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Präparation: 
 
 
die Idee:  
 

• Wir haben etwa 85-100 Milliarden Neuronen im Gehirn, und jede von ihnen ist 
mit 1000 bis 10.000 anderen Neuronen verbunden.  

• Zu jedem Zeitpunkt sind Millionen von Neuronen aktiv, und die Verbindungen im 
Netzwerk ändern sich ständig, je nachdem, was gerade erlebt wird oder wurde.  

• Jeder Impuls, der von der Außenwelt eintrifft - und davon gibt es jede Sekunde 
Millionen - wird daraufhin geprüft, ob er Teil eines bekannten Musters ist, so dass 
eine Art von geeigneter Reaktion ausgelöst werden kann.  

• Bis wir uns ihrer bewusst werden, sind diese Impulse buchstäblich millionenfach 
getestet worden, so dass wir entweder wissen, was zu tun ist, oder wir entdecken, 
dass wir nicht wissen, was zu tun ist, und haben das Bedürfnis, es herauszufinden.  

• Wenn wir das nicht schnell herausfinden können, leiden wir unter Stress.  
• leider sind manche Verbindungen unvorteilhaft.  

 
Beginn: 
 

• Können Sie sich ein Haarnetz vorstellen?"  
 

• "Okay. Können Sie sich ein sehr eng gewebtes Haarnetz vorstellen, das fünf 
Schichten hat?"  
 

• "Ausgezeichnet. Können Sie sich jetzt ein sehr dicht gewebtes Haarnetz vorstellen, 
das fünf Lagen hat, die alle mit winzigen Lichtblitzen leuchten, die überall 
herumschwirren und manchmal zwischen den Lagen hin und herspringen?"  
 

• "Noch besser! Das ist das, was Ihr Gehirn jeden Tag in jeder Sekunde Ihres Lebens 
macht.  
 

• Diese kleinen Lichtblitze sind die elektrische Energie, die die Verarbeitung der 
Informationen aus der Umwelt darstellen. Es sind die Informationen von Außen 
und das Gehirn kanalisiert diese und prüft ständig, ob sie bekannt sind oder etwas 
Bekanntem ähnlich sind, um sie dann in die Verarbeitung zu senden.  
 

• Das Problem ist, dass das Gehirn sie manchmal an den falschen Ort sendet, weil es 
irgendwann etwas gelernt hat, und diesen Pfad wieder nutzt. Auch, wenn es nicht 
der Pfad ist, der eigentlich besser für uns wäre. Können Sie sich das vorstellen?"  
 

• Und da komme ich ins Spiel. Gemeinsam können wir Ihr Gehirn trainieren, einen 
andere Pfad zu nutzen nämlich den, der angenehmer für uns ist.  

 
Vorbereitung:  
 

• Es gibt noch eine Sache, die wichtig ist. Ich werde Sie bitten, sich etwas 
vorzustellen, das Sie kennen, oder auch nicht. Aber wenn ich das tue, ist es 
wichtig, dass Sie sich das so natürlich und nah wie möglich vorstellen, also so, wie 
es in Wirklichkeit sein könnte.  

• Ergibt das Sinn?" Stellen Sie sich also nicht vor, dass jemand warm und kuschelig 
ist, wenn er gar nicht warm und kuschelig ist! Ist das in Ordnung?"  
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• "Ich werde Sie auch bitten, an ein Gefühl oder eine Erinnerung zu denken, aber 
Sie müssen mir nicht davon erzählen...  

• Und dann werden wir es in der Zeit einfrieren, so dass sich nichts mehr bewegt, 
nicht einmal Ihre emotionalen Reaktionen dazu, weil alles stehen bleibt - macht 
das Sinn?" 

• Emotionen sind dynamisch und benötigen den Lauf der Zeit. Wenn wir also die 
Zeit im Gehirn gedanklich richtig einfrieren, bleiben die Emotionen stehen oder 
nehmen sogar stark ab. Dieses "Einfrieren" ist eine völlig natürliche Reaktion.  

• Wir stellen uns in Gedanken alles vor, als "Als ob du wirklich da wärst!" 
 
 

 
1. Suchen Sie jetzt nach der schlimmsten Erinnerung bezogen auf (Ihr aktuelles 

Problem) und fühlen Sie sich genau in diese Erinnerung hinein. Sie müssen mir nicht 
sagen, worum es geht. Bitte geben Sie mir ein Zeichen, wenn Sie diese gefunden 
haben 

 
  Bei Stress eventuell Dissoziation (durch dicke Glasscheibe betrachten etc.) 
 

