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3 Tage Seminar in Chile Dez. 2015: So wie du nicht nicht kommunizieren 
kannst, kannst du auch dem Leben nicht keinen Sinn geben. Gib deinem 
Leben bewusst den Sinn, den du ihm in Übereinstimmung mit deinem 
Unbewussten geben möchtest und erlebe die tiefe Freude daraus.
Oder anders gesagt: „„TheThe way out way out isis thethe way in.way in.““
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1.1. ÜÜ1: Gedanken, Gef1: Gedanken, Gefüühle, Wahrnehmungenhle, Wahrnehmungen

2.2. Was ist eigentlich NLP? (Dr.Was ist eigentlich NLP? (Dr.--Arbeit & 5 Wellen)Arbeit & 5 Wellen)

3.3. ÜÜ2: Lebt es sich leichter 2: Lebt es sich leichter SINNSINN--vollvoll oder oder SINNSINN--loslos??

4.4. Was kWas köönnte der Sinn des Lebens sein?nnte der Sinn des Lebens sein?

5.5. Modelliere mit dem NLP Rad was sich in den schModelliere mit dem NLP Rad was sich in den schöönen nen 
Momenten deines Lebens wie genau zeigt.Momenten deines Lebens wie genau zeigt.

6.6. Die gesellschaftliche Dimension: Die gesellschaftliche Dimension: ““Second Second MachineMachine
AgeAge””, , „„WorkWork 4.04.0““ und Prof. Dr. und Prof. Dr. ClareClare GravesGraves

7.7. Das Potential von Das Potential von NLPhilNLPhil –– die 5. Welle des NLPdie 5. Welle des NLP

Bonus-
material
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1.1. Mit dem was du immer wieder denkst (Mit dem was du immer wieder denkst (ÜÜberzeugungen), fberzeugungen), füühlst hlst 
(emotionale Zust(emotionale Zustäände), wahrnimmst (Fokus) oder tust nde), wahrnimmst (Fokus) oder tust 
(Reaktionen) gibst du dem Leben unvermeidbar einen Sinn.(Reaktionen) gibst du dem Leben unvermeidbar einen Sinn.

2.2. PrPrüüfe intensiv, ob das, was sich da eventuell als Gewohnheit fe intensiv, ob das, was sich da eventuell als Gewohnheit 
eingeschlichen hat, dem entspricht, was du leben meingeschlichen hat, dem entspricht, was du leben mööchtest.chtest.

3.3. Der Sinn deines Lebens zeigt sich auch wunderbar in schDer Sinn deines Lebens zeigt sich auch wunderbar in schöönen nen 
Momenten deines Lebens. Die kannst du modellieren & nutzen.Momenten deines Lebens. Die kannst du modellieren & nutzen.
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1.1. Als Anregung, um bewusst glAls Anregung, um bewusst glüücklich und sinnvoll zu lebencklich und sinnvoll zu leben

2.2. Um aus dem Herzen statt aus dem Verstand zu handelnUm aus dem Herzen statt aus dem Verstand zu handeln

3.3. Um das volle Potential von NLP mit Um das volle Potential von NLP mit NLPhilNLPhil zu nutzenzu nutzen

4.4. Um ein Geschenk fUm ein Geschenk füür dich und andere zu seinr dich und andere zu sein

5.5. FFüür den Frieden und die Zukunft unserer Kinderr den Frieden und die Zukunft unserer Kinder
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1.1. Geh kurz durch den Raum und schau dir jeden ganz Geh kurz durch den Raum und schau dir jeden ganz 
kritisch an. Was fkritisch an. Was fäällt dir an Anderen besonders auf wenn llt dir an Anderen besonders auf wenn 
du dir andere so anschaust? Wie fdu dir andere so anschaust? Wie füühlst du dich dabei? hlst du dich dabei? 
Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf?Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf?

