
Vorsicht! NLP 
Neurolinguistisches Programmieren 

 
Vorbemerkung 
 
Lehrer, Psychologen, Psychotherapeuten, Manager, Verkäufer und Handelsvertreter, ganze Betriebe 
vom Lehrling bis zum Chef lernen und praktizieren NLP – Neuro-Linguistisches Programmieren. NLP 
ist eine neue Psychotechnik, die in Amerika entwickelt wurde und in Deutschland rasche Verbreitung 
gefunden hat. Inzwischen gibt es Institute, Seminare, Workshops und Ausbildungsgänge mit 
Abschlusszertifikaten. NLP wird an Universitäten gelehrt und praktiziert. NLP  tritt auf mit dem 
Anspruch, eine Wissenschaft zu sein. Seit Jahren ist das Neurolinguistische Programmieren (NLP) 
fester Bestandteil der Lehrerausbildung, sei es an den Universitäten, sei es in der Lehrerfortbildung. 
Inzwischen gibt es eine Reihe von Publikationen, die das NLP für den Unterricht propagieren. Dazu 
gehören „NLP für Lehrer“ von Grinder, „Lehren mit Leib und Seele von Schmid-Oumard und Nahler 
sowie das Buch „Neue Lehrer braucht das Land“ von Kohler. Im „Kleinen Methoden-Lexikon“ erhebt 
der Pädagogik-Professor Wilhelm H. Peterßen das Neurolinguistische Programmieren zu einer neuen 
Unterrichtsmethode (!), „gegen deren Einsatz im Unterricht nichts spreche“ (vgl. S. 216). Anlass diese 
neue Unterrichtsmethode näher zu untersuchen, und nach den Zielen und Versprechungen, nach dem 
Lehrgebäude und Grundkonzept, nach den Grundlagen und Grundannahmen, den Grundtechniken 
und Methoden sowie nach den Risiken und Gefahren dieser neune Unterrichtspraktik zu fragen. 
 
Doch was ist NLP wirklich? Was sind die Ziele und Versprechungen von NLP? Was sind die 
Grundideen und Grundtechniken? Welche Wirkungen und Funktionen hat NLP? Was sind die 
Grundlehren und Grundannahmen, was sind die wirklichen Hintergründe und Grundlagen von NLP? 
Welche Risiken und Nebenwirkungen birgt NLP? Diese Fragen sollen im Folgenden so kurz wie 
möglich untersucht und beantwortet werden. Dabei sind wir mit dem Problem konfrontiert, dass die 
NLP-Literatur kaum noch überschaubar, äußerst teuer und zudem meist konfus strukturiert und 
formuliert ist. Vielfach enthält sie völlig absurde Gedankengänge, die wir aus naheliegenden Gründen 
ignorieren. Wie üblich werden wir so eng wie möglich an der ausgewählten Literatur bleiben und alle 
Thesen und Behauptungen mit Hilfe von Textstellen belegen. Wem also die folgenden Ausführungen 
über NLP missfallen, wende sich bitte an die Autoren der Original-Literatur.  
 
 
I. Ziele und Versprechungen 
 
Eine Durchsicht der NLP-Literatur macht deutlich: NLP ist offensichtlich ein universales 
Wunderprogrammi; NLP macht (angeblich) alles möglich. Mit Hilfe von NLP  
 
• kann man alles schaffen, was man willii 
• werden Träume Wirklichkeitiii 
• kann man sein Schicksal selbst bestimmeniv 
• ist man Herr und Meister seines Lebensv 
• sind wir „Schöpfer unserer Wirklichkeit“vi 
• „haben wir die Macht, die größten Träume unseres Lebens in die Tat umzusetzen“vii 
• kann man sich alle Wünsche erfüllen 
• alle Ziele erreichen 
• grenzenlose Energien freisetzenviii 
• Ängste, Schmerzen und Stress beseitigen 
• Gesundheit und Wohlbefinden verbessern 
• die Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung fördern 
• Krankheiten heilen und Wunderheilungen vornehmenix 
• Partnerprobleme lösen 
• das Körpergewicht reduzieren 
• das Rauchen einstellen 
• Genialität entwickeln 
• Rechtschreibprobleme beseitigen 
• sportliche Spitzenleistungen verbessern 
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• u. v. m.  
 
NLP ist eine universelle Methode. Sie ist Therapiemethode, Heilmethode, Lehr- und Lernmethode, 
Kommunikations- und Beratungsmethode. NLP hilft in allen Lebensbereichen: In der Schule, in der 
Medizin, in der Psychologie und Psychotherapie, in Heilpädagogik und Ergotherapie, im Privat- und im 
Geschäftsleben, im Verkauf und im Management, im Leistungs- und im Spitzensport. Klugen 
Menschen sollte dies eigentlich reichen, um die Finger von NLP zu lassen. 
 
 
II. Lehrgebäude und Grundkonzept 
 
a) Das Lehrgebäude des NLP basiert im Wesentlichen auf vier Grundannahmen: 
 
Erstens:  Mit Hilfe von NLP lassen sich (angeblich) existierende „innere“ Ressourcen, Potentiale, 
Kräfte und Fähigkeiten aktivieren, mobilisieren, freisetzen und schließlich nutzen. 
 
Zweitens: Der Mensch nimmt – man höre und staune – die (Außen-) Welt mit fünf verschiedenen 
Sinnesorganen (Auge, Ohr usw.) wahr. Folgerichtig wird die Welt in fünf verschiedenen 
Wahrnehmungsdimensionen im Geiste abgebildet (oder repräsentiert) und sprachlich dargestellt. 
Jeder Mensch hat eine „innere Landkarte“ und spezifische (innere) „Repräsentationsmuster“, die das 
Handeln steuern. 
 
Drittens: Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungstypen, je nach dem welcher Wahrnehmungs- oder 
Sinneskanal bei einem Menschen dominiert: Hörtypen nehmen die Welt überwiegend mit den Ohren 
wahr, Sehtypen vor allem mit den Augen. 
 
Viertens: Die Wahrnehmungsprofile eines Menschen lassen sich angeblich an sprachlichen 
Formulierungen (Ich sehe, ich fühle...) und an besonderen Augenstellungen erkennen. Sind die Augen 
nach oben gerichtet, handelt es sich angeblich um einen visuellen Typen; blicken die Augen 
geradeaus, haben wir angeblich einen auditiven Menschen vor uns. 
 
b) Das Grundkonzept des NLP umfasst im Wesentlichen drei Grundideen: 
 
1. „Mentale“ Kräfte und Techniken, vor allem die Technik der Visualisierung, können die Wirklichkeit, 

das Leben und die Lebensumstände, das Verhalten und die Gesundheit beeinflussen und 
verändern. 

 
2. In uns, in unserem Inneren gibt es (angeblich) eine übernatürliche Supermacht oder Superkraft, 

eine unerschöpfliche Kraft- und Wissensquelle sowie eine Fülle verschiedener „Teil- oder 
Subpersönlichkeiten“. Angeblich liegen in uns, in unserem Inneren alle Potentiale und 
Ressourcen, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Wir müssen uns nur „nach innen“ wenden 
und unsere „inneren Kräfte und Ressourcen“ aufdecken, mobilisieren und nutzen. Diese „innere 
Superkraft“, ist (angeblich) unser Freund, Partner und Verbündeter, unser innerer Helfer und 
Berater. Angeblich haben diese weitgehend unbekannten, in uns schlummernden und 
verborgenen innerpsychischen Instanzen personale und quasigöttliche Eigenschaften; 
anscheinend sind sie allwissend und allmächtig; anscheinend wissen und können sie alles 
(besser als ich). Diese wundersamen Helfer und Berater nennt die NLP-Literatur „Unbewusstes“, 
„Unterbewusstsein“, „Persönlichkeitsteile“, „Teil- oder Subpersönlichkeiten“. Angeblich können sie 
auf Fragen sinnvoll antworten, angeblich wollen sie immer nur unser Bestes, angeblich sind sie 
vertrauenswürdig und weise. 

 
3. Der Zustand der TRANCE öffnet eine Tür (door) zum „Reich des Unbewussten (UB)“; im Zustand 

der TRANCE können wir mit dem „UB“ Kontakt aufnehmen, kommunizieren und kooperieren. 
 
Kurz, in einem ersten Schritt geht man in einen Zustand der TRANCE, danach soll man mit der 
genannten „inneren Supermacht“ Kontakt aufnehmen, kommunizieren und kooperieren. 
 
 
III. Grundtechniken 
 
Zu den Grundtechniken des NLP gehören vor allem die bekannten  
 
• Spiegeltechniken 
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• Visualisierungstechniken 
• Kommunikationstechniken 
• Augentechniken und 
• Ankertechniken. 
 
