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Liebe Leserinnen und Leser! 
 
In diesem Newsletter zum Jahresausklang  
–  unglaublich, schon wieder ist ein Jahr 
vergangen – finden sich drei große 
Schwerpunkte: 
1. – Die Einladung zur Generalversamm-
lung des ÖDV-NLP am 14.01.2018 in 
Wiener Neudorf. – Die letzte GV war am 
07.03.2015 in Graz und laut unserer Sta-
tuten soll ja alle drei Jahre eine stattfin-
den. Gut so – es waren für den Vorstand 
und mich drei ausgesprochen arbeitsin-
tensive Jahre, wenn auch vielleicht von 
unserem Einsatz gar nicht so viel „nach 
außen“ gedrungen ist.  
2. – Die universitäre Anerkennung der 
ÖDV-NLP-Ausbildungen durch eine Ko-
operation mit der Steinbeis-Uni, Berlin. 
Nähere Informationen zu dieser erfreuli-
chen Entwicklung auf den nächsten Sei-
ten.  
3. – Die neue Homepage – darüber gibt 
es einen Bericht von Alexander Seidl. 
 
Ich denke, diese kommende GV ist eine 
entscheidende, weichenstellende Rich-
tungsbestimmung, die von möglichst 
vielen Mitgliedern mitbestimmt werden 
sollte. Also bitte kommt.  
Abgesehen von diesen „Tages-aktuellen 
Ereignissen“ wünsche ich Euch allen in 
diesen turbulenten Zeiten das eigentlich 
Wichtigste: Eine wunderschöne, besinnli-
che, Werte-erfüllte Zeit im Kreise eurer 
Lieben. 

Günther Gold 
Obmann des ÖDV-NLP  

Einladung zur GENERALVERSAMMLUNG des ÖDV-NLP –  
sowie zum anschließenden TRAINER-TREFFEN. 
Günther Gold 

Genossenschaftshaus „Frieden“  
in Wiener Neudorf; Mühlfeldgasse 22  
Sonntag den 14.01.2018  
 
Es ist wieder einmal soweit – am Sonntag 
den 14.01.2018 um 13:00 findet eine 
ordentliche Generalversammlung des 
ÖDV-NLP – diesmal im Genossenschafts-
haus „Frieden“ in Wiener Neudorf; Mühl-
feldgasse 22; statt. 
Wir laden hiermit alle Mitglieder des 
ÖDV-NLP herzlich zu dieser Generalver-
sammlung ein. 

Im Anschluss daran gibt es ab ca. 16:30 
ein Trainer-Treffen, bei dem es wohl in 
erster Linie um genauere Informationen 
und Einzelheiten über die mögliche uni-
versitäre Anerkennung unserer Ausbil-
dungen gehen wird. 
 
Dem Newsletter beigelegt (bei digitalen 
Newslettern - im Anhang) findet sich die 
offizielle „Einladung zur Generalver-
sammlung“ mit den genaueren, laut Ver-
einsgesetz vorgeschriebenen Einzelhei-
ten. 

Der Vorstand und die Mitarbeiter des ÖDV-NLP 
wünschen allen Leserinnen und Lesern  

schöne und entspannte Tage im  
Kreise der Lieben und ein  

erfolgreiches, glückliches Jahr 2018! 



ÖDV-NLP Ausbildungen jetzt auch mit Hochschul-Zertifikat der Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB). 
Günther Gold 

dungen zusätzlich zu den bisher üblichen 
Kooperationsverträgen zwischen dem Dach-
verband und seinen Lehrtrainerinnen und 
Lehrtrainern eine „Ernennungsurkunde mit 
Berechtigung zur Zertifizierung für die aka-
demische Anerkennung“ mit einem zusätzli-
chen blauen Sigel entwickelt. Mit dieser 
erweiterten Ernennungsurkunde (siehe 
nächste Seite) können Lehrtrainer und Lehr-
trainerinnen alle Ausbildungsstufen  (NLP-
Basic, Practitioner, Master-Practitioner, 
Coach, Trainer) als „Zertifikatslehrgänge“ 

der Steinbeis-Hochschule Berlin anbieten. 
Zusätzlich zu der entsprechenden NLP-
Ausbildung jeder Stufe muss für das Hoch-
schulzertifikat noch eine „Transferarbeit“ 
verfasst werden.  
 
Genauere Informationen über diese Trans-
ferarbeiten, die anfallenden Kosten, sowie 
die zu erlangenden ECTS-Punkte können in 
Kürze auf unserer Homepage eingesehen 
werden. 
 
