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… außer man tut es

Seminarzustand verankern
Zwei Personen: A,B

 Auswahl eines Ressourcen-Zustandes
A wählt einen angenehmen Zustand (eine angenehme Situation)
aus. „Welchen Zustand könntest du für einen angenehmen
Verlauf dieses Workshops gut nutzen?“
 Induktion des Ressourcen-Zustandes
B führt und begleitet A in die ausgewählte Situation und unterstützt durch Nachfragen (VAKO).
B achtet dabei besonders auf minimale Körperbewegungen und
die Körperhaltung von A.
 Separator
 Filtern des Körperankers
B befragt A „Wie rufst du diesen Zustand hervor?“ und
beobachtet besonders die simultane analoge Antwort von A.
A und B bilden Hypothesen über den wirksamsten Körperanker.
 Ankertest
B instruiert A, isoliert einzelne Körperbewegungen auszuführen.
A überprüft die Wirkung hinsichtlich des erwünschten Zustandes.
 Öko-check und Future-pace
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… außer man tut es

Seminarziel klären
Zwei Personen: A,B

 Zielformulierung
Was ist dein Seminarziel? Woran wirst du am letzten
Seminartag erkennen, dass du dein Ziel erreicht hast?
 Induktion des Ziel-Zustandes
B führt und begleitet A in den Ziel-Zustand und unterstützt
durch Nachfragen (VAKO).
 Präzisieren des Ziel-Zustandes
Bist du zufrieden mit dem jetzt erlebbaren Zustand?
Was müsste noch hinzukommen, damit das Ziel noch
attraktiver wird? Wenn dies dein Ziel-Zustand ist, was
wäre die optimale Ausprägung?
 Verkürzung des Feedbackbogens
Woran könntest du bereits im Verlauf des Seminars erkennen,
dass du am Seminarende zufrieden nach Hause fahren wirst?
Was wäre im Verlauf des Seminars für dich ein Signal, dass du
am Seminarende diesen Zustand erreichen wirst?
Woran könntest du schon heute erkennen, dass du am letzten
Seminartag deinen Zielzustand erreichst?
 Ressourcen finden
Welche deiner Fähigkeiten kannst du nutzen, um den genannten
Zielzustand zu erreichen?
 Öko-check
Welche Nachteile könnte es für dich haben, wenn du dein Ziel
erreichst? Bist du bereit, diese in Kauf zu nehmen?
Was müsste passieren, dass es besser für dich ist, dein Ziel
nicht zu erreichen?
 Future-pace
Was wird gleich der erste Schritt in Richtung deines Ziels sein?
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oder so …
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Elemente der
Veränderungsarbeit

Rapport

Ziel

Techniken

Öko-check

Future-pace
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Wahrnehmung

Situationen können entweder assoziiert (Innenperspektive)
oder dissoziiert (Außenperspektive) wahrgenommen werden

Assoziation

Innenperspektive
Die Situation wird von einem innerhalb der
Situation liegenden Standpunkt erlebt.

Dissoziation

Außenperspektive
Die Situation wird von einem außerhalb der
Situation liegenden Standpunkt erlebt.
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außer man tut es …

Puma-state
Zwei Personen: A,B
 Auswahl einer verunsichernden Person
(VAKO | assoziiert)
 Person verkleinern und in den Hintergrund schieben
 Links und rechts Berge wachsen lassen (V)
 „Power-Musik“ durch das Tal schallen lassen
 In die Rolle eines Pumas kurz vor dem Sprung schlüpfen
und auf einen Felsen stellen (K | assoziiert)
 Innerlich oder laut sagen: Dich pack ich!
 Variieren der Situation bis zur vollen Zufriedenheit
 Öko-check
 Future-pace
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oder so …
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Integration von Zuständen
Collapsing anchors

Menschen erlernen Fähigkeiten und Verhaltensweisen in unterschiedlichen Situationen. Durch Wiederholung ergibt sich eine
Koppelung von psychophysiologischen Zuständen und spezifischen Kontexten.
Das simultane Auslösen (collapsing anchors) von bislang getrennten Zuständen führt zu deren Integration. Der dadurch
entstehende neu Zustand beinhaltet eine neue Qualität und ermöglicht alternative Verhaltensweisen.

