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Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Wie auch im nebenstehenden Artikel 
ersichtlich, sind wir schon mitten in 
den letzten Vorbereitungen für den 
ÖDV-NLP-Kongress am 02.04.2017. 
 
So steht dieser Newsletter auch spezi-
ell unter diesem Motto und soll durch 
das Veröffentlichen des Programms 
und der Abstracts zu den Vorträgen 
und Workshops  schon einmal Neu-
gierde und Vorfreude wecken. Denn 
wir hoffen natürlich auf euer zahlrei-
ches Erscheinen und eure lebendige 
Teilnahme am Kongress. Dafür tun 
wir’s ja schließlich.  
 
Ein weiteres Thema rund um den Kon-
gress ist, dass wir gleich im Anschluss 
wieder ein Trainer-Treffen einplanen 
und uns über zahlreichen Besuch unse-
rer Lehr-Trainer und Lehr-Trainerinnen 
freuen werden. Themen gibt es wahr-
lich zahlreiche zu besprechen und nur 
wer mitspricht kann auch mitentschei-
den. Es sollen auch Themen für eine 
nächste bald anstehende Generalver-
sammlung aufgegriffen werden. 
 
Ich wünsche allen noch einen saftig 
sprießenden Frühlingsbeginn bis bald 
am Kongress.  

Günther Gold 
Obmann des ÖDV-NLP  

1. Kongress des  ÖDV-NLP | Faszination NLP 
Günther Gold 

Wien, Kardinal König Haus 
2. April 2017, Beginn: 9:30 Uhr 
 

Faszination NLP –  

ist das Motto dieses Kongresses -  
und – ja – es stimmt, seit NLP in der 
Öffentlichkeit bekannt wurde, zuerst in 
den 70er Jahren in Amerika und wenig 
später auch in Europa, übt es eine große 
Faszination auf immer mehr Menschen 
aus.  
Seit diesen Anfangsjahren hat sich NLP 
speziell hier in Europa rasant weiterent-
wickelt und seine Erkenntnisse und Me-
thoden wurden so erfolgreich, dass sie 
heute explizit oder zumindest implizit in 
praktisch allen Bereichen menschlichen 
Wirkens zur Anwendung kommen, - in 
der Wirtschaft, im Gesundheits- und So-
zialwesen, in der Psychotherapie und 
Beratung, im Coaching, der Erziehung, 
der Pädagogik, im Gerichtswesen und 
der Mediation, im Sport, der persönli-
chen Entfaltung und Selbsterfahrung, 
u.v.a.m..  
 
Dieser Kongress bietet die Gelegenheit, 
einige dieser Entwicklungen von ausge-
zeichneten Experten und Expertinnen 
vorgestellt zu bekommen.  
 
In der Folge finden Sie in diesem 
Newsletter noch weitere Informationen 
zu Inhalten und Vortragenden. 

Also lassen Sie sich inspirieren, begeis-
tern und faszinieren – ich wünsche Ihnen 
jedenfalls viel Vergnügen.  
 

Anmeldung: 
Österreichischer Dachverband für Neuro-
linguistisches Programmieren,  
Frau Waltraud Strommer  
E-Mail: office@oedv-nlp.at  
Tel.: 0676 7257364  
 
Anreise: 

Bild: Kardinal König Haus 
www.kardinal-koenig-haus.at 
Tagungsfolder auf www.oedv-nlp.at 



ÖDV-NLP Kongress |  Faszination NLP 

Keynotespeaker Dr. Gundl Kutschera 

jeder Mensch eine einzigartige Schwingung 
hat, die aber oft im Laufe des Heranwach-

sens verschüttet wird. Wir 
befinden uns in dem an-
dauernden Prozess, Balan-
ce zwischen den eigenen 
Bedürfnissen und denen 
der anderen zu finden und 
zu leben. 
 
Leben der eigenen Reso-
nanz bedeutet… 
 
mehr Lebensqualität – 

Work-Life-Balance, ganzheitliche Gesund-

heit durch gelebte Gefühle und Talente 
gleichwertige, respekt- und liebevolle Be-
ziehungen leben, mehr Eigenverantwortung 
– authentisch entscheiden und präsentie-
ren, neue Rollenbilder in privaten und be-
ruflichen Bereichen finden. 
 
