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Time Line “future pace”, Ablauf 
 
generell:  
 
ð immer viel V-A-K – Fragen stellen (visuell-akustisch-kinästhetisch, usw.) 
ð Klient etwas „spiegeln“, während der Aktion, wg. Rapports 
ð aktiv zuhören, wg. des Rapports, v.a. Schlüsselbegriffe 
ð die Linie als etwas sehr „reales“ behandeln, ab dem Moment, an dem sie „liegt“, also: 

„Vorsicht, jetzt noch nicht draufstehen“ 
ð ebenso die beiden „Personen“ auf der Linie: „sie dort... sie hier...“ und draufzeigen, oft...  
ð wenn Kl. „ich“ während der dissoziierten Phase sagt, korrigieren 
 
speziell, Ablauf:  
 

dissoziiert (von außen gucken) assoziiert (auf der Linie) 
ð Linie festlegen lassen im Raum 
ð woher kommt sie / wo ist Vght.? 
ð wohin geht sie? 
ð wo ist die Ggwt. (G)? HEUTE? 
ð darauf achten, daß von G bis Zukunft Z noch mindestens 

3 Schritte „Platz“ sind 

 

ð in die Nähe von G gehen  
ð die Person in G „anschauen“ und beschreiben lassen 
ð „so, wie sie HEUTE ist... jetzt... als sie mit dem Problem 

/ Thema X hierher kommt, das sie lösen möchte... über 
das sie schon viel nachgedacht hat... in dem sie mitten 
drin steckt...“ 

ð falls X nicht immer passiert, eben „an einem Tag / in 
einem Moment, an dem / in dem X voll zuschlägt / X 
noch voll Besitz ergriffen hat von ihr“... 

ð (hier sind natürlich auch sämtliche Externalisierungs – 
Techniken äußerst hilfreich!) 

 

ð exakt das gleiche mit Z 
ð wichtig dabei:  
ð Z ist „der Tag / Zeitpunkt, an dem sie, die Person, das 

Problem X, welches sie damals (nach hinten / G zeigen) 
in unsere Praxis geführt hat, schon lange erfolgreich hin-
ter sich gelassen hat“ (das muss so gesagt werden, sinn-
gemäß, ruhig auch öfter, da hier die zentrale Suggestion 
verborgen ist: „DU WIRST DEIN PROBLEM EINMAL 
ERFOLGREICH HINTER DIR GELASSEN HABEN!“) 

ð zunächst Z – Zustand vom Kl. frei beschreiben lassen; 
erste Suggestion: „wie ist das HIER?“ (Betonung...); 
zweite kann auch sein: „was genau ist hier ANDERS?“ 
(Betonung...)... – hier ist suggestiv Sprechen erwünscht 
und Teil des ganzen... J  

ð danach noch die Punkte, die nicht explizit vom Kl. ge-
kommen sind, die aber vorhin in G eine Rolle spielten, 
einzeln abfragen („wie ist hier die Atmung?“ falls At-
mung vorhin relevant war als Zeichen für Problemtrance, 
usw.) – jede dieser Fragen „hypnotisiert“ immer noch 
etwas mehr in die Z hinein und macht sie plastischer, die 
relevanten Differenz – Kriterien werden erlebbarer 

 



Arbeitsblatt von ©Thomas Fritzsche, www.thomasfritzsche.de 

ð man kann auch weitere allgemeine Dinge fragen wie z.B. 
„und wie gefällt die (Name der Person in Z) Ihnen?“, 
usw., um Motivation zu schaffen und „Zug“... logo... al-
les was es intensiviert eben... 

 
 
dissoziiert (von außen gucken) assoziiert (auf der Linie) 
ð jetzt zu G zurück gehen 

und... 
ð Person in die Linie hinein bzw. auf die Linie drauf treten 

lassen (ich habe für mich die Metapher „hinein“, finde 
ich besser, auch wenn es sprachlich anders korrekt wä-
re) 

ð Letztlich jetzt gleich wie vorhin, Motto: „Wie ist es 
JETZT?“ 

ð Ziel hier: alles noch deutlicher zu machen, zum einen, 
und auch weitere Details zu erfahren, die von außen dis-
soziiert nicht klar waren... also:  

ð die Person erst mal wieder erzählen lassen, was sie 
wahrnimmt, und auf VAK achten;  