2.2. Entscheide dich jetzt bewusst fEntscheide dich jetzt bewusst füür den Zustand gut gelaunt r den Zustand gut gelaunt 
& fr& frööhlich (ein Geschenk fhlich (ein Geschenk füür andere). Sieh dich so 50 cm r andere). Sieh dich so 50 cm 
vor dir oder stell dir vor wie andere dich dort in diesem vor dir oder stell dir vor wie andere dich dort in diesem 
Zustand sehen und steige dann dort ein. Zustand sehen und steige dann dort ein. 

3.3. Geh kurz durch den Raum und begrGeh kurz durch den Raum und begrüßüße die Anderen aus e die Anderen aus 
diesem Zustand heraus. Welche Gedanken Gefdiesem Zustand heraus. Welche Gedanken Gefüühle, hle, 
Wahrnehmungen und Reaktionen entstehen dadurch?Wahrnehmungen und Reaktionen entstehen dadurch?

4.4. Dreiergruppen: Tauscht euch bitte darDreiergruppen: Tauscht euch bitte darüüber aus, wie ber aus, wie 
erfolgreich jeder dabei war, seine Gedanken, Geferfolgreich jeder dabei war, seine Gedanken, Gefüühle und hle und 
seinen Fokus (worauf du achtest) zu seinen Fokus (worauf du achtest) zu äändern.ndern.
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S.C.O.R.E.
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Wer hat die Fernbedienung für Dich?

Wer steuert Dein Leben? (Filter)

NLP ist 

Verhaltensflexibilität

erzeugen

steuern

bestätigen

& verstärken

NLP eröffnet

neue Perspektiven

NLP ist Zustands-

management!

führen zu

Das Rad des

© Karl Nielsen
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Bruce Bruce GrimleyGrimley,, unser Doktorand an der UCN, hat dazu in 2015 unser Doktorand an der UCN, hat dazu in 2015 
NLP Experten auf der ganzen Welt befragt. Sein Ergebnis ist eherNLP Experten auf der ganzen Welt befragt. Sein Ergebnis ist eher
ernernüüchternd: Es gibt keine klare gemeinsame Definition davon chternd: Es gibt keine klare gemeinsame Definition davon 
was NLP ist. Es geht z.B. von: was NLP ist. Es geht z.B. von: „„WennWenn‘‘s wirkt wars wirkt war‘‘s NLPs NLP““, , üüber: ber: 
„„Strukturen subjektiver ErfahrungStrukturen subjektiver Erfahrung““, bis zu: , bis zu: „„NLP bezeichnet den NLP bezeichnet den 
grundlegenden Prozess, der von allen Menschen benutz wird, um grundlegenden Prozess, der von allen Menschen benutz wird, um 
Verhalten zu kodieren, zu Verhalten zu kodieren, zu üübertragen, anzuleiten und zu bertragen, anzuleiten und zu 
modifizieren.modifizieren.““ ((DiltsDilts 1980/1985, S. 21)1980/1985, S. 21)
www.inwww.in--ici.net/UCN/Bruceici.net/UCN/Bruce--GrimleyGrimley--DissertationDissertation--WhatWhat--isis--NLP.pdfNLP.pdf

Der NLP Der NLP LeadershipLeadership SummitSummit mit rund 120 NLP Experten mit rund 120 NLP Experten 
aus aller Welt, die alle mindestens schon 15 Jahre aus aller Welt, die alle mindestens schon 15 Jahre NLPNLP--
ErfahrungenErfahrungen haben arbeiten jetzt an einer gemeinsamen Klhaben arbeiten jetzt an einer gemeinsamen Kläärung rung 
was NLP ist: was NLP ist: www.nlpwww.nlp--institutes.net/Poweredinstitutes.net/Powered--byby--NLP.pdfNLP.pdf
Mein Beitrag dort Seite 63Mein Beitrag dort Seite 63--71: 71: „„WhyWhy isis NLP so NLP so importantimportant todaytoday??““
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4. Welle NLPsy: Science & Research
2006 Research & Recognition Project, NLPt, 
2012 IN & UCN: NLPsy = Neuro Linguistic Psychology

