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Gratis- Seminar  
NLP und Gesundheit 
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Je größer Deine Flexibilität desto höher ist die Wahrscheinlichkeit das gewünschte Ergebnis zu erreichen. – Virginia Satir 

NLP Gratis- Seminar 

WAS 
 
Neuro Linguistisches Programmieren 
in der praktischen Anwendung: 
Grundlagen und kurze Einführung 
Das Symptom als Metapher 
Allegieformat nach Robert Dilts 
 
 

WOZU 
 
neue Handlungsmöglichkeiten und damit 
Wahlmöglichkeiten im Umgang mit Erkrankungen 
 
 

 „Gebrauchsanweisung fürs Gehirn“

WIE 
 
theoretisch + praktisch 
so wird es direkt anwendbar 
Übungen zu zweit und zu dritt 
mit Feedback weiterkommen 
Ich mache alles vor  
 
Offenheit, Neues lernen, Wissbegier 

WARUM 
 
Neues Handwerkzeug für die Begleitung von Klienten 
privat und beruflich 
 
Vertiefendes Verstehen von Körper und Geist 

http://www.remotivation.de/jetzt/glossar/satir/
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„Neuro- Linguistisches Programmieren ist ein aus der Praxis und für die Praxis 
entwickeltes effektives Modell menschlicher Kommunikation und Veränderung.“ 

                           – Egon R. Sawizki 
 
Dieser Satz beinhaltet fast alle Elemente, die NLP prägen. Und doch bietet NLP noch viel mehr. 
Es beschreibt eine Art Gebrauchsanweisung für unser Gehirn, sodass wir besser nachvollziehen können, Warum wir selbst und andere sich Wie verhalten. 
NLP erklärt Modelle des zwischenmenschlichen Verhaltens und fragt immer nach dem Guten Grund. Auf diese Weise trägt NLP für mehr Verständnis und 
Wertschätzung im System bei. 
 
NLP dient durch seine Sprachmodelle der eindeutigen Verständigung. Sie lernen präzise zu formulieren und genau hinzuhören.  
So kann Kommunikation besser gelingen und Missverständnisse können vermieden werden. 
Bei allem Tun lehrt NLP immer wieder, die Perspektiven zu wechseln und Themen und Dinge von verschiedenen Seiten zu betrachten.  
Die Anwendungen fördern die eigene Flexibilität des Denkens und Sie lernen Ihre Komfortzone wie ein Gummiband zu dehnen. 
 
Das Wort ‚Programmieren‘ ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Robert Dilts hat auf einem Seminar gesagt, das NLP der 3. Generation sollte besser Neuro 
Linguistische Prozessoptimierung heißen. Ich finde, das trifft es wirklich gut. 
Sie können mit Hilfe der positiven Grundannahmen und der bewährten Formate des NLP Ihre eigenen Prozesse langfristig optimieren. 
 
 
Mit NLP können Sie 

 mehr Struktur ins Gespräch bringen 

 verbindliche Vereinbarung treffen 

 zielführend fragen und aktiv zuhören 

 Flexibilität im Denken und Handeln erreichen 

 konflikthafte Situationen wertschätzend lösen 

  
Sie werden auf produktive, positive und verständnisvolle Weise eindeutig kommunizieren können. 

Fazit: NLP ist keine Technik. NLP vermittelt eine Haltung. 
Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg dabei! 
 

Ihre Alexandra Daskalakis 
 

Über NLP  

http://www.remotivation.de/jetzt/glossar/dilts/
http://www.remotivation.de/jetzt/alexandra-daskalakis/
http://www.remotivation.de/jetzt/alexandra-daskalakis/
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Geschichte des NLP 

Neuro:   alle Erfahrungen sind auf neurologische und energetische Prozesse zurückzuführen (VAKOG) 
Linguistisch:  Prozess Erfahrungen verarbeiten, codieren, verknüpfen wird in Sprache übersetzt 
Programmieren: Erfahrungen sind Einheiten wiederkehrender Muster bestimmte Reize (VAKOG) setzen Muster in Gang 

  

Wann immer wir etwas lernen verändern sich die Schaltkreise im Gehirn. Neue Maschen im Geflecht der Nervenzellen  
werden geknüpft.  Dieses System kann wie ein mentaler Muskel trainiert werden. 