Zustand 1

Zustand 2

Zustand 1 + Zustand 2
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… außer man tut es

Collapsing anchors
Drei Personen: A,B,C

 A wählt zwei Fähigkeiten (oder angenehme Zustände) aus,
die bislang getrennt voneinander existieren
 Ankern 1
B führt A in den ersten ausgewählten
Zustand, vertieft ihn (VAKO) und
verankert ihn bei voller Ausprägung.

1

 Separator
 Ankern 2
B führt A in den zweiten ausgewählten
Zustand, vertieft ihn (VAKO) und
verankert ihn bei voller Ausprägung.

2

 Separator
 Ankertest
 Collapsing anchors
A löst gleichzeitig die beiden verankerten
Zustände aus und begleitet die Integration
(mit Fluff und allem was hilft …)

1+2

 Öko-check
 Future-pace
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oder so …
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Fluff

Fluff (heiße Luft) bezeichnet den Einsatz von hypnotischen
Sprachmustern (Milton-Modell) zur Begleitung von TranceZuständen des Gesprächspartners

" ... und lass dich einfach überraschen,
wie es ist, wenn Dinge in Bewegung
kommen und dir ganz plötzlich andere
Wahrnehmungsweisen ermöglichen ...
Vielleicht sind es gerade diese neuen Sichtweisen, die es einfach
machen, Altes neu zu erfahren und neu zu entdecken, was
eigentlich schon immer da war ... und es mag sein, dass Dinge
gerade dadurch wichtig werden, dass du sie loslässt oder auch
festhältst ... und zu wissen, dass alles im Fluss ist und gerade
dadurch Bestand hat ... so ist es manchmal gut zu wissen, dass
man sich auf seine Fähigkeiten verlassen kann und sich
überraschen zu lassen, wie sie vielleicht einfach da sind, um das
sicherzustellen, was für dich in einer ganz besonderen Weise
gut ist ... so kann es auch sein, dass manches noch unvertraut
klingt oder scheint ... und doch eine kleine Ahnung zu spüren
ist, wie es sein könnte ... "

Rumsülzen, wir nennen es
… Fluff …

Merke: Die einen nennen es
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oder so …
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Sprachmuster

ultra-verkürzte Mini-Übersicht

Generalisieren

Meta-Modell

Milton-Modell

Annäherung von
sprachlicher Repräsentation
(Oberflächenstruktur)
und internem Erleben
(Tiefenstruktur)

Trance-Induktion:
Raum geben für den Entwurf
innerer Wirklichkeiten

Kontextbezogen
Positiv
Klare Bezüge
Prozesshaft
Sinnesspezifisch

Generalisierungen
Tilgungen
Nominalisierungen
Vorannahmen
Metaphern

Am Sonntag, den 14.03.2021
werde ich um 16:15 auf dem
Marktplatz in Olfen
Jörg Garske treffen.

Zu diesem ganz besonderen
Zeitpunkt an diesem ganz
besonderen Ort werde ich
möglicherweise eine äußerst
wichtige Erfahrung machen.

Präzisieren
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Integration von Zuständen
Change history

Das Change history ist eine Sonderform des Collapsing anchors.
Ausgehend von der Annahme, dass Erinnerungen lediglich
Erinnerungen an Erinnerungen sind, bietet es die Möglichkeit,
das subjektive Erleben von problematischen Situationen zu
verändern und Verhaltensalternativen für zukünftige Situationen zu entwickeln.
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben.

Problemzustand

Ressourcenzustand

Vergangenheit

Gegenwart

Ressourcen

Problemzustand
Vergangenheit

Gegenwart
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… außer man tut es

Change history

Drei Personen: A,B,C
 A wählt eine Situation aus der Vergangenheit,
die nicht optimal verlaufen ist.
 B führt A in den ausgewählten Zustand,
vertieft ihn (VAKO) und verankert ihn
bei voller Ausprägung.

1

 Separator
 A wählt eine Situation in der Gegenwart, in
der sie über Fähigkeiten verfügt, die sie in
der vergangenen Situation benötigt hätte.
 B führt A in den ausgewählten Zustand,
vertieft ihn (VAKO) und verankert ihn bei
voller Ausprägung.