1. Welle NLPure: Erfolg & Begeisterung
1972 Richard Bandler, John Grinder, Anthony Robins

2. Welle NLPt: Gesundheit & Psychotherapie
1989 Robert Dilts, 1995 NLPt = Neuro Linguistic Psychotherapy

3. Welle NLPeace: Spiritualität & Friede
1992 Robert Dilts, Richard Bolstad, Connirae Andreas

5. Welle NLPhil: Philosophie & Sinn des Lebens
2014 Karl Nielsen: IN & UCN
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1.1. Dreiergruppen: A, B, + C: Coach/KoordinatorDreiergruppen: A, B, + C: Coach/Koordinator

2.2. Alle Cs bitte kurz zu mir fAlle Cs bitte kurz zu mir füür Geheimanweisungen.r Geheimanweisungen.
A: Es gibt kein Sinn. B: Wo ich Sinn wie erlebe.A: Es gibt kein Sinn. B: Wo ich Sinn wie erlebe.

3.3. 2 Minuten Diskussion. 2 Minuten Diskussion. 

4.4. Wie fWie füühlen sich A und B danach?hlen sich A und B danach?

5.5. C gibt FeedbackC gibt Feedback

6.6. A & B tauschen die Rollen fA & B tauschen die Rollen füür 2 Minuten.r 2 Minuten.

7.7. Das was sich am besten anfDas was sich am besten anfüühlt intensivieren alle Drei.hlt intensivieren alle Drei.
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Roy F. Baumeister (Florida State University), Kathleen D. Vohs (University of 
Minnesota), Jennifer L. Aaker (Stanford University) und Emily N. Garbinsky
(Stanford University) untersuchten wissenschaftlich Unterschiede zwischen 
einem glücklichen und einem (mit Lebenssinn) erfüllten (meaningful) Leben. 

Ihr Ergebnis: Bei GlIhr Ergebnis: Bei Glüücklichsein (cklichsein (happinesshappiness) geht es eher darum das zu ) geht es eher darum das zu 
bekommen was man mbekommen was man mööchte (auch von anderen oder durch Geld) chte (auch von anderen oder durch Geld) 
wwäährend es bei hrend es bei SinnhaftigkeitSinnhaftigkeit ((meaningfulnessmeaningfulness) mehr darum geht ) mehr darum geht 
Verantwortung zu Verantwortung zu üübernehmen und anderen etwas zu geben. bernehmen und anderen etwas zu geben. 
GlGlüücklichseincklichsein alleine macht ein Leben nicht sinnvoll (alleine macht ein Leben nicht sinnvoll (meaningfulmeaningful) ) 
und ohne Sinn ist Glund ohne Sinn ist Glüücklichsein irgendwie ein schales leeres Gefcklichsein irgendwie ein schales leeres Gefüühl.hl.

http://faculty-
gsb.stanford.edu/aaker/pages/documents/SomeKeyDifferencesHappyLifeMeaningfulLife_2012.pdf
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Prof. Dr. Viktor Prof. Dr. Viktor FranklFrankl 1905-1997, Freud, Adler, Reich, von Förster, Auschwitz

Logos = Sinn Logos = Sinn (auch Sinn im Leiden mit der sinnvollen wortlosen Antwort)

Logotherapie = Sinnzentrierte Psychotherapie oder Logotherapie = Sinnzentrierte Psychotherapie oder SinnentdeckungshilfeSinnentdeckungshilfe

Existenzielle Frustration: Die UnfExistenzielle Frustration: Die Unfäähigkeit einen Sinn im Leben zu finden.higkeit einen Sinn im Leben zu finden.