1. Spiegeltechniken 
 
Die Spiegeltechniken dienen angeblich dazu, einen „Rapport“, eine Art Vertrauensverhältnis, zwischen 
zwei Menschen herzustellen. Dazu sollen Körperhaltung und Bewegung, Mimik und Gestik, Stimme 
und Atemrhythmus des Gegenübers gespiegelt bzw. nachgeahmt werden. Diese Technik wird Pacing 
genannt. Ist durch Nachahmung Rapport hergestellt, gilt es die Führung zu übernehmen. Mein 
Gegenüber soll meinen Verhaltensänderungen folgen. Als besonders effektiv für die Herstellung des 
Rapport gilt die Synchronisierung des Atemrhythmus sowie die Übernahme des Wahrnehmungs- und 
Repräsentationssystems, d. h. ich soll z. B. meinen Atem an den Atemrhythmus des anderen 
anpassen, und ich soll das Wahrnehmungs- und Repräsentationssystem meines Gegenübers 
übernehmen. Ist mein Gesprächspartner z. B. ein visueller Typ, soll ich zunächst auf visueller Ebene 
formulieren und schließlich zu einem anderen Wahrnehmungs- und Repräsentationssystem 
übergehen. 
 
2. Visualisierungstechniken 
 
Visualisierungstechniken beginnen meist mit Wahrnehmungsübungen, die angeblich die fünf Sinne 
schulen und schärfen sollen. Dabei sollen die Übenden ihre Aufmerksamkeit zunächst auf einen 
einzigen Wahrnehmungskanal richten, so z. B. auf das Ohr, indem sie einem Klang lauschen. Dann 
sollen sie lernen, die Außenwelt möglichst mit allen fünf Sinnen gleichzeitig wahrzunehmen. In einem 
zweiten Schritt sollen sie die Wahrnehmung der Außenwelt einschränken oder gar abschalten und mit 
geschlossenen Aaugen sehen, in der Stille etwas hören. Sie sollen etwas wahrnehmen, das in (der) 
Wirklichkeit nicht existiert; sie sollen etwas sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken, obwohl es 
nichts zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu riechen und zu schmecken gibt. 
 
3. Kommunikationstechniken 
 
Zum umfangreichen Repertoire des NLP gehören eine Reihe verbaler Kommunikationstechniken, wie 
z. B.  
• das Arbeiten mit unlogischen Satzverbindungen und Metaphern 
• die Lenkung der Aufmerksamkeit von außen nach innen 
• das Einbetten suggestiver Wörter und Signale, wie z. B. entspannt, losgelöst, wohlfühlen in 

belanglose Texte, Erzählungen oder Märchen 
• die Erinnerung an frühere außergewöhnliche Bewusstseinszustände, und viele andere 

Techniken.x 
 
4. Augentechniken 
 
Die Augentechniken dienen zunächst einmal dazu, das „bevorzugte Wahrnehmungssystem“ eines 
Gesprächspartners zu erschließen, um es in der Kommunikation zu übernehmen. Darüber hinaus 
dienen die Augentechniken im NLP dazu, die Augenstellung und den Blick des anderen zu lenken, so 
z. B. leicht nach oben. 
 
5. Ankertechniken 
 
Eine wichtige Grundtechnik des NLP sind die so genannten Ankertechniken. Dabei sollen „Anker“ 
eingeübt werden. Das sind sinnliche (akustische, optische, taktile) Reize oder Gesten (Beckerfaust, 
Mudras), die „ressourcevolle Zustände“, besondere Gefühlszustände oder gar Trancezustände 
auslösen können und sollen. 
 
Bei den Grundtechniken und Methoden des NLP kann man sinnvoll zwischen den Trance- und 
Doorwaytechniken und den operativen Techniken und Praktiken unterscheiden. Wie eine Durchsicht 
der einschlägigen Literatur deutlich zeigt, ist NLP zunächst einmal eine Trance- und Doorwaytechnik. 
Nach einiger Übung führen diverse Techniken in einen Zustand der Trance, der die Tür (door) zu der 
postulierten Supermacht öffnen soll. Zu den Trancetechniken gehören unter anderem 
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• besondere Orte und Zeiten (magische Orte; besondere Zeiten: vor dem Einschlafen, nach dem 
Aufwachen) 

• rituelle Körperhaltungen (aufrecht, kerzengerade sitzen) 
• besondere Entspannung- und Atemtechniken 
• Deprivationstechniken („nach innen“ gehen: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen) 
• Visualisierungstechniken  
• Gedanken-Stille (innere Stille) 
• Konzentrationstechniken (z. B. die Konzentration auf den Atem) 
• Zentrierungstechniken 
• Wahrnehmungstechniken (von außen „nach innen“ und/oder von einem Sinneskanal zu einem 

anderen gehen)  
• Yogische Augentechniken (das sind besondere Augenstellungen oder -bewegungen) 
• Konfusionstechniken 
• Erzähltechniken 
• Erinnerungstechniken und 
• Fantasiereisen, die möglichst alle fünf Sinne ansprechen, am Beispiel klassischer Metaphern 

(Berg, Meeresboden, Wiese, Tunnel, Vogel) 
sowie 
• Levitationstechniken, Codierungstechniken, Techniken der Handlungsunterbrechung, 

Überflutungstechniken, Verschachtelungstechniken; Nominalisierungstechniken, 
Markierungstechniken u. v. m. (vgl. Grinder/Bandler: Therapie in Trance). 

und schließlich auch 
• klassische Meditationstechniken 
• klassische Hypnosetechniken 
• klassische Rezitations- und Anrufungstechniken (Chanten heiliger Silben wie z. B. die Silbe OM) 

sowie 
• besondere Ernährungsweisen (fleischlos essen, viel Wasser trinken). 
 
Trance-Setting: Vielfach soll man sich an einen ruhigen Ort zurückziehen, es sich bequem machen, 
aufrecht, kerzengerade sitzen, die Augen schließen, Körper, Geist und Seele entspannen, auf den 
Atem achten, alle Gedanken loslassen oder ziehen lassen, die Augen leicht nach oben stellen und 
irgendetwas im Geiste visualisieren. 
 
Angeblich ermöglichen die so induzierten Trancezustände den Zugriff auf „innere Ressourcen“ 
(ressourcevolle Zustände). 
 
 
V. Operative Praktiken und Funktionen 

 
NLP umfasst eine Vielzahl operativer Praktiken und Funktionen, wie z. B. die 
 
• Tranceinduktion 
• Astralprojektion 
• Transkommunikation und die 
• Magie im engeren Sinne. 
 
1.Tranceinduktion 
 
Wie gezeigt sind NLP-Techniken zunächst einmal Trance- und Doorwaytechniken, sie führen in 
Trance und öffnen die Tür zu anderen, unsichtbaren Welten und Mächten. Dies wird in der 
eigentlichen NLP-Literatur in der Regel verschwiegen. Nur wenige Autoren sagen offen, dass NLP-
Techniken die Betroffenen in einen Trancezustand – verschleiernd auch Moment oder „State of 
Excellence“ genannt – versetzen sollen.xi 
 
Ebenso wie in der Hypnoseliteratur wird Trance als ein Zustand beschrieben, bei dem die 
Aufmerksamkeit von der Außenwelt abgelenkt und „nach innen“ gerichtet ist.xii Zur Tranceinduktion 
dienen im NLP zunächst einmal die klassischen Techniken der Hypnose, der (fernöstlichen) 
Meditation sowie Entspannungs- und Atemübungen, wie z. B. das Autogene Training. 
 
Auch die oben genannten Spiegel-, Visualisierungs- und Kommunikationstechniken sind höchst 
raffinierte und effektive Techniken der Tranceinduktionxiii: Sowohl die nonverbalen als auch die 
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verbalen Techniken des Pacing und Leading („Spiegeln“) sind nichts anderes als Techniken der 
Tranceeinleitungxiv. Das Spiegeln nonverbaler Körpersprache (Atmung, Gestik, Tonfall usw.) „ist die 
eleganteste Methode, wenn man jemanden in Trance versetzen will, ohne dabei viel zu reden, ja unter 
Umständen sogar ohne dass dies der Versuchsperson bewusst wird.“xv  
 
Eine andere, verbale Technik „einen Menschen in Trance zu bringen, besteht ... darin, ihn aus einem 
Wahrnehmungssystem in ein anderes zu führen.“xvi Mit Hilfe der Sprache „spiegele“ ich zunächst das 
bevorzugte Wahrnehmungssystem und/oder objektiv überprüfbare Wahrnehmungen meines 
Gegenübers wider und lenke dann die Aufmerksamkeit auf ein anderes Wahrnehmungssystem oder 
von äußeren Wahrnehmungen auf innere, nicht überprüfbare Vorgänge.xvii Außerdem zeigt jedes 
Hypnoselehrbuch, dass Visualisierungstechniken und „Fantasiereisen“ anerkannte Techniken der 
Hypnose und Selbsthypnose sind. Hierbei werden Trancezustände mit Hilfe komplexer, möglichst alle 
fünf Sinne umfassende Erinnerungen und Visionen eingeleitet, indem gezielt alle fünf Sinneskanäle 
und Wahrnehmungsdimensionen angesprochen oder abgefragt werden , nach dem Motto: Was siehst 
Du? Was hörst Du? usw. Dies wird im NLP VAK-, VAKO- oder VAKOG-Hypnose genannt (Die 
Abkürzungen beziehen sich auf die Sinneskanäle).  
 
Ferner dienen auch die Augentechniken der Einleitung veränderter Bewusstseinszustände (vgl. 
unten). Die NLP-Literatur lässt keinen Zweifel daran, dass die Tranceeinleitung die Tür zu einer 
anderen Welt öffnen sollxviii (vgl. den Abschnitt über Transkommunikation). 
 
