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Vorwort zur deutschen Ausgabe 
Worte regen den Sucher zum Suchen an und 

Nachlässige zur Müdigkeit. 
Rumi (islamischer Mystiker) 

In meinem bald zwanzigjährigen Dasein als Landwirt 
gehören Rhythmen und Zyklen der Natur zum Alltag. Es 
gibt fruchtreiche und fruchtarme Jahre, und es gibt besonders 
bemerkenswerte Jahre. Ein solches war für mich das Jahr, in 
welchem sich der Lebensweg von Wolfgang Bernard mit dem 
meinen kreuzte. Sein kompromißlos herzliches Handeln ist 
Bestandteil einer außergewöhnlichen Freundschaftsbezie-
hung zwischen uns geworden. Mir haben sich seitdem 
unerwartete Horizonte aufgetan – mit ungeahnten Früchten. 
Die Arbeit des Autors als NLP-Trainer in Frankreich sowie 
die Entwicklung seiner im vorliegenden Buch dargestellten 
Forschungsergebnisse habe ich von Anfang an aus nächster 
Nähe verfolgen können. Wolfgang Bernard war schon seit 
vielen Jahren als Gruppentrainer und Psychotherapeut tätig 
gewesen, als er 1990 den von ihm entwickelten „Ur-Credo-
Prozeß“ in seine NLP-Grundausbildung einführte. Dem war 
das Aufdecken seines eigenen UrCredos vorausgegangen – 
eine tiefgehende und umwälzende Erfahrung. Dieser 
existentielle Durchbruch zu seinem tiefsten Sein eröffnete 
ihm gänzlich neue Anwendungsbereiche des NLP. 
Der von Wolfgang Bernard entwickelte Ur-Credo-Prozeß 
bietet allen Teilnehmern einer NLP-Ausbildung die 
Möglichkeit, bewußten Kontakt zur Quelle ihrer Persön-
lichkeit zu bekommen, und erweitert dadurch die dem NLP 
innewohnenden Möglichkeiten um ein existentiell entschei-
dendes Element: das Hinterfragen des Ego, der Identität. 
Die von ihm angebotenen NLP-Ausbildungen beinhalten all 
das, was üblicherweise in diesem Rahmen gelehrt wird. Der 
inhaltliche Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Erforschen 
und In-Frage-Stellen der Identität. Die Ausbildung ist in 
zwei Zyklen gegliedert:  
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1. Practitioner-Ausbildung, einschließlich der Aufdeckung 
des essentiellen Wertes und des Ur-Credos; 

2. Master-Practitioner-Ausbildung, ausgerichtet auf die 
Verfeinerung der Arbeit am Ur-Credo. 

Außerdem gibt es für bereits ausgebildete Master Practitioner 
und NLP-Trainer die Möglichkeit, im Rahmen eines 
neuntägigen Zusatzseminars (dreimal drei Tage) den essen-
tiellen Wert aufzuspüren sowie den Ur-Credo-Prozeß zu 
durchleben. 
Mit dem Erscheinen des Buches in deutscher Sprache eröffnet 
sich nun erstmals auch deutschsprachigen Lesern die 
Möglichkeit, mit NLP die Grundfesten des Ichbewußtseins zu 
erkunden. Nach meiner persönlichen Erfahrung kann die 
Lektüre des Buches jedoch erst dann wirklich fruchtbar 
werden, wenn ganz konkrete und direkte persönliche Erfah-
rungen (im Rahmen von Seminaren) damit verbunden wer-
den. Im Anhang findet sich daher eine Zusammenstellung von 
Ausbildungszentren, die Seminare zum Ur-Credo-Prozeß – 
mit dem Autor als Trainer – veranstalten. 
Die existentiellen Grundfragen, die bei der Arbeit am Ur-
Credo-Prozeß auftauchen, rütteln früher oder später an den 
Fundamenten der bisher mehr oder weniger zufriedenstellend 
„funktionierenden“ Persönlichkeit. Oft habe ich bei mir und 
bei Mitsuchern mentale Blockaden und zyklische Sackgassen 
erlebt. Solange wir alle, die wir nach dem Sinn unseres 
Lebens suchen, nicht durch Schocks aus der Bahn geworfen 
werden, können wir keine grundlegend neuen Erkenntnisse 
gewinnen. In diesem Zusammenhang habe ich die Erfahrung 
gemacht, daß Lehrer wie Wolfgang Bernard, die selbst bis ans 
Ende ihrer Suche gegangen sind, ehrlichen Suchern eine 
wertvolle Hilfe beim „In-sich-Hinausgehen“ sein können. 
