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Wie finde ich eine gute NLP Ausbildung?
So findest du dein optimales und zu dir passendes NLP Institut.
Du interessierst dich für NLP oder du hast gehört, dass eine NLP Ausbildung dich im
Privaten oder Beruflichen weiterbringt? Aus diesem Grund ist es wichtig für deine
Persönlichkeitsentwicklung das passende NLP Institut zu finden. Auf dem Markt gibt es,
wie du schon gesehen hast, viele Anbieter und es ist nicht einfach das richtige Institut zu
finden.
Hier haben wir für dich die 12 wichtigsten Auswahlkriterien zusammengestellt, die dir
helfen werden, dein passendes NLP Institut für deine NLP Ausbildung zu finden.
1. Ein gutes NLP Institut erkennst du daran, dass alle NLP Ausbildungen wie z.B. Practitioner
oder der Master staatlich als „berufsvorbereitende Maßnahme“ anerkannt sind. Das erkennst
du daran, dass die Ausbildungen nach § 4 Nr. 21 a (bb) USt befreit sind.
2. Ein Qualitätsmerkmal ist die Zertifizierung durch einen anerkannten Verband, wie z.B. des
DVNLP. Der Deutsche Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren ist der größte NLP
Verband in Europa und der zweitgrößte Bildungsverband in Deutschland. Damit sichert der
DVNLP durch sein Curricula, eine hohe Qualität der NLP-Ausbildungen. Ausschließlich NLP
Lehrtrainer nach DVNLP, dürfen diese Ausbildung zertifizieren.
3. Die NLP Ausbildung sollte mind. 3-4 praktische Prüfungen beinhalten, das ist ein Zeichen
hoher Ausbildungsqualität
4. Ganz wichtig ist, dass für die gesamte Dauer des Trainings, mindestens 2 erfahrene Trainer
zur Verfügung stehen. Davon muss eine Person mind. NLP LehrtrainerIn (DVNLP) sein.
5. Ab 10 Teilnehmern sollte zusätzlich zu den Trainern, ein Ausbilderteam von mind. 2-3 Tutoren
zur Seite stehen, die mindestens NLP-Practitioner sind. Das sichert den Transfer der
Lerninhalte in der praktischen Kleingruppenarbeit.
6. Eine NLP Ausbildungs-Gruppe sollte aus mindestens 6 und maximal 20 Teilnehmern
bestehen.
7. Die NLP Trainer sollten während der NLP Ausbildung immer alle NLP Formate mit „echten
Themen“ vor der Gruppe praktisch demonstrieren können. Dies ist ein Zeichen von
Methoden- und Fachkompetenz.
8. Alle Teilnehmer sollten immer die Möglichkeit haben, die NLP Formate selbst praktisch aus
allen drei Perspektiven zu üben, als Coachee, als Coach und Beobachter. Das fördert deine
Wissens- und Handlungskompetenz.
9. Die NLP Ausbildung sollte mind. 130 Zeitstunden, verteilt auf 18 oder mehr Tage beinhalten.
10. Die Ausbildung sollte über einen Zeitraum von 10 Monaten stattfinden, um Lerninhalte
zwischen den einzelnen Modulen zu festigen, eigene Erfahrungen zu den NLP Techniken zu
sammeln und den Austausch und Reflexion zur Ausbildungsgruppe zu pflegen.
11. Ein gutes NLP Institut bietet regelmäßig kostenfreie NLP Informations-Veranstaltungen an, in
Form von NLP Infoabende oder NLP Erlebnisabende. So hast du die Möglichkeit die NLP
Trainer und die Räumlichkeiten vor deiner Entscheidung kennenzulernen.
12. Hier noch ein wichtiger letzte Tip für dich:

Gute NLP Trainer haben NLP im Herzen – und nicht als „Brett
vor dem Kopf“. Sie haben NLP als innere Einstellung und
Haltung und leben das, was sie trainieren!
Wir hoﬀen dir damit eine Orientierung auf deiner Suche nach dem richtigen und zu dir passenden
NLP Institut gegeben zu haben.
Heike und Olli
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Deine NLP Practitioner Ausbildung bei uns in Karlsruhe

Unsere NLP Practitioner-Ausbildung im Raum Karlsruhe richtet sich nach den Regeln des DVNLP
und ist daher international anerkannt. Auf diesem Zertifikat aufbauend kannst du weitere
Ausbildungen wie den NLP Master, NLP Coach, NLP Master Coach und den NLP Trainer
absolvieren.
Die NLP Practitioner Ausbildung geht über ein Jahr. Die NLP Ausbildung umfasst 10 Module. Die
Ausbildungszeiten sind immer einmal im Monat, Freitagabend, Samstag und Sonntag. Dies
sichert dir den größtmöglichen Transfer aller NLP Methoden in deinen beruflichen und privaten
Alltag, weil du sofort das Erlernte in der Zwischenzeit üben und anwenden kannst. Genau das
macht eine gute NLP Ausbildung aus!