Richard Bandler und John Grinder     …und später auch Robert Dilts 

… hatten das Ziel, die außergewöhnlichen Fähigkeiten von sehr erfolgreichen Menschen zu modellieren, 
und so für jeden verständlich und zugänglich zu machen. Begonnen haben Bandler und Grinder  
mit der Auswertung tausender Gespräche von drei sehr erfolgreichen Therapeuten. Die Konzepte 
wurden strukturiert und in Modellen und Formaten zusammengefasst. 

 

Virginia Satir    Milton H. Erickson  Fritz Perls 

Familientherapie   Hypnose   Gestalttherapie 

(Vakog)     (Utilisation)   (Wahlmöglichkeiten) 

 

 

Dabei flossen und fließen viele Gedanken der humanistischen Psychologie in die Arbeit mit ein: 
 

• Gregory Bateson (Kommunikationstheorie) 
• Paul Watzlawick (Kurzzeittherapie, Konstruktivismus) 
• Rosenberg (Gewaltfreie Kommunikation) 
• Carl Rogers (Gesprächspsychotherapie) 
• Frank Farrelly: Provokative Therapie 

 

NLP ist seit 30 Jahren etabliert und in viele Bereiche des täglichen Lebens integriert. Im Sport-Coaching, 
in verschiedenen Heilverfahren, in der Didaktik und natürlich im Business ist es nicht mehr wegzudenken. 
Oft wird NLP gelehrt, ohne dass es benannt wird. 

Wir können jederzeit etwas Neues lernen,  
vorausgesetzt wir glauben, dass wir es können. 

Virginia Satir  

 

http://www.sasserlone.de/autor/101/virginia.satir/
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Rapport Pacing Leading 

  Pacing

„Spiegeln“ 

(to pace = im gleichen Schritt gehen) 

Muster können aktiv gespiegelt werden. 
Dies erleichtert die 
Kommunikation, da der 
Gesprächspartner nicht erst in 
seine Muster übersetzen braucht. 
„Ähnlichkeit schafft Sympathie“ 
durch pacing kann der Rapport 
aktiv gesteigert werden. 

Pacing bedeutet NICHT: nachäffen  

 Rapport
Muster in Deckung bringen 
gleiche Schwingung 
gute Stimmung 
Der Gute Draht. 
Die gute emotionale Bindung. 
Muster laufen meist unbewusst 
ab und werden ausgedrückt 
durch: 
Körpersignale, Sprache, 
Tonalität, Kleidung… 
 

Muster dienen der 
Orientierung und inneren 
Organisation. 

  Leading
Führen 

Erst wenn durch pacing ein 
guter Rapport aufgebaut ist, 
kann geführt werden.  
 
Den gespiegelten Mustern 
können langsam neue  
hinzugefügt werden. 
 
Rapport ist dabei ein Teil des 
Prozesses und will während 
der gesamten Kommunikation 
erhalten bleiben. 
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Die Wahrnehmungskanäle 

visuell auditiv kinästhetisch olfaktorisch gustatorisch 

Menschen nehmen die Welt mit verschiedenen Sinnen wahr.  
Das Gehirn übersetzt die Eindrücke in Sprache. Je nachdem wie ein Mensch sprachlich geprägt ist, durch Umgebung, Erziehung oder 
Angewohnheit nutzt er in der Kommunikation die versprachlichten Sinneskanäle mehr oder weniger ausgeprägt. Dabei spielt auch der Kontext, 
die Situation oder der Bezug eine Rolle. 
Damit ist gemeint, dass ein Mensch nicht „visuell“ ist, sondern, dass er in einer bestimmten Situation einen bestimmten Kanal in besonderer 
Weise verwendet. Ein Musiker hat seinen auditiven Kanal sehr ausgeprägt. Und wenn er sich ein Stück anhört, ist dieser Kanal sehr aktiv. Sobald 
er sein Baby in Händen hält, wird der kinästhetische Kanal  sicher überwiegen.  
 