2

 Separator
 Ankertest
 Collapsing anchors
B führt A in den problematischen Zustand (1)
und löst gleichzeitig den Anker 2 aus.
Auftrag an A:
Lass dich überraschen, wie es ist, wenn plötzlich
neue Wahrnehmungs- und Wahlmöglichkeiten
entstehen.(mit Fluff und allem was hilft …)

1+2

 Öko-check
 Future-pace

Es ist nie zu spät, eine glückliche
Kindheit gehabt zu haben.
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oder so …

- 17 -

Submodalitäten
Als Submodalitäten werden physikalische Regelgrößen
bezeichnet, die der Differenzierung innerhalb der
einzelnen Wahrnehmungskanäle (Modalitäten) dienen.

www.garske-training.de

Sie sind das System, mit dem im Hinblick auf interne
Repräsentationen Bedeutung kodiert wird, d.h. die
Verpackung von Erfahrungen.

The difference that makes a difference.
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Submodalitäten
Erfassungsbogen

Modalitäten

Zustand 1
unerwünscht

VISUELL

ass | diss
Bild | Film
2D | 3D
schnell | langsam
hell | dunkel
farbig | s-w
klar | diffus
groß | klein
begrenzt | offen
nah | entfernt
oben | unten
links | rechts

AUDITIV

laut | leise
hoch | tief
schnell | langsam
deutlich | undeutlich
innen | außen
mono | stereo
vorne | hinten
links | rechts
oben | unten
nah | entfernt
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… außer man tut es

Kontrastmethode
Zwei Personen: A,B

 Erste Induktion des unerwünschten Zustandes und Filtern der
submodalen Kodierung 1
(z.B. unmotiviert, erfolgloses Durchführen einer Aufgabe,…)
 Separator
 Auswahl und Induktion eines erwünschten Zustandes und Filtern
der submodalen Kodierung 2
(z.B. motiviert, erfolgreiches Durchführen einer Aufgabe, …)
 Separator
 Schrittweises Überführen der submodalen Kodierung von 1 nach 2
 Öko-check
 Future-pace

Hinweis:
Bei alleinigen Veränderungen auf submodaler Ebene wird die
Ökologie vernachlässigt. Dieser Ansatz bietet sich daher eher
zum Abschluss einer umfassenderen Veränderungsarbeit an.
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oder so …
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Chunking up

Chunk bezeichnet eine Informationseinheit.
Die relative Größe von Informationseinheiten kann variieren
( z.B. "der Baum" im Vergleich zu "der Wald" ).
Chunking up bezeichnet den Prozess, in dem der Gesprächspartner veranlaßt wird, sich in seiner Wahrnehmung von kleinen
chunks ( einer konkreten Verhaltensweise ) zu großen chunks
( Werten, Absichten, Meta-Bedürfnissen ) umzuorientieren.

4. Was hätten Sie davon,
wenn es so wäre

Das wäre das
absolute Glück !
Werte | Nominalisierung | Ziel

3. Warum wäre das
gut für Sie ?

Dann wäre ich mir ihrer
Anerkennung sicher !
Werte | Nominalisierung | Ziel

2. Was wünschen
Sie sich ?

Wenn sie nur einmal den
Müll rausbringen würde !
Verhalten | Ziel

1. Was ist das
Problem ?

Nie hilft sie mir bei
der Hausarbeit !
Verhalten | Problem
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oder so …
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Verhandlungsreframing

Das Verhandlungsreframing ermöglicht Interventionen bei
internen Konflikten mit extrem erstarrten Positionen.
Durch den Wechsel von Chunking up und Chunking down
werden neue Verhaltensalternativen entwickelt, die den
Werten (Meta-Zielen, Meta-Bedürfnissen) aller Persönlichkeitsanteile gerecht werden.

Gemeinsame Werte

www.garske-training.de

Teil 1 und Teil 2

Werte

Werte

Verhalten 1

Verhalten 2

Teil 1

Teil 2
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außer man tut es …

Verhandlungsreframing
Drei Personen: A,B,C
Typische Klage:
Immer wenn x, stört y und immer wenn y, stört x !
1. Identifikation der in Konflikt stehenden Teile und
Dissoziation
2. Erfassung der gegenseitigen Vorwürfe
Fragen an Teil 1: Wie genau
Du machst
Fragen an Teil 2: Wie genau
Du machst

stört dich Teil 2 ?
mich ... ! Du bist ... !
stört Dich Teil 1 ?
mich ... ! Du bist ... !