Wir (der Vorstand) sind davon überzeugt, 
mit dieser eingegangenen Kooperation ei-
nen wichtigen Schritt zur Qualitätssicherung, 
der nach außen Sichtbarmachung dieser 
Qualität und einer deutlichen Abgrenzung 
zu anderen NLP-Anbietern, geschaffen zu 
haben. Denn egal, ob man als Trainer oder 
Trainerin diese Möglichkeit jetzt wirklich 
nutzt und damit für seine Ausbildungen wer-
ben will, – allein, die Tatsache, dass es diese 
Möglichkeit für unsere Ausbildungen gibt, 

ist schon ein Qualitätskriterium, dass uns 
von anderen Anbietern abhebt. 
 
Gerne erläutern wir genauere Einzelheiten 
über diese Möglichkeiten, den Aufwand 
und die Kosten beim Trainertreffen nach 
der Generalversammlung. 
 
Hier noch ein Muster der von interessierten 
Lehrtrainerinnen und Lehrtrainern zu bean-
tragenden „Erweiterten Ernennungs-
Urkunde“. 

 
 
 
 
 
 
 
Steinbeis ist einer der weltweit erfolgreichsten 
Dienstleister im Wissens- und Technologietrans-
fer. Unsere rund 1.000 Unternehmen im Stein-
beis-Verbund sind fachlich spezialisiert und bie-
ten Forschung und Entwicklung, Beratung und 
Expertisen sowie Aus- und Weiterbildung für 
alle Technologie- und Managementfelder. Ihren 
Sitz haben die Steinbeis-Unternehmen überwie-
gend an Forschungseinrichtungen, insbesondere 
Hochschulen, die originäre Wissensquellen für 
Steinbeis darstellen. Rund 6.000 Experten setzen 
den Transferprozess zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft praxisnah um. Dach des Steinbeis-
Verbundes ist die 1971 ins Leben gerufene Stein-
beis-Stiftung, die ihren Sitz in Stuttgart hat. 
 
Website: https://www.steinbeis.de/de.html 
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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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Durch die Zusammenarbeit mit der 
Steinbeis-Hochschule Berlin wird 
die Möglichkeit geschaffen, unsere 
ÖDV-NLP-Ausbildungen mit einem 
Hochschulzertifikat der Steinbeis-
Hochschule Berlin zusätzlich zu zer-
tifizieren. 
 
Das bedeutet, alle Ausbildungen 
unserer Lehrtrainerinnen und Lehr-
trainer sowie der Lehrcoaches kön-
nen als "Zertifikatslehrgänge" der 
Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) 
zertifiziert werden. 
 
Der ÖDV-NLP hat für diese Koopera-
tion und der möglichen universitä-
ren Anerkennung unserer Ausbil-
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ÖDV-NLP | Neue Homepage online! 
Alexander Seidl 

Viele von Ihnen haben 
es mitbekommen:  
Als der derzeitige Vor-
stand seine Funktion 
übernahm, übernahm 
er auch eine halbfertige 
neue Homepage. Hier 
gab es einige Probleme 
seitens des Program-
mierers, bis sie endlich 
online war. Dennoch 
waren wir mit ihr, ins-
besondere wegen der 
enorm umständlichen 
und unflexiblen Pro-
grammiersprache, nicht 
sehr glücklich. 
 
Auch von unseren Mit-
gliedern hörten wir im-
mer wieder, dass im 
Trainerlogin manche 
Dinge nicht so funktionierten, wie 
sie sollten. Da alle Versuche, die 
Homepage doch noch zur ge-
wünschten Professionalität zu 
bringen, gescheitert sind, hat der 
Vorstand die Notbremse gezogen 
und sie komplett neu program-
mieren lassen. Hier gilt unser be-
sonderer Dank Georg Zenner 
(http://visibel.zenner.at), der die 
Homepage in Rekordzeit und zu 
einem äußerst fairen Preis neu 
programmiert hat. Sie ist nicht nur 
ansprechender, sondern auch 
leicht für uns zu warten, wodurch 
wir sie nun endlich wieder selbst 
aktualisieren können. 
 
Die Homepage ist das Aushänge-
schild des ÖDV-NLP und dement-
sprechend freuen wir uns über 
den gelungenen Auftritt. Natürlich 
gibt es weiterhin das Trainerportal 
- jetzt in neuem Auftritt und alle 
Diplomausbildungen und NLP-
nahen Veranstaltungen der akti-
ven Lehrtrainer werden weiterhin 
und unmittelbar im Kalender 
sichtbar sein. 
  