Was bringt dir die NLP Practitioner Ausbildung in Karlsruhe?
Was für einen Nutzen hast du und was lernst du Neues?

Du lernst die NLP Basics, um mit dir und anderen Menschen besser kommunizieren zu
können. Dadurch optimierst du deine Kommunikationsfähigkeit. Du steigerst im Laufe
deiner NLP Practitioner Ausbildung deine Wahrnehmungsfähigkeit und du erkennst wie
andere Menschen ticken und verstehst sie dann besser. Das hilft dir z.B. Konflikte im
privaten und beruflichen Bereich zu reduzieren, andere richtig abzuholen und dich und
andere passender zu motivieren.
Die eigene Wahrnehmung zu sensibilisieren, Feinheiten in der zwischenmenschlichen
Kommunikation besser wahrzunehmen, hilft dir die systemischen Zusammenhänge und
deren Wechselwirkungen mit anderen zu erkennen, um in den verschiedensten Bereichen
deines Lebens mehr Handlungskompetenz zu erreichen und nachhaltig zu sichern. In
unserer NLP Ausbildung lernst du auch altbekannte und eingefahrene Muster zu
erkennen, zu unterbrechen und mit günstigeren Alternativen zu verändern, egal in
welchen Kontexten.
Das NLP Kommunikations-Modell hat einen großen Vorteil für dich: Du kannst es sofort
im privaten und beruflichen Alltag einsetzen. Egal ob du dich persönlich weiterentwickeln
oder vielleicht deine zwischenmenschliche Kommunikation in deinen privaten oder
beruflichen Beziehungen verbessern möchtest, wirst du erkennnen, dass der NLP
Practitioner Karlsruhe, deine beste Investition für dein selbstbestimmtes Leben ist.
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An wen richtet sich die NLP Practitioner Ausbildung?
In unserem NLP Practitioner triﬀst du auf Menschen, die mit Gleichgesinnten wachsen
wollen. Die meisten Teilnehmer möchten sich von ungünstigen Verhaltensweisen lösen
und ihr Selbtvertrauen und ihre Selbstwirksamkeit steigern (Resilienz).
Viele unserer Teilnehmer sind:
Eltern, Lehrer, Erzieher, Therapeuten und Pädagogen, Führungskräfte, Personalleiter,
Unternehmensberater, Vertriebsmitarbeiter, Menschen die im Coachingbereich tätig sind,
Ärzte und andere Heil- und Pflegeberufe, Vorstände und Manager.
Mit dem Practitioner lernst du mehr Handlungsalternativen zu entwickeln, negative Denkund Glaubensmuster aufzulösen und Beziehungen wertvoller zu gestalten. Das steigert
dein Erfolg und deine Flexibilität im privaten und beruflichen Bereichen. NLP hilft dir deine
eigenen Ziele zu entdecken und gibt dir NLP Strategien an die Hand damit du deine Ziele
auch erreichen kannst.

Dein Nutzen der NLP Practitioner Ausbildung auf einen Blick
✔

Persönlichkeitsentwicklung auf Augenhöhe

✔

du verbesserst deine Kommunikationsfähigkeit

✔

du lernst Menschen besser zu verstehen

✔

du kannst Ziele besser planen und erreichen

✔

du steigerst deine Wahrnehmungsfähigkeit

✔

du erreichst mehr Flexibilität im Denken, Handeln und
Fühlen

✔

du lernst gehirngerecht alle NLP Methoden

✔

mit Konflikten flexibler umgehen

✔

du stärkst dein Selbstvertrauen

✔

du lernst Schwächen zu Stärken zu machen

✔

du lernst wertschätzend Feedback zu geben

✔

du erwirbst Kritikkompetenz

✔

Strategien zu entwickeln

✔

Lösungsorientiertes Fragen

✔

aktives Zuhören

✔

lesen von nonverbalen Signalen
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Alleinstellungsmerkmal deiner NLP Practitioner Ausbildung in
Karlsruhe
Unser Alleinstellungsmerkmal der NLP Practitioner Ausbildung im Raum Karlsruhe ist,
dass wir zwei Trainer sind, die aus zwei ganz unterschiedlichen Bereichen kommen.
Zum einem Heike Weick-Jung, zertifizierte NLP Lehrtrainerin und Oliver Jung, Therapeut,
Pädagoge und NLP Master-Coach.
Ich bin Heike Weick-Jung, Autorin, zertifizierte Lehrtrainerin
(DVNLP) und begeistere die Menschen mit NLP im Raum Karlsruhe.
Mein gelebtes Expertenwissen kommt aus 15 Jahren Erfahrung als
Trainerin und Coach. In meinen Seminaren gebe ich mein breites
Wissen und meine eigene Erfahrung an meine Teilnehmer unterhaltsam,
humorvoll und inspirierend weiter.
Durch meine herzliche Art setze ich bei den Menschen immer wieder mehr Potential frei
und schaffe für diese mehr Handlungsspielraum und die Voraussetzung für großartige
Veränderungen.

