
                                                                 

 

 

 
 

Das Prinzip des Ankerns 
 

 

Manche unserer Sinneseindrücke sind mit automatischen Reaktionen 

verbunden 

 
Sinneseindrücke lösen bei uns oft automatisch Gefühle, Gedanken und  Reaktionen 

aus.  Jedes Mal, wenn jemand das Wort “New York” sagt, höre ich z.B. sofort den Rap-Song 

“NewYork, New York big city a dream…“.  Da kann ich gar nichts dagegen machen.  Wenn ich 

Zimt rieche, erinnere ich mich sofort an Weihnachten und wenn ich “unser Lied” höre, dann 

überfällt mich sofort ein romantisches Gefühl. Das ist wie ein Reflex. 

 

Im NLP werden absichtlich Gefühle mit Gesten, Wörtern oder Bildern 

verankert 

 

Im NLP wird dieses Phänomen bewusst genutzt, indem absichtlich gewünschte 

Gefühlszustände an einem Auslöser verankert werden, so dass der gewünschte 

Gefühlszustand praktisch auf Kommando durch den Auslöser abrufbar wird. Der Auslöser 

wird im NLP Anker genannt. Der Anker kann eine Geste, eine Berührung, ein Bild aber auch 

ein Ton, ein Wort oder ein Geruch sein. Grundsätzlich kann jeder Sinneseindruck als Anker 

eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

 

So ankern Sie Gefühle 

Das Ankern von Gefühlszuständen besteht aus folgenden fünf Schritten: 

1. Zunächst setzen Sie sich ruhig hin und entspannen sich. Atmen Sie mehrmals tief durch und 

schließen Sie die Augen. Nun überlegen Sie sich, welches Gefühl Sie gerne ankern möchten. 

Holen Sie sich dieses Gefühl innerlich zurück. Um ein Gefühl zurückzuholen können Sie sich 

an eine Szene in Ihrem Leben erinnern, in der Sie das Gefühl schon einmal gespürt haben. 

Wollen Sie z.B. das Gefühl von Freude ankern, denken Sie an eine besonders schöne 

Situation und erinnern Sie sich an etwas, wo Sie voller Freude waren. 

2. Nun geht es darum, dieses Gefühl in uns richtig aufleben zu lassen und zu verstärken. Dazu 

können Sie sich folgende Fragen stellen: 

o Was war das für eine Situation, in der Sie sich gefreut haben – wo waren Sie, was ist 

geschehen, wer war dabei? 

o Was haben Sie damals, als Sie sich gefreut haben, gesehen? 

o Was haben Sie gehört? 

o Was haben Sie in dieser Szene Ihres Lebens  gedacht? 

o Wo genau haben Sie diese Gefühle in Ihrem Körper gespürt? 

o Wie spüren Sie dieses Gefühl? Ist das Gefühl z.B. warm oder kalt? Ist es pulsierend, ist es 

stetig oder ist es ein fließendes Gefühl? 

o Wenn Sie diesem Gefühl einen Namen geben wollten, wie würden Sie dieses Gefühl 

nennen? 

3. Bleiben Sie kurz bei Ihrem Gefühl und genießen Sie es. Vielleicht können Sie Ihr Gefühl noch 

ein bisschen stärker werden lassen? 



                                                                 

 

 

4. Wenn Sie denken, dass das Gefühl am stärksten ist, lösen Sie den Anker aus: Berühren Sie 

sich z.B. an einer bestimmten Stelle Ihres Armes oder am Bein, machen Sie eine eindeutige 

Geste oder sagen Sie ein Wort. Eines ist dabei wichtig: Der Anker muss eindeutig und 

unverwechselbar sein. Sie sollten also keine Bewegung oder Berührung wählen, die Sie 

sowieso schon oft unbewusst machen. Wählen Sie eine ganz spezielle Bewegung oder Geste, 

die aber leicht durchführbar ist. 

5. Testen Sie nun, ob Ihr Anker funktioniert. Dazu denken Sie zuerst einfach an etwas ganz 

anderes, um sich von Ihrem geankerten Gefühlszustand zu lösen. Dann lösen Sie den Anker 

aus und wenn daraufhin der gewünschte Gefühlszustand wiederkommt, dann hat das 

Ankern funktioniert. Wenn nicht, dann kehren Sie zu Schritt zwei zurück und wiederholen 

den Prozess so lange, bis der Anker sitzt. 

Beispiel für das Ankern 

Nehmen wir an, Sie möchten das Gefühl von Selbstbewusstsein ankern. Sie entspannen sich 

und erzeugen in sich ein starkes Gefühl von Selbstbewusstsein. Sie denken vielleicht an 

einen großen Erfolg, den Sie hatten, an einen Auftritt oder an eine Situation, in der Sie stolz 

auf sich waren und sich sehr sicher und selbstbewusst gefühlt haben. Wenn das Gefühl am 

stärksten ist, berühren Sie sich selbst am Ohrläppchen und verbinden diese Bewegung mit 

dem intensiven Gefühl in sich. Wenn das Ankern erfolgreich war, reicht von nun an eine 

Berührung am Ohrläppchen, um ein Gefühl von Selbstbewusstsein auszulösen. Das klappt 

manchmal nach einem einzigen Mal. Besser ist es, wenn Sie das Ankern wiederholt 

durchführen, denn wir lernen durch Wiederholung. 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

 

 

Die Kurzformel für das Ankern von Gefühlszuständen 

In Kurzform besteht das Ankern aus folgenden drei Schritten: 

1. Sie erzeugen in Ihrem Inneren den gewünschten Gefühlszustand. 

2. Wenn die Gefühle am stärksten sind, lösen Sie den Anker aus. 

3. Das Ganze wiederholen Sie so lange, bis der Anker automatisch den gewünschten 

Gefühlszustand auslöst. 

 