Wir denken, dass das im Sinne unserer 
Mitglieder und aller Interessierten ein 
guter Schritt ist und freuen uns auf Ihr 
Feedback und kreativen Anregungen. Zum 
Aufbau gleichermaßen wie zu den Texten. 
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ÖDV-NLP Buchvorstellung  |  Dimensionen der Wirklichkeit (Teil 1, 2 und 3)  
Autor: Günther Gold 

bieter von Seminaren zur Persönlichkeits
-entwicklung sowie der gegenwärtige 
Erkenntnisstand der Wissenschaft ein-
fließen. Während der erste Teil für die 
Gestaltungsmacht sensibilisiert, die uns 
als Menschen im Hinblick auf das ge-
meinsame Erschaffen einer Wirklichkeit 
geschenkt wurde, lädt der zweite Teil 
dazu ein, aus der „Konsens-Realität“ 
auszusteigen, die Welt anzuhalten und 
eine ganz andere zu betreten. Hier ist 
mithilfe schamanischer Techniken des 
Träumens und Visionierens Unvorstell-
bares möglich – so wird das Weltbild der 
Nagual-Schamanen im dritten Teil mit 
dem Verständnis  feinstofflich-

energetischer Anatomie direkt erfahr-
bar, was persönlich und gesellschaftlich 
neue Möglichkeitsräume eröffnet, in die 
wir im Zuge der Evolution menschlichen 
Bewusstseins künftig hineinwachsen 
könnten. Seine Trilogie ist ein ermuti-
gendes Plädoyer für eine Welt, in der 
jeder seine Talente und Fähigkeiten 
einbringt zum Wohle eines größeren 
harmonischen Zusammen-spiels. Die 
ersten Schritte hin zu einer Bewusst-
seins-Evolutions-Entwicklung hin zu 
Liebe, Achtsamkeit, Gewahrsein und 
Zugang zum Gemeinsamen sind in den 
drei Büchern auf inspirierende Weise 
dargelegt.   

Aufbruch in ein Leben als Wirklichkeits-
gestalter 
 
Was ist Wirklichkeit? Wie entsteht sie? 
Wer erschafft sie? Ausgehend von diesen 
Fragen nimmt der Schamanismusexperte 
Günther Gold in seiner „Dimensionen der 
Wirklichkeit“-Trilogie seine Leserschaft 
mit auf eine transformierende Bewusst-
seins-reise. Im Rahmen zahlreicher Auf-
enthalte in Mittelamerika eignete der Au-
tor sich über Jahrzehnte hinweg die 
Grundlagen des dort beheimateten Nagu-
al-Schamanismus an – die drei Bücher sind 
gewissermaßen als Essenz zu verstehen, in 
die auch Goldts Erfahrungsschatz als An-

ISBN Hardcover: 978-3-96051-891-4     ISBN Hardcover: 978-3-96240-008-8     ISBN Hardcover: 978-3-96240-017-0 
ISBN Paperback: 978-3-96051-933-1     ISBN Paperback: 978-3-96240-009-5     ISBN Paperback: 978-3-96051-930-0 
ISBN e-Book:      978-3-96240-007-1     ISBN e-Book:       978-3-96240-010-1     ISBN e-Book:      978-3-96240-018-7 
 
In jeder Buchhandlung, allen on-line Portalen (Amazon, Thalia, ...) oder direkt bei www.tao.de 

Bei Interesse einfach ein Mail mit den 
Beilagen an office@oedv-nlp.at schi-
cken! Sollten mehrere KollegInnen diese 
Möglichkeit nutzen, behalten wir uns 
vor, eine Reihung vorzunehmen bzw. die 
NLP-nächsten Bücher zu veröffentlichen. 
Auf der neuen Homepage gibt es aber 
darüber hinaus einen Bereich, wo Sie 
jedenfalls Ihre Bücher präsentieren kön-

nen. Das Gute daran: Für Mitglieder 
fallen dafür keine Kosten an! 
 
Als Idee, wie das ausschauen könnte, 
dürfen wir Ihnen heute die aktuelle Tri-
logie von Günther Gold vorstellen. 
 
Mit lieben Grüßen 
Ihr Vorstand 

Da wir immer wieder beobachten, dass 
ÖDV-NLP Mitglieder Bücher veröffentli-
chen, wollen wir den Newsletter zukünftig 
als Plattform nutzen (je nach Platz), Ihr 
Buch vorzustellen. 
Wenn Sie Mitglied im ÖDV-NLP sind und 
ein Buch veröffentlicht haben, stellen wir 
es hier gerne vor. Wir benötigen dazu Fo-
tos und einen Pressetext und die Freigabe 
zur Veröffentlichung. 

NEU: Ihre Buchvorstellung im ÖDV-NLP Newsletter  
Vorstands-News 