ð dann die Punkte von vorhin aus G noch ansprechen, auf 
die sie selbst nicht mehr kommt 

ð JETZT außerdem: Blick von G (assoziiert) nach Z: „Se-
hen Sie die noch? Ist etwas anders als vorher? Was ge-
nau?“ 

 ð Wenn alles geklärt ist und nichts mehr „nachkommt“ 
(ruhig Zeit lassen, vgl. Anmerkungen, und ein oder 
zweimal fragen „was noch? Beobachten Sie sich ruhig 
genau“), sagen (sinngemäß): „OK. Jetzt gilt´s. Wenn Sie 
bereit sind... Sie werden jetzt in Ihre Zukunft gehen... 
genau drei Schritt... bis zu dem Tag, an dem DIES hier 
längst gut gelöst weit hinter Ihnen liegt...“ (grammatika-
lischer Fehler ist Absicht, wegen eingebauter Direktive) 

ð (Anmerkung: wenn es hier überhaupt nicht gehen sollte, 
was 1x in 10 Fällen passiert, „irgendetwas bremst mich 
total“, dann benötigen Sie die Time Line rückwärts) 

ð aus dem Schritt ´nen ziemlichen Akt machen, die Hand-
lung / Bedeutung der Handlung überhöhen, damit große 
Erwartungen aufgebaut werden... „fühlen Sie in sich 
rein... wenn alles klar ist... nichts mehr dagegen 
spricht... Sie WIRKLICH VOLLKOMMEN BEREIT 
sind...“ usw.  

 ð na ja, und jetzt halt bei jedem Schritt wieder Vergleichs-
fragen stellen... 

ð wie ist es hier?  
ð VAK abfragen 
ð Vergleich zu hinten / G abfragen 
ð Wahrnehmung(sänderungen) von Z abfragen 
ð Wenn nix mehr kommt, wieder den nächsten Schritt groß 

aufbauen, wie vor dem ersten, logo 
ð natürlich die Metapher gut ausnützen: „erstes Drittel des 

Wegs“... nachher: schon fast da... aber halt noch nicht 
ganz... nur drei Schritte, aber ein großer Weg... (Sie ha-
ben ja auch an der Uni gesehen, die Kl. finden noch ei-
gene Metaphern, die Dame dort wollte ja getreten wer-
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den, usw. ... ) 
 ð auch wenn Kl. dann angekommen ist... letzten Endes 

ähnlich... halt mit Stimme und allem „Erleichterung und 
Freude suggerieren“...  

ð „ist es so toll wie Sie vorher dachten, oder noch toller?“ 
(ich weiß, es ist plump... – aber es wirkt, you will see!) 

 ð wenn das alles wirklich „DA“ ist, gefühlt wird, einen 
Anker oder mehrere finden lassen: was möchten Sie für 
die Vergangenheit mitnehmen? Welches sind nützliche 
Erkenntnisse / Entdeckungen? (Zeit lassen, das ist auch 
ein wichtiger Punkt, sollte möglichst „passiv“ formuliert 
werden, „was taucht auf?“ und nicht „was fällt Ihnen 
ein?“ (das erste spricht eher unbewusste Prozesse an, 
das zweite nur kognitiven Kram) 

 ð Dann umdrehen lassen, Blick zurück auf „damals, als Sie 
das Problem X noch hatten und in unserer Praxis wa-
ren“, usw. 

ð Was denken Sie jetzt, von HIER aus, über diese Person / 
über das Problem X? was braucht sie? Usw.  

ð Möchten Sie, speziell auch für sie dort, etwas mitneh-
men? (Pause machen!) ... – oder genügt schon das, was 
Sie vorhin gefunden / gewählt hatten? (verdoppelt die 
Chance auf gute Anker) 

 ð wenn sie soweit ist, langsam zurückgehen lassen, bei je-
dem Schritte jetzt suggerieren, daß es „dennoch ganz 
anders ist als zuvor, als Sie das alles noch nicht wussten 
/ erlebt hatten“... gelegentlich nach dem Anker fragen, 
ob der noch bewusst ist (ist das... noch dabei?), usw. 
usw. 