Viele Missverständnisse und aneinander vorbeireden könnten vermieden werden, würden Gesprächspartner mehr im gleichen Kanal miteinander 
sprechen: „Das habe ich Dir schon tausendmal gesagt…. Ich hab‘s aber nicht verstanden, ich begreife es nicht…“  
Um einen wirklich guten Draht zu meinem Gesprächspartner aufzubauen ist es also hilfreich, seinen gerade genutzten Sinneskanal zu spiegeln 
und damit in seiner Sprache zu sprechen.  
 
Die Nutzung der Kanäle ist in den Augenbewegungsmuster sichtbar. Wenn ein Mensch in Bildern denkt, oder sich einen inneren Film ansieht, sind 
die Augen nach oben gerichtet. Bei auditiven Gedanken („meine Oma hat immer gesagt…“) schauen die Augen Richtung Ohr. In 
Gefühlsmomenten oder im inneren Dialog sind sie nach unten gerichtet. 
 
Beobachten Sie doch mal Ihren Gesprächspartner, wenn er vom Urlaub erzählt. Können Sie erkennen WIE er an den Urlaub denkt? Hört er das 
Meer rauschen, oder spürt er den Sand durch die Finger rieseln…oder genießt er den schönen blauen Himmel und strahlenden Sonnen schein? 
Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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sehen, schauen 
erblicken 
Bild machen 
erkennen 
vorstellen 
einleuchtend 
grell, dunkel 
veranschaulichen 
offensichtlich 
klar 
Perspektive 
ausmalen 
strahlend 
 
Das sehe ich ein. 
Glänzende Zukunft 

hören 
Klang 
klingen 
schrill 
leise, laut 
anklingen 
sang- und klanglos 
Es hat Klick gemacht. 
Eine leise Ahnung. 
In den höchsten Tönen. 
Das klingt gut. 
 

begreifen 
handgreiflich 
stehen, laufen 
fest, locker 
warm, kalt 
fühlen 
schwerfällig 
leichtfüßig 
begreifen 
Das lässt mich kalt. 
Eine packende Story. 
Mich sticht der Hafer. 
Es zerreist mich. 
Das liegt auf der Hand. 

riechen 
duften 
Nase rümpfen 
müffeln 
Mir stinkts. 
jemanden riechen können 
Das ist erstunken und 
erlogen. 

schmecken, munden, kosten 
kauen 
fruchtig… 
fader Beigeschmack 
zuckersüß 
bittere Pille 
nach meinem Geschmack 
das Salz in der Suppe 
Auf der Zunge zergehen 
lassen. 

Sprachformen von VAKOG 

visuell auditiv kinästhetisch olfaktorisch gustatorisch 

Schau mal, wie viele 
Redewendungen Du noch 
findest, wenn Du die Augen 
offen hältst. 

Höre Dich um, welche 
Formulierungen Dir noch zu 
Ohren kommen. 

Es wird Dir leicht fallen, noch 
mehr Begriffe 
zusammenzutragen 

Bald wirst Du einen Riecher für diese Sprache haben und 
Geschmack an ihr finden. 



 
Besuchen Sie www.remotivation.de, dort finden Sie viele hilfreiche Informationen im Downloadbereich und im Kompetenzshop.de. Die Skizzen sind von Martina Lauterjung: www.skizzier-blog.de. 
creative commons lizenz: Text und Bilder  remotiavion.de, Alexandra Daskalakis. Sie dürfen diesen Text für Ihre Weiterentwicklung und kommerziell verwenden, unter der Bedingung, meinen Namen zu nennen. Sie 
dürfen diesen Text nicht verändern. 

