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Eike Rappmund, Jahrgang 1973, Vater von 
drei Kindern, Dipl. Sozial-Pädagoge, Trai-
ner für: NLP (DVNLP & SoN), nlpK, Hypno-
setherapie, Marketing & Kommunikation, be-
schäftigt sich seit über zwanzig Jahren mit 
Autonomiekonzepten für den Umgang mit 
der eigenen Psyche. Neben dem „Handbuch 
Manipluation“ erschien zeitgleich das „Workbook 
Manipulation“ und ging das begleitende Online-
Training an den Start.

„Freier Wille ist ein religiöser Begriff, kein 
wissenschaftlicher“ - so erzählt man, hat John 
Bargh die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten 
rund um das Priming-Phänomen zusammen-
gefasst. Ständig davon beeinfl usst,  was und wie 
in den Untiefen unseres Gehirns an Vorentschei-
dungen,  Verarbeitungsmustern und Speicher-
prozessen rattern, träumt ungestört davon der 
Mensch, er sei doch Herr im eigenen Haus. 

Das in aller Regel dem nicht so ist, belegt uns 
zuletzt die moderne Hirnforschung mit 
ihren bildgebenden Verfahren. Wo hinge-
gen vor Tausenden von Jahren, der Mensch 
noch selbstverständlich mit seinen unbewuss-
ten Ressourcen umzugehen wusste, scheint 
diese Kompetenz heutzutage nur noch Pro-
fessionellen aus Therapie und Marketing 
vorbehalten zu sein.

Das dem aber nicht so bleiben muss, zeigt das 
„Handbuch Manipulation“ in anschaulicher art 
und Weise. Fern ab irgendwelcher Manipulations-
strategien nach ‚Schema F‘, legt das Handbuch 
offen, was da an grundlegenden Routinen in uns 
arbeitet und wie man auf diese nachhaltig und 
effektiv Einfl uss nehmen kann. 

Ein Buch, das aus einem Lehrauftrag für die 
Spezialeinsatzkräfte der Polizei entstand und 
nun all den vielen kreativen Manipulateuren und 
schockierten Manipulierten offen steht. Ein 
Buch für echte  Macher und Neugierige, für 
keinen, der an die Hand genommen werden 
will und das Denken und Entdecken lieber 
anderen überlässt. 

Eike Rappmund

Konzepte & Praxisbeispiele

MetaModell
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TEIL B
Konzepte & Praxisbeispiele

Meta-Modell

Handbuch Manipulation 
Copyright by ©Eike Rappmund  

www.handbuch-manipulation.de

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig.  

Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, 
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
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praxis 
Konzepte

Meta Modell 
Dem Kern auf den Grund gehen

Quellen 
Web: .../meta-modell/ 

Youtube: http://www.youtube.com/user/MrSuggestio 
Bildquelle:  
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Meta-Modell der sprache

Kurzer Überblick

Das MetaModell gehört zu den Grundwerkzeugen des NLP. 
Durch differenziertes Wahrnehmen der sog. Oberflächenstruktur 
eines gesprochenen Satzes, kann man schnell auf die mögliche, 
vollständigen Repräsentation des zugrunde liegenden Erlebnisin-
haltes in der Tifenstruktur des Sprecher schließen. Auf dem Weg 
nach „oben“ verfälschen Tilgungen, Verzerrungen und Genera-
lisierungen die ursprüngliche, vollständige Repräsentation und, 
anstatt sich nun klar und deutlich an der Oberfläche zu zeigen, 
lädt der gesprochene Satz nun vielmehr den Hörer dazu ein, ei-
genen Erlebnisinhalte in die löchrigen Worthülsen zu projizieren, 
die nur noch durch gezieltes, waches  Nachfragen wieder klar 
und bewusst werden können. Politische Reden - besonders die von 
Angela Merkel - sind ein Willkommenes Spielfeld, genau diese 
Differenzierungen zu Üben.

Wiederholen wir noch einmal schnell. Wie wir bisher gese-
hen haben, ist unser Hirn darauf ausgelegt, möglichst schnell, 
andauernd und zuverlässig aus allen möglichen Erfahrungen und 
Erlebnissen, Muster zu bilden. Der Sinn und Zweck, den diese 
musterbildenden Prozesse verfolgen ist, uns in die Lage zu ver-
setzen, in einer extrem komplexen Welt, uns möglichst ökono-
misch, einfach und schnell zurechtzufinden. 

Die Ergebnisse dieser Prozesse sind synaptische Verdrahtun-
gen und automatisch ablaufende Verschaltungen, nach denen 
wir meist unreflektiert und unbewusst automatisch, sozusagen 
ganz unwillkürlich reagieren. 