Zu den Techniken der Tranceinduktion gehört schließlich auch die Ankertechnik, obwohl dies 
regelmäßig verschwiegen wird. In der Regel wird behauptet, es ginge darum, durch Anker angenehme 
oder ressourcenreiche Situationen zu (re-) aktivieren. In Wirklichkeit lernen die Betroffenen mit Hilfe 
bestimmter Auslöser oder Anker augenblicklich in einen tiefen Trancezustand zu gehen.xix Anker 
können optische, akustische, taktile oder kinästhetische (Gefühle) Reize sein. Trancezustände können 
durch verschiedene Sinnesreize, wie z. B. Töne, Melodien, Berührungen, Gesten („Becker-Faust“) 
ausgelöst werden. Zu den Ankern gehören auch die sog. Mudras der fernöstlichen Religionen, so z. B. 
die Technik, Daumen und Finger zu einem Kreis zu schließen.xx Eine bekannte Ankertechnik ist das 
„Rauten-Mudra“, das diverse Politiker nutzen (Merkel u. a.). 
 
2. Astralprojektion 
 
NLP ist eine Technik der Astralprojektion. Mit Hilfe der oben dargestellten Techniken sollen die 
Betroffenen lernen, ihren Körper zu verlassen und sich selbst bzw. ihren Körper von außen, aus der 
Ferne oder von oben zu betrachten: 
 
• „Dazu bitten Sie A, er oder sie möge aus seinem Körper heraustreten... von wo aus A sich selbst 

dabei beobachten kann, wie A sich selbst auf dem stehenden Bild anschaut“. Die entsprechende 
Anweisung lautet:  

• „Dann möchte ich, daß Du aus Deinem Körper heraustrittst und zum Projektionsraum des Kinos 
hinaufschwebst, von wo aus Du Dich selbst beobachten kannst...“xxi 

• „Setze Dich einmal ruhig hin, atme flacher, richte Deine Augen gerade nach oben (!) und stelle Dir 
dann vor, wie Du über Dir schwebst... Er verlässt seinen Körper in Gedanken...“xxii 

• „Gehe aus Deinem Körper heraus...“xxiii 
• „Treten Sie jetzt aus Ihrem Körper heraus...“xxiv 
• „...kommen Sie hierher zurück... zu mir, hier in den Raum..“xxv 
 
In den sog. Wissenschaften, der Psychologie, wird diese Fähigkeit, die in anderen Kulturen als 
zentrale Fähigkeit der Hexenkunst giltxxvi, verharmlosend als „Dissoziation“ bezeichnet. 
 
3. Spirituelle Transkommunikation 
 
NLP ist eine Technik der spirituellen Transkommunikation, eine Technik der Kommunikation mit 
unsichtbaren Welten und Mächten. In diesem Zusammenhang stellen sich vier entscheidende Fragen:  
 
a) Mit wem wird eigentlich kommuniziert? 
b) Welche Eigenschaften hat der unsichtbare Kommunikationspartner? 
c) Welche Mittel und Medien der Kommunikation werden genutzt? 
d) Welchen Inhalt und Zweck hat die wechselseitige Kommunikation mit der anderen Welt? 
 
Zu a) Die in der NLP-Literatur genannten unsichtbaren Mächte und Kräfte heißen u. a. 
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• Unbewusstes oder Unterbewusstsein xxvii 
• Teile oder Teil-Persönlichkeitenxxviii 
• geistige Weltenxxix 
• geistige Lehrerxxx 
• geistige Helferxxxi 
• affenartige Wesenheiten, mächtige Geschöpfe, Monsterxxxii 
• schlauer Fuchs, starker Bär, kluge Eule.xxxiii 
 
Unter Umständen soll man mit dem „Schmerz“ bzw. mit der hinter dem Schmerz stehenden „Teil-
Persönlichkeit“xxxiv wie mit einem guten Freund redenxxxv. Mit dieser angeblich in uns, in unserem 
Inneren lebenden „Teil-Persönlichkeit“ müssen wir respektvoll, höflich und liebevoll redenxxxvi. 
Geeignete Anredeformen sind z. B.:  „Lieber Teil, ... möchtest Du mit mir kommunizieren? Lieber Teil, 
sind meine Ideen sinnvoll für Dich, soll ich sie ausprobieren? Gibt es noch andere Persönlichkeitsteile, 
die Einwände gegen meine Vorschläge und Ideen haben?“xxxvii Bitte meldet Euch! Diese Technik der 
Transkommunikation nennt sich 6-Schritte-Reframingxxxviii, oder deutlicher: Im „6 Schritte-Reframing“ 
werden  im Zustand der Trance unsichtbare Mächte gefragt, was man in Zukunft tun soll, um seine 
Absichten zu erreichenxxxix.  
 
Es ist einfach nicht zu fassen, was uns Akademiker, Wissenschaftler und Absolventen deutscher 
Universitäten empfehlen – und was deutsche Spitzenmanager, Psychologen, Therapeuten und auch 
Lehrer akzeptieren und praktizieren. 
 
Zu b) Die NLP-Literatur macht deutlich: In Trance und tiefer Entspannung kommunizieren wir nicht mit 
unseren Mitmenschen, sondern mit unsichtbaren geistigen Mächten und Kräften. Diese Wesen und 
Mächte haben unzweifelhaft personalen und quasigöttlichen Charakter. Wir können sie fragen, um Rat 
und um Hilfe bitten; sie können antworten, Vorschläge machen, mit uns verhandeln, in unsere 
Absichten einwilligen oder sich verweigern. Sie sind (angeblich) allmächtig, allwissend, hilfreich, 
vertrauenswürdig und gut.xlSie sind (angeblich) Freunde, Weise, Beschützer, Helfer und Berater.xli Sie 
vermitteln Lebensorientierung und Lebenssinn, und sie helfen uns, die richtige Hierarchie der Werte 
zu finden.xlii 
 
Zu c) Mittel und Medien der Transkommunikation sind vor allem 
 
• verbale Techniken, wie z. B. das Fragen und Bitten 
• visuelle Techniken, wie z. B. das Senden und Empfangen „innerer Bilder“ 
• Körpersignale, wie z. B. in Form von Fingerbewegungen 
• Körperempfindungen 
• auditive Techniken, wie z. B. das Hören „innerer Stimmen“, Worte, Klängexliii 
• gedankliche Inspirationen 
• die Inkorporationen von „Energien“ oder Wesenheiten 
• das Pendeln und 
• das automatische Schreiben in Trance.xliv 
 
Zu d) Dem Inhalt nach handelt es sich bei der Kommunikation mit der anderen, unsichtbaren Welt zum 
einen 
 
• um Aufträge an die geistige Weltxlv, die geistigen Helfer, die Teile oder Teil-Persönlichkeiten bzw. 

an das sog. Unbewusste oder Unterbewusstseinxlvi und zum anderen 
• um Botschaften und Belehrungen, Anweisungen und Führungen aus der geistigen Weltxlvii. 
 
Im NLP gelten selbst Krankheits-Symptome als Botschaften angeblich existierender Persönlichkeits-
Teilexlviii. 
 
Channeling-Technik 
 
NLP ist eine besondere Technik des Channelns (Berry u. a.: Ein Kurs im Channeln. Durch NLP in 
Verbindung mit den geistigen Lehrern). Unter Channeln wird im NLP die Fähigkeit verstanden, mit 
unsichtbaren „Wesenheiten von der anderen Seite“xlix zu kommunizieren, insbesondere mit den 
„Dienern Gottes“, „intelligenten Wesenheiten“, „geistigen Führern“ und „Meistern“ (!)l. Dazu soll man  
 
• sich tief entspannen 
• sich auf den Atem konzentrieren und 
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• sich auf die Mitte zentrieren 
• visualisieren 
• den Verstand abschalten 
• innere Gedanken-Stille oder Leere des Geistes herstellen und 
• die Aufmerksamkeit „nach innen“ richtenli und 
• sehr viel Wasser trinken (Berry u. a., S. 73), was inzwischen von der Schul-Medizin und von der 

Schul-Pädagogik übernommen wurde. 
 
4. Magie im engeren Sinne 
 
Darüber hinaus ist NLP Magie im engeren Sinne. Mit Hilfe von NLP erhält man 
 
• übernatürliche Macht (Magische Manipulation) 
• übernatürliches Wissen (Divination und Inspiration) 
• übernatürliche Führung (Submission) sowie 
• übernatürliche Fähigkeiten und Kräfte (Persönliche Transformation). 
 
Magische Manipulation 
 
NLP ist eine Technik der magischen Manipulation; sie will die Wirklichkeit auf magische Art und Weise 
beeinflussen und verändern. Dabei ist zwischen Zielen und Methoden zu unterscheiden. Am Anfang 
jeder magischen Manipulation steht die Frage nach der Problem- und Zielbestimmung. Wie in der 
Magie und im Konzept des positiven Denkens müssen die Ziele 
 
• positiv 
• konkret, präzise, genau, detailliert und 
• antizipativ formuliert sein (ich bin gesund, ich bin reich/erfolgreich). 
 