Der Geist der Ahnen in den Genen 
 
In einem eigenen Workshop am Kongress 
geht Dr. Gundl Kutschera weiter der Frage 
nach wie alte Familienmuster über viele 
Generationen zurück heilen und wir die 
Talente unserer Ahnen annehmen. Ver-
söhnt nach Hause in die Familie finden,  
und sich frei und geborgen fühlen. 
 
www.kutschera.org 
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Der ÖDV-NLP wurde 1994 gegründet. 
Sinn und Zweck des ÖDV-NLP ist es, ein 
Netzwerk zu sein, um Forschung und 
Zusammenarbeit im Bereich des NLP zu 
fördern und Qualitätssicherung, Stan-
dards, Richtlinien und Inhalte für NLP-
Ausbildungen zu setzen. 
Zudem soll NLP noch stärker als Bil-
dungs- und Kommunikationsmodell 
etabliert werden, das sich mit allen 
Aspekten des themen- und anwen-
dungsbezogenen Lernens befasst. Der 
ÖDV-NLP organisiert und veranstaltet 
für Mitglieder und InteressentInnen 
Kongresse und betreibt Öffentlichkeits-
arbeit, um NLP in Österreich zu stär-
ken.  
 
Weitere Informationen unter: 
 

www.oedv-nlp.at 
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Resonanz - 
in sich und mit anderen leben 
 
Dr. Gundl Kutschera be-
gründete 1974 die Kut-
schera-Resonanz® Metho-
de und entwickelt diese 
seitdem kontinuierlich wei-
ter. Sie entstand aus der 
Frage nach einer unseren 
tiefsten Sehnsüchte: Wie 
kann ich „ich“ bleiben, 
mich frei fühlen und gleich-
zeitig in einem sozialen 
Miteinander geborgen und  aufge-
hoben sein? 
In der Kutschera-Resonanz® Metho-
de wird davon ausgegangen, dass 
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ÖDV-NLP Kongress | Wahrheit aus der Tiefe schöpfen 
Michael Winter, MSc 

Im systemisch-konstruktivistischen Weltbild 
des NLP, in dem die Realität auch eine Frage 
des Blickwinkels ist, ist es sinn-
voll die Wahrheit auch in sich 
selbst anzunehmen.  
So kann man auf die Suche nach 
einem uralten, inneren Anliegen 
gehen. Mit den wirksamen 
Mitteln des NLP ganz leicht Ent-
spannung finden und in die eige-
ne Mitte kommen. In der Balan-
ce mit sich selbst Kontakt zu den 
inneren Ressourcen herstellen … und aus 
Quellen, die schon immer da waren, wieder 
neue Kräfte und Erkenntnisse schöpfen.  
 
Michael Winter, MSc  
NLP-Lehrtrainer, Master of Science 
(Counseling), Dipl. Lebens- und Sozialbera-

ter, Supervisor, Coach, sowie Energetiker in 
freier Praxis in Wien. 

Trainertrainer und zertifizierter 
Ausbildungsleiter für psychologi-
sche Beratung, sowie zertifizierter 
Lehrer für Supervision. 
Weltweite Trainingserfahrung im 
NLP (Englisch und Indonesisch flie-
ßend), mit rund 25.000 Trainer- 
und Beraterstunden seit 1989.  
 
Begründer des Suasana-

Schamanismus. Lehrtätigkeit in systemi-
scher Aufstellungsarbeit, sowie für Tie-
fenentspannung  und schamanische Techni-
ken. Erfinder des NLP-Design, Buchautor, 
Fernsehauftritte. 
 
www.teamwinter.com 

ÖDV-NLP Kongress | Zen Philosophie und Yoga Tradition trifft modernes 
Coaching.— Dr. Uma Ewert 

„Die Qualität des Seins bestimmt die 
Qualität des Tuns“  
                                   (Thich Nhat Hanh) 
Dr.rer.nat. Uma Ewert ist Verhaltens-
biologin auf dem Gebiet der Friedens 
und Konfliktforschung und erfahrene 
systemische Paar- und Familienthera-
peutin. Als NLP Lehrtrainerin (DVNLP 
und ÖDV-NLP) & zertifizierte Ausbilderin (E-
RYT 500) für Yogalehrer (YOGA ALLIANCE)  
hat sie große Freude daran, interdisziplinär 
und kreativ zu arbeiten.  
Sie vernetzt bei den von ihr entwickelten 
Ausbildungen & Trainings moderne Wissen-
schaft mit östlicher Philosophie.  

