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Thema: 
 
Nutzung von Techniken und Möglichkeiten aus 
dem Portfolio von NLP und Hypno-Coaching 
über nicht ausgebildete Eltern zur Weitergabe 
an die eigenen Kinder. 
 
Die Aufgabe stellt sich wie folgt:   
Komplexe NLP & Hypnoansätze so zu vereinfachen und so zu verpacken, dass 
Eltern ohne Hintergrundwissen diese leicht an Ihre Kinder weitergeben können 
und somit ebenfalls selber in die Verbesserung/Proz ess kommen können. 
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Hintergrund: 
 
NLP und Hypno-Ansätze sind weit verbreitete und gerne angewendete Methoden. 
Ob im Management, im Sport oder in Trainings. NLP mit seinem breiten Portfolio an 
Ansätzen, Möglichkeiten und Wirkungsweisen hält in immer mehr Bereichen Einzug. 
 
Gerade für Kinder und Jugendliche bieten die NLP-Techniken hervorragende 
Möglichkeiten, Probleme, Herausforderungen oder Belastungen im Alltag wesentlich 
einfacher zu meistern.  
 
Das Institut für Potenzial-Entfaltung von Daniel Paasch hat sich darauf spezialisiert, 
das Kindern und Jugendliche ihre Potenziale wesentlich einfacher entfalten können 
(durch regelmäßiges Training mit Kindern und Jugendlichen, durch gezieltes und 
wirkungsvolles Einzel-Coaching mit Kindern und Jugendlichen). Im Rahmen dieser 
Vision als Institut ist u. a. dieses auch dieses Projekt entstanden. 
 

 

Problem: 
 
NLP ist für viele Eltern ein Fremdwort. Auch sind kaum Zugänge zu ähnlichen 
Möglichkeiten und Techniken bekannt. Manchmal kann es dann passieren, dass 
Kinder, die NLP-Formate lernen dann bei den Eltern auf Unverständnis oder 
Missverständnis stoßen. Auf der anderen Seite ist es schwierig, Eltern aufzuklären, 
wie und warum bestimmte Formate für die Entwicklung oder für die 
Lösungsorientierung für das eigene Kind so wichtig ist – wenn sie nicht danach 
fragen.  Aber machen wir uns nichts vor. Es ist schwierig, Kindern Ansätze für 
Verbesserungen mit auf den Weg zu geben, wenn die eigenen Eltern diese Wege 
dann nicht mitgehen. Die Familie kann dadurch in Zwiespalt geraten und was 
anfänglich als positive Chance integriert wurde endet dann vielleicht als Streitpunkt. 
 
Wie also erreichen wir Eltern? Wie zeigen wir ihnen, welche Möglichkeiten und 
Techniken leicht angewendet werden können? Wie sprechen wir sie an, ohne ihnen 
das Gefühl zu geben, schlechte Eltern zu sein? 
Ja, Sie haben richtig gelesen! Das Projekt „NLP für Kinder“ bezieht sich auf die 
Eltern! – Denn nur überzeugte Eltern können letztlich dauerhaft positiven Einfluss auf 
Ihre Kinder ausüben. Und schon ist das Projekt „NLP für Kinder“ auch für die Kinder. 
Nur eben ein paar Ebenen anders gelagert und dadurch vielleicht nachhaltiger und 
tiefgreifender als einfach nur den Kids NLP zu demonstrieren. 
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Lösung: 
 
Ein Elternratgeber „Kinder-Mental-Training“ als Begleitbuch zum Potenzial-Training 
für Kinder. Dieses Buch hat die Möglichkeit, Eltern indirekt zu erreichen, wenn es 
Tipps und Tricks verrät im Umgang mit den eigenen Kindern.  

Dies ist vergleichbar mit einem Karatekämpfer, der die 
aufgestapelten Steine mit der bloßen Faust 
zertrümmern will. Was meinen Sie? Wohin zielt er? 
Oben, auf den ersten Stein? In die Mitte der Steine? 
Unten, auf den letzten Stein? Fast richtig. Er zielt unter 
den letzten Stein. Dort möchte er seine Hand hinführen 
– unabhängig, was im Weg ist, auch wenn es Steine 
sind. 
Und genauso zielen wir auf die Verbesserung und 
Erleichterung für die Kinder. Und das können wir am 
besten, wenn wir dabei die Eltern mit ins Boot holen, 
ohne sie direkt darauf hinzuweisen, dass sie ja indirekt 
die Inhalte jetzt mitlernen. Und anschließend gibt es 
nach jedem Kapitel einen Tipp, der die Möglichkeiten 
mit einem direkten Praxisbezug versieht. 
 

 
 
 
 

Auf den Punkt: 
 
In dieser Projektdokumentation werden einige einzelnen Themen und deren 
Absichten dargestellt. Anschließend wird der Text für die Eltern publiziert um hier 
einen Zusammenhang herzustellen und den Lösungsweg noch transparenter zu 
machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Institut für Potenzial-Entfaltung, Daniel Paasch, www.Potenzial-Training.de   Seite 4 von 21 
Neue Ausbildungsgänge zum Partnerschaftsprogramm in 2011 – Bieten Sie Kinderpotenzial-Training an! 

Details: 
 
Im Kapitel „Busfahrer des eigenen Lebens“ wird das Thema Eigenverantwortlichkeit 
und Zustandsmanagent hervorgehoben. Gerade für Kinder ist es eine befreiende 
Erfahrung, wenn sie erkennen, dass Sie selber den Dingen, die um sie herum 
geschehen, die Bedeutung beimessen. Und das diese Bedeutung auch variieren 
kann. Das ich Einfluss nehmen kann auf mein inneres Befinden. Durch außere Reize 
oder durch Visualisierung oder Körperhaltung. 
Ziel ist es, die Kinder abzuholen. Ihnen zu zeigen, dass sie bei launischen Lehrern 
nicht zwangsläufig auch schlechte Laune bekommen müssen. Oder wenn eine 
negative Arbeit zurückgegeben wird, dass es trotzdem mit der Herausforderung 
umgehen kann ohne daran zu zerbrechen. 
 