2. Bitte überlegen Sie sich jetzt etwas, an das Sie stattdessen lieber denken würden. Je 
gewöhnlicher, desto besser. Wir nennen das Ihre bevorzugte Reaktion. (Beispiele: 
Spinnen – Schmetterlinge) 
 

 
3. Sehr gut. Jetzt kommt etwas, das zunächst etwas merkwürdig klingt: Ich möchte Sie 

bitten, sich an etwas zu erinnern, das noch nicht passiert ist. Denken Sie einfach an 
etwas, das in nächster Zeit passieren wird, vielleicht in einer Woche oder in einem 
Monat, und was ein Beweis dafür ist, dass Sie kein Problem mehr mit X -ihrem 
Problem haben. Geben Sie mir Bescheid, sobald Sie etwas gefunden haben. 
Prima! 
Jetzt stellen Sie sich bitte vor, es wäre zwei Tage nach diesem Ereignis und Sie 
erinnern sich daran. Verstanden? Wir nennen das nun ihre fantastische zukünftige 
Erinnerung. 
 

4. Gehen Sie jetzt bitte noch einmal zu Ihrer schlimmsten Erinnerung zurück. 
Versuchen Sie, diese Erinnerung so lebendig wie möglich werden zu lassen und 
schätzen Sie die Intensität der Belastung auf einer Skala von 0-10 ein. Okay? 

 
5. Bitte schließen Sie jetzt Ihre Augen und springen gedanklich und emotional direkt 

in diese schlimme Erinnerung herein. 
Einatmen! Festhalten! Einfrieren! (mit Nachdruck) Also ob sich nichts mehr 
bewegen würde. 

 
6. Zwei Sekunden später 

Und ausatmen! Und jetzt stellen Sie das Bild ihrer bevorzugten Reaktion direkt vor 
die eingefrorene schlechte Erinnerung und lassen es so lebendig wie möglich werden. 

 
7. Mit Intensität: (Achtung, ab jetzt in Du-Form!) 

Und während Du daran denkst, verbinden sich hunderte, tausende, millionen von 
Nervenbahnen mit genau diesem Gefühl und genau diesem Moment, und lassen 
dieses Gefühl Teil des Hier und Jetzt, des jetzigen Moments werden ... 
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8. ... und jetzt spring mit Deinen Gedanken vor zu dieser fantastischen zukünftigen 
Erinnerung, wo Du entdecken wirst, wie erfolgreich wir heute waren und dann kehr 
wieder zurück zu der eingefrorenen Erinnerung ... 
 
Und Einatmen (eine Sekunde) und Ausatmen (eine Sekunde) 
Dann geh direkt weiter zu Deiner bevorzugten Reaktion während sich hunderte, 
tausende, millionen von Nervenbahnen mit deinem Gefühl in genau diesem Moment 
verbinden, wo Du genau im jetzigen Moment bist und Du Dir die kleinen Lichtblitze 
vorstellen kannst und dann …. 

 
… spring mit Deinen Gedanken vor zu dieser fantastischen zukünftigen Erinnerung, 
wo Du entdeckst, wie erfolgreich wir heute waren und dann kehr wieder zurück zu 
der eingefrorenen Erinnerung...  

 
Atme ein (eine Sekunde) und atme aus (eine Sekunde) 
 
... und dann geh direkt weiter zu Deiner bevorzugten Reaktion während sich 
hunderte, tausende, millionen von Nervenbahnen mit deinem Gefühl in genau 
diesem Moment verbinden, wo Du genau im jetzigen Moment bist und Du Dir die 
kleinen Lichtblitze vorstellen kannst und dann, während Du spürst, wie diese 
Lichtblitze die Nervenbahnen entlang sausen, damit deine bevorzugte Reaktion Dein 
ganzes Gehirn und Deinen ganzen Körper von Kopf bis Fuß und Fingerspitzen bis 
Zehenspitzen füllt und dann … 
 
… spring mit Deinen Gedanken vor zu dieser fantastischen zukünftigen Erinnerung, 
wo Du entdeckst, wie erfolgreich wir heute waren und dann kehr wieder zurück zu 
der eingefrorenen Erinnerung... und ... 
 