 ð wenn in G zurück, umdrehen lassen, auf den „langen 
Weg“ („nur zweimal drei Schritte, aber so viel pas-
siert!“) usw. gucken lassen, nicht mehr viel sagen, eher 
zum „Speichern... bewusst und auch, ganz besonders, 
unbewusst... Ihrer Erfahrung und Ihrer Erkenntnisse“... 
auffordern 

 
 

dissoziiert (von außen gucken) assoziiert (auf der Linie) 
ð runter treten lassen von der Linie, und, wichtig:  
ð KURZ bleiben! 
ð Möchten Sie noch irgendetwas sagen?  
ð So wenig wie möglich jetzt Gespräch fördern, das holt 

von UB in Bew. zurück, wäre schädlich; wir können uns 
ja als Th. notieren, was immer uns wichtig erscheint (Uni 
- Beispiel: die Sache mit „dann hab ich keine Ziele 
mehr“ und „ich brauch jemand, der mich schubst“, sowie 
die Ambivalenz zum Thema Sport) 

ð Und Ende... J 

 

 
Anmerkung:  
 
Das alles darf ruhig 40 – 50 Min. dauern... – ich mach in der Praxis oft ne Doppelstunde aus, 
wenn ich weiß daß ich das vorhabe... 
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Time Line „reimprinting“, Ablauf 
 
generell:  
 
ð immer viel V-A-K – Fragen stellen 
ð Klient etwas „spiegeln“, während der Aktion, wg. Rapports 
ð aktiv zuhören, wg. des Rapports 
ð die Linie als etwas sehr „reales“ behandeln, ab dem Moment, an dem sie „liegt“, also: 

„Vorsicht, jetzt noch nicht draufstehen“ 
ð ebenso die „Personen“ auf der Linie: „sie dort... sie hier...“ und draufzeigen, oft...  
 
speziell, Anwendung TL rückwärts:  
 
ð „Re–Imprinting“ bedeutet, es soll schlimme Momente der Vergangenheit verändern / neu 

prägen 
ð hat viele friedliche, versöhnliche Elemente 
ð Anwendung auch dann, wenn „etwas von früher“ den Kl. daran hindert, voran zu kommen 
 
speziell, Ablauf:  
 

dissoziiert (von außen gucken) assoziiert (auf der Linie) 
ð Linie festlegen lassen im Raum 
ð woher kommt sie / wo ist Vght.? 
ð wohin geht sie? 
ð wo ist die Ggwt. (G)? HEUTE? 
ð darauf achten, daß von G nach hinten noch einiges an 

Platz ist 

 

 
 
dissoziiert (von außen gucken) assoziiert (auf der Linie) 
 ð Kl. soll auf G treten, Gesicht nach vorn / Zukunft / Z 

ð begleitend etwa: „das ist heute... Sie wollen nach vor-
ne.. in die Zukunft... aber Dinge, die schon weit hinter 
Ihnen liegen, halten Sie noch fest, bremsen Sie...“ 

ð dann: „wenn Sie so weit sind, dann lassen Sie sich von 
Ihrem UB an die Stelle führen, an der die Blockade ent-
standen ist... wenn Sie so weit sind, beginnen Sie ein-
fach, ganz von selbst, in ganz kleinen Schritten rück-
wärts zu gehen... und 10 cm können eine Woche sein 
oder ein Monat oder ein Jahr...“ 

ð „gehen Sie bis zu dem Moment in der Vergangenheit 
V, zu dem Ihr UB Sie jetzt führen möchte... – und wir 
wissen beide vorher nicht, ob das die Erinnerung ist, 
mit der Sie rechnen, oder eine ganz andere, an die Sie 
schon lange nicht mehr gedacht haben...“ (früh sagen, 
beim 1. Schritt, damit nicht ein Ereignis bewusst vorher 
schon feststeht) 

 ð dieses Ereignis E dann noch einmal erleben lassen, 
während man irgendwo auf der Linie bei „V“ steht, also 
irgendwo hinter dem Einstiegspunkt G(egenwart) 

ð per V-A-K ausführlich „lebendig werden lassen“ 
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dissoziiert (von außen gucken) assoziiert (auf der Linie) 
ð jetzt wieder dissoziiert / von außen:  
ð was ist los mit dem anderen Menschen, mit „B“, der 

sich damals so mies benommen hat dem Kl. gegen-
über?  