Außerdem sollen die Ziele realistisch und kurzfristig erreichbar sein. Die so definierten Ziele sollen 
dann im Trance- oder Entspannungszustand in Form innerer Bilder vor dem geistigen oder inneren 
Auge mit allen fünf Sinnen visualisiert werden, d. h., die Übenden sollen den Erfolg mit allen fünf 
Sinnen wahrnehmen; sie sollen ihn sehen, hören, fühlen, riechen oder gar schmeckenlii. 
 
Zu den wichtigsten Methoden der Zielerreichung und Problemlösung gehören in der Regel 
 
• ein rituelles Setting und 
• die Visualisierungstechniken. 
 
Das rituelle Setting 
 
In der Regel beginnen die Sitzungen mit einem rituellen Setting. Die Übenden müssen 
 
• es sich bequem machen, 
• die Augen schließen, 
• die Wirbelsäule aufrecht und gerade halten, 
• auf den Atem achten, langsam und tief ein- und ausatmen, den Atem anhalten usw.liii 
 
Visualisierungstechniken 
 
Im NLP haben innere Bilder oder Visionen, die bei geschlossenen Augen vor dem inneren oder 
geistigen Auge klar und deutlich wahrgenommen werden, magische Qualität. Was wir  im Inneren 
sehen, wird wahr: komplexe, möglichst alle fünf Sinne umfassende Visionen werden Wirklichkeit – so 
lautet die  Grundlehre und Grundannahme des NLP. Hierzu gehören die verschiedenen 
„Filmtechniken“ (Swish-Technik, New-Behavior-Generator). Dabei sollen die Ziele und Wünsche auf 
einen inneren, geistigen Bildschirm projiziert und mit Hilfe gedanklicher Kräfte in der gewünschten 
Weise manipuliert werden. Zunächst sollen wir einen Film wie im Kino auf einer Leinwand sehen, 
dann sollen wir entweder die Qualität des Bildes in die gewünschte Richtung verwandeln (Arbeiten mit 
sog. Submodalitäten) oder in den Film einsteigen und uns selbst im Film erfolgreich agieren (handeln) 
sehen.liv 
 
Problembereiche 
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NLP verspricht Hilfe in allen Lebenslagen und für alle Lebensprobleme. NLP verändert und beeinflusst 
 
• Stimmungen und Gefühle 
• Verhaltensweisen und Gewohnheiten 
• Glaubenssätze und Wertehierarchien 
• Selbstmotivation und Ressourcennutzung 
• Ängste, Schmerzen und Stress. 
 
In allen Fällen sollen die oben beschriebenen Visualisierungs- und Filmtechniken helfen: Zur 
Manipulation von Stimmungen und Gefühlen sollen negative Anker gelöscht und positive Anker, die 
angenehme Erinnerungen auslösen, gesetzt werden. Im Zustand der Trance werden komplexe 
Visionen angenehmer Erinnerungen mit einem Reiz gekoppelt. Auslöser können Körperberührungen, 
Gesten, Körperhaltungen sowie die Atmung seinlv. 
 
Verhaltensweisen und Gewohnheiten werden geändert, indem das negative (oder unerwünschte) 
Verhalten und das positive (oder erwünschte) Verhalten bei geschlossenen Augen auf einem inneren 
Bildschirm bildhaft vorgestellt oder visualisiert und die Bilder gegeneinander ausgetauscht werden 
(sog. Swish-Technik)lvi 
 
Auch Glaubenssätze und Wertehierarchien werden durch Visualisierungen verändert. Bei 
geschlossenen Augen und in Trance empfängt der geistig Suchende „innere Bilder“, die als 
Botschaften verstanden und angenommen werden sollen.lvii 
 
Selbstmotivation und die Nutzung „innerer Ressourcen“ lassen sich verbessern, indem „innere Bilder“ 
mit Hilfe gedanklicher Kräfte manipuliert werden, oder sog. ressourcenstarke oder erfolgreiche 
Lebenssituationen aus der Vergangenheit visualisiert und auf der Zeitlinie in die Gegenwart 
transferiert (übertragen) werden.lviii 
 
Ängste werden durch Visualisierungsübungen beseitigtlix. Schmerzen werden bekämpft durch 
Visualisierung des Schmerzes, indem man sich vorstellt, wie der Schmerz durch eine Röhre aus dem 
Körper abfließt.lx Stress wird reduziert, indem die Stresssituation visualisiert und das „innere Bild“ der 
Stresssituation in positiver Richtung manipuliert wird. 
 
Kurz: NLP behauptet, die Wirklichkeit und der Mensch, seine Persönlichkeit und seine Gesundheit, 
sein Leben und sein Schicksal lassen sich durch "innere Bilder" und Visualisierungstechniken 
beeinflussen und verändernlxi. 
 
Divination 
 
NLP umfasst Techniken der Divination oder Wahrsagerei. Dazu gehört die Analyse und Deutung von 
inneren Bildern und Visionen (und Träume), Pendelbewegungen, Körpersignalen und 
Augenstellungen. Nach Auffassung von NLP haben sie eine geheime Botschaft und Bedeutung, die 
es zu erschließen gilt. So geben Augenbewegungen angeblich Auskunft über „innere Vorgänge“. In 
Wirklichkeit übernehmen die Augen dieselbe Funktion wie das Pendel oder die Wünschelrute bei der 
Wahrsagerei. Wie das Pendel müssen auch die „Augen“ zunächst durch viele Fragen „justiert“ 
werden, indem anhand eines vorgegebenen Schemas bestimmten Augenstellungen bestimmte 
Bedeutungen (oder Antworten) zugeordnet werden. Wer nun Augenstellungen „liest“ (und nicht im 
Kaffeesatz) und ihnen eine Bedeutung  zumisst, begibt sich auf das gefährliche Gebiet der 
Wahrsagerei und Transkommunikation. Er kommuniziert nicht mit dem „Inneren“ oder „Unbewussten“, 
sondern mit der Transzendenz, die anstelle definierter Pendelbewegungen (rechts-links; vor-zurück) 
definierte Augenstellungen (oben-untern, oben-links usw.) als Mittel und Medium der 
Transkommunikation benutzt. Auch der „Fingertest“ dient angeblich dazu, das eigene 
„Wahrnehmungsprofil“ zu erkennen. Dabei sollen die Finger zu einem Kreis geschlossen werden. Die 
Antwort hängt davon ab, ob man den Kreis bei einer entsprechenden Frage mit der anderen Hand 
öffnen kann oder nicht.lxii 
 
Submission 
 
NLP ist eine Technik der Submission, eine Technik der Unterordnung unter unsichtbare Mächte. Die 
Betroffenen sollen sich einer übernatürlichen Führung unterwerfen und deren Anordnungen 
gehorchen. Wie oben ausgeführt, hat die Kommunikation mit diesen Mächten respektvoll, liebevoll und 
höflich zu sein. Im „inneren Dialog“ und im Verhandlungsmodell wird mit der anderen Seite solange 
kommuniziert, bis „die andere Seite“ völlig zufrieden und einverstanden ist mit den von mir 
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vorgeschlagenen Lebensplänen und Verhaltensweisen. Unter Umständen müssen mehrere „Teile“ 
oder „Teil-Persönlichkeiten“ kontaktiert und um Einverständnis gebeten werden.lxiii Dabei geht es nicht 
nur darum, die „inneren Bilder“ zu verstehen und zu deuten, sondern auch darum, angeblich 
existierende „innere Stimmen“ zu hören und ihren Ratschlägen und Anweisungen zu folgen.lxiv 
Normalerweise gibt es diese Phänomene einzig und allein in der Psychiatrie und dort gelten sie als 
Symptome schwerer Geisteskrankheiten. Inzwischen gibt es in Deutschland zahlreiche 
Selbsthilfegruppen von Menschen, die unter „inneren Stimmen“ (und Geräuschen, Tinnitus) leiden und 
die sich nach Befreiung von „inneren Stimmen“ (und Geräuschen) sehnen. Demgegenüber will NLP, 
dass möglichst alle Menschen „innere Stimmen“ hören und ihnen gehorchen. 
 
Am Ende langwieriger „Verhandlungen“ (!) mit diversen „Teil-Persönlichkeiten“ gilt es, einen 
schriftlichen Vertrag mit der anderen, unsichtbaren Welt zu vereinbaren und zu unterzeichnen.lxv 
Einzig und allein Ratelband macht darauf aufmerksam, das man auch in der unsichtbaren Welt nichts 
umsonst bekommt und dass man bereit sein muss, einen (großen) Preis zu zahlen.lxvi Ansonsten 
vermittelt die NLP-Literatur die Illusion, dass es die versprochenen Wunder umsonst gibt und dass der 
Vertrag mit unsichtbaren Welten und Mächten nur Rechte und keine Pflichten enthält. 
 
Transformation 
 
Schließlich und endlich ist NLP eine Technik der persönlichen Transformation (oder Umwandlung). 
NLP entwickelt übernatürliche Fähigkeiten und Kräfte wie z. B. Hellsehen, Hellhören, Telepathie, 
Gedankenlesen, Schmerzunempfindlichkeit und Unverletzlichkeit.lxvii Seminar-Teilnehmer laufen ohne 
Schmerzen über glühende Kohlen (Feuerlauf), und sie springen vom Stuhl in einen Haufen 
Glasscherben ohne verletzt zu sein. Sie spielen mit Schlangen, Vogelspinnen und Skorpionen – ohne 
Angst zu zeigen. 
 