Um dieses an die Eltern weiterzugeben ist folgender Text angedacht: 
 
„Busfahrer des eigenen Lebens 
 
Nie mehr „fremdgesteuert“ 
 
So schützen Sie Ihr Kind vor fremdengesteuertem Denken! 
Vielleicht kennen Sie die folgende Situation. Es regnet, es herrscht schlechtes Wetter 
und schon kommen Ihnen überall mürrische Gesichter entgegen. Oder etwas Tolles, 
Mitreißendes passiert, so wie die tolle Stimmung bei der Fußball-WM 2006 und alle 
Menschen scheinen vor Freude zu platzen. Oder: Sie bekommen einen Anruf Ihres 
Vorgesetzten mit negativen Inhalten und schon ist Ihre eigene Stimmung im Keller 
und Sie können nicht verstehen, warum Ihr Chef denn nun wieder so negativ 
reagieren konnte – kann er nicht freundlicher sein? 
Irgendwie scheinen die äußeren Umstände unsere innere Stimmung zu verändern. 
Aber muss das so sein? Müssen wir akzeptieren, dass es scheint, als ob so wirklich 
niemand am Steuer des „Bus des eigenen Lebens“ sitzt, um gezielt zu lenken. Wird 
„man“  gelenkt und wird „man“ fremd gesteuert, egal ob bewusst oder unbewusst? 
Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was diese Feststellung mit einem Buch wie diesem zu 
tun hat, erkennen vielleicht noch nicht den kausalen Zusammenhang. Doch erlauben 
Sie mir genauer zu erklären, warum es für Ihr Kind einfach wichtig ist, neben einigen 
Selbstverteidigungstechniken auch noch andere wichtige Zusammenhänge zu lernen, 
um wirklich sicher durchs Leben zu gehen.  
Der Grund, warum wir uns der Fremdbestimmung und des Einflusses von Außen 
bewusst sein können hat zwei Gründe. Zum einen drängt dies viele Menschen schnell 
in eine Art Opferrolle aus der sie dann schwer wieder heraus kommen. Und zum 
anderen müssen wir das überhaupt nicht zulassen sondern können unsere 
Beeinflussung und Stimmung ganz schnell, einfach und bewusst ändern! Zeigen Sie 
das Ihren Kindern – Sie werden sehen, welch wundervolle Ergebnisse Sie damit 
erzielen. 
 
Es ist erwiesen, dass potentielle Täter auf die so genannten Opfersignale reagieren 
und sich Ihre Opfer nach einem bestimmten Schema aussuchen. Natürlich nicht 
immer jeder Täter, aber wenn Ihr Kind oder Sie gar nicht erst unbewusst signalisiert, 
dass Sie gerade schwach sind, negativ geprägt  
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oder belastet, dann ist die Chance wesentlich höher eben nicht Opfer zu werden. Nehmen 
Sie das Lenkrad vom „Bus Ihres Lebens“ in die Hand. Es ist wirklich einfach und kann sofort  
 
umgesetzt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Sie sofort auf Situationen reagieren „müssen“. 
Dazu gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Zwei möchten wir Ihnen hier vorstellen. Zum 
einen können Sie körperlich viel für eine selbstbewusste und starke positive Ausstrahlung 
tun. Setzen oder stellen Sie sich aufrecht hin und richten Sie Ihren Blick leicht nach oben. 
Versuchen Sie einmal, nach oben zu schauen und über etwas Negatives nachzudenken. Es 
ist unmöglich, mit einem Blick nach oben einen negativen Gedanken zu vertiefen. Machen 
Sie dies eine Minute und Sie werden feststellen, dass es Ihnen viel besser geht! Oder stellen 
Sie sich vor einen Spiegel und lächeln Sie! Es genügt nur eine Minute und Ihre Ausstrahlung 
wird positiv und selbstsicherer.  
 
Neben der körperlichen Möglichkeit können Sie auch Mental einiges tun. Wenn Sie merken, 
dass Ihre Stimmung aufgrund eines äußeren Einflusses kippen könnte und Sie möchten dies 
nicht, denn Sie könnten in eine Opferrolle rutschen, dann schließen Sie einfach die Augen, 
atmen Sie dreimal tief und ruhig ein und aus  
und erinnern Sie sich an eine wundervolle Situation, welche Sie erlebt haben und in 
welcher Sie sich stark, sicher und als Sieger gefühlt haben. Gehen Sie richtig rein in 
diese Erinnerung. Hören Sie die Geräusche in ihrer Erinnerung! Was sehen Sie vor 
Ihrem inneren Auge? Können Sie fühlen und riechen, was Sie damals gefühlt haben?  
Sie werden feststellen, dass Sie sich in kürzester Zeit wieder genauso fühlen, wie sie 
es in Ihrer Erinnerung getan haben.  
 

 
 Tipp 
 
Überlegen Sie sich ruhig schon jetzt eine positive Situation. Dann 
brauchen Sie später nicht erst lange überlegen sondern gehen direkt 
in die Erinnerung hinein! 
Mit diesen Möglichkeiten können Sie Ihr Leben und das Ihres Kindes 
positiv beeinflussen und öffnen sich die Tür, motivierter und 
selbstbewusster durch den Alltag zu gehen, wenn Sie es möchten. 
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In einem weiteren Kapitel „Positive Gefühle durchs miteinander sprechen“ soll die 
Möglichkeit der Submodalitäten-Arbeit erklärt und vermittelt werden. Wenn die Kinder 
merken, dass Sie die Art und Weise, wie die Repräsentationen abgespeichert sind, 
variabel und beliebig veränderbar sind schafft dies die Möglichkeit, aus 
beängstigenden oder stressverursachenden Modalitäten die negative Energie zu 
nehmen und dies positiv zu variieren. Vereinfacht wird dies über eine anschließende 
Checkliste für die Eltern, die es ermöglicht, einfach und gezielt mit den Kindern die 
Übungen zur Submodalitäten-Arbeit zu gehen ohne ständig blättern zu müssen. 
 