Handbuch:

MetaModell (155ff)
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ziel & zweck des MetaModells
Wie klar wird, was schon ans licht getreten ist

Für das Ziel effektiver Einfl ussnahme entwickeln sich daraus 
zweierlei ansatzpunkte. Um auf die Willfährigkeit des Menschen 
Einfl uss zu nehmen, beschäftigen wir uns nicht wie gewohnt mit 
dem Verhalten oder gar den 
sachlichen Informationen und 
argumenten unseres Gegen-
übers. Sondern wir beschäf-
tigen uns mit den Prozessen, 
mit den Mustern, die diesen 
speziellen ausdruck bilden. 
Das ist um ein Vielfaches ef-
fektiver. Können wir diese 
Muster beispielsweise exdu-
zieren, also bewusst machen, 
dann hören sie für eine Weile 
auf, als automatik zu laufen. 
Ist diese automatik samt ih-
rem ausdruck in Fühlen, Den-
ken und Verhalten aber für 
uns zweckdienlich, dann sollte 
man sie unberührt lassen und 
als starke Verbündete nutzen. 

Das  Meta-Modell der Spra-
che dient nun dem ersten die-
ser beiden aspekte. Dem Er-
kennen, Bewusstmachen und 
Stoppen. als „Meta“ wird die-
ses Modell deshalb genannt, 
weil es ein Modell über allen 
Modellen beschreibt, nämlich 
das Modell der Sprachbildung. Daher eben „Meta“, das „darüber 
liegende“ sozusagen.

Ziel des Meta-Modells ist es, das Modell der Wirklichkeit ei-
nes Menschen in der art wieder zu erweitern, dass alte, zum 
Beispiel einschränkende  Realitätskonstruktionen, nicht mehr un-

©wikimedia

alfred Korzybski (03.07.1879 War-
schau, Polen – 01.03.1950 Connecti-
cut, USA) schrieb 1933 sein Haupt-
werk “Science and Sanity”, in welchem 
er wesentliche sprachwissenschaftli-
che Erkenntnisse seiner Zeit, Ansich-
ten der analytischen Philosophie sowie 
die damals bekannten biologischen, 
neurobiologischen und evolutionsbio-
logischen Kenntnisse zu einem thera-
peutischen Modell integrierte.
Auch wenn das Buch 1933 erschien 
und heute nicht mehr dem Stand der 
neurobiologischen Forschung ent-
spricht, seine theoretischen Überle-
gungen stehen mit dem, was die mo-
derne Hirnforschung an Erkenntnissen 
liefert, nicht im Widerspruch. Das 
therapeutische Modell, das auf seinen 
Forschungen basierte, nannte er “Neu-
rolinguistisches Training”. Es ist das 
Vorläufermodell des heutigen “Neuro-
linguistischen Programmierens”
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bewusst und damit überhaupt ablaufen können. Das kann man 
doch für so einiges brauchen, oder nicht?

Man könnte auch sagen, das Meta-Modell glänzt heute vor 
allem dann, wenn es gilt Klarheit über die Struktur innerer Reali-
tätskonstruktionen und Muster zu bekommen. Und das will man 
vor allem dann, wenn solche Muster unerwünschtes Verhalten 
auslösen, bestimmtes Realitätserleben provozieren, oder schlicht 
gesagt, sich einfach einschränkend oder unerwünscht auf Verhal-
ten auswirken. 

Das ist auch der Grund, warum sich das Meta-Modell in der 
Therapie größter Beliebtheit erfreut. Hier geht es ja gerade da-
rum: Einschränkendes Realitätserleben überhaupt erst einmal 
wieder wahrnehmen zu können, es in einer zielführenden art 
und Weise verstehen zu lernen und idealerweise schlussendlich 
auch aufgelöst zu bekommen. Das ist nun eigentlich auch nichts 
anderes, als ein Manipulationsprozess. Der einzige Unterschied 
liegt darin, dass hierfür der Klient einen auftrag gibt und sogar 
dafür bezahlt. 

Therapeuten die ihre arbeit ernst nehmen, werden zudem 
Sorge dafür tragen, dass ihr Klient diese Schritte mehr und mehr 
autonom, selbst gestaltend und in seiner ganz eigenen, individu-
ellen art und Weise tut. Das ist aber nun wieder überhaupt kein 
Unterschied zu der Zielrichtung, die wir in unserem Kontext von 
Einflussnahme verfolgen. Wenn du dich an den Manipulations-
algorhythmus erinnerst, dann ist ein aspekt davon, die Selbst-
gestaltung, das Eigeninteresse. Nicht die autoritäre Verordnung! 

aber schauen wir uns erst einmal an, woher das Meta-Modell 
kommt und wie es genau funktioniert.