 

 
 
Begleite A in einen bequemen Zustand. 
Lasse A einen Raum finden, in dem ein Kontakt mit dem Symptom möglich ist. 
 
Erleichtere A den ersten Kontakt mit dem symptom: VAKOG-Trance  

Wenn Dein Symptom eine Gestalt oder ein Symbol wäre, wie würde es dann aussehen….VAKOG 
Wenn es so etwas wie ein Gesicht hätte, wie sieht dieses dann aus… 
Wenn es einen Mund gäbe…. 

 
Lasse A das Symptom fragen, ob es sich ihm mitteilen möchte – auf seine eigene Art und Weise. 
 
Lasse A  das Symptom fragen, wie es heißt, wie es sich selber nennt oder wie es genannt werden möchte. 

Lasse A sich bei dem Symptom für die Bereitschaft zum  Gespräch bedanken. 

Lasse A fragen, a) wie es dem Symptom geht, b) was es sich wünscht, c) für was es da ist, d) was es sicherstellen möchte. 

Lasse A das Symptom würdigen! Was bietet A dem Symptom an, damit es etwas ruhiger sein kann? Verhandlung! Ökocheck  

Lasse A sich bei dem Symptom für das  Gespräch bedanken. 

Ruhepause, Nachwirken und Trance beenden. 

 

 

 

 

Kontakt mit dem Symptom 
Geleitete Trance 
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Robert Dilts beschreibt seinem Buch „Identität, Glaubenssätze und Gesundheit – NLP Veränderungsarbeit“ seine Wahrnehmung von Allergien. Er spricht von 

einer Phobie des Immunsystems. Das Immunsystem leistet hervorragende Arbeit und dabei reagiert es in einigen Bereichen phobisch, und damit  nicht 

angemessen. Davon ausgehend, dass es im NLP Formate gibt, die hervorragend für die Phobiearbeit geeignet sind, entwickelte Dilts das Allergieformat. Dieses 

Format dient NICHT dazu, eine Allergie „wegzumachen“. Sondern es zeigt dem Immunsystem eine angemessenere Reaktion auf bestimmte Sybstanzen und 

dass es sich in bestimmten Situationen nicht angemessen verhält. Eigentlich findet ein Verhaltensreframing statt. Wie bei  einem Kind, dass zu Hause rumbrüllt: 

„Toll, dass du so laut schreien kannst, das ist super, wenn Du beim Fußballspielen auf dem Platz bist. Hier zu Hause ist das nicht angemessen und da kannst Du 

Dich besser auf folgende Weise verhalten…“ Bevor die Trance beginnt, wird ein Ökocheck durchgeführt um einen möglichen Sekundärgewinn auszuschließen, 

bzw. mit zu integrieren. Der Gute Grund für ein Symptom will gewürdigt werden! 

In einer geführten kognitiven Trance wird der Klient in einen geschützten Raum begleitet. Hier kann er mit dem Immunsystem zusammen eine angemessene 
Reaktion herausarbeiten und ankern. Diese Reaktion wird dann auf die bisherige symptomauslösende Reaktion übertragen, unter Wahrung des Schutzraumes! 
Das neue Verhalten wird für das Immunsystem geübt und etabliert.   
 
Während des Prozesses sind folgende Metaphern hilfreich: 
 
Die Rose: Ein bekannter Arzt der letzten Jahrhundertwende in Amerika hat mit einer Allergiepatientin gearbeitet. Sie war auf Rosen allergisch. Da er davon 
ausging, dass Allergien sich vor allem auch im Kopf abspielen, führte er folgendes Experiment durch:  der Patientin wurde eine täuschend echte Plastikrose vor 
die Nase, und die Patientin reagiert sofort mit heftigen Allergie- Symptomen. 
 