Um dieses an die Eltern weiterzugeben ist folgender Text angedacht: 
 
 
Positive Gefühle durchs miteinander sprechen 
 
Wie Sie mit Ihrem Kind über seine Vorstellungen spr echen und positive 
Gefühle verursachen 
 
Ihr Kind speichert all seine über die Sinneskanäle erfolgten Wahrnehmungen im 
Gehirn, all das, was es wo und auf welche Weise gehört, gesehen, gerochen, 
geschmeckt oder gefühlt hat. Hierbei speichert das Gehirn ganz konkret die 
einzelnen Merkmale zu jedem Erlebnis ganz genau ab. Das menschliche Gehirn 
arbeitet sehr exakt! Es erinnert sich bei jeder Erfahrung, bei jedem Sinnesreiz an die 
dazugehörenden, spezifischen Eigenschaften. Wenn diese dann erstmal gespeichert 
sind, haben Bilder in Erinnerungen eine bestimmte Farbe, Geräusche einen  
bestimmten Klang, Tonhöhe oder Lautstärke. Sie alle verfügen über 
nachvollziehbare und wiederholbare Intensität. Über diese Art, Erinnerungen zu 
speichern, unterscheidet Ihr Kind die Welt!  
Lange Zeit hat man angenommen, dass z.B. bestimmte Gefühle, die mit einer 
Erinnerung verbunden waren, durch die Erinnerung selber ausgelöst werden. 
Mittlerweile haben Wissenschaftler herausgefunden, dass nicht das Geschehnis der 
Erinnerung für die auftretenden Gefühle und Reaktionen verantwortlich ist, sondern 
alleine die Art und Weise, wie Ihr Kind die Erinnerung gespeichert hat. Zum 
Beispiel könnte es sein, dass, wenn Ihr Kind Erinnerungen als schwarz-weißes Bild 
ohne Ton speichert, sich schlecht fühlt, während es bei Erinnerungen in Farbe und 
als Film mit Ton richtig gute Laune bekommt! 
 
Diese Erkenntnis ist ein Meilenstein und eröffnet uns als Eltern immense 
Möglichkeiten, auf die positive Gewühlswelt unserer Kinder direkt Einfluss zu 
nehmen. Wenn Sie z.B. Ihr Kind bitten, sich zu erinnern, was es unmittelbar vor der 
letzten Mathearbeit gemacht hat, können Sie Ihr Kind fragen, wie es diese 
Erinnerung nun wahrnimmt. Gehen Sie dabei die einzelnen Sinneskanäle durch. Für 
das Sehen könnten Sie fragen, ob es ein Bild ist, oder ein Film. Ob es farbig ist, 
oder schwarz-weiß. Für das Hören fragen Sie nach der Lautstärke, nach der 
Geschwindigkeit der Geräusche oder nach der Tonhöhe (ist dies normal oder höher 
oder tiefer). Jetzt kommt der eigentliche Trick: Sobald Ihr Kind Ihnen beschrieben 
hat, wie es die Erinnerung wahrnimmt, können Sie ihm Kind sagen, wie es diese 
Arten der Wahrnehmung verändern kann, wenn es sich gerade schlecht fühlt.  
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Beispiel: Ihr Kind nimmt die Phase vor der Mathearbeit als ein eher farbloses Bild 
war, ohne Geräusche, in einem Rahmen, so wie in einem Fernseher. Bitten Sie nun 
Ihr Kind, dieses Standbild in eine kurze Filmsequenz umzuwandeln, dieses in allen 
Farben ablaufen zu lassen, und Nebengeräusche einzubauen. Fragen Sie 
zwischendurch immer wieder, ob es Ihrem Kind damit besser geht! Sie werden 
sehen, wie sich schrittweise, oder auch urplötzlich 
Blockaden lösen, oder wie Ihr Kind auf einmal tief aufatmet. Sie können diese Übung 
immer wieder variieren, zum Beispiel mehr Farbe in das Bild geben, den Ton lauter 
oder leiser regeln oder das Bild schärfer machen. Eine tolle Variante bei  
unangenehmeren Erinnerungen ist, Ihr Kind sich selber in der Situation betrachten zu 
lassen, so als ob es ein Foto betrachtet. Dieses Foto kann es dann gedanklich ganz 
winzig klein machen und genießen, wie sich negative Gefühle aus der Erinnerung 
einfach auflösen! Experimentieren Sie! Nutzen Sie dieses Wissen! Verstärken Sie die 
positiven Erinnerungen und Visionen in die Zukunft immer wieder! Ihr Kind wird es 
Ihnen danken!  
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Im Kapitel „Der „kraftvolle Blick“ in die Zukunft“ leitet an, wie durch doppelte Future-
Paces ein Modelling der ungewünschten und gewünschten Situation herbeizuführen 
ist. Wichtig hierbei ist, dass sich in diesem Moment die Kinder auf einmal eigene 
Lösungen geben. Indem das nicht gewünschte und VAKOG-ausgeschmückte 
Zukunfts-Ich die Möglichkeit bekommen, dem „Kind von damals“ Tipps und Ideen zu 
geben, wie es doch anders agieren möge, damit sich gewünschte Erfolge einstellen. 
Auf die gleiche Weise wird dann das gewünschte Zukunfts-Ich assoziiert. Die dann 
stattfinden Dialoge zwischen Zukunfts-Ich und dem „Jetzt-Ich“ bieten die Möglichkeit 
tiefgreifender Veränderung. Auf einmal wird es unwichtig, ob eine Lehrerin nicht 
gemocht wird oder Schulkameraden auch keine Hausaufgaben machen. Durch die  
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realitätsnahe VAKOG-Simulation der Future-Paces werden wirklich eigene Themen 
in den Mittelpunkt gerückt. Und das spielerisch auf angenehme Art und Weise. 

 
Um dieses an die Eltern weiterzugeben ist folgender Text angedacht: 
 
 
 
Der „kraftvolle Blick“ in die Zukunft  
 
Motiviert durch emotionale Visionen 
 
Eine alte Managerweisheit besagt: 
„Erst wenn du weißt wohin du willst, dann weißt du auch, was du brauchst, um 
dorthin zu kommen“. 
 
Wissen wir immer wohin wir wollen? Oder noch genauer: Weiß unser Kind denn, wo 
es hin will? Oder schaukelt es wie eine Nussschale auf dem großen Ozean hin und 
her und hin und her, je nachdem, welche Welle aus welcher Richtung es gerade 
erfasst? Natürlich kann Ihr Kind, gerade wenn es noch kleiner ist, nicht genau 
definieren, was es nun vielleicht einmal werden möchte, wenn es groß ist. Ebenso 
wenig wird es sich einen Plan machen können, wo es vielleicht in 5 Jahren stehen 
wird, oder in 10 Jahren. Das ist ja meist vorgegeben durch die schulischen Vorgaben 
und mögliche spätere Laufbahnen. Dennoch ist es möglich einen Rahmen zu ziehen 
bezüglich der eigenen Motivationen und Antriebe, die Ihr Kind sehr wohl schon hat! 
Immer wieder erlebe ich in den Einzel-Coaching-Sitzungen mit Kindern die tollsten 
und interessantesten Ideen, wo die Reise des Lebens später vielleicht einmal  
eingehen könnte! 
 