 
VI. Grundlehren und Grundannahmen 
 
NLP umfasst eine Reihe höchst problematischer Grundlehren und Grundannahmen, und zwar: 
 
1. Alle Fähigkeiten und Kräfte, die wir zur Erreichung unserer Ziele, Wünsche und Träume benötigen, 
sind bereits in uns, in unserem Innern. 
 
2. Diese „inneren“ Ressourcen und Potentiale können nur im Zustand der Trance aktiviert, mobilisiert 
und genutzt werden. 
 
3. Der Mensch ist allmächtig und gottgleich. Er ist Herr und Meister seines Lebens und Schicksals; er 
hat alles in der Hand, alles im Griff, alles unter Kontrolle; er ist „Schöpfer der Wirklichkeit“.lxviii 
 
4. Worte, Gedanken, Glaubenssätze, Vorstellungen, Fantasien, Träume und innere Bilder haben die 
(magische) Macht oder Kraft, die Wirklichkeit zu unseren Gunsten zu beeinflussen und zu verändern – 
nach dem Motto: Visionen und Träume werden Wirklichkeit.lxix Wir werden sehen und erleben, was wir 
denken, glauben, visualisieren. 
 
5. Das Unbewusste oder Unterbewusstsein hat personalen und quasigöttlichen Charakter.lxx Es hat 
Willen, Wissen und Intelligenz; es ist allmächtig, allwissend, weise und gut.lxxi 
 
6. In uns, in unserem Innern gibt es sog. Teile oder Teil-Persönlichkeiten mit personalen und 
übermenschlichen Eigenschaften, mit denen wir uns arrangieren müssen. 
 
 
VII. Grundlagen 
 
NLP steht für Neuro-Linguistisches Programmieren. Grundlagen des NLP sind angeblich: die Neuro-
Linguistik, die systematische Familientherapie nach V. Satir, die Gestalttherapie nach F. Perls, die 
Lehre von M. Feldenkrais und schließlich die Hypnosetherapie nach M. Erickson. Doch NLP hat weder 
etwas mit Neurologie noch etwas mit Linguistik zu tun. Die wirklichen Grundlagen des NLP sind 
 
• Hypnose 
• Magie und Schamanismus sowie einzelne 
• religiöse Praktiken des Fernen Ostens. 
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1. Hypnose 
  
NLP ist eine äußerst raffinierte Hypnosetechnik, die sich auf die intuitiven Einsichten und Praktiken 
des Hypnosetherapeuten M. Erickson stützt und diese weiterentwickelt, indem ständig neue 
Techniken und Instrumente in die Lehre aufgenommen (integriert) werden. 
 
2. Magie und Schamanismus 
 
NLP ist Magie im wissenschaftlichen Gewand; Magie für Intellektuelle, Akademiker und Manager. Das 
beweist die zentrale Grundlehre und Grundannahme des NLP, wonach innere Bilder und Visionen die 
Wirklichkeit verändern können. In der Tat gehören Visualisierungen und Imaginationen zu den 
wichtigsten Werkzeugen der Magie, Hexerei und Zauberei.lxxii Weitere Hinweise und Belege für den 
magischen Charakter des NLP sind 
 
• die Titel einiger Veröffentlichungen, wie z. B. „Strukturen der Magie“, „Reigen der Daimonen“, 

„Zauberlehrling“, „Meisterschüler“ usw. 
• das Auftreten und die Bekleidung von Grinder 
• die Widmung der Werke an den „Geist OT“lxxiii 
• der Glaube an die Allmacht und Gottgleichheit des Menschen 
• das Ziel der Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung 
• die zentrale Rolle der Trance 
• die Techniken der außerkörperlichen Seelenreise oder Astralprojektion 
• die genannten Elemente der Wahrsagerei 
• die Anrufung und Verehrung personaler und quasigöttlicher Wesenheiten, die im NLP 

Unbewusstes, Teil-Persönlichkeit oder geistige Helfer heißen. 
 
Dass NLP nichts anderes als Magie ist, wird von einigen Autoren sogar offen zugegeben, in 
Deutschland insbesondere von Rückerllxxiv: „NLP trifft den Zeitgeist“lxxv; NLP vermittelt die „Strukturen 
der Magie“lxxvi; NLP-Werkzeuge sind magische Werkzeuge, Werkzeuge der Magielxxvii; NLP vermittelt 
hypnotische und „magische Fähigkeiten“lxxviii. Die magischen Werkzeuge und „magischen Rituale“ des 
NLPlxxix führen in Trancelxxx. NLP öffnet die Tür zur „magischen Welt“lxxxi; NLP führt in den „inneren 
Kreis der Magier“lxxxii, in die „magische Welt der Wunder“lxxxiii. NLP-Experten und Coaches sind 
„Magier“lxxxiv, die „weiße Magie“ praktizierenlxxxv. Die wichtigsten Werkzeuge und Techniken sind 
hypnotische und zugleich magische Techniken: Die Spiegeltechniklxxxvi, das Pacing und Leadinglxxxvii, 
das Ankernlxxxviii, der Rapport, der eine „magische Verbindung“ zwischen Menschen herstelltlxxxix, das 
Framing und Reframingxc. Als Beispiel für die magische Qualität und Gewalt der Spiegeltechnik wird 
sogar A. Crowley, der größte Magier der Neuzeit, benanntxci. 
 
Weiter heißt es: 
„Als Magier sind sie gefordert, besser zu pacen, neuen Rapport aufzubauen...“xcii; als Magier 
kommunizieren sie hypnotisch“xciii; ...“begrüßen Sie die magischen Kräfte, lassen Sie die unsichtbaren 
Strukturen sichtbar werden und folgen die den Chiffren der Transzendenz.“xciv. „Nutzen Sie die 
dargestellten Wahrnehmungsfilter, um die unsichtbaren Strukturen der magischen Welt auch für ihre 
Augen sichtbar werden zu lassen .. Folgen Sie den magischen Zeichen...“xcv Als Magier haben NLP-
Experten Kontakt zu übernatürlichen Kräften und Energienxcvi; als Magier kommunizieren und 
kooperieren sie mit dem sog. Unbewusstenxcvii, das wie immer personale und quasigöttliche 
Eigenschaften hat: Es weiß (alles besser), es hört, es mag, es versuchtxcviii; es kann programmiert 
werden; es gibt Rat und es hilftxcix. Deutlicher kann man es nicht mehr sagen. 
 
Die Praktik des Feuerlaufs ist ein uraltes Ritual der Schamanen aller frühen Kulturen, das der Initiation 
in die geistige Welt (und nicht in die Erwachsenenwelt) dient. Im Schamanismus bedeutet die 
Schmerzunempfindlichkeit und Unverletzlichkeit des zu Initierenden, daß nunmehr der „Geist“ mit bzw. 
in ihm ist.c R. Bandler gibt sogar offen zu, dass sein Wissen von Schamanen stammt.ci Da sich in der 
gesamten NLP-Literatur keine anderen Quellen finden lassen, muss angenommen werden, dass diese 
„Wissenschaft“ entweder von Schamanen stammt oder gar von deren Geistführern direkt gechannelt 
wurde. 
 
Aus Magie und Schamanismus wissen wir, dass Tranceinduktion, Visualisierung, Astralprojektion und 
außerkörperliche Seelenreise die zentralen Praktiken der Hexen, Magier und Schamanen sindcii und 
dass Trance immer nur die Tür zur Welt der Götter, Geister und Dämonen öffnet, jedoch niemals die 
Tür zum Unbewussten oder Unterbewusstsein.ciii Ebenso wissen wir, dass die komplexe, möglichst 
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alle fünf Sinne umfassende Visualisierung eines der wichtigsten Werkzeuge der Magier und Hexen 
ist.civ Auch die Technik des synchronen Atmens ist eine bekannte Technik aus dem Hexentum.cv Vor 
diesem Hintergrund wird deutlich: Die Idee der „inneren Landkarte“ und „inneren 
Repräsentationssysteme“ haben einzig und allein den Zweck, die Aufmerksamkeit auf die magische 
Technik der (komplexen) Visualisierung zu lenken. 
 
3. Fernöstliche Religion 
 
Darüber hinaus enthält NLP Elemente aus den fernöstlichen Religionen, wie z. B. die oben 
beschriebenen Augentechniken. Wie bereits ausgeführt werden die Teilnehmer immer wieder 
veranlasst, ihren Blick leicht nach oben, auf das Dritte Auge, den Punkt zwischen den Augenbrauen 
zu richten.cvi Diese Augenstellung ist in Wahrheit eine religiöse Praktik aus den Religionen des 
Hinduismus und Sikhismus. Sie findet sich in den Heiligen Schriften beider Religionen, so z. B. in der 
Bhagavad-Gita, der Bibel der Hindus und der Hare-Krisna-Sekte sowie in den Heiligen Schriften der 
Gurus K. und R. Singh. In den fernöstlichen Religionen gilt diese Augenstellung als effektivste 
Methode, die Tür zum Jenseits zu öffnen,cvii um 
 
• den Körper zu verlassen  
• mit „Gott“, „Krisna“, dem Göttlichen oder sog. Lichtwesen Kontakt aufzunehmen 
• übernatürliche Fähigkeiten und Kräfte zu empfangen 
• Erlösung und Befreiung zu erlangen. 
 