„„Was der Mensch wirklich will ist letzten Endes nicht das GlWas der Mensch wirklich will ist letzten Endes nicht das Glüücklichsein, cklichsein, 
sondern ein Grund zum Glsondern ein Grund zum Glüücklichsein.cklichsein.““

„„Man muss sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen.Man muss sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen.““

„„Am allervernAm allervernüünftigsten ist es, nicht allzu vernnftigsten ist es, nicht allzu vernüünftig sein zu wollen!nftig sein zu wollen!„„

LLöösung: Finde deinen Sinn, engagiere dich dafsung: Finde deinen Sinn, engagiere dich dafüür und sei glr und sei glüücklich.cklich.
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Will Baez,Will Baez, unser Doktorand an der UCN, hat dazu in 2014 NLP unser Doktorand an der UCN, hat dazu in 2014 NLP 
benutzt, um den Zustand von Jesus zu modellieren. Die benutzt, um den Zustand von Jesus zu modellieren. Die 
Hauptaussage seiner Dissertation (882 Seiten) ist, dass es sich Hauptaussage seiner Dissertation (882 Seiten) ist, dass es sich bei bei 
der Aussage von Jesus: der Aussage von Jesus: „„Das Himmelreich ist nahe!Das Himmelreich ist nahe!““, um einen , um einen 
mentalen inneren himmlischen Bewusstseinszustand handelt, der mentalen inneren himmlischen Bewusstseinszustand handelt, der 
zum Greifen nahe sei und auch mit NLP erreichbar ist.zum Greifen nahe sei und auch mit NLP erreichbar ist.

www.in-ici.net/UCN/Wilfredo-Baez-Dissertation-Jesus.pdf
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1.1. Schreibe so viele glSchreibe so viele glüücklichen Momenten auf wie dir einfallen. cklichen Momenten auf wie dir einfallen. 
Welche Gedanken (GrundWelche Gedanken (Grundüüberzeugungen) waren damals berzeugungen) waren damals 
intensiv da? Welche Gefintensiv da? Welche Gefüühle? Was hast du besonders hle? Was hast du besonders 
wahrgenommen? Was hast du damals deshalb spontan von wahrgenommen? Was hast du damals deshalb spontan von 
innen heraus gerne getan? innen heraus gerne getan? 

2.2. Was kannst du heute innerlich ganz fWas kannst du heute innerlich ganz füür dich selbst tun, um r dich selbst tun, um 
solche Gedanken, Gefsolche Gedanken, Gefüühle und Wahrnehmungen sthle und Wahrnehmungen stäärker in rker in 
dein Leben einzuladen? (dein Leben einzuladen? (TheThe way out way out isis thethe way in.)way in.)

3.3. ÜÜberprberprüüfe, wie fe, wie SINNSINN--vollvoll das fdas füür dich ist. Geht es dir gut bei r dich ist. Geht es dir gut bei 
diesen Gedanken? Bekommst du ein Signal der Stimmigkeit diesen Gedanken? Bekommst du ein Signal der Stimmigkeit 
von Innen oder braucht es noch eine Korrektur?von Innen oder braucht es noch eine Korrektur?

4.4. Was davon kannst du davon heute noch tun? Just do Was davon kannst du davon heute noch tun? Just do itit!!
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Sei ein PrSei ein Prääsent (Geschenk) fsent (Geschenk) füür andere Menschen, r andere Menschen, 

indem du prindem du prääsent bist (sent bist (mindfulnessmindfulness).).

Dadurch bist du auch ein PrDadurch bist du auch ein Prääsent fsent füür dich selbst.r dich selbst.

ReprReprääsentiere all das jeden Tag.sentiere all das jeden Tag.

Das kann man auch Erleuchtung nennen Das kann man auch Erleuchtung nennen 
oder erhoder erhööhtes Bewusstsein oder Menschlichkeit oderhtes Bewusstsein oder Menschlichkeit oder
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1.1. ÜÜ1: Gedanken, Gef1: Gedanken, Gefüühle, Wahrnehmungenhle, Wahrnehmungen

2.2. Was ist eigentlich NLP? (Dr.Was ist eigentlich NLP? (Dr.--Arbeit & 5 Wellen)Arbeit & 5 Wellen)

3.3. ÜÜ2: Lebt es sich leichter 2: Lebt es sich leichter SINNSINN--vollvoll oder oder SINNSINN--loslos??