Und damit ist nicht gemeint, im Kalender schon mal zu vermerken, wann welcher 
Punkt erreicht sein will. Nein, es geht um eine grundlegendeTendenz, und diese 
Tendenz ist es, die Ihr Kind bereits jetzt schon intensiv nutzen kann, um die aktuellen 
Herausforderungen des Alltags zu meistern und eine echte Motivationsquelle 
hervorzubringen. Und da jeder Mensch anders funktioniert, gibt es bei den Kindern 
neben der Wunschrichtung meist auch eine Zukunftsvorstellung, die so gar nicht in  
die Planung bezüglich Ihres Kindes passen will! 
Bisher gab es bei all den vielen Kindern in meinen Gruppen und Einzel-Sitzungen 
nicht ein einziges Kind, bei dem es anders gewesen wäre. Aber warum ist das so 
wichtig? Wenn Sie es ganz genau nehmen, entscheidet sich Erfolg oder Misserfolg 
am Antrieb, also am Motiv, d. h. an der Motivation.  
Und Motivation lässt sich stets zurückführen auf zwei grundsätzliche Antriebe, die 
uns allen zueigen sind, und die der entscheidende Grund sind, jeden Morgen 
aufzustehen, immer wieder mehr oder weniger unser Bestes zu geben und letztlich 
etwas in unserem Leben zu bewegen: Es ist entweder Angst oder Freude! – Nicht 
mehr und auch nicht weniger. 
So gibt es Menschen, die sich beispielsweise ein Haus kaufen, weil Sie Angst haben, 
Sie könnten sich später im Alter vielleicht die Miete nicht leisten. Ein anderer kauft 
sich dieses Haus vielleicht, weil er sich in seinem Bekanntenkreis als stolzer Besitzer 
eines Eigenheims erhofft, seinen Status zu verbessern und dieses Gefühl der Freude 
dann auskosten will.  
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Es gibt nichts von dem was wir tun, was nicht letztendlich auf Angst oder auf Freude 
als Motiv zurückgreift. Fragen Sie sich einmal bei Dingen die Sie tun, warum Sie 
diese tun. Und wenn nicht sofort klar ist, ob es Angst oder Freude ist, dann 
ergründen Sie die Antwort auf die Warum-Frage mit einer weiteren Warum-Frage. 
Sie werden erstaunt sein, wie schnell Sie bei Ihrem Motiv sind. Und beim „kraftvollen 
Blick in die Zukunft“ machen wir uns nicht nur das Wissen um die Antriebe zunutze, 
sondern auch die geniale Fähigkeit unseres Geistes, sich auf Menschen, 
Gegebenheiten und Vorstellungen mit allen Sinnen einlassen zu können.  
Dieses „Modelling“ wird bereits erfolgreich in der Therapie und im Management-
Coaching eingesetzt und ist zu wirkungsvoll, um es Ihnen in diesem Zusammenhang 
vorzuenthalten. Oft ist das Problem bei der Schule und den Schularbeiten das Ziel 
am Ende des Weges! Immer wieder höre ich von den Kindern:  
 
„Herr Paasch, wenn ich nicht müsste – um nichts in der Welt würde ich in diese 
schreckliche Schule gehen!“. Oder: „Ach, Herr Paasch, wenn die anderen in der 
Klasse nicht… … … .“, oder „… … ich wäre ja gut in der Schule, aber meine Lehrer 
verstehen mich nicht und deshalb kann ich nicht … …“. 
 
Diese und andere Sätze stehen meist am Anfang. Und mal Hand aufs Herz: welchen 
Antrieb hätten Sie denn, einen bestimmten Weg zu gehen, wenn Sie genau wüssten, 
der Weg ist lang und steinig und Sie hätten überhaupt keine Vorstellung vom Ziel. 
Würden Sie sich dann nicht auch am Wegesrand von all den bunten Möglichkeiten 
des Lebens ablenken lassen und nur mit Widerwillen den vorgegebenen Weg weiter 
gehen? Aber ab wann ist der Weg interessant? Ab wann ist die Motivation, der 
Antrieb groß genug sofern er überhaupt schon da ist? 
 
Und so funktioniert es: 
 
• Setzen Sie sich an einem ruhigen Platz mit Ihrem Kind an einen Tisch für ein 
Gespräch. 
• Stellen Sie noch einen leeren Stuhl mit hinzu. 
• Erfragen Sie dann in diesem Gespräch, in welche Richtung seine Zukunftsideen 
gehen. 
• Aber bewerten und verurteilen Sie nichts! Seien Sie gewiss: nichts von dem muss 
letztlich so eintreten. Ein solches Gespräch fungiert jedoch als Antrieb, solange die 
Ideen in einen zumindest theoretisch realisierbaren Rahmen passen. 
• Fragen Sie dabei vor allen Dingen auch, was Ihr Kind um nichts in der Welt jemals 
würde machen wollen!  
Nur mal angenommen, Ihr Kind wäre später gerne Pilot und auf gar keinen Fall will 
es Gärtner werden (wertungsfreies Beispiel). 
• Bitten Sie Ihr Kind nun, sich auf einen leeren Stuhl, den „Erwachsenenstuhl“ zu 
setzen.  
• Bitten Sie es, sich vorzustellen, es sei jetzt genau in diesem Moment 15 Jahre älter 
und hätte beruflich das werden müssen, was es auf gar keinen Fall werden wollte. 
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Malen Sie die Situation aus! 
 
Fragen Sie Ihr Kind, was für ein Auto es in der unbefriedigenden Situation fährt, ob 
es Kinder hat und einen Partner. Wie ist der Alltag in der als unbeliebt kreierten 
Welt?  
• Malen Sie ruhig ein bisschen schwarz, damit Ihr Kind sich voll und ganz seine  
Unzufriedenheit vorstellt. 
• Und jetzt (Sie sprechen ja mit dem erwachsenen Kind) bitten Sie Ihr Kind in der 
negativen Ausgangsposition, in der es gerade steckt, um einen wichtigen 
Gedankengang:  
In der imaginierten Situation ist Ihr Kind ja 15 Jahre älter, was innerhalb dieser 
Fantasie auch nicht zu ändern ist. Doch wenn Ihr nun als 15 Jahre älter imaginiertes 
Kind aus dieser Situation heraus die Zeit zurückdrehen könnte, sagen wir mal, so 15 
Jahre, was es als solchermaßen unglücklicher Mensch sich selbst als Ratschlag 
geben würde, wie zukünftig ein anderer Weg einzuschlagen wäre? – Und bohren Sie 
ein bisschen! 
 