3. Erfassung der individuellen Werte (chunking up)
Fragen an Teil 1:
Was hättest du davon, wenn Teil 2 nicht ... wäre ?
Warum wäre es gut für dich, wenn Teil 2 dich nicht ...
machen würde ?„
Fragen an Teil 2:
Was hättest du davon, wenn Teil 1 nicht ... wäre ?
Warum wäre es gut für dich, wenn Teil 1 dich nicht ...
machen würde ?
4. Erfassung der gemeinsamen Werte
Welche der aufgelisteten Werte (Meta-Ziele) sind für
Euch beide gemeinsam wichtig ?
5. Entwicklung von Verhaltensalternativen (chunking down)
Sind euch die gemeinsamen Werte wichtig genug, dass
ihr bereit seid, euer Verhalten zu verändern, wenn der
Andere sein Verhalten ebenfalls verändert ?
Ist das, was ihr für mich tut (eure Absicht), so wichtig,
dass ihr bereit seid, den Anderen nicht zu stören, wenn
er euch auch nicht stört ?
Unter welchen Bedingungen seid ihr bereit euch gegenseitig zu akzeptieren ?
Wenn ja
- Verhandeln über die konkreten Bedingungen.
Wenn nein - zurück zu 3.
6. Öko-check
7. Future-pace
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oder so …
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Verhandlungsreframing
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Erfassungsbogen
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oder so …
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Drama-Dreieck

Opfer

Täter

Richter | Retter
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Schlichtungsmodell

Das Schlichtungsmodell ermöglicht Interventionen bei
Konflikten mit extrem erstarrten Positionen.
Durch den Wechsel von Chunking up und Chunking down
werden neue Verhaltensalternativen entwickelt, die den
Werten (Meta-Zielen, Meta-Bedürfnissen) aller Konfliktparteien gerecht werden.

Gemeinsame Werte
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Person 1 und Person 2

Werte

Werte

Person 1

Person 2

Verhalten

Verhalten

Person 1

Person 2
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außer man tut es …
Schlichtungsmodell
Vier Personen: A1,A2,B,C
1. Authorisiertheits- und Dissoziations-check
Sind Sie befugt, ohne Rücksprache mit Anderen, jetzt und
hier verbindliche Absprachen zu treffen ?
Stellen Sie sich vor, der Konflikt wäre gelöst – für welche
Aspekte (Situationen, Personen, Zustände, Aktivitäten, …)
wäre dies relevant ?
2. Minimaler Outcome-frame
Erfassung der individuellen Ziele von A1 und A2
Erfassung des gemeinsamen Ziels von A1 und A2
Was ist Ihr Ziel in diesem Gespräch ?
Woran würden Sie erkennen, dass unser Gespräch
erfolgreich war ? (As-if-frame)
3. Erfassung der gegenseitigen Vorwürfe
Fragen an A1: Wie genau
Du machst
Fragen an A2: Wie genau
Du machst

stört Sie A2 ?
mich ... ! Du bist ... !
stört Sie A1 ?
mich ... ! Du bist ... !

4. Erfassung der individuellen Werte (chunking up)
Fragen an A1:
Was hätten Sie davon, wenn A2 nicht ... wäre ?
Warum wäre es gut für Sie, wenn A2 Sie nicht ...
machen würde ?
Fragen an A2:
Was hätten Sie davon, wenn A1 nicht ... wäre ?
Warum wäre es gut für Sie, wenn A1 Sie nicht ...
machen würde ?
5. Erfassung der gemeinsamen Werte
Welche der aufgelisteten Werte (Meta-Ziele) sind für
Sie beide gemeinsam wichtig ?
6. Entwicklung von Verhaltensalternativen (chunking down)
Sind Ihnen die gemeinsamen Werte wichtig genug, dass
Sie bereit seid, Ihr Verhalten zu verändern, wenn Ihr Partner
sein Verhalten ebenfalls verändert ?
Wenn ja
- Verhandeln über die konkreten Bedingungen.
Wenn nein - Trennungsritual
7. Öko-check
für jede der beteiligten Personen und im
Hinblick auf übergeordnete Systeme
8. Future-pace

- 31 -

Schlichtungsmodell

www.garske-training.de

Erfassungsbogen
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oder so …
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A
+7

-10

+10

-7

Team 2

B

Ziel:
Höchst möglichen Gewinn erreichen
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Das A/B-Spiel