Handbuch: 
Spiegeln (115f)

Leading (120f)
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zur Geschichte des Meta-Modells
Wo es herkam und wo es hinführte

Das Meta-Modell der Sprache hat seinen Ursprung bei alfred 
Korzybski und Noam Chomsky. Korzybski hatte schon 1938 ein 
Sprachenmodell entwickelt, das er „Neuro Linguistic Training“ 
nannte. Er beobachtete, dass die zwei Formen des Verbs „sein“ 
(das „ist“ der Identität und das „ist“ der aussage) strukturelle 
Probleme hervorrufen. Zum Beispiel hat der Satz „Der Mantel 
ist rot!“ keinerlei Beobachter und findet in einer abstrakten Welt 
statt. Wer sieht den Mantel in welchem Rot? Noam Chomsky 
bezog sich auf diese Beobachtungen und definierte in verschie-
denen und oft überarbeiteten Versionen das Modell der Transfor-
mationsgrammatik. 

Nun kam John Grinder – den hatte ich ja schon mal als Grün-
dungsvater des NLP kurz vorgestellt. Nun, John Grinder legte mit 
seiner Dissertation zum Thema „Deletions“ (Grinder, 1976), die er 
auf der Basis von Chomskys Werken schrieb, den Grund für die 
Entwicklung des Meta-Modells der Sprache. Bandler und Grinder 
suchten nach Möglichkeiten, mit dem tranformationsgrammati-
kalischen Modell von Chomsky auf der Basis der Dissertation von 
John, Sprachmuster herauszufinden, die für den Erfolg bedeuten-
der Therapeuten verantwortlich schienen. 

Das angewendete Prozedere beschrieb Richard Bandler dann 
in seiner Dissertation „The Structure of Magic“ (Bandler, 1998). 
Das Meta-Modell wurde so zum ersten NLP-Werkzeug, das Band-
ler und Grinder Mitte der 1970er-Jahre veröffentlichten (Gro-
chowiak, 2002).

Das Meta-Modell 
stammt aus der Lin-

guistik, nicht aus der 
Therapie! Witzig, nicht 

wahr?

Handbuch:

MetaModell (152ff)
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Funktionsweise
des Meta-Modells

Das wesentlichste Strukturmerkmal des Meta-Modells ist die 
Unterscheidung von „oberflächenstuktur“ und der „Tiefenstruk-
tur“.

Mit dieser Unterscheidung beschreibt das Modell der Sprache 
nun, dass unser (sprachliches) Bild von der Welt mit Hilfe dreier, 
universeller Gestaltungsprozesse: (1) Generalisierung, (2) Tilgung 
und (3) Verzerrung entsteht. Diesen musterbildenden Prozess 
nutzt unser Hirn, um Erlebnisse im Kontext unserer bisherigen 
Erfahrung sozusagen homöostatisch und ökonomisch zu verar-
beiten und entsprechend optimiert abzulegen. 

Menschen kommunizieren. Das tun sie mit sich selber (Be-
wusstsein) und untereinander. Erfolgreich klappt dies am Besten 
dann, wenn sie dazu Sprache einsetzen. Das gesprochene Wort, 
das am Ende aus unserem Mund kommt, ist somit nichts anderes, 
als eine verkürzte Repräsentation unseres inneren Erlebens. Diese 
ist aber in den seltensten  Fällen vollständig. Die vollständige, 
sprachliche, aber auch unbewusste Repräsentation dessen, was 
kommuniziert werden soll, bezeichnet man nun als Tiefenstruk-
tur. 

Durch die oben genannten „Gestaltungsprozesse“ (Genera-
lisierung, Tilgung und Verzerrung) erfolgt nun eine geeignete 
Verarbeitung (Transformation), die dann in der kommunizierten 
Sprache, der oberflächenstruktur, ihren ausdruck findet. Sprache 
ist demnach eine „Repräsentation einer Repräsentation einer Er-
fahrung“ (Grochowiak, 2007).

Das eigentliche Meta-Modell besteht nun aus einer Reihe 
von Gruppen von Verletzungen der Wohlgeformtheit eines Sat-
zes. Diese Verletzungen der Wohlgeformtheit macht man nun 
mit Fragen wieder bewusst. Damit gelingt es dann, sich durch 
die oberflächenstruktur zu der zugrundeliegenden Tiefenstruktur 
durch zu graben. 

Handbuch: 
Gehirn (52, 59f)
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Mit diesen Meta-Modell-Fragen werden nun alle erkannten 
Generalisierungen, Tilgungen und Verzerrungen, die von der Tie-
fenstruktur zur oberflächenstruktur geführt haben, hinterfragt 
und an wichtigen Stellen wieder bewusst gemacht. 

Dies ermöglicht nun wieder mehr Verständnis in die zugrun-
deliegende, unbewusste Tiefenstruktur und bricht damit das ein-
mal automatisch gebildete Muster Stück um Stück auf. Neue Ver-
drahtungen können gebildet werden. Ein neues Muster entsteht. 
Fertig. 