Es ist für mich immer wieder ein Phänomen wenn ich in dieser Übung höre, wie all 
die Antworten und Lösungen, die es bedarf um das Lernverhalten Ihres Kindes zu 
verbessern, direkt aus Ihrem Kind sprudeln! 
 
• Bitten Sie Ihr Kind nun zurück auf seinen ersten Platz, an dem es vorher Kind war! 
• Lenken Sie es kurz ab, in dem Sie ihm irgendeine belanglose Frage stellen 
(z.B. wie viele Fenster hat unser Haus). 
Dies dient als gedankliche Trennung zum zweiten Teil der Übung und verhindert, 
dass Ihr Kind Emotionen aus dem ersten Teil der Übung mit dem zweiten Teil der 
Übung vermischt. 
• Jetzt bitten Sie Ihr Kind erneut auf den „Erwachsenenstuhl“. Und wieder ist Ihr 
Kind 15 Jahre älter. Aber diesmal - Sie können es sich schon denken - ist Ihr Kind 
total erfolgreich gewesen und hat seine sehnlichsten Ziele, oder vielleicht ein 
bisschen mehr, verwirklicht. 
• Malen Sie dies wieder in allen Facetten aus! Bohren Sie aufbauend, wie schön das 
Leben jetzt gerade ist. Bitten Sie Ihr Kind, Ihnen zu beschreiben, wie der positive 
Alltag verläuft und wie herrlich es ist, dort an diesem Punkt sein. Und wenn Sie 
wollen, gehen Sie mit Ihrem Kind noch 10 Jahre weiter! 
• Und dann, genau wie beim ersten Teil der Übung, stellen Sie ihm wiederum die 
magische Frage: 
„Nur mal angenommen, du könntest die Zeit zurückdrehen, 
sagen wir mal so 25 Jahre…“ (Wir sind ja 15 + 10 Jahre in die Zukunft gehüpft.) 
• Was würde es sich selber sagen wollen, rückblickend nach all den erreichten 
Erfolgen, wohl wissend um seine Probleme als Kind, wie all die Herausforderungen 
zu meistern seien? Und fragen Sie nach dem Gefühl gegenüber dem Kind aus der 
Gegenwart, welchem Ihr in der Fantasie erwachsenes Kind ja schließlich allen Erfolg 
verdankt.  
 
Glauben Sie mir: Es ist phänomenal, was dann passiert! Und nicht nur, dass nach 
dieser Übung Ihr Kind fortan die Lösungen kennt, nein, es hat sie vor allem selber 
neuronal erschaffen, im Gehirn eine synaptische Verbindung erzeugt, die in späteren 
Situationen von unschätzbarem Wert sein werden! Die durch einen solchen Prozess 
geschaffenen neuronalen Verbindungen erzeugen über die unbewusste Ebene eine 
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wahrhaft gigantische Wirkung! Die Kinder aus meinen Coachings sind sich selbst 
gegenüber so dankbar und drücken dies auch überzeugend aus, so dass ich es 
immer wieder ergreifend finde, wie sehr diese Technik des „sich hinein 
Versetzens“ zu einem Stück Wirklichkeit wird. 
Und dadurch, dass Ihr Kind selbst die Lösungen ersinnt und formuliert, haftet diesem 
Prozess keinerlei Vorgegebenes an! Der Fokus Ihres Kindes liegt nun nicht mehr auf 
dem Thema Lehrer und Mitschüler und auch nicht mehr auf Problemen mit den 
Eltern. Plötzlich geht es Ihrem Kind um das eigene Leben und um das herrliche 
Gefühl, dass es dann bereits als Referenz aus der Zukunft gesammelt hat. 
 
• Anschließend bitten Sie Ihr Kind wieder auf 
den „Kinder-Stuhl“ und besprechen mit Ihrem Kind die Eindrücke!  
• Bleiben Sie aber an der Oberfläche, damit Ihr Kind diese Emotionen gut verarbeiten 
kann. 
 
Die Ergebnisse sehen Sie! Und wenn es mal wieder Probleme bei den 
Hausaufgaben gibt, dann genügt vielleicht schon, das eine oder andere Stichwort 
bezüglich der wartenden Zukunft, um den Antrieb zu aktivieren. 
 
Tipp 
Bauen Sie in die Fragen an die Zukunft unbedingt Fr agen ein, die die 
Wahrnehmungs-Ebene Ihres Kindes berühren. 
 
Zum Beispiel: 
„Wie fühlst du dich?“, 
„Wie genau sieht das aus?“, 
„Was spürst du wenn du das bist?“. 
 
So intensivieren Sie den Effekt noch einmal!  
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Im Kapitel „Ganz einfach die „Innere Mitte“ finden“ sollen Eltern und Kinder mit 
kleinen Bereichen des Hypno-Coaching vertraut gemacht werden. Wenn die Kinder 
lernen, ihre eigene Mitte zu finden, dann lernen Sie auch dadurch, ruhiger zu bleiben. 
Besonnener zu reagieren, auch mal durchatmen zu können, vielleicht den einen oder 
anderen Stress abzubauen und gleichzeitig trainieren sie ihr Gehirn auf Alpha-
Wellen. Auf den Zustand, der für das Alpha-Learning so wertvoll ist. Es ist also neben 
der einfachen Übung zur Inneren Mitte auch eine Gehirnkonditionierung für 
einfacheres Lernen. Und die Eltern entspannen gleich mit. 
 
Um dieses an die Eltern weiterzugeben ist folgender Text angedacht: 
 
Ganz einfach die „Innere Mitte“ finden  
Der leichte Weg zur Entspannung 
 
Eine der häufigsten und nachhaltigsten Übungen ist eine einfache Möglichkeit, Ihrem 
Kind einen dauerhaften Weg zu zeigen, wie es in der hektischen Zeit und im Trubel 
des Alltags immer wieder „zu sich selber“ finden kann. 
Nur allzu oft sind die Kinder aufgedreht und hetzen von einem Termin zum nächsten. 
Und dazwischen sind Pausen oft begleitet von einem Spiel auf der Wii oder der PSP. 
Aber was ist das für eine Pause? Dort geht der Stress doch weiter! Zeigen Sie Ihrem 
Kind den Weg in eine echte Pause, den Weg nach Innen.  
 