Ich bin Oliver Jung, Autor, Therapeut, Pädagoge und NLP MasterCoach. In meiner Arbeit als Therapeut oder in den NLP Aus- und
We i t e r b i l d u n g e n i m R a u m K a r l s r u h e , v e r b i n d e i c h d e n
Personzentrierten Ansatz mit der klientenzentrierten Kunsttherapie
und NLP. Dabei liegt mein besonderes Interesse in der
Weiterentwicklung und Integrierung systemischer Ansätze.

Durch diese Kombination dieser zwei Trainer, erlebst du die Vielfalt des NLP mit seinen
genialen NLP Strategien aus zwei verschiedenen Perspektiven. Dies sichert dir den best
möglichen Transfer in deinen eigenen Kontext.
Im Übrigen bieten wir immer einmal im Monat einen kostenfreien NLP Infoabend an,
da kannst du dir ein Bild von uns machen! Die aktuellen Termine findest du auf unsrer
Webseite unter „Infoabende“.

Unsere Philosophie
Wir verstehen uns als dein Kompetenzpartner für ganzheitliche NLP
Ausbildungen. Unser NLP Institut Karlsruhe steht für eine hohe Qualität in der Aus- und
Weiterbildung von NLP-Practitioner, NLP Master, Trainer und Coachs.
Wir, Heike Weick-Jung, Lehrtrainerin DVNLP und Oliver Jung, NLP Master-Coach DVNLP,
Kunstpädagoge und Kunsttherapeut, haben ein ganzheitliches NLP-Verständnis.
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Unsere NLP Ausbildungen stehen in der Tradition der humanistischen Psychologie (Carl
Rogers), die den Menschen ganzheitlich als Körper-Seele-Geist-Einheit betrachtet.
Unsere Philosophie ist, die Wachstumspotenziale des Menschen und sein Streben nach
sinnhafter, werteorientierter Selbstverwirklichung zu fördern. Daher sehen wir es als
unsere Mission an, dass alle Teilnehmer ihre Eigenverantwortung stärken und kreative
Lösungen finden, die mit der eigenen Persönlichkeit sowie dem sozialen Umfeld
verträglich sind.
Alle NLP Ausbildungen sind immer lösungs- und zielorientiert, das erhöht die
Handlungsflexibilität und stärkt die Ressourcen unserer Teilnehmer.
Schluss mit dem Gießkannenprinzip ist unser Motto. Unsere Gruppengröße sind maximal
12-15 Teilnehmer. So bieten wir immer sehr viel Raum für individuelle Fragen und
persönliche Gespräche. Das sichert deinen persönlichen Transfer der NLP Formate und
NLP Strategien, ob für deinen beruflichen oder privaten Nutzen. Unser NLP Institut ist
oﬀen für alle Menschen, die sich in freundschaftlicher und familiärer Atmosphäre
weiterbilden und weiterentwickeln möchten. Entsprechend der Ethik-Richtlinien des
DVNLP (Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren e.V.) vermitteln wir
integer, unparteiisch, unabhängig und wertschätzend die NLP Inhalte. Wir sehen uns als
Kompetenzpartner für unsere NLP Practitoner, NLP Master, Trainer und Coachs und wir
distanzieren uns von allen Methoden, die Eigenverantwortung einschränken und die
menschliche Würde berühren.
Bei uns lernst du mit Spaß und Leichtigkeit die NLP Methoden. Unsere NLP Ausbildungen
und NLP Seminare werden immer von zwei erfahrenen NLP Trainern wertschätzend und
individuell angeleitet.
Die NLP Methoden werden bei uns praxisorientiert vermittelt, die Teilnehmer können
sofort in Kleingruppen üben. Dabei stehen immer nochmals zwei NLP Tutoren an deiner
Seite. Unsere Tutoren sind bereits NLP Practitioner, NLP Master oder NLP Trainer. Die
NLP Seminare und Weiterbildungen kannst du somit sofort in deinem Alltag umsetzen.
Unser Haus bietet dir einen sicheren, wertschätