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Wie kamst du zu NLP? Welche NLP-Ausbil-
dungen hast du?
Als Trainerin des Moduls «Sozialkompetenz»,
das bis 2001 im Rahmen der Weiterbildung
zum Erwachsenenbildner von der NLP-Akade-
mie angeboten wurde, freute ich mich an den
motivierten NLP-Kunden. Im Kongress-
zentrum Fürigen arbeiteten mein Mann und
ich Wand an Wand mit Megha, Ueli und ande-
ren Trainern. Die Atmosphäre war jedesmal
gut und so war es für mich eine Freude, die
Einladung von Megha und Ueli zur Prac-
titioner-Ausbildung anzunehmen. Soeben
habe ich im Hotel Sempacherhof das Modul 2
des Masters mit viel Spass und Lerneffizienz
in einer fast fünfzigköpfigen interessanten
und vielseitigen Studentengruppe absolviert.

Wie arbeitest du mit NLP? Wie hast du NLP in
deine Arbeit integriert?
Ich arbeite seit 17 Jahren in eigener Praxis als
körperorientierte Psychologin und Trainerin
in unserem Familienbetrieb «Intouch»
(www.live-intouch.com). Intouch bietet

offene Kurse und Trainings zum Thema
Beziehungsfähigkeit an.

Viele Trainer-Tools, die ich mir eher intuitiv
und durchs Modellieren von meinen  Lehrern
angeeignet hatte, bekommen durch die NLP-
Ausbildung Struktur, Namen und sind so
noch griffiger und präziser zum Anwenden.

Neue Inputs assimiliere ich begeistert und
kombiniere sie mit «Altbewährtem» wie z.B.
Gestaltarbeit oder Atemarbeit. Während des
Trainingsmoduls «Beziehungsfähigkeit und
Sexualität» haben die Teilnehmer mit
Mastermodelling viel Spass gehabt und sich
auf diese Weise einige Ressourcen von
Filmschauspielern und anderen Vorbildern
zum Thema Selbstbewusstsein und Genuss-
fähigkeit geholt. In einer anderen Sequenz
haben Paare die Inspiration des Innova-
tionsrads genutzt, um alte eingefahrene

Beziehungsmuster kreativ umzugestalten,
frischen Wind Freude und Lebendigkeit in den
Paaralltag zu bringen.

In den intouch-Retreats hilft mir das Know-
how aus der Milton-Trance-Sprache bei inspi-
rierenden und entspannenden Innenreisen.
Ich kombiniere sie mit Bewegung, Tanz und
Meditationen in einer speziellen Abfolge. So
geschieht Entspannung und Auftanken wie
von selbst.

Paralell zum NLP lernte ich die Trauma-
Therapie von Peter Levine kennen («Somatic
Experiencing»). Auch dort ist das Verstärken
und im Körper spüren von Ressourcen sehr
wichtig, d.h. auch in der Arbeit mit traumati-
sierten Einzelklienten sowie in den zur Zeit
häufiger werdenden Supervisionen kann ich
NLP in verschiedensten Weisen anwenden
und mit vielen meiner körperorientierten

Ansula Keller
info@live-intouch.com
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Methoden kombinieren. So werden manchmal die bun-
ten Kletterseile, die ich bisher in der Beziehungsarbeit als
Abgrenzung zwischen Eigenraum und dem Raum des
Partners verwendete, plötzlich zu Timelines oder
bezeichnen den Platz für Moments of Excellence.

Welches ist dein Spezialgebiet?
Ich liebe es mit Menschen wach und ganz in der
Gegenwart zusammen zu sein. Dabei interessiert mich
der Raum zwischen den Worten und die Wirksamkeit von
liebevoller Achtsamkeit im Umgang mit dem Körper, sei-
nen Botschaften und den Gefühlen. Ich kann mich immer
wieder neu für die vielen Aspekte menschlicher
Lebendigkeit begeistern, auch wenn ich während den
letzten Jahren zusehends mehr Meditation und die Kraft
der Stille suche und wertschätze.

Mein Spezialgebiet bewährter Art ist die Arbeit mit
Paaren und das Trainieren von Beziehungsfähigkeit mit
Einzelpersonen.

Mein Spezialgebiet mit aktuellem Pionier-Herzblut ist

das neu designte Intouch-Retreat. Ein geniales Seminar
für optimale Work-Life-Balance!

Welche Bedeutung hat Supervision in deiner Arbeit?
Seit meiner IBP-Ausbildung (Integrative Body Psycho-
therapy nach Jack Lee Rosenberg) bin ich mit 4 andern
Therapeuten in einer regelmässig tagenden Inter-
visionsgruppe. Besonders bereichernd empfinde ich die
verschiedenen Basisausbildungen von uns (Organisa-
tionsberaterin, Supervisorin, Gestalttherapeutin, Fa-
milien- und Jugendpsychiater, Psychiater und Analytiker.)
Zusätzlich gönne ich mir regelmässige Supervisionen bei
einer IBP-Therapeutin und zur Zeit anlässlich meiner
Master-Ausbildung bei einem NLP-Coach.

Wie beschreibst du deine ethischen Richtlinien
Ich bin Mitglied des CHNLP Verbandes und stehe voll und
ganz hinter dessen  ethischen Richtlinien.

Wie engagierst du dich im NLP-Netzwerk?
Ich bin immer gerne behilflich beim Suchen von
Therapieplätzen in der ganzen Schweiz. Schon öfters
wurde ich angefragt für Selbsterfahrungsangebote oder
Weiterbildung in Sozialkompetenz. Der Bedarf zeigt sich
manchmal während einer NLP-Ausbildung, speziell
wenn es um  Coach- und Trainerkompetenzen geht.

Welches sind deine Wünsche NLP betreffend?
Bin ganz erpicht auf noch mehr lernen und anwenden.
Bei einem Kollegen habe ich ein selbstgemachtes hand-
liches Mini-Practitioner-Handout gesehen. Das werde
ich mir in den Frühlingsferien auf Mauritius basteln und
tropische Ressourcen einfliessen lassen....

Was bedeutet «IF YOU CAN DREAM IT – YOU CAN DO IT»
für dich?
Ja, ich träume gerne und bin sehr dankbar, dass sich in
meinem Leben schon so vieles davon erfüllt hat! 

Träume und Visionen sind mein tägliches «Seelen-

brot». Meine Arbeit und auch mein Privatleben ernähren
sich von deren Verwirklichung. Ein Traum, der leider so
wie es heute aussieht (noch?) weit vom Realisieren ent-
fernt liegt, aber jetzt schon meine (und wahrscheinlich
noch bei anderen Menschen)  Begeisterung und Freude
weckt sei hiermit verraten: Die USA, China, Russland
sowie andere Grossmächte überbieten sich gegenseitig
mit unterschriebenen und umgesetzten Klima-
konventionen. Friedenserziehung wird überall als
Pflichtfach in den Schulen eingeführt, benotet und bei
Übertritten in höhere Schulen genauso angerechnet wie
Mathematik, um sicherzustellen, dass Führungskräfte
mehrheitlich über eine gute Sozialkompetenz verfügen...

Jetzt, Ende Februar, während des Interviews träume
ich von der wärmenden Frühlingssonne, der Schnee-
schmelze und vom Aufblühen und Grünwerden im
Garten und in den Wäldern vor unserer Haustür. Und ich
wage zu behaupten, dass sich bis zum Zeitpunkt, wo Sie
dieses Interview lesen, auch dieser Traum mindestens
schon teilweise erfüllt haben wird.