Vitale Gesundheit, 
mentale Stärke und 
kreative Inspiration 
sind dabei die wesentli-
chen Bausteine. Sie 
bilden das stabile Ge-
rüst für nachhaltig posi-
tive Entwicklungen. 

Mit ihrem Team leitet sie Trainings & Wei-
terbildungen in Wien, Berlin und im eige-
nen Seminarbereich im Waldviertel/NÖ. Sie 
gibt ihre Erfahrungen seit vielen Jahren in 
Firmentrainings, Workshops und internatio-
nalen Ausbildungen im In- und Ausland wei-
ter.   



ÖDV-NLP Kongress | Wie wirklich ist Wirklichkeit? 
Günther Gold 

Lebens- und Sozialberater und hat Aus-
bildungen in Körperorientierter Psycho-

therapie (Ron Kurtz) und Pro-
vokativer Therapie (Frank Far-
relly). 
Er hat 30 Jahre Erfahrung mit 
Nagual-Schamanismus – einer 
speziellen Form des Schama-
nismus, bei der die Wirklichkeit 
nicht als vorgegebene, beste-
hende Tatsache sondern als ein 
Bewusstseins-Wirkungs-Feld 

der kollektiven Übereinstimmung gese-
hen wird, das man durch Bewusstseins-
entwicklung und dem Erlernen und An-
wenden bestimmter Fähigkeiten und 
Verhaltensweisen durchlässiger und 
veränderbarer erleben kann. 
 
Günthers’ Lebensweg ist geprägt von 
den scheinbar unterschiedlichen Welt-
bildern und Realitätszugängen des Scha-
manismus und des NLP.  
Wobei er Schamanismus nicht als An-
sammlung kulturspezifischer Riten und 
Traditionen versteht – sondern als Ein-
stellung zur belebten Natur und der 
Wesenhaftigkeit des Mensch-Seins.  
Und er versteht NLP nicht als Ansamm-
lung erlernbarer Techniken und Formate 
– sondern als Einstellung zu Verände-
rung, Lernen und Kommunikation und 
als Neugier an Möglichem. 

Einladung zum Trainer-Treffen beim 
Kongress 
 
Liebe sehr geschätzte ÖDV-Lehr-
Trainer und -Trainerinnen, so wie es 
sich bei den vergangenen „Openings“ 
der letzten Jahre schon bewehrt hat, 
wollen wir auch diesmal im Anschluss 
an den „Kongress“ am 02.04. im Kar-
dinal-König-Haus uns zu einem Trainer

-Treffen zusammensetzen. Themen 
gibt es wahrlich zahlreiche zu bespre-
chen, und nur wer mitspricht kann 
auch mitentschieden. Es sollen auch 
Themen für eine nächste bald anste-
hende Generalversammlung aufge-
griffen werden. Ich habe da ein paar 
Vorschläge und bin neugierig und 
offen für eure Anregungen. 
 
Ich hoffe möglichst viele von euch am 
Kongress und am Trainertreffen zu 
sehen. 
Bis bald  
Günther Gold 
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Wahrnehmung und Wirklichkeit und alles, 
was dazwischen liegt, eine Exkursion in 
den Dschungel –  
Schamanismus und NLP 
 
Die Wirklichkeit - alles was wir 
erleben und was uns begegnet - 
ist eine Antwort auf die Frage, 
die wir sind – eine Spiegelung 
dessen, was wir in die Welt 
strahlen. 
Wir reagieren auf die Umstände 
unseres Lebens und übersehen dabei, 
dass diese Umstände so sind, weil sie auf 
uns reagiert haben. So setzen wir einen 
endlosen Rückkoppelungsmechanismus in 
Kraft, bei dem es kaum oder nur sehr 
mühsam zu Veränderungen kommen 
kann. Wir und die Welt, unsere Erfahrun-
gen in der Welt, bilden ein sich selbst er-
haltendes und sich stets bestätigendes 
System. 
 
NLP sowie auch Schamanismus - jedes auf 
seine Art - eröffnen Möglichkeiten diesen 
Kreislauf zu erforschen und wo gewollt zu 
durchbrechen. 
 
Günther Gold, 1951 in Wien geb., verhei-
ratet, zwei Kinder ist Obmann des ÖDV-
NLP, des Österreichischen Dachverbandes 
für Neuro-Linguistisches Programmieren, 
NLP-Lehrtrainer und –Lehrcoach, Diplom. 