So heißt es z. B. in der Bhagavad-Gita: „Indem der Transzendentalist, der nach Befreiung strebt, alle 
äußeren Sinnesobjekte ausschließt, die Augen und den Blick zwischen die beiden Augenbrauen 
richtet... wird es von Begierden, Angst und Zorn frei.“ (5/28) „Man sollte Körper, Hals und Kopf 
aufrecht in einer geraden Linie halten und fortwährend auf die Nasenspitze starren“.  (16/13,14) 
Gegenwärtig werden diese yogischen Augentechniken vor allem von der weltweit operierenden Sekte 
„Wissenschaft der Spiritualität“ verbreitet.cviii Bekanntlich wird diese Augenstellung (den Blick leicht 
nach oben richten) von Hypnosetherapeuten benutzt, um tranceartige Bewusstseinszustände 
einzuleiten.cix Auch Ratelband lässt seine Schüler leicht nach oben blicken, wenn sie über glühende 
Kohlen laufen, um sie in Trance zu versetzen und schmerzunempfindlich zu machen.cx 
 
VII.  NLP und Schule 
 
NLP gilt inzwischen auch als Unterrichtsmethode. Sowohl in den Universitäten als auch in der 
Lehrerweiterbildung lernen Studenten und Lehrer, wie sie sich und ihre Schüler in Trancezustände 
versetzen können, mit Hilfe 
 
• ritueller Orte und Zeiten, die die Schamanen Orte und Zeiten der Kraft nennencxi 
• ritueller Entspannungs- und Atemübungencxii 
• besonderer Augenstellungen (Augen-oben-Blick)cxiii 
• der oben genannten Visualisierungstechnikencxiv sowie mit Hilfe 
• der Rapport- und Spiegeltechniken.cxv 
 
Außerdem lehren sie die Schüler, 
 
• ihren Körper in Trancezuständen zu verlassen cxvi 
• mit unsichtbaren Mächten zu kommunizierencxvii 
• mit allen fünf Sinnen wahrzunehmencxviii 
• mit Hilfe von Ankern blitzschnell in Trance zu gehencxix 
• persönliche Ziele zu visualisieren, d. h. bei geschlossenen Augen vor dem inneren oder geistigen 

Auge zu sehen, 
• magische Orte der Kraft aufzusuchencxx. 
 
In einem NLP-Buch für Lehrer („Lernen mit allen Sinnen“) wird deutlich, dass NLP 
 
• in Trancezustände führtcxxi 
• mit Hilfe von Ankern Trancezustände auslöstcxxii 
• die Schüler mit imaginären Geistwesen („Freunden“) in Kontakt bringen sollcxxiii 
• spirituelle Erlebnisse hervorbringtcxxiv 
• Zugang zu „inneren Realitäten“ verschafftcxxv 
• zu „inneren Bildern“ führtcxxvi 
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• dazu dient, das Privat- und Familienleben der Schüler auszuforschencxxvii 
• mit „Zauberknöpfen“ und „magischen Handbewegungen“ arbeitetcxxviii 
• Haß gegen die Eltern erzeugen soll („Mein Vater ist ein Schwein“)cxxix 
• die Schüler zu außerkörperlichen Erfahrungen anleiten will (Dissoziation), bei denen sie sich 

selbst von außen beobachten könnencxxx 
• die Kinder verblödetcxxxi. 
 
Hauptziele des Unterrichtens mit NLP sind die magischen Grundqualifikationen der Tranceinduktion 
und Visualisierungcxxxii. Damit hat die Magie offiziell Eingang gefunden in die Didaktik, die Lehre vom 
Unterricht und vom Unterrichten. Dass dies nicht ganz ungefährlich ist, zeigen die ernsten Warnungen 
in der einschlägigen Literatur: „Deshalb die ausdrückliche Warnung, auch wenn es dramatisch klingt: 
Seien Sie bitte sehr vorsichtig mit diesen Übungen.... Wir haben die Erfahrung gemacht, daß ... (es) 
zu psycho-physischen Ausnahmezuständen führen kann, bis hin zu körperlichen Zusammenbrüchen 
und Desorientiertheiten.“cxxxiii Und natürlich kann es zu Amokläufen und Mordanschlägen auf Lehrer 
kommen, wenn sie ihre Schüler mit Magie in Kontakt bringen. 
 
Trotz dieser eindeutigen Hinweise sind NLP und viele andere okkulte Praktikencxxxiv in den Schulen 
und in der Lehrer(weiter-)bildung keinesfalls verboten. Im Gegenteil: In Zukunft werden alle Kinder in 
den Schulen die magischen Grundqualifikationen der Tranceinduktion und Visualisierung sowie die 
yogischen Augentechniken aus den Religionen des Fernen Ostens einüben müssen. Schon jetzt gibt 
es große Anstrengungen, die Einübung dieser Praktiken mit dem Rechtschreibunterricht zu 
verkoppeln, damit sich kein Kind den genannten magischen und religiösen Übungen entziehen kann. 
In vielen Schulen werden die Schüler bereits jetzt gezwungen, das Schreiben und die 
Rechtschreibung mit Hilfe von NLP zu erlernen. Dazu sollen sie vor allem 
a) visualisieren lernen, Bilder, Wortbilder, Farben usw. vor dem inneren oder geistigen Auge sehen, 
innere mentale  Wortbilder entwickeln und 
 
b) leicht nach oben blicken (yogische Augenstellung). 
 
Dann werden die Schüler von akademisch gebildeten Lehrern gefragt: 
 
• „Was siehst Du jetzt?“ (mit geschlossenen Augen!) 
• „Möchte Dein Gehirn (!) das Wort noch einmal sehen?“ 
 
Bei diesem „Unterricht“ ist die Rechtschreibung lediglich ein Vorwand für die Einübung religiöser und 
magischer Fähigkeiten und Praktiken. Blicken die Kinder leicht nach oben, dann lernen sie nicht, dann 
machen sie eine religiöse Übung, dann geraten sie in einen veränderten oder tranceartigen 
Bewusstseinszustand, der die Tür zu transzendenten Welten und Mächten öffnet. Visualisieren sie, 
können sie also Bilder auf dem inneren Bildschirm sehen, dann beherrschen sie eine Fähigkeit, die 
vor allem Magier und Hexen auszeichnetcxxxv. 
 
Im krassen Gegensatz zu den verfassungsrechtlich garantierten Grundrechten auf Gewissens-, 
Glaubens- und Religionsfreiheit sowie auf ungestörte Religionsausübung werden hier Kinder 
christlicher Familien gezwungen, religiöse und okkulte Praktiken des Fernen Ostens und der Magie 
einzuüben. Weigern sie sich, werden sie mit schlechten Noten wegen „Leistungsverweigerung“ 
bestraft. 
 
Bleibt nur noch zu fragen, ob die Lehrer, die in der einschlägigen Literatur genannten 
„Notfallmaßnahmen bei Reorientierungsstörungen“cxxxvi kennen und ernst nehmen, ob sie im Unterricht 
ein Handy und die Telefonnummer von Ärzten, Hypnosetherapeuten oder Psychiatern parat haben, 
wenn ein Schüler durchdreht oder gar verrückt wird. Trotz dieser Warnungen wird NLP in 
erziehungswissenschaftlichen Fachzeitschriften und Schulverwaltungsblättern gepriesen. Einzig und 
allein die Sektenstelle der Landesregierung  von Schleswig-Holstein hatte vor langer Zeit vor NLP 
gewarnt, allerdings ohne (bundesweiten) Erfolg. 
 
Angesichts dieser Entwicklungen moderner Pädagogik sollten sich die Eltern schulpflichtiger Kinder 
nach den Möglichkeiten des Schadensersatzes erkundigen, wenn ihr Kind ein Pflege- oder 
Psychiatriefall werden sollte, denn es gibt keinen Hinweis, dass die Schul- und Kultusbehörden in 
Zukunft auf derartige Praktiken verzichten wollen. Im Gegenteil, es werden ständig neue okkulte 
Praktiken entwickelt und in die Schulen eingeführt, wie z. B. 
 
• das Programm Lions Quest des Bielefelder Erziehungswissenschaftlers Prof. Hurrelmann 
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• das Programm Klasse 2000, 
• das kreative Schreiben sowie andere 
• dubiose Gesundheitsförder-, Sucht- und Gewaltpräventionsprogramme. 
 
Hier geht es weder um Erziehung noch um die Vermittlung von Fachwissen, sondern einzig und allein 
um die Vermittlung magischen Geheimwissens sowie um die Einübung magischer Fähigkeiten und 
Praktiken. 
 
