der Sache, stellen sich die Veränderungen beim Klienten
spürbar leichter ein.
Ein weiterer entscheidender Moment war meine erste Begegnung mit Robert Dilts
und seiner Frau Deborah Bacon Dilts in einem Kleingruppenseminar in Holland:
„Die Reise des Helden kombiniert mit den 5 Rhythmen®“. Eine Woche lang beobachtete und studierte ich die Art dieser wundervollen Menschen und Trainer, mit den
Teilnehmern zu interagieren, ihr Wissen zu vermitteln und präsent zu sein. Sei es vor
der Gruppe, in den Pausen oder nach Abschluss des Seminartages. Ich besuchte weitere Seminare mit ihnen und kann nur sagen, sie sind für mich wahrhaftige Beispiele
für Herz im NLP und dabei solche bescheidenden Autoritäten.
Wenn Sie ebenfalls ein Schüler von Robert Dilts sind, so werden Sie an dem Herz
nicht vorbei gekommen sein. Wenn Sie in einer anderweitig orientierten NLP-Schule
gelernt haben und das Gefühl nicht loswerden, dass Ihnen noch etwas fehlt, oder Ih-
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nen NLP bisher zu technisch vorkam, um wirklich „Magie“ hervorzubringen, dann
finden Sie in diesem Buch vielleicht ein paar Inspirationen, die im Kern den Ursprüngen des NLP entstammen.

Im guten Kontakt sein
Warum wähle ich den Begriff „Herz“? Zum einen wegen seiner Symbolik. Für mich
steht es für Liebe, Wertschätzung, Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Freundschaft.
Zum anderen besteht seine organische Funktion darin, jemanden oder etwas lebendig zu halten. Unser Herzschlag spiegelt unsere Emotionen wider; wenn wir aufgeregt sind, schlägt es spürbar schneller, wenn wir zufrieden sind, schlägt es ruhig und
gleichmäßig. Eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit mit Menschen ist, dass ich
mit mir selbst in gutem Kontakt bin und spüre, wie es mir geht.
Das Herz im NLP steht für die emotionale und körperliche Verbindung zu mir selbst.
Es weist auch auf die Verbindung zwischen zwei Menschen hin und darauf, wie entscheidend dieser Faktor für gelungene Coachings und Lernprozesse ist. Dieses Herz
ist eine wichtige Ergänzung für unsere kognitiven Prozesse. Je nach Einstellung des
jeweiligen Trainers wird im NLP zwar darauf hingewiesen, doch in den Methodenkoffern der gesammelten NLP-Formate findet man wenige Übungen, die sich explizit dieser Thematik widmen.
Ich lade Sie daher ein, Ihr Trainings- und Coachingrepertoire mit neuen Übungen
zu erweitern und mehr über die Philosophie, die Glaubenssätze und Einstellungen
von Virginia Satir zu erfahren. Neben Satir werde ich mit Ihnen weitere Inspirationen anderer Vorbilder teilen, die die Qualität meiner Arbeit in positivster Weise
bereichert haben.
Mit einer wertschätzenden und liebevollen Haltung entstehen Verbindungen, die
tatsächlich etwas Magisches haben können. Diese Magie, dieses Funkeln, diese Lebendigkeit steckt in jedem von uns, wir müssen sie nur finden und häufiger einsetzen.

Sie wollen NLP mit Herz erleben?
Wir bieten Ihnen Ausbildungen zum NLP-Practitioner, NLP-Master,
NLP-Coach und -Master Coach, NLP-Trainer sowie in Hypnose an;
darüber hinaus Workshops zu den Methoden von Virginia Satir,
zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coachings.
Lernen Sie uns und unser Team kennen!
Informationen über unser Institut nahe Köln und zu unserem Seminarangebot
sowie zahlreiche NLP-Übungen als Gratis-Download finden Sie im Internet unter

www.diedenkweisen.de
diedenkweisen
NLP-Ausbildung I Coaching I Firmenseminare
Romina und Gary Schell
Im Schlosspark 4, 51429 Bergisch Gladbach
Tel: 02204 / 703 7227

Gary@diedenkweisen.de

Romina@diedenkweisen.de