• Suchen Sie sich dafür eine ganz ruhige Ecke, ein ruhiges Zimmer, oder einen 
anderen ungestörten Platz. Vielleicht stellen Sie sogar die Klingel und das Telefon 
ab, damit Sie und Ihr Kind nicht gestört werden.  
• Bitten Sie Ihr Kind, sich total bequem aufrecht auf einen Stuhl zu setzen. Tief ein 
und auszuatmen, wenn es möchte, gleich die Augen zu schließen und erst einmal für 
sich zur Ruhe zu kommen. 
• Erklären Sie ihm, dass es tiefe langsame Atemzüge in den Bauch hinein nehmen 
und sie langsam wieder ausatmen soll! 
• Sagen Sie Ihrem Kind dann, es solle sich im Geiste dreimal die Zahl drei vorstellen, 
z.B. wie diese vor dem geistigen Auge erscheint. Oder es stellt sich vor, wie es die 3 
mit seinem Finger in den Sand malt, oder wie die Zahl drei eingeblendet werden 
würde. 
• Und dann wiederholen Sie langsam, so im zwei Sekundentakt dann 3…..3……3. 
• Jetzt beginnen Sie die Aufmerksamkeit Ihres Kindes auf die eintretende 
Entspannung zu lenken. Sprechen Sie langsam und entspannt beim Ausatmen! 
Sagen Sie so etwas wie: 
„Vielleicht spürst du schon, wie sich deine Füße immer mehr entspannen! Die 
Entspannung ist wie eine Wolke, die durch deine Füße zieht und sich langsam durch 
den gesamten Körper ausbreitet Über die Waden in die Oberschenkel. Höher in 
den Bauchbereich, in deinen Brustkorb, die Arme hinauf bis in die Fingerspritzen 
hinein. Langsam zieht die Entspannung höher, durch deinen Hals, in deinen Kopf, 
und es fühlt sich an, als ob dein Körper irgendwie gar nicht mehr zu dir gehört. Die 
Augenlieder entspannen sich, die Lippen werden entspannt und du genießt dieses 
herrliche Gefühl der totalen Entspannung.“  
• Leiten Sie Ihr Kind nun weiter an tief einzuatmen und sich im Geiste drei Mal die 
Zahl zwei zu visualisieren, analog zur vorangegangenen Visualisierung: 2…..2…..2. 
• Beginnen Sie jetzt, Ihr Kind zu unterstützen, sämtliche Gedanken und innere 
Dialoge einzuschränken, indem Sie in etwas sagen, wie:  
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„Lass deine Gedanken jetzt einfach weiterziehen. Alle wichtigen Gedanken kommen 
nach dieser Übung zurück, so dass diese jetzt einfach weiterziehen können., 
weiterziehen können so wie Wolken am Himmel, die auch einfach immer 
weiterziehen, sich nicht kümmern und weiterziehen. Und stelle sie einfach leiser, 
immer leiser, so wie du bei einem Radio oder MP3-Player die Musik einfach immer 
leiser stellst, so stelle alle Gedanken und inneren Stimmen auf leise und noch mehr 
auf leise und jetzt – auf aus! Und wenn du einmal wissen möchtest, wie schön es ist, 
wirklich Ruhe im Kopf zu haben, dann frage dich doch einfach jetzt selber mal 
„Woher kommt mein nächster Gedanke“ – 5 Sekunden warten – „Es ist herrlich so 
entspann zu sein.“ 
 
•Leiten Sie nun Ihr Kind an, sich im Geiste drei Mal die Zahl eins zu visualisieren. 
1…..1…..1. Ihr Kind ist nun auf einer tieferen und gesünderen Bewusstseinsstufe, 
dem so genannten Alpha-Zustand. Diese Art, den Weg zur nach Innen zu finden 
schlage ich gern vor, bevor Fantasiereisen starten oder andere Übungen gemacht 
werden.  
• Zu Beginn können Sie Ihr Kind jetzt einladen, sich vorzustellen, wie es an einem 
wunderschönen, geborgenen und sicheren Ort ist! Vielleicht ein Urlaubsort oder ein 
imaginierter Ort, an dem sich Ihr Kind pudelwohl und geborgen fühlt. 
• Sie können Ihr Kind sich dies allein vorstellen lassen, oder aber es durch 
Anleitungen durch den Ort führen. Fragen wie: 
„Schau mal, ob du links neben dir etwas siehst, oder schau mal nach oben, schau, 
was ist hinter dir“ 
 … sind Möglichkeiten, Ihr Kind in seiner Fantasie anzuregen. 
 
Diese Art der Entspannung ist höchst effektiv! Ihr Kind wird sich anschließend wie 
neu geboren fühlen. Wenn Sie die Reise nach Innen beenden, dann achten Sie bitte 
darauf, dass Sie Ihr Kind genauso, wie Sie es in die Entspannung geführt haben, 
auch wieder herauszählen.  
 
• Sagen Sie zu Ihrem Kind: 
„Ich zähle jetzt von 1 bis 5. Erst bei 5 machst du die Augen auf, bist hellwach, 
gesund, zufrieden und glücklich und weißt, dass dir wunderbare Dinge  
bevorstehen.“ 
 
• Dann beginnen Sie langsam mit etwas kräftigerer Stimme zu zählen.  
1….. (3 Sekunden warten!), 
2….. (3 Sekunden warten!), 
3….. (3 Sekunden warten!) – wiederholen 
 
Sie jetzt noch einmal Ihre Aussage von eben: 
Erst bei 5 machst du die Augen auf, bist hellwach, gesund, zufrieden und glücklich 
und weißt, dass dir wunderbare Dinge bevorstehen.“ 
 
• Erwähnen Sie jetzt lauter die 
4….. (3 Sekunden warten!) und dann die 5. 
Sagen Sie etwas wie: 
„Du bist hellwach, gesund, zufrieden und glücklich und weißt, dass dir wunderbare 
Dinge bevorstehen.“ 
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• Jetzt können Sie das Licht einschalten, wenn es ausgeschaltet war, Ihr Kind 
anregen, dass es sich reckt und räkelt und langsam wieder ins Hier und Jetzt kommt. 
Machen Sie diese Übung regelmäßig. Sie ist wie Urlaub für die Organe, wie ein 
„Reset“ der Funktionen und tut einfach unendlich gut. Testen Sie es doch auch selbst 
einmal! 
 