ð vor allem: was fehlt B, dass er sich damals nur in dieser 
Art benehmen konnte? Welche Ressource R hatte B 
damals nicht zur Verfügung? 

ð (wenn R gefunden wurde):  
ð wo in Ihrem eigenen Leben hatten oder haben Sie 

schon guten Kontakt zu „R“, sprich, wann gab es eine 
Situation, die besonders deutlich zeigt, dass Sie, lieber 
Kl., anders als B damals, über R verfügten? 

 

 
 
dissoziiert (von außen gucken) assoziiert (auf der Linie) 
 ð dann Kl. auf die Linie gehen lassen in die Situation, in 

der er / Sie über „R“ gut verfügte 
ð diese Situation kurz nacherleben lassen, dann bitten: 

„Speichern Sie Ihre Ressource / Fähigkeit R und 
nehmen Sie R jetzt mit ... gehen Sie zu E, dem 
schlimmen Ereignis, in dem sich die andere Person B 
so mies benommen hat“ 

ð schauen Sie jetzt in Gedanken B genau an und wenn 
Sie dafür bereit sind, dann übergeben Sie B die Res-
source R, die diesem damals gefehlt hat... (und ich 
weiß nicht, WIE sie das mit dem Übergeben machen... 
– Berühren... nur über die Augen... Sie werden es 
selbst herausfinden) 

ð raustreten lassen  
 
 
dissoziiert (von außen gucken) assoziiert (auf der Linie) 
ð Schauen Sie jetzt B an, wenn diese/r die Ressource R 

bekommen hat... – woran können Sie erkennen, dass er 
sich anders verhält? Was macht B jetzt anders, Ihrem 
früheren Selbst gegenüber? 

ð Intensiv beschreiben lassen... auch die Haltung von B, 
die veränderte Stimme, die veränderte Mimik usw.  

ð (wir als Therapeuten merken und hier genau was der Kl. 
sagt, wie ein Tonband, weil wir es gleich „abspielen 
werden“) 

 

 
 
dissoziiert (von außen gucken) assoziiert (auf der Linie) 
 ð Gehen Sie jetzt auf den Platz in der Vergangenheit, 

wo E passierte 
ð Sie haben nun B die Ressource R übergeben... 
ð Sie haben beschrieben, wie sich B jetzt in der Situati-

on anders und viel besser verhalten kann... – lassen 
Sie das auf sich wirken! 

ð (hier jetzt das „Tonband“ abspielen lassen, was wir 
gerade aufgezeichnet haben, als Kl. noch dissoziiert 
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von außen geguckt hatte) 
ð wie fühlt sich das JETZT an (Implikation: wo sich B 

so sehr verändert hat!)??  
ð ebenfalls V-A-K plus Kognition plus Emotion abfra-

gen, ausführlichst 
 ð letzter Schritt:  

ð jetzt... wo sich B anders verhalten konnte und sich 
damit auch diese Situation E vollkommen verändert 
hat... und Sie vollkommen andere Informationen über 
sich selbst bekommen haben... SPEICHERN Sie diese 
neue Erinnerung an E... tief in sich... in allen Fasen 
Ihres Körpers, der Seele, und des Gehirns...  

ð und wenn Sie so weit sind... gehen Sie die Linie lang-
sam wieder nach vorn zu G zurück... und halten Sie 
bei all den Ereignissen in Ihrem Leben inne, die von 
dem früheren E geprägt waren... 

ð FÜHLEN Sie, nehmen Sie auf allen Ebenen WAHR, 
wie sich auch DIESE Situationen verändern, weil SIE 
sich verändert haben... wie Sie auch in DIESEN Si-
tuationen ANDERS reagieren, weil sich E in Ihrer Er-
innerung verändert hat...  

ð (das kann nochmal 10 Min. benötigen...!) 
 
 
dissoziiert (von außen gucken) assoziiert (auf der Linie) 
Wenn dann wieder bei G: raustreten lassen, loben, nicht 
viel besprechen jetzt sondern eher vage unterstützen, „so 
ist es gut... – beobachten Sie in den nächsten Tagen, an 
welchen Stellen Sie sich anders verhalten werden...“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beide Übungen habe ich so von Wolfgang Lenk gelernt; die Fehler kom-
men natürlich ggf. von mir, das was gut ist von Wolfgang 