VIII. Kritik 
 
Es ist nicht einfach, NLP vom Standpunkt der Vernunft und der Wissenschaften zu kritisieren, da NLP 
als Wissenschaft auftritt und Aberglauben und Magie in den Wissenschaften weithin anerkannt sind. 
 
a) NLP beansprucht ein universales Wundermittelcxxxvii zu sein. Mit Hilfe von NLP ist angeblich alles 
möglich, selbst Wunderheilungencxxxviii. Es gibt jedoch nicht einen einzigen Wirksamkeitsnachweis; die 
Wirkungen und Wunder des NLP werden lediglich behauptet, aber nicht bewiesen. Aus der Tatsache, 
daß man über glühende Kohlen laufen oder in Glasscherben springen kann, ohne verletzt zu sein, 
kann niemals geschlossen werden, dass die Seminar-Teilnehmer später andere Menschen sind und  
ihr Schicksal meistern oder gar den Umsatz ihres Unternehmens steigern werden. 
 
b) Ebenso wenig gibt es wissenschaftliche Studien über die Risiken und Gefahren, die Neben- und 
Langzeitwirkungen des NLP, die alle Lebensbereiche des Menschen umfasst.  
 
c) Vom Standpunkt der Vernunft und der Wissenschaften handelt es sich nicht um „Wissenschaft“ wie 
z. B. Herr Ratelband behauptet,cxxxix sondern um eine pseudowissenschaftliche Heilslehre, die auf 
dem Glauben an eine unsichtbare Superkraft basiert. 
 
d) Die Lehre von den Augenmustern ist logisch und empirisch unhaltbar. Sie ist unlogisch, weil sie 
nicht alle Wahrnehmungsdimensionen (wie z. B. das Riechen und Schmecken) gleichermaßen 
aufnimmt und insofern assymetrischen Charakter hat. Es gibt auch keine empirischen Hinweise für die 
Logik dieser (Irr-) Lehre. 
 
 
IX. Christlich-biblische Sicht 
 
1. NLP verstößt gegen den christlichen Glauben  und das Wort Gottes.cxl NLP ist Magie und das Wort 
Gottes verbietet Magie, Hexerei und Zauberei. Zur Zeit des Alten Testaments sollten Hexen und 
Magier nach dem Willen Gottes gesteinigt werden. In der Zeit des Neuen Testaments hat Gott das 
Tötungsgebot für Hexen und Magier aufgehoben. Zugleich lässt das Wort Gottes keinen Zweifel: 
Niemand, der Magie praktiziert, wird das Reich Gottes sehen.cxli 
 
2. Wer die Bibel auch nur flüchtig kennt, weiß, dass der Wunsch Gott gleich zu sein von Gottes 
Widersacher stammt. 
 
3. Aus christlich-biblischer Sicht öffnet NLP die Tür zum Reich der Finsternis, die Tür zum Reich der 
Götter, Geister und Dämonen. 
 
4. Aus christlich-biblischer Sicht sind die geistigen Wesenheiten, Teil-Persönlichkeiten und das 
personifizierte Unbewusste böse Geister und Dämonen, die die Menschen, die sie kontaktieren, früher 
oder später böse und bösartig machen. 
 
5. Aus christlich-biblischer Sicht haben die geistigen Wesenheiten übernatürliche Fähigkeiten und 
Kräfte; sie können Zeichen und Wunder tun, sie können das Schicksal wenden, Krankheiten heilen, 
schmerzunempfindlich und unverletzlich machen.cxlii Die im Feuerlauf demonstrierte 
Schmerzunempfindlichkeit und Unverletzlichkeit sowie das Fehlen jeder natürlichen Angst ist ein 
Zeichen für das Wirken dämonischer Mächte, die bereitwillig ihre Hilfe anbieten, wenn man sie ruft 
und bittet und zugleich durch Trance die Tür zur Transzendenz öffnet. Freuen dürfen sich die, die 
keinen Mut haben, durch das Feuer zu laufen und in Glasscherben zu springen, die keinen Mut haben 
Vögel, Spinnen, Schlangen oder Skorpione anzufassen. Es ist auch kein Zufall, dass bei derartigen 
Veranstaltungen Tiere ausgewählt werden, die in der Bibel für Satan und seine Helfer, die bösen 
Geister und Dämonen, stehen.cxliii 
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6. Aus biblischer Sicht kommen die bösen Geister immer nur, um zu stehlen, zu zerstören und zu 
töten;cxliv d. h., selbst wenn sie zunächst etwas Gutes tun (also heilen und helfen), fordern sie früher 
oder später einen Preis oder ein Opfer. Auch in der geistigen Welt gibt es nichts umsonst. Im Übrigen 
kann auch der Geist Gottes, der Heilige Geist, vor Verletzungen schützen, wie das Beispiel einer 
Steinigung des Paulus zeigt.cxlv 
 
7. Aus biblischer Sicht ist die „innere Kommunikation“, der Dialog mit „inneren Stimmen“, „Teil-
Persönlichkeiten“, dem personifizierten „Unbewussten“ oder „geistigen Wesenheiten“ ein Zeichen 
dämonischer Besessenheit, die in der Bibel als schlimmste aller Krankheiten und Schicksalsschläge 
angesehen wird. Gläubige Christen hören keine „inneren Stimmen“ und sehen keine „inneren Bilder“ 
oder Visionen; wiedergeborene Christen vertrauen auf das (geschriebene) Wort Gottes. 
 
8. Aus christlich-biblischer Sicht sind die sog. inneren Ressourcen, die mit Hilfe von NLP aktiviert und 
genutzt werden sollen, in Wahrheit transzendente Ressourcen, übernatürliche Fähigkeiten, Kräfte und 
Energien transzendenter (oder dämonischer) Mächte. 
 
Geradezu tragisch ist die Ignoranz, Gleichgültigkeit und Blindheit der Wissenschaftler und auch der 
Christenheit. Meines Wissens gibt es keine Wissenschaftler oder Theologen, die vor der Ausbreitung 
und den Gefahren des Okkultismus und der Magie schützen und bewahren.  
 
Dies hat z. B. zur Folge, dass selbst in bibeltreuen Gemeinden, in denen am Sonntag noch das 
unverfälschte Evangelium gepredigt wird, die Gläubigen und ihre Kinder unter der Woche (in der 
Schule, beim Arzt, in der Krankengymnastik, beim Psychologen, in der Volkshochschule, beim 
Nachhilfeunterricht, in der Kur usw.) völlig hilflos okkulten Praktiken ausgeliefert sind - bis sie vom 
Glauben abfallen oder gar nicht erst zum Glauben kommen. Dies führt auch dazu, dass selbst auf der 
„Notsynode in Hannover“ (1999) eine bekennende Feministin, Vertreterin einer „christlichen“ 
Beratungsstelle, den Feminismus und die Magie (NLP) anpreisen durfte, ohne dass ihr das Rederecht 
entzogen wurde. Sind die Ausführungen der Referentin richtig, dann wurden die (negativen) Aussagen 
der Frauen über die Männer vor allem in Trancezuständen (!) gewonnen, erzeugt mit Hilfe von NLP. 
Ebenso schlimm ist die Tatsache, dass die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen 
(EZW) den Gläubigen den wirklichen Charakter von NLP verschweigt und konstatiert, dass „NLP... 
unzweifelhaft einige gute Ideen hervorgebracht (hat), die sich im Rahmen einer ganzheitlichen, 
therapeutischen Seelsorge nutzen lassen“cxlvi. 
 
Das Gleiche gilt für die Einschätzung und Bewertung des NLP durch den christlichen Autor T. Kögler. 
Positiv festzuhalten ist die Tatsache, dass Kögler erklärt: „Das NLP gehört … nicht ins 
Klassenzimmer“; NLP ist für christliche Lehrer nicht akzeptabelcxlvii; NLP erinnert an Hypnose und an 
esoterische Heilslehrencxlviii. Auf der anderen Seite verschweigt er der christlichen Leserschaft die 
Wahrheit über das Pacing (Trancetechnik), das Reframing (Technik der Transkommunikation) und die 
Bedeutung der Augenmuster (Trancetechnik, Technik der Wahrsagerei). Nach seiner Auffassung ist 
NLP abzulehnen, weil es „zu komplex“ ist (!?) und weil wegen seiner behaupteten Effektivität „die 
Gefahr des Missbrauchs“ bestehtcxlix. An keiner einzigen Stelle wird klar und deutlich gesagt, dass 
NLP Magie in  einem pseudowissenschaftlichen Gewand ist. Darüber hinaus akzeptiert und verbreitet 
Kögler die moderne (dämonische) und überaus lächerliche Irrlehre vom Unbewussten, die Lehre 
 
• man würde in Trance „Kontakt mit dem Unbewussten“ aufnehmen und kommunizierencl 
• im Unterbewusstsein würden (unbegrenzte) „Kraftquellen“ und „Ressourcen“ versteckt seincli 
• das „Unbewusste“ würde sich uns mit Hilfe von Signalen mitteilen könnenclii. 
 
X. Fazit 
 
NLP ist Magie im wissenschaftlichen Gewand; NLP ist ein hochkomplexes System religiöser und 
magischer (Geheim) Lehren und Praktiken. NLP umfasst Techniken der 
 
• Tranceinduktion 
• Astralprojektion 
• Transkommunikation und der 
• Magie im engeren Sinne. 
 
NLP führt 
 
• in Trance 
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• zu außerkörperlichen Reisen und Erfahrungen (AKE) 
• zur Kontaktaufnahme und Kommunikation mit transzendenten Welten und Mächten 
• zur magischen Beschwörung geistiger Wesenheiten und Helfer. 
 