Und noch etwas: 
Dies ist eine ganz hervorragende Methode, Ihr Kind auf ein dauerhaft Früchte 
tragendes Alpha-Learning vorzubereiten, da sich die Übungsinhalte leicht in der 
Erinnerung verankern lassen.  
Wenn Ihr Kind, beispielsweise vor einer schwierigen Lernaufgabe stehend, die 
Augen schließt und für sich selbst dreimal die 1 visualisiert, die Augen dann wieder 
öffnet und sich anschließend der anstehenden Aufgabe widmet, wird es wesentlich 
effektiver und dauerhafter lernen, als das im gewöhnlichen und ablenkbaren 
Alltagszustand möglich ist. Dies liegt an der bilateralen Hemisphärenstimulation 
dieser Übung, so wie es auch unsere TipTap2©-Techniken bewirken.  
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Im Kapitel „Kreativität pur – durch mentale Techniken“ wird den Eltern und Kindern 
die Nutzung von verschiedenen Positionen bei der Lösungsfindung näher gebracht. 
In Anlehnung an das Disney-Modell erkennen die Eltern, wie Sie auf welche weise in 
welcher Position zur idealen Lösung beitragen. Sie erkenne dabei, dass es wichtig 
und richtig ist, für Lösungen auch mehrere Blickpunkte ins Auge zu fassen und dass 
durch den systemischen Dialog der unterschiedlichen Anteile auch unterschiedliche 
Gedanken zugelassen werden können. Dies fördert die eigene und die Entwicklung 
des Kindes in Richtung des unbegrenzteren Denkens. Wichtig ist, dass die Kapitel 
aufeinander aufbauen. Früher erlernte Techniken, wie Submodalitätenarbeit oder 
Modelling im Futurepace, werden hier wieder angerissen. Allerdings so, dass selbst 
dann, wenn das Buch nicht in Reihenfolge gelesen wird trotzdem umgesetzt werden 
kann. 
 
Um dieses an die Eltern weiterzugeben ist folgender Text angedacht: 
 
Kreativität pur – durch mentale Techniken 
Die „3-Perspektiven-Technik“ 
 
So schützen Sie Ihr Kind vor Ideenlosigkeit, fehlender Kreativität oder schlechter 
Umsetzung von vorhandenen Ideen. 
 
Die „3-Perspektiven-Technik“ schlüsselt die Entstehung und Umsetzung in drei 
Phasen auf. Dazu denken Sie sich ganz einfach in drei verschiedene „Rollen“ hinein, 
durch deren Brille Sie dann die Idee, das Problem, die Lösung, die Situation, etc. 
ganz einfach betrachten: Zum einen aus Sicht des Träumers, dann aus Sicht des 
Machers und schließlich aus der Sicht des Kritikers. Dadurch haben Sie die  
Möglichkeit auch Ihrem Kind aufzuzeigen, das es verschiedene Betrachtungsweisen 
überhaupt gibt und zusätzlich, dass diese verschiedenen Betrachtungsweisen zu 
verschiedenen Ergebnissen führen können und so eine sicherere Entscheidung 
getroffen werden kann.  
 
Erste Phase: 
„Der Träumer“ 
 
Beginnen Sie die „Drei-Perspektiven-Technik“ immer in der „Welt“ des Träumers, 
das heißt, in die verheißungsvolle Zukunft zu blicken. So schaffen Sie den Zugang 
zur Vision, holen alles Schöne und Erstrebenswerte in ganz konkreten Bildern vor 
das innere Auge. Es ist alles erlaubt, es gibt keine Einschränkungen, Hauptsache Sie 
können es sich vorstellen! Ob sich der Traum oder die Lösung umsetzen lässt, oder 
nicht, das interessiert in dieser Phase nicht! Der Träumer träumt! Er ist nur für Ideen, 
Inspirationen zu haben und schwelgt in seinen Visionen dahin. In diesen Prozess ist 
er voll integriert. Das heißt, in seinen Vorstellungen erlebt er seine Vision als  
Hauptdarsteller lebendig mit. 
 
So träumen Sie am einfachsten: 
• Suchen Sie sich einen grundsätzlichen „Traum“-Platz, wo Sie bequem und ganz in 
Ruhe vor sich hin träumen können 
• Spinnen Sie sich Ihren Traum einfach aus und vertiefen Sie diesen, indem Sie sich 
auf die Bilder konzentrieren, die Sie sehen. 
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• Schauen Sie dabei nach oben, dadurch wird Ihr Gehirn 
angeregt, sich Bilder vorzustellen. 
• Machen Sie Ihren Traum bewusst realistischer. Machen Sie die Bilder heller, die 
Töne lauter und fühlen Sie mal „um sich herum“ 
• Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen und erleben Sie den Traum 
• Abschließend, bevor Sie in die nächste Phase gehen ist es wichtig, dass Sie an 
etwas ganz Anderes denken, etwas Neutrales. 
 
Zweite Phase: 
Der Macher 
 
In dieser Position beschäftigen und durchdenken Sie sich nur die Umsetzung, also 
das Machen. Es geht um die bewusste Auseinandersetzung, eventuelle Planung 
und die Integration der Vision in die Realität. Der Macher tut quasi so, als ob er die 
Vision umsetzt, durchlebt gedanklich die einzelnen Schritte und sammelt so 
Informationen über die Machbarkeit und darüber, was benötigt wird und welche 
Werkzeuge oder Hilfsmittel dabei zum Einsatz kommen sollen. Dabei formuliert er 
seine einzelnen Schritte in der Gegenwart, z.B. „…ich trainiere auf der Stürmer-
Position, ich spreche mit meinem Trainer, etc…“. Ziel sind Anleitungen mit einzelnen 
Schritten, Plänen, Strategien und Ideen zur Vorgehensweise, wie es tatsächlich 
funktionieren könnte.  
 
So werden Sie am einfachsten zum „Macher“: 
• Suchen Sie sich bewusst einen ANDEREN Platz für Ihr Träumen und Visualisieren. 
• Achten Sie nun bei Ihrer Visualisierung auf Ihre Gefühle und vertiefen Sie so Ihre 
Gedanken und Träume  
• Schauen Sie dabei nach unten, damit Ihr Gehirn inspiriert wird, Ihnen noch mehr 
Gefühls-Impulse zu senden  
• Erleben und erfühlen Sie die Umsetzung der Vision gezielt 
• Abschließend, bevor Sie in die nächste Phase gehen ist es wichtig, dass Sie an 
etwas ganz Anderes denken, etwas Neutrales.  
 