Team 1
A

B

Punkte

Team 2
Gesamt

A

B

Punkte

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Ziel: Höchst möglichen Gewinn erreichen
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Gesamt

Mentale
Wahrnehmungspositionen

1. Position
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Ich assoziiert mit mir

2. Position

Ich assoziiert mit dem anderen

3. Position

Ich dissoziiert von uns
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außer man tut es …

Selfcoaching
Drei Personen: A,B,C
1. Auswahl eines Konfliktes
A wählt eine Person aus ihrem Leben, mit der ein offener
oder verdeckter Konflikt besteht.
2. Darstellung der Beziehung im Raum

A wählt für sich und die andere Person eine Position im
Raum, die die Beziehung darstellt, sowie eine Beobachterposition
3. Analyse der Beziehung
> A beschreibt die andere Person aus der eigenen Sichtweise
1. Position Ich assoziiert mit mir
> A beschreibt sich selbst aus Sicht der anderen Person
2. Position Ich assoziiert mit dem anderen
> A beschreibt die Beziehung aus Sicht des Beobachters
3. Position Ich dissoziiert von uns
4. Veränderung der Beziehung
A nimmt alle Informationen mit in die 1. Position und
verändert, falls erwünscht, die Darstellung der Beziehung
im Raum
6. Öko-check
7. Future-pace

B begleitet den Prozess und ...
...
...
...
...

stellt
fragt
fragt
fragt

sicher, dass die jeweilige Position eingehalten wird.
nach den Besonderheiten der jeweiligen Perspektive.
nach den positiven Absichten der Konfliktpartner.
nach Alternativen zur Verbesserung der Beziehung.
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Prämissen
effektiver Kommunikation

 Die Voraussetzung für wirksame Kommunikation ist Rapport
 Psychische Zustände haben ihre Entsprechung in physischen
Zuständen und sind von außen beobachtbar (Physiologien)
 Anker führen zu Erinnerungen und lösen physiologische
Reaktionen aus
 Menschen entwerfen innere Wirklichkeiten, um sich in der
Realität zurechtzufinden (Framing)
 Die Veränderung innerer Wirklichkeiten ermöglicht neue Verhaltensweisen (Reframing)

 Für jedes Verhalten gibt es einen passenden Kontext
 Die Veränderung von Perspektiven ermöglicht andere Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen (Assoziation | Dissoziation)
 Jeder Fehler ist eine Chance
 Jedes Verhalten stellt eine gute Absicht sicher
 Bei Sicherstellung der guten Absicht fallen Verhaltensänderungen leicht
 Widerstände sind ein Hinweis auf mangelnde Ökologie
 Menschen verfügen über alle Fähigkeiten, um ihr Verhalten zu
verändern
 Veränderungsprozesse dürfen unbewusst ablaufen
 Das Unbewusste ist stärker als das Bewusste
 Menschen wählen unbewusst für ihr Verhalten den effektivsten
Weg, den sie kennen
 NLP - Interventionen steuern Prozesse, nicht Inhalte
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oder so …

Das Lächeln
Pummerer, in unendlich heiterer Ruh´,
lächelt seinem Nachbarn Mommer zu.
Dieser, durch das Lächeln ebenfalls heiter,
gibt es an den Omnibusfahrer weiter,
der an die Zeitungsverkäuferin, und die
an Dr. Müller-Zinn, Facharzt für Psychiatrie,
dieser an Schwester Elke vom Kinderhort,
diese an die Toilettenfrau und so fort.
So kommt es schließlich irgendwann
abends gegen sechs am Schillerplatz an
bei einem im Augenblick traurig-tristen,
durch das Lächeln doch erheiterten Polizisten,
so daß er, als Pummerer den Verkehr blockiert,
den Verstoß nur mit einem Lächeln quittiert.

Otto Heinrich Kühner
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Meta-Modell
Das Meta-Modell beschreibt bewusste und
unbewusste Generalisierungen, Tilgungen
und Verzerrungen in der Sprache.
Ziel seiner Anwendung ist die „Enthypnotisierung“ der Sprache, um interne und externe Kommunikationsbarrieren abzubauen.

Generalisierungen

Modaloperatoren der
Notwendigkeit /
Möglichkeit

Verallgemeinerungen

Fehlende
Bezugsrahmen

Tilgungen

Unspezifische
Substantive

Nominalisierungen

Unspezifische Verben

Ursache-WirkungMuster

Verzerrungen

Verlorene Zitate

Vorannahmen
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z.B.