Atme ein (eine Sekunde) und atme aus (eine Sekunde) 

 
und direkt weiter zu Deiner bevorzugten Reaktion während sich hunderte, tausende, 
millionen von Nervenbahnen mit deinem Gefühl in genau diesem Moment 
verbinden, wo Du genau im jetzigen Moment bist und Du Dir die kleinen Lichtblitze 
vorstellen kannst und dann, während Du spürst, wie die Blitze die Nervenbahnen 
entlang sausen, damit deine bevorzugte Reaktion Dein ganzes Gehirn und Deinen 
ganzen Körper von Kopf bis Fuß und Fingerspitzen bis Zehenspitzen füllt und dann 
spürst Du, wie jede Faser und jede Zelle Deines Körpers mit jeder Sekunde stärker 
und stärker wird, in der diese Energie durch jede einzelne Nervenbahn fließt, von 
hinten nach vorne, von Seite zu Seite.  
 
Und dann spring mit Deinen Gedanken vor zu dieser fantastischen zukünftigen 
Erinnerung, wo Du entdeckst, wie erfolgreich wir heute waren und dann kehr 
wieder zurück zu der eingefrorenen Erinnerung und ... 

 
Atme ein (eine Sekunde) und atme aus (eine Sekunde) 

 
und direkt weiter zu Deiner bevorzugten Reaktion während sich hunderte, tausende, 
millionen von Nervenbahnen mit deinem Gefühl in genau diesem Moment 
verbinden, wo Du genau im jetzigen Moment bist und Du Dir die kleinen Lichtblitze 
vorstellen kannst und dann, während Du spürst, wie die Blitze die Nervenbahnen 
entlang sausen, damit deine bevorzugte Reaktion Dein ganzes Gehirn und Deinen 
ganzen Körper von Kopf bis Fuß und Fingerspitzen bis Zehenspitzen füllt und dann 
spürst Du, wie jede Faser und jede Zelle Deines Körpers mit jeder Sekunde stärker 
und stärker wird, in der diese Energie durch jede einzelne Nervenbahn fließt, von 
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hinten nach vorne, von Seite zu Seite.  
 
Und dann spring mit Deinen Gedanken vor zu dieser fantastischen zukünftigen 
Erinnerung, wo Du entdeckst, wie erfolgreich wir heute waren und dann kehr 
wieder zurück zu der eingefrorenen Erinnerung und ... 
 
Atme ein (eine Sekunde) und atme aus (eine Sekunde) 
 

 
und direkt weiter zu Deiner bevorzugten Reaktion während sich hunderte, tausende, 
millionen von Nervenbahnen mit deinem Gefühl in genau diesem Moment 
verbinden, wo Du genau im jetzigen Moment bist und Du Dir die kleinen Lichtblitze 
vorstellen kannst und dann, während Du spürst, wie die Blitze die Nervenbahnen 
entlang sausen, damit deine bevorzugte Reaktion Dein ganzes Gehirn und Deinen 
ganzen Körper von Kopf bis Fuß und Fingerspitzen bis Zehenspitzen füllt und dann 
spürst Du, wie jede Faser und jede Zelle Deines Körpers mit jeder Sekunde stärker 
und stärker wird, in der diese Energie durch jede einzelne Nervenbahn fließt, von 
hinten nach vorne, von Seite zu Seite.  
 
Und dann spring mit Deinen Gedanken vor zu dieser fantastischen zukünftigen 
Erinnerung, wo Du entdeckst, wie erfolgreich wir heute waren und dann kehr 
wieder zurück zu der eingefrorenen Erinnerung und ... 
 
Atme ein (eine Sekunde) und atme aus (eine Sekunde) 

 
und direkt weiter zu Deiner bevorzugten Reaktion während sich hunderte, tausende, 
millionen von Nervenbahnen mit deinem Gefühl in genau diesem Moment 
verbinden. 

 
9. Jetzt mache eine Pause und versuche, dich zu entspannen ... beruhige deine 

Gedanken und deinen Körper und erlaube dir einfach zu spüren, wie wunderbar du 
dich jetzt fühlst ... ich bin jetzt so lange ruhig, bis du die Augen wieder öffnest ... 

 
10. Triviales Gespräch 3-5 Minuten 

 
11. Kontrollieren, ob die bevorzugte Reaktion und die fantastische zukünftige 

Erinnerung 2PF sind, falls nicht Protokoll wiederholen.  
Einzige Bedingung: Der Gedanke muss plausibel, umsetzbar und fair sein. 

 
 

12. PAL kontrollieren 
 
 

13. Versuchen Sie jetzt, noch einmal in das alte Gefühl hineinzufühlen 
 
 

14. Sollten Sie noch mal etwas von dem alten Gefühl merken, dann atmen Sie tief ein 
und wieder aus, wie wir es eben gemacht haben.  

 
 
 
 
 