ÖDV-NLP Kongress |  Im Auge des Hurricans 
Dr. Elisabeth Zechmeister 

Im Auge des Hurricans ist es ruhig, son-
nig und sicher. Das Auge des Hurricans 
ist die Metapher für die eigene starke 

Mitte, die uns hilft, der Beschleuni-
gungsfalle zu widerstehen. Was 
macht es mit uns Menschen, wenn 
das private, gesellschaftliche und 
berufliche Umfeld rauer und stür-
mischer wird?  
Entfremden und verlieren wir uns 
dabei selber? 
Brauchen wir wirklich eine Trink 
App, weil wir sonst vergessen, was 
unser Körper braucht? 
Müssen wir mit Gesundheitsapps 

unseren Körper und unsere Befindlich-
keit ständig vermessen, weil wir uns 
nicht mehr spüren? 
Werden Menschen immer mehr zum 
gefühllosen Roboter, der sich und  

andere emotional nicht mehr wahr 
nimmt, extern gesteuert wird und sinn-
entleert sein Leben „ablebt“? 
Kann es unser menschliches Ziel sein, 
zum denkenden aber gefühllosen Robo-
ter zu werden?  
 
Intellektuell werden Computer bald 
besser sein als Menschen oder sind es 
teilweise schon, nur das Fühlen und die 
Herzintelligenz wird den Menschen zu-
künftig ausmachen und ihn gegen den 
Roboter bestehen lassen. 
 
Die sanare-Methode hilft, im Auge des 
Hurricans gut zu überleben, zu erken-
nen wo neue Stürme auftauchen und 
damit konstruktiv umzugehen. 
 
www.sanare-solutions.com 

Wie Sie trotz der umgreifenden Beschleu-
nigung innerlich ruhig und gelassen blei-
ben 
 
Zu viel, zu schnell, 
zu viel auf einmal, 
zu komplex – die 
Anforderungen der 
heutigen Arbeits- 
und Lebenswelt 
gleichen einem zu-
nehmenden Tropen-
sturm. Während 
leichter Sturm (Eu-
Stress) Turbulenzen 
bringt, die belebend und beherrschbar 
sind, zerreißt ein Tropensturm (Di-Stress) 
alles. Steuern wir auf diesen permanenten 
Tropensturm in unserem Leben und im 
Beruf zu?  

ÖDV-NLP | Trainertreffen 
Günther Gold 
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ÖDV-NLP Kongress | Die Lösung im System 
Sigrid Winter 

Alles ist in einer Aufstellung wichtig - 
kann Sinn ergeben und  im System vor-

handene neue Wahlmög-
lichkeiten freisetzen – die 
früher oder später zu einer  
organischen Lösung führen. 
 
Wir werden entweder an 
einem Thema aus der Grup-
pe arbeiten oder an Bei-
spielen die Wirkung erspü-
ren und erleben. 
 
Sigrid Winter, Sozialpädago-

gin, Psychotherapeutin, Systemische 
Familientherapie, Dipl. Ehe- Familien - 
Lebens- und Sozialberaterin, NLP Lehr-
trainerin  ÖDVNLP,  ÖVNLP Ausbildungs-
leiterin.  
 
team winter KOMPETENZTRAINING 

+ Selbstheilung mit NLP - Kommuni-
kation mit dem Unbewussten  
  
Im Workshop erfahren Sie, wie Sie 
wieder mehr zu Ihrer inneren Kraft-
quelle finden und so Ihre Selbsthei-
lungskräfte aktivieren. Durch die Kom-
munikation mit dem Unbewussten, 
lernen Sie auf die Botschaften des 
Körpers zu hören. Des Weiteren wer-
den Methoden vorgestellt, durch wel-
che versteckte Beliefs aufgefunden 
und ganzheitlich geheilt werden kön-
nen.  

 + Antigewaltstrategie in Schulen - 
Stärkung von Eigenverantwortung 
und Selbstvertrauen  
  
Im Workshop werden die Auswirkun-
gen körperlicher und psychischer Ge-
walt aufgezeigt. Des Weiteren wird 
demonstriert, wie die Macht der Ge-
danken gegen Gewalt wirken kann 
und für gute Atmosphäre beiträgt 
sowie Eigenverantwortung und 
Selbstvertrauen stärkt. Es wird eine 
gemeinsame Mediation für Frieden 
durchgeführt. 