4.4. Was kWas köönnte der Sinn des Lebens sein?nnte der Sinn des Lebens sein?

5.5. Modelliere mit dem NLP Rad was sich in den schModelliere mit dem NLP Rad was sich in den schöönen nen 
Momenten deines Lebens wie genau zeigt.Momenten deines Lebens wie genau zeigt.

6.6. Die gesellschaftliche Dimension: Die gesellschaftliche Dimension: ““Second Second MachineMachine
AgeAge””, , „„WorkWork 4.04.0““ und Prof. Dr. und Prof. Dr. ClareClare GravesGraves

7.7. Das Potential von Das Potential von NLPhilNLPhil –– die 5. Welle des NLPdie 5. Welle des NLP

Bonus-
material
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1.1. Mit dem was du immer wieder denkst (Mit dem was du immer wieder denkst (ÜÜberzeugungen), fberzeugungen), füühlst hlst 
(emotionale Zust(emotionale Zustäände), wahrnimmst (Fokus) oder tust nde), wahrnimmst (Fokus) oder tust 
(Reaktionen) gibst du dem Leben unvermeidbar einen Sinn.(Reaktionen) gibst du dem Leben unvermeidbar einen Sinn.

2.2. PrPrüüfe intensiv, ob das, was sich da eventuell als Gewohnheit fe intensiv, ob das, was sich da eventuell als Gewohnheit 
eingeschlichen hat, dem entspricht, was du leben meingeschlichen hat, dem entspricht, was du leben mööchtest.chtest.

3.3. Der Sinn deines Lebens zeigt sich auch wunderbar in schDer Sinn deines Lebens zeigt sich auch wunderbar in schöönen nen 
Momenten deines Lebens (modellieren & nutzen).Momenten deines Lebens (modellieren & nutzen).
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1.1. Als Anregung, um bewusst glAls Anregung, um bewusst glüücklich und sinnvoll zu lebencklich und sinnvoll zu leben

2.2. Um aus dem Herzen statt aus dem Verstand zu handelnUm aus dem Herzen statt aus dem Verstand zu handeln

3.3. Um das volle Potential von NLP mit Um das volle Potential von NLP mit NLPhilNLPhil zu nutzenzu nutzen

4.4. Um ein Geschenk fUm ein Geschenk füür dich und andere zu seinr dich und andere zu sein

5.5. FFüür den Frieden und die Zukunft unserer Kinderr den Frieden und die Zukunft unserer Kinder
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1.1. ModellingModelling your Best Moments of your Life your Best Moments of your Life –– to live them every day to live them every day ––
using the TEPA Wheel of NLP for thoughts, emotions, perceptions using the TEPA Wheel of NLP for thoughts, emotions, perceptions and and 
actions (actions (behaviourbehaviour). ). 

2.2. NLP Axioms for Flexibility in thoughts, emotions, perceptions anNLP Axioms for Flexibility in thoughts, emotions, perceptions and actions d actions 

3.3. Coaching Instrument using the model of Prof. Dr. Clare GravesCoaching Instrument using the model of Prof. Dr. Clare Graves
www.nlp-nielsen.de/Graves-Coaching-20071219-deutsch.pdf

4.4. Fast ReFast Re--Imprint & New Imprint & New BehaviourBehaviour Generator for your vision and mission Generator for your vision and mission 

5.5. Expanded Logical Levels Alignment & the UniverseExpanded Logical Levels Alignment & the Universe

6.6. ReRe--Owning Positive Projections Owning Positive Projections –– the pathway to your potentialthe pathway to your potential

7.7. Looking Behind the Visual Memories (Dr. phil. Looking Behind the Visual Memories (Dr. phil. EckardEckard WinderlWinderl) ) 

8.8. Moment of Excellence from the Unconscious Moment of Excellence from the Unconscious 

9.9. Rainbow for Healing Hands and inner peaceRainbow for Healing Hands and inner peace
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WirWir lebenleben geradegerade jetztjetzt inin

““The Second Machine AgeThe Second Machine Age””
Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee, 2014

Auf der Frankfurter Buchmesse als bestes 
Wirtschaftsbuch 2015 mit dem Deutschen 
Wirtschaftsbuchpreis ausgezeichnet.