Das Immunsystem:  
Die Arbeit des Immunsystems ist wirklich interessant. Es leistet ausgezeichnete Arbeit bei der Bekämpfung von Krankheiten. Bei Allergien reagiert es über und 
ist überaktiv geworden. 
Es gibt die Makrophagen, das sind Reinigungszellen. Sie fressen alles, was nicht in den Körper gehört, auch Pollen und ähnliches. Wenn die Makrophage einem 
Virus begegnet, frisst sie ihn zum Teil auf und lässt ein Stück vorne raushängen, das sieht aus wie eine Flagge, eine Siegesflagge: schaut, ich war erfolgreich. So 
wird das Immunsystem darauf aufmerksam gemacht, dass etwas Ungutes in den Körper eingedrungen ist. Die T-Helferzellen reagieren auf diese Flagge und 
vergleichen sie mit ihrem Datenbestand. Stimmt es überein, rufen Sie die Killer-T-Zellen zu Hilfe. Diese injizieren einen giftigen Stoff in alle Zellen, die sich rund 
um den Makrophagen mit hochgehaltener Flagge befinden. Dadurch gehen diese Viren kaputt.  
Normalerweise werden unschädliche Stoffe einfach gefressen. Bei einer Allergie hält der Makrophage den unschädlichen Stoff als giftig, dadurch werden 
unpassende Reaktionen ausgelöst. Es wird zum Beispiel auch Histamin ausgeschüttet, was für die laufende Nase und den Juckreiz zuständig ist. Das 
Immunsystem reagiert einfach über. 

Metaphern für die Arbeit des Immunsystems. 
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Was ist NLP 

NLP ist ein Modell, mit dessen Hilfe wir uns selbst und andere Menschen darin unterstützen 
können unsere Sinne zu aktivieren und unsere Gedanken und Erfahrungen so zu erweitern, 
dass daraus neue Wahlmöglichkeiten für ein erfülltes Leben entstehen.  

Ziel ist es, dass Menschen Zugang zu ihrer vitalen Kraft und ihrer Intuition finden und in Frieden 
mit sich selbst mit sich und anderen Menschen leben können. 

      Martin Hensel, NLP- Lehrtrainer 

Ich denke, es ist mit dem NLP das Gleiche, wie mit jeder Strategie 
überhaupt – sie müssen in einen Rahmen gestellt werden, der durch 
Einfühlung und Liebe für die Persönlichkeit des anderen geprägt ist. 

    Virginia Satir 
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Ihre Trainerin: Alexandra Daskalakis 
Expertin für ethisches Verkaufen und 
Emotionale Führung 
NLP- Lehrtrainerin (DVNLP) 
Coach 
Trainerin für angewandte Improvisation 
ProST I + II (Noni Höfner) 
und stetige Weiterbildungen in Führung, Verkauf,  
Kommunikation, Coaching, Training, Improtheater,  
Psychotherapie und humanistischer Psychologie … 

 

Wissen = Motivation = Erfolg 
 
In der heutigen Zeit werden im beruflichen Alltag eine hohe Flexibilität und Veränderungsbereitschaft erwartet.  
Gleichzeitig erhöht sich die Rollen- und Aufgabenvielfalt und verkürzt sich die zur Verfügung stehende Zeit. 
Wie können Sie dem begegnen? 
 
Je vielseitiger Ihr Wissen und Ihr Werkzeugkasten in Führung und Verkauf sind, desto flexibler und damit erfolgreicher  
können Sie die verschiedenen Situationen meistern. 
Flexibilität im Denken und Stärkung emotionaler Intelligenz können Ihnen helfen, den immer komplexer werdenden  
Alltags- und  Marktanforderungen gerecht zu werden. 
 
remotivation.de begleitet Sie auf Ihrem Weg: 
Sie werden sich Ihrer Ressourcen bewusst  und können diese gezielt einsetzen. 
Sie können für sich geeignete Lösungen entwickeln um Ihre Themen, Anliegen und Inhalte selbst zu bewegen. 

 
Erreichen Sie Ihre Ziele – hochmotiviert, kraftvoll und gelassen.  
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