NLP ist also keine Therapiemethode und keine Heilmethode (wie z. B. das Hildesheimer 
Gesundheitstraining postuliert); NLP ist auch keine Lehr- und Lernmethode, und schließlich ist NLP 
auch keine Kommunikations- und Beratungstechnik. NLP ist eine mediale Technik, eine Technik der 
Transkommunikation, der Kommunikation mit der Transzendenz. In Trance fungieren Menschen 
(Patienten, Klienten, Kunden, Schüler usw.) als spiritistische Medien, als Werkzeuge und Kanäle 
transzendenter Mächte; in Trance kommunizieren wir nicht mit dem Menschen, sondern mit der 
Transzendenz; in Trance geraten die Betroffenen nicht allein unter die Kontrolle der NLP-Experten, 
sondern auch und vor allem unter den Einfluss geistiger Mächte. Im Zustand der Trance kann mit Hilfe 
innerer Bilder und komplexer Visionen, innerer Stimmen oder körpereigener Signalsysteme mit 
unsichtbaren Wesen und Welten kommuniziert werden. Dabei haben innere Bilder und komplexe 
Visionen eine wichtige Doppelfunktion: Zum einen führen sie in Trance, die die Tür zur anderen Welt 
öffnet, zum anderen vermitteln sie Botschaften und Aufträge an die „andere Seite.“ 
 
 

 
Merke 

 
NLP ist ein riskanter Angriff auf die Seele des Menschen - ebenso wie jede andere Form der Hypnose, 
der Magie und des Okkultismus! 
 
 
 
Dabei ist es unerheblich, ob von Trance oder geistigen Wesenheiten gesprochen wird. Die 
Grundtechniken des NLP führen - früher oder später – in Trance, die die Tür zur Transzendenz öffnet, 
ob man dies merkt oder nicht. Und Visualisierungen sind immer eine Technik der Kommunikation mit 
transzendenten Mächten – egal ob und wie man diese Mächte nennt. Es gibt auch keinen Unterschied 
zwischen seriösen und unseriösen, qualifizierten und unqualifizierten Trainern oder Kursen. NLP ist 
eine magische Praktik. Insofern ist ein qualifizierter Trainer oder Kursus kein Vorzug. Im Gegenteil: 
Seminarteilnehmer sollten froh sein, wenn sie die magischen Fähigkeiten und Praktiken der 
Tranceinduktion und Visualisierung auch nach einem (superteuren) Kursus noch immer nicht 
beherrschen. 
 
NLP ist unwissenschaftlich und irrational. Wer die NLP-Literatur auch nur oberflächlich durchsieht, 
kann nicht glauben, was Wissenschaftler, Akademiker und Manager glauben: 
 
• Das Spiegeln oder Nachäffen von Mitmenschen würde den Umsatz steigern. 
• Augenstellungen würden etwas über innere Zustände verraten. 
• Innere Bilder, Feuerläufe und das Springen in Glasscherben, das Antatschen von Ekeltieren, wie 

Schlangen, Reptilien, Spinnen oder Skorpionen, würden das Betriebsklima verbessern und den 
Umsatz steigern. 

 
Im Namen der Wissenschaft werden hier Vernunft und Verstand durch Aberglauben und Magie 
ersetzt. Kein Wunder, wenn die deutsche Wirtschaft vergeblich auf Innovationen und Wachstum hofft. 
Denn wären  die Versprechungen von NLP richtig, dann könnte sich z. B. jeder Seminar-Teilnehmer 
einen Lottogewinn „herbeivisualisieren“, seinen Job kündigen und sein Leben in vollen Zügen 
genießen. 
 
XI. Empfehlungen 
 
• Nehmen sie auf keinen Fall an einem NLP-Seminar teil; sie werden dort gezwungen, magische 

Praktiken und Rituale einzuüben. 
• Lassen Sie sich nie unter Druck setzen, über glühende Kohlen zu laufen (Feuerlauf), in 

Glasscherben zu springen, Schlangen, Skorpione, Spinnen oder andere Ekeltiere anzufassen. 
Dies sind keine Mutproben, sondern schamanische und satanische Praktiken und Rituale. 

• Lassen Sie sich nie einreden – auch nicht von Psychologen – Sie müssten Ängste und Ekel 
überwinden. Ängste und Ekel sind natürliche, von Gott gegebene Schutzmechanismen. 

 
Verlassen Sie Mitmenschen 
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• die Sie spiegeln (wollen) 
• die Sie berühren, um Anker zu setzen, mit denen sie jederzeit in Trance versetzt werden können 
• die Sie auffordern, die Augen zu schließen, eine rituelle Körperhaltung einzunehmen und sich 

etwas im Geiste bildhaft vorzustellen 
• die Sie mit unsinnigen und unlogischen Formulierungen geistig verwirren und damit in Trance 

versetzen wollen 
• die sie auffordern, 

- ihren Körper zu verlassen und sich aus der Ferne zu sehen 
- mit unsichtbaren Wesenheiten, mit dem Unbewussten oder mit Teil-Persönlichkeiten Kontakt        
aufzunehmen und zu kommunizieren 
- Ihre persönlichen Ziele und Wünsche zu visualisieren und mit allen fünf Sinnen wahrzunehmen 
- die (fünf) Sinne und die Wahrnehmung zu schulen und zu schärfen. 
 

Machen Sie keine Visualisierungsübungen, versuchen Sie niemals, innere Bilder vor dem inneren 
oder geistigen Auge zu sehen. Niemand kann Sie zwingen, Fähigkeiten zu entwickeln, die zu den 
Grundwerkzeugen der Magie und Hexerei gehören. 
 
Freuen dürfen sich all die, die bei geschlossenen Augen nichts, aber auch gar nichts sehen – nur 
Dunkelheit. Freuen dürfen sich all jene, die in der Stille, im Inneren nichts hören, keine Stimmen, keine 
Geräusche, keine („himmlische“) Musik. 
 
Machen Sie kein Augen- oder Sehtraining und keine Augenübungen, insbesondere keine Fixierungs- 
und Fokussierungsübungen, bei denen Sie leicht schielen, leicht nach oben blicken, mit den Augen 
rollen oder kreisen sollen. Dies sind keine Augenübungen, die die Augen entspannen oder die Brille 
überflüssig machen, sondern Praktiken aus den Religionen des Fernen Ostens, die die Tür zur 
Transzendenz, zum Reich der Finsternis, öffnen sollen. 
 
Schützen Sie Ihre KINDER VOR LEHRERN UND COACHES privater Organisationen, die sich bei 
Schamanen in die Geheimnisse des Schamanismus und der Magie eingeweiht wurden und/oder NLP-
Kurse absolviert haben und NLP-Techniken im Unterricht anwenden. Verbieten Sie ihren Kindern, 
 
• yogische Augentechniken einzuüben (den Blick leicht nach oben zu richten, ohne den Kopf 

bewegen zu dürfen) und 
• visualisieren zu lernen (Bilder vor dem inneren Auge zu sehen). 
 
Lassen Sie sich weder von Lehrern noch von Behörden beruhigen, das sei alles ganz anders und 
ganz harmlos. Studieren Sie die einschlägige Literatur vielmehr selbst, und bilden Sie sich auf dieser 
Basis ein eigenes Urteil! Sie haben Verantwortung für sich und ihre Kinder. 
 
ANMERKUNG: Die NLP-Techniken variieren von Kurs zu Kurs, von Coach zu Coach, und es kommen 
immer neue Praktiken hinzu. Es ist unmöglich alle Praktiken zu berücksichtigen. Gleichwohl zeigt 
diese Darstellung den Charakter von NLP mehr als deutlich. 
 
Prof. Dr. Reinhard Franzke, Bildungsforscher, Juni 2018 (Homefassung) 
 
                                                 

 
NLP 

 
 
i vgl. Management-Seminare, 9/99 
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vii Robbins, S. 19 
viii Robbins 
ix Dilts 
x vgl. Grinder/Bandler: Therapie in Trance; Bandler/Grinder: Patterns 
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lxxi vgl. u. a. Bachmann, S. 44f 
lxxii vgl. Franzke 1999 
lxxiii vgl. Grinder/Bandler:  Patterns 
lxxiv vgl. Rückerl, S. 234 
lxxv Rückerl, S. 16 
lxxvi vgl. Rückerl, S. 13, 23, 130 
lxxvii vgl. Rückerl, S. 25 
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xcvi vgl. Rückerl, S. 40 
xcvii vgl. Rückerl, S. 13, 21, 23 
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cxiv vgl. Kobler, S. 24, 34, 40, 272, 302 ff, 320 ff 
cxv vgl. Kobler, S. 324 
cxvi vgl. Kobler, S. 32 ff, Schmid-Oumard/Nabler, S. 39 ff 
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cxxii vgl.   a.a. O., S. 73 
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cxxiv vgl. a. a. O. ,S. 120 
cxxv vgl. : A: O., S. 94 
cxxvi vgl. a. a. O. ,S. 74 f, 85 
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cxxxiv vgl. Franzke 1997 
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cxxxviii Dilths 
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cxlv vgl. Apg. 14, 19 
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