Wir treten gerade in die zweite Industriellen Wir treten gerade in die zweite Industriellen 
RevolutionRevolution (2. Maschinenzeitalter) ein. 
Diese wird auch als Industrie 4.0 oder 
Work 4.0 bezeichnet.
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Der Knick 1775 durch 
die Dampfmaschine

Soziale Entwicklung 
meint dabei die 
gesellschaftliche 
Entwicklung nach Ian 
Morris (2010: „Wer 
regiert die Welt?“), 
gemessen anhand 
von 4 Faktoren: 
Energieausbeute 
Verstädterung 
Kriegsführung 
Informationstechniken 
(Brynjolfsson/McAfee, 
S. 13 – Grafik S. 16)
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Die Die ZukunftZukunft des des 
LebensLebens liegtliegt heuteheute in in 

unserenunseren HHäändennden
““We are the primary drivers of change. We are the primary drivers of change. 
We will directly and indirectly We will directly and indirectly 
determine what lives, what dies, where, determine what lives, what dies, where, 
and when. We are in a different phase and when. We are in a different phase 
of evolution; the future of life is now in of evolution; the future of life is now in 
our hands.our hands.””

Juan Enriquez & Steve Gullans: 
“Evolving Ourselves - How Unnatural 
Selection and Nonrandom Mutation are 
changing Life on Earth.” (Book 2015)
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1.1. Gesundheit & Natur:Gesundheit & Natur: Der Sinn des Lebens liegt im Überleben. 
Es geht um Nahrung, Schutz vor dem Wetter und Reproduktion. 

2.2. MagicMagic & & MysticMystic:: Der Sinn des Lebens liegt in den Vorteilen des 
Lebens in Stämmen, der Anbetung von Naturgöttern und Ritualen.

3.3. Personal Power & Personal Power & EmotionsEmotions:: Der Sinn des Lebens liegt im 
Ausleben der eigenen Emotionen, der Herrschaft des Stärkeren 
und dem Erobern anderer.

4.4. Selbstregulierung & Regeln:Selbstregulierung & Regeln: Der Sinn des Lebens liegt in der 
Befolgung der richtigen Regeln (Religion, Demokratie).

www.nlp-nielsen.de/Graves-Coaching-20071219-deutsch.pdf
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5.5. Wissenschaft & Erfolg:Wissenschaft & Erfolg: Der Sinn des Lebens ist verbunden mit 
Wissenschaft, Erfolg, Konsum und kapitalistischer Anhäufung von Geld.

6.6. Kommunikation:Kommunikation: Der Sinn des Lebens liegt in Beziehungen auf 
Augenhöhe, jedem zuzuhören, die unterschiedlichsten Meinungen zu 
würdigen und tolerant zu sein.

7.7. Seins Motivation:Seins Motivation: Der Sinn des Lebens liegt in der Seinsmotivation 
anstatt Mangelmotivation im Sinne der letzten Stufe der Maslowschen
Bedürfnispyramide. Das beinhaltet die ersten 6 Stufen zu verstehen, ihre 
unterschiedlichen Werte zu würdigen und sich auf jeder Stufe suverän
bewegen zu können anstatt zu versuchen andere zu überzeugen.

8.8. Holistisch:Holistisch: Der Sinn des Lebens liegt darin das Ego zu transzendieren.

9.9. NonNon--DualDual:: Der Sinn des Lebens liegt darin die Dualität zu überwinden.
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1. NLP hat das Methodeninstrumentarium für die 
Bewältigung der Herausforderungen des zweiten
Maschinenzeitalters.

2. Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen
möchtest (Gandhi), indem du transformatives NLP 
(NLPhil) benutzt, um auf die 7. Gravesstufe und 
höher zu gelangen.