NLP in der Aufstellungsarbeit 
 
Es hat sich viel entwickelt in der 
Aufstellungsarbeit und NLP ist 
immer mit dabei gewesen. 
Für mich bedeutet NLP in der 
Aufstellungsarbeit Kommunika-
tion mit den bewussten und 
unbewussten Anteilen eines 
Systems. Die Dynamik zeigt sich 
wenn das Thema im Raum frei-
gesetzt wird und als Aufstel-
lungsleiterInnen können wir mit 
diesen Infos arbeiten. 
 
Im Workshop wollen wir den  Gemeinsam-
keiten systemischer Arbeit und NLP nach-
spüren. Unsere Aufmerksamkeit kann sich 
bei der Suche nach Lösungen auf die Be-
deutung der Positionen, der Beliefsyste-
me, der Körpersprache und die Gruppe als 
System richten. 

ÖDV-NLP Kongress|  
Stefanie Erker & Stefan Kutschera 

ÖDV-NLP Kongress | NLP im Alltag eines Gerichtssachverständigen 
Dipl.-Ing. Dr. Franz Fotr 

ten haben. 
Diese Art von Vortrag wurde bisher nur 
für Staatsanwaltschaften und Landeskri-
minalämter abgehalten. 
Franz Fotr ist seit über 25 Jahren Ge-
richtssachverständiger im Computerbe-
reich, Unternehmensberater, Mitautor 
des Buches „Sexueller Kindesmissbrauch 
und Pädophilie“, NLP-Coach, NLP-
Lehrtrainer, Lebens- und Sozialberater, 
hat in technischer Mathematik promo-
viert und war 30 Jahre in internationalen 
Konzernen als Qualitätsmanager tätig. In 
einem Satz: Er ist schon lange auf dieser 
Welt ;-) 

Es bietet sich die einmalige Gelegenheit 
hinter die Arbeit eines Computer-
Gerichtssachverständigen zu blicken. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf verwendete 
Methoden und Techniken aus dem NLP. 
Es werden reale Kriminalfälle, begonnen 
von der Hausdurchsuchung, über Beschul-
digteneinvernahmen, Untersuchung von 
sichergestellten Gegenständen bis hin zur 
Hauptverhandlung aus dem Fokus des 
NLP, besprochen. 
Ein kleiner Abstecher führt uns auch in 
den Bereich der Sprachkriminalistik, bei 
dem gerade in den letzten Jahren immer 
mehr Aspekte aus dem NLP Einzug gehal-

ÖDV-NLP Kongress | Leichter lernen mit NLP 
Heidemarie Haberl-Glantschnig 

Rechtschreibstrategie kennen und an-
wenden lernen.  
Neben den effektiven Lernstrategien 
spielen auch Motivationsfaktoren, Kon-
zentrationsfähigkeit und eine zielführen-
de Lernorganisation eine große Rolle für 
den Lernerfolg. NLP bietet auch hier 
einen umfangreichen Werkzeugkasten 
voller Tools für die Praxis. 
 
Zu wissen, wie man sich in der Prüfung 
selbst zielführend verhält, Ruhe und 

um endlich Prüfungen erfolgreich zu be-
stehen 
 
Lernen wird groß geschrieben in unserer 
Gesellschaft. Lebenslanges Lernen ist zu 
einer Grundbedingung geworden. Der 
Lernprozess selbst steht jedoch viel zu 
selten im Vordergrund. 
 
NLP kann Lernstrategien transparent ma-
chen und nachhaltig optimieren. Im Work-
shop werden wir unter anderem die NLP- 

Vertrauen, statt Panik und Prüfungs-
angst, bilden die Basis für erfolgreiches 
Abschneiden. Es sind oft kleine Inter-
ventionen, die große Erleichterung und 
erfolgreiche Veränderungen bringen! 
 
“Der Mensch ist fürs Lernen gemacht, 
so wie der Albatross zum Fliegen und 
der Gepard zum Laufen” sagt der Ge-
hirnforscher Dr. Manfred Spitzer. 
 
Mit NLP kann ein Schritt zurück zur 
Leichtigkeit und Freude des Lernens 
eingeläutet werden. 
 
MMag. Heidemarie Haberl-Glantschnig, 
Diplompsychologin, AHS Lehrerin, Diplo-
mierte Lebens- und Sozialberaterin, NLP
- Trainerin, Lerncoaching. 