Dritte Phase: 
Der Kritiker 
 
Der Kritiker nimmt die Position ein, die quasi über den anderen beiden steht und die 
Ergebnisse ohne Emotionen oder Beeinflussung einer der beiden vorherigen 
Positionen bewerten und kritisieren darf. Der Kritiker diskutiert mit sich selber, im 
inneren Dialog. Dabei lässt er alle kritischen Stimmen zu und wägt ab. Es geht nicht 
gegen die beiden vorherigen Positionen, sondern lediglich um den Inhalt. Er  
bewertet, prüft und beanstandet die entstandene Idee, den Entwurf, die Ideen und 
den Plan der Umsetzung. Er vergleicht mit Erfahrungen aus der Vergangenheit und 
zieht Parallelen.  
 
Tipp 
Durch diese tolle Technik öffnen Sie Ihrer und der Kreativität Ihres Kindes 
Tür und Tor. Als Träumer dürfen Sie träumen, ohne g leichzeitig schon 
abzuwägen. Sie haben die Möglichkeit, Ideen und Lös ungen wirklich 
umfassend und intensiv zu durchleuchten. Und Sie we rden erstaunt sein, zu 
welchen Lösungen Sie fähig sind, wenn Sie in dieser  Reihenfolge träumen!  
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Das Projekt umfasst 139 Seiten auf A6 und beherberg t folgende Kapitel: 
 
Busfahrer des eigenen Lebens  
Nie mehr „fremdgesteuert“  
Das schaffst Du  
Vom Geburtsschock zum Selbstbewusstsein  
Du bist ein Wunder  
Die Metapher vom Adler  
Stärken stärken  
Kinder gezielt fördern  
Stärken stärken!  
Schon gewusst?  
Auch mit Schwächen erfolgreich waren:  
Die richtige Richtung: Positiv!  
Verbesserung durch „Erwarten“  
Glück oder Unglück?  
 
Umdeuten macht‘s einfacher  
Die mentale „leichter-mach“-Technik  
Das Umdeuten der Bedeutung geht so:  
Im Vorfeld umdeuten – so wird´s leichter für Ihr Kind  
 
Wie das Wetter wird  
Selbstbewusstsein fürs Kind? – Ja, gerne!  
Erfolge durch das eigene „Erfolge-Buch“  
Fehler – Inves titionen in die Zukunft  
Mit Fehlern richtig umgehen  
Schon gewusst?  
Optimismus, ideal für einen gesunden Organismus  
Die Fabel vom Frosch  
Mental zum Optimisten  
Leichte Selbstüberschätzung für richtig gute Leistungen  
Mental frustfreier sein - die Befreiungstechnik  
Aus Gewohnheit handeln  
Zielsetzung? Ist es nicht sowieso egal?  
Die Metapher vom kleinen Mädchen und den Seesternen  
Kreativität pur – durch mentale Techniken  
Die „3-Perspektiven-Technik“  
Erste Phase: „Der Träumer“  
Zweite Phase: Der Macher  
Dritte Phase: Der Kritiker  
Wie setze ich die „Drei-Perspektiven-Technik“ 
richtig um?  
Positive Gefühle durchs 
miteinande r sprechen  
Wie Sie mit Ihrem Kind über seine Vorstellungen 
sprechen und positive Gefühle verursachen  
Was kann ich zur Wahrnehmung fragen/verändern? 
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Der „kraftvolle Blick“ in die Zukunft  
Motiviert durch emotionale Visionen  
Ganz einfach die „Innere Mitte“ finden 95 
Der leichte Weg zur Entspannung  
Der Sinn der Stille  
Der intensive Kurzschlaf für spürbare Energie  
Die 15-Minuten-Regel für Power  
Mentale Ressourcen für die Zukunft nutzen  
Hirngerechte Zielsetzung mit Kindern  
Setzen Sie Ihren Fokus in Richtung Lösung!  
Setzen Sie mit Ihrem Kind machbare Ziele!  
Ziele mit Kindern genau erforschen und hinterfragen!  
Neun Regeln zur mentalen Zielerreichung  
1te Regel: Positiv formulieren  
2te Regel: Definieren Sie das Ziel im Jetzt  
3te Regel: Nicht vergleichen  
4te Regel: Konkret die Sinne nutzen  
5te Regel: Messbare Kriterien  
6te Regel: Auswirkungen bedenken  
Back-Check für ökologische Ziele  
7te Regel: Feedback als Barometer  
8te Regel: Eigene Kontrolle zählt  
9te Regel: Nehmen Sie interessante und attraktive Ziele 
Korrekte Zielformulierung?  
Wo kann ich meinem Kind direkt helfen?  
 
Welche Stärken meines Kindes kann ich noch stärken?   
Sonstige Ideen und Möglichkeiten  
 
 
 
============================================================== 
 
 

 
Mit dieser Projektdokumentation ist der Einblick in die 
Hintergründe des Buches „Kinder-Mental-Training“ und seine 
Anlehnung an die Bausteine der Hypnotherapie und des NLP-
Portfolios anhand von einigen Kapitel-Beispielen gegeben 
worden. 
 
Wenn Sie das Buch interessiert, so ist dieses als E-Book (Ab 
Frühjahr 2011 als Printversion) unter www.Potenzial-Training.de 
im Themenshop erhältlich. 
 
 

 
Die letzte Seite ist Werbung und braucht nicht gele sen werden  
(auch wenn die dann verpassten Inhalte sehr wertvol l sein könnten). 
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Möchten Sie in Ihrer Umgebung für Eltern der 
Ansprechpartner für Lösungen sein? 
 

 
Bieten Sie  
- Potenzialtraining 
- Mentaltraining  
- Lerntraining  
an.  
 
Im erfolgreichen Partnerschaftsprogramm! 
- fertiges Konzept 
- sämtliche Ausbildungen 
- Marketing und Marken 
- Unterstützung und Schulungen  
 

Nähere Infos finden Sie hier: 
www.Potenzial-Training.de 
 
Nächster Ausbildungsgang in 2011 startet im Januar in München und im 
März/April in Haltern am See. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PE-Potenzialtraining für Kinder… 
…einfach bessere Ergebnisse! 
 
…auch in Ihrer Nähe! 
 
 