Generalisierungen

… spezifizieren

Verallgemeinerungen,
Universalquantoren

... hinterfragen

... alle, jeder, keiner, niemand,
immer, überall, nie, nirgendwo ...

... alle? jeder? keiner? ...
Kontext finden, für den die
Aussage nicht gültig ist.

Modaloperatoren der
Notwendigkeit / Möglichkeit

... hinterfragen

Ich
Ich
Ich
Ich

Wer oder was hindert Sie?
Was würde passieren, wenn
Sie es täten / nicht täten?

kann nicht ...
darf nicht ...
muss ...
sollte / sollte nicht ...

Tilgungen

… ergänzen

Nominalisierungen

... in Prozesswörter
umwandeln

... Vertrauen, Sicherheit, Glück,
Offenheit, Selbstvertrauen, ...

Wer vertraut wem?
Was genau geschieht?
Was heißt es für Sie?

Unspezifische Substantive,
Subjekte, Inhaltsbezüge

... spezifizieren

... man, die Leute, die Anderen,
das, die Politiker, Autos, ...

Wer genau?
Welche?
Was genau?
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Unspezifische Verben

... spezifizieren

... wissen, denken, erfahren, tun,
verändern, streiten, ...

Wie genau?
Auf welche Weise?

Fehlende Bezugsrahmen,
Vergleiche, Superlative,
Bewertungen

... verdeutlichen

... schneller, ruhiger, besser, ...
... der Schnellste, der Beste, ...
Er ist unruhig.
Ich habe Angst.
Ich bin neugierig.

Als wer? Gemessen woran?
Unter welchen?
Im Vergleich wozu?
Wovor?
Worauf?

Verzerrungen

… auflösen

Ursache-Wirkungs-Muster

... auflösen

Immer wenn x, dann y
X macht mich y

Wie genau verursacht x y?
Was müsste geschehen, damit x
nicht y verursacht?

Vorannahmen,
Gedankenlesen, Halluzinationen

... in Frage stellen

Sie sollte doch wissen, dass ...
Ich glaube, dass er nie ...

Woher kann sie das wissen?
Woher kommt dieser Glaube?
Woher wissen Sie, dass alle
denken, ... ?

Alle denken, dass ich ...
Verlorene Zitate,
Glaubenssätze

... kennzeichnen

Es ist gut, immer vorsichtig zu sein.
Jungen weinen nicht.

Wer sagt das?
Was bedeutet das für Sie?
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Milton-Modell
Bei der Anwendung des Milton-Modells werden sprachliche
Generalisierungen und Verzerrungen bewusst genutzt.
Durch den Einsatz vager Sprachmuster (Fluff) hat der Zuhörer
die Möglichkeit, an eigene Erfahrungsinhalte anzuknüpfen.
Das Milton-Modell ist ein Diapositiv des Meta-Modells.

Generalisierungen

… nutzen

Verallgemeinerungen,
Universalquantoren
... alle, jeder, keiner, niemand,
immer, überall, nie, nirgendwo ...
Modaloperatoren der
Notwendigkeit / Möglichkeit

Ich
Ich
Ich
Ich

...man kann in jeder
Situation lernen ...
...es gibt überall Neues zu
entdecken ...
...alles fließt ...

... und Sie können sich
einfach wohlfühlen ...
... und Sie sind in der Lage,...
... und Sie müssen nicht
verstehen, warum ...

kann nicht ...
darf nicht ...
muss ...
sollte / sollte nicht ...

… nutzen

Tilgungen

Nominalisierungen
... Vertrauen, Sicherheit, Glück,
Offenheit, Selbstvertrauen, ...
Unspezifische Substantive,
Subjekte, Inhaltsbezüge

... und einfach dieses
Vertrauen zu spüren ...
... mit diesem Gefühl der
Sicherheit ...
... Menschen, die unterwegs
sind, machen häufig
interessante Entdeckungen ...
... und das genau ist eine gute
Art und Weise ...

... man, die Leute, die Anderen,
das, die Politiker, Autos, ...
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Unspezifische Verben
... wissen, denken, erfahren, tun,
verändern, streiten, ...