Thomas Wicke
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Vorwort des Autors  
Als ich 1985 eine NLP-Ausbildung begann, ahnte ich nicht, 
daß die dadurch eingeleiteten Lernprozesse mit meiner 
tiefsten inneren Suche in Einklang kommen würden: eine 
Freiheit jenseits von Glücklichsein zu leben. 
Ohne meinen Freund Yvan Amar wäre dies nicht möglich 
geworden. Ich bin ihm 1986 zum ersten Mal begegnet. Er 
beschäftigt sich mit existentiellen Fragen, hält Vorträge hierzu 
und ist in Frankreich zu einer bedeutenden Bezugsperson 
geworden für Menschen, die ernsthaft an sich selbst arbeiten 
wollen. Die enge freundschaftliche Beziehung zu ihm half 
mir, der Dimension des „Nicht-Nennbaren“ [Alfred 
Korzybski, 1933] gewahr zu werden, die ich im vorliegenden 
Buch „vorsinnliche Wahrnehmung“ nenne. (Näheres hierzu in 
Kapitel I) Dadurch hat NLP in mir eine ganz neue Gestalt 
angenommen; ich wurde mir der Mikromechanismen bewußt, 
die den Trennungskonflikt am Leben erhalten und die uns 
daran hindern, die „alles verbindende Struktur“ [Gregory 
Bateson, 1977] zu erkennen. In der Folge ging ich daran, 
diese Mechanismen mit gezielten mentalen Techniken in 
Frage zu stellen. 
Ich möchte an dieser Stelle auch Stephen Jourdain meinen 
aufrichtigsten Dank aussprechen. Was er mir aus dem Schatz 
seiner umfassenden Kenntnis des menschlichen Bewußtseins 
vermittelt hat, ermöglichte es mir, meine Intuitionen in 
Begriffe zu fassen und sie in mein privates und berufliches 
Leben zu integrieren. 
Wer eine NLP-Ausbildung gemacht hat, kennt die 
Wirksamkeit der NLP-Techniken, sei es im Bereich der 
Kommunikation, der Therapie, der Persönlichkeits-
entwicklung oder des mentalen Trainings. Ist der Trainer 
kompetent, dann geht sozusagen die Post ab. 
Man kann sich darauf beschränken, Ordnung in sein Leben zu 
bringen, erfolgreicher zu werden oder eine alle Erwartungen 
übertreffende persönliche Entfaltung zu erleben. Psycho-
logisch gesund sein und mit beiden Füßen im Leben stehen – 
das ist nicht nur ein ehrenwertes und erfüllendes Ziel, sondern 
auch notwendige Vorbedingung für diejenigen, die noch 
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weiter gehen möchten: sich selbst in Frage stellen, um die 
Dimension der vorsinnlichen Wahrnehmung zu (er)leben. 
Diese Dimension befindet sich nicht auf derselben logischen 
Ebene wie Glücklichsein oder wie persönlicher und 
beruflicher Erfolg. 
Ich möchte in diesem Buch aufzeigen, welche Möglichkeiten, 
uns selbst in Frage zu stellen, das NLP anbietet. Es wird dabei 
nicht um die Verbesserung der (psychischen) Lebensqualität 
gehen, sondern darum, wie wir NLP für existentielle Ziele 
einsetzen können. 
Gleichwohl kann NLP uns nicht – ebensowenig wie andere 
Psychotechniken – zu unserer inneren Natur führen. Der 
Glaube, daß die Selbsterkenntnis irgendwo in der Zukunft 
liege oder durch irgendwelche Methoden zu gewinnen sei, ist 
ein (schwer zu überwindender) Irrglaube. Die eigentliche 
Botschaft dieses Buches kann man sich jedoch weder durch 
bloße Lektüre noch durch Teilnahme an entsprechenden 
Seminaren aneignen. 