3. Diese Veränderung ist jetzt auch historisch
gesellschaftlich erforderlich. Mehr dazu siehe in 
meinem Beitrag im Buch des NLP Leadership 
Summits: “Powered by NLP”: 
www.nlp-institutes.net/Powered-by-NLP.pdf
Nielsen S. 63-71: „Why is NLP so important today?“



28 www.IN-ICI.net

Karl Nielsen

Psychologie-
studium

Psychotherapie-
ausbildung

„NLP Master
Trainer, IN“

WCPC-Standard

www.worldpsyche.org

IN-Standard

www.NLP-Institutes.net
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1.1. Das Potential von NLP Das Potential von NLP ausaus den den erstenersten 4 4 WellenWellen: : 
NLPureNLPure, , NLPtNLPt, , NLPeaceNLPeace, , NLPsychNLPsych

2.2. AnwendungAnwendung von NLP auf von NLP auf wichtigewichtige philosophischephilosophische
FragenFragen: Was : Was kköönnennnen wirwir wissenwissen? ? WoherWoher kommenkommen
wirwir? Was ? Was istist derder Sinn des Sinn des LebensLebens? Was ? Was istist wennwenn wirwir
tot tot sindsind??
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Aristoteles: Aristoteles: „„GlGlüücklichsein ist der Sinn und Zweck des Lebens, das ganze cklichsein ist der Sinn und Zweck des Lebens, das ganze 
Ziel und der Endzweck der menschlichen Existenz.Ziel und der Endzweck der menschlichen Existenz.““

Dalai Lama: Dalai Lama: „„Der Sinn des Lebens ist glDer Sinn des Lebens ist glüücklich zu sein.cklich zu sein.““

Buddha: Buddha: „„Was wir sind ist das Ergebnis unserer Gedanken.Was wir sind ist das Ergebnis unserer Gedanken.““ „„Wenn man Wenn man 
mit reinen Gedanken redet und handelt folgt daraus Glmit reinen Gedanken redet und handelt folgt daraus Glüückseeligkeit.ckseeligkeit.““

William James: William James: „„Wie man GlWie man Glüücklichsein erlangt, es aufrecht erhcklichsein erlangt, es aufrecht erhäält und lt und 
wiederentdeckt ist fwiederentdeckt ist füür die meisten Menschen zu allen Zeiten das r die meisten Menschen zu allen Zeiten das 
heimliche Motiv von allem was sie tun und bereit sind zu ertrageheimliche Motiv von allem was sie tun und bereit sind zu ertragen.n.““

UNO 2011: UNO 2011: „…„… das Streben nach Gldas Streben nach Glüücklichsein ist ein fundamentales cklichsein ist ein fundamentales 
menschliches Ziel menschliches Ziel …… das den Geist der Millenniumsdas den Geist der Millenniums--Entwicklungsziele Entwicklungsziele 
verkverköörpert.rpert.““
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ModellingModelling highly successful psychotherapistshighly successful psychotherapists

(in the early 70ties: Fritz (in the early 70ties: Fritz PerlsPerls, Virginia , Virginia SatirSatir, Milton Erickson), Milton Erickson)

Abraham MaslowAbraham Maslow had a comparable idea already in 1943 when he had a comparable idea already in 1943 when he 

studied studied ““SelfSelf--ActualizationActualization”” and modeled about 60 and modeled about 60 ““SelfSelf--RealizedRealized””

people. Like NLP he researched the human potential and peak people. Like NLP he researched the human potential and peak 

experiences and found out that every human being is a Mystic.experiences and found out that every human being is a Mystic.
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NLP NLP LeadershipLeadership SummitSummit: : www.nlpwww.nlp--institutes.net/Poweredinstitutes.net/Powered--byby--NLP.pdfNLP.pdf
Mein Beitrag in Buch auf Seite 63Mein Beitrag in Buch auf Seite 63--71: 71: „„WhyWhy isis NLP so NLP so importantimportant todaytoday??““