... und einfach zu wissen,
dass ...
... und zu erfahren, wie es
ist, wenn ...

Fehlende Bezugsrahmen,
Vergleiche, Superlative,
Bewertungen
... und es wird immer
leichter, ...
... es ist sehr angenehm zu
sehen, wie ...
... und das Schönste daran
ist ...

... schneller, ruhiger, besser, ...
... der Schnellste, der Beste, ...
Er ist unruhig.
Ich habe Angst.
Ich bin neugierig.

… nutzen

Verzerrungen

Ursache-Wirkungs-Muster
... und das bewirkt, löst aus,
verursacht, führt dazu,
weil, obwohl, wenn, denn,
schafft, hilft, macht,
indem, während, indem,
verstärkt, je mehr ... desto ...

Immer wenn x, dann y
X macht mich y

Vorannahmen,
Gedankenlesen, Halluzinationen

... und Sie können sich weiterhin
überraschen lassen ...
... und ich weiß nicht
genau, ob sie eine leichte
oder tiefe Trance auswählen, um ...
... und bevor Sie gleich ...
... und sich überraschen zu
lassen, ob sich erst die
rechte oder die linke
Hand entspannen will ...

Sie sollte doch wissen, dass ...
Ich glaube, dass er nie ...
Alle denken, dass ich ...

Verlorene Zitate,
Glaubenssätze
Es ist gut, immer vorsichtig zu sein.
Jungen weinen nicht.
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... Erickson sagte immer:
"Verwirrung ist die beste
Grundlage zum Lernen."
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ODER:
Doppeldeutigkeit,
syntaktische Vieldeutigkeit

... und vielleicht spüren Sie
dieses Gefühl immer tiefer
gehen Sie in Trance ...
... und vielleicht nehmen Sie
dieses angenehme Gefühl
als Beispielerisch mit der
Welt umzugehen ist eine
gute Möglichkeit ...

Eingebettete Fragen
und Kommandos

... und ich weiß nicht, ob Sie
wissen, wie leicht Sie
entspannen können ...
... und er sagte "Nimm Dir
mehr Zeit für Dich!" ...

Negative Kommandos

... und Sie müssen mir gar
nicht zuhören ...

Analoges Markieren

Durch Veränderung von
Sprechrichtung, -lautstärke,
-tempo, Tonlage oder Gesten.

Metaphern, Verfremdungen

... mit dem Gefühl eines
Steins, der fast vergessen
hat, dass ...
... mit der Leichtigkeit eines
fliegenden Flusses ...
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oder so …

" ... und lass dich einfach überraschen,
wie es ist, wenn Dinge in Bewegung
kommen und dir ganz plötzlich andere
Wahrnehmungsweisen ermöglichen ...
Vielleicht sind es gerade diese neuen Sichtweisen, die es
einfach machen, Altes neu zu erfahren und neu zu entdecken,
was eigentlich schon immer da war ... und es mag sein, dass
Dinge gerade dadurch wichtig werden, dass du sie loslässt
oder auch festhältst ... und zu wissen, dass alles im Fluss ist
und gerade dadurch Bestand hat ... so ist es manchmal gut zu
wissen, dass man sich auf seine Fähigkeiten verlassen kann
und sich überraschen zu lassen, wie sie vielleicht einfach da
sind, um das sicherzustellen, was für dich in einer ganz
besonderen Weise gut ist ... so kann es auch sein, dass
manches noch unvertraut klingt oder scheint ... und doch eine
kleine Ahnung zu spüren ist, wie es sein könnte ... "
- 46 -

Checkliste

www.garske-training.de

für eine erfolgreiche Arbeit
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oder so …
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NAJA, EINS HABEN WIR
WENIGSTENS GELERNT.

DAS IST KEIN ELCHRUF !
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Checkliste

für eine erfolgreiche Arbeit

Ja

Ist der
Gesprächspartner
zufrieden?

Nein

Mach bloß nix!

Ja

Hast du NLP
angewendet?

Du Rindvieh!
Nein

Nein

Hat es jemand bemerkt?

Sofort
dissoziieren und
verschwinden!

Könnte
jemand
denken, du
hättest NLP
angewendet?

Ja

Du armes Schwein!
Ja

Nein

Kannst du dem anderen
die Schuld zuschieben?
(z.B. Widerstand?)

Ja

ALLES KLAR !!!
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Nein