Jedem Menschen wohnt diese edelste aller Möglichkeiten 
inne: sich von dem zu befreien, was man das 
Trennungssyndrom nennen könnte. Betrachten wir NLP aus 
der Perspektive der vorsinnlichen Wahrnehmung, so bietet es 
ideale Techniken, um die Mikrostrukturen dieses Syndroms zu 
erforschen, welches uns den anderen als von uns getrennt 
sehen läßt und welches uns daran hindert, das Leben und alles 
Existierende als einen lebenden, beseelten Prozeß wahrzu-
nehmen, in dem alles mit allem verbunden ist. 
Mit diesem Buch stelle ich Ihnen den von mir entwickelten 
„UrCredo-Prozeß“ vor. Im ersten Kapitel werden die 
allgemeinsten Erscheinungsformen der trennenden Identität 
betrachtet; außerdem wird das dem NLP zugrunde liegende 
Menschenbild im Licht der vorsinnlichen Wahrnehmung 
dargestellt. 
Das zweite Kapitel erforscht die der Sprache zugrunde 
liegenden verborgenen Strukturen und stellt Hypothesen zur 
Ontogenese der Sprache auf. 
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Das dritte Kapitel behandelt das „Ur-Credo“, denjenigen 
Bestandteil der menschlichen Psyche, der am tiefsten sitzt und 
uns am wenigsten bewußt ist: Es ist der Glaubenssatz 
schlechthin, das Fundament dessen, was wir „Identität“ 
nennen, der eigentliche Nährboden für das „Trennungs-
syndrom“. 
Das vierte Kapitel geht auf das ein, was ich den „essentiellen 
Wert“ nenne: Er ist der Wert aller Werte, der in jedem 
Menschen verborgen liegt; der Gral, das Beste von allem, was 
im Innersten eines jeden wacht und schlummert. 
Das fünfte Kapitel bietet im Frage-Antwort-Stil eine 
Vertiefung der im Buch behandelten Themen an. Wie der 
„Sirenengesang“, so wird damit auch die Interviewform am 
Ende des Buches wieder aufgenommen, als passendes 
Stilmittel, um Fragen zu beantworten, die viele Leser nach 
dem systematischen Durchgang durch diese innovative 
Materie noch haben werden. 
Wichtige Schlüsselbegriffe dieses Buches werden im Anhang 
zusammenfassend erläutert. Bei ihrem erstmaligen Auftreten 
im Text sind sie mit einem * gekennzeichnet. 
So überraschend der Inhalt mancher Aussagen dieses Buches 
erscheinen mag, so überraschend mag für deutschsprachige 
Leser auch der Wechsel der Stilarten oder die mangelnde 
Eindeutigkeit mancher Aussagen sein. Beides ist beabsichtigt! 
Mancher mag das so empfinden, als sei das Buch nicht „aus 
einem Guß“, mehr eine Art „Werkstattbericht“. Dazu ist zu 
bemerken: 
Die vorliegende deutsche Ausgabe ist die (stark erweiterte 
und bearbeitete) Übersetzung der französischen Original-
ausgabe (siehe Literaturverzeichnis). Französische Leser 
erwarten nicht in erster Linie Stringenz und Genauigkeit. Sie 
bevorzugen Andeutungen und Denkanstöße, die es 
ermöglichen, das Gelesene intuitiv und eigenständig zu 
verstehen. Die vorliegende Fassung möchte den Lesegewohn-
heiten und Erwartungen deutschsprachiger Leserinnen und 
Leser gerecht werden; sie ist in diesem Sinne eine 
Bearbeitung, die allerdings nicht den Grundcharakter des 
Buches verändert. Wo es die Grenzen unserer gewohnten 
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Erfahrungswelt überschreitet, versagt auch unsere gewohnte 
Begrifflichkeit ihren Dienst. Hier bleibt mir als Autor nur die 
Möglichkeit, eine Richtung anzugeben – und meinen 
Leserinnen und Lesern bleibt der Mut zu eigenen Deutungen 
und Erfahrungen. 
Besonderen Dank möchte ich aussprechen ... 
... meinem langjährigen engen Freund Rainer Goertz für seine 
Eingebung bezüglich des Buchtitels, 
... dem Lektor bei VAK, Norbert Gehlen, für seine 
kompetente, sorgfältige und kreative Textbearbeitung und 
... all denjenigen, die am Erscheinen der deutschen Ausgabe 
mitgewirkt haben. 
Wolfgang Bernard  
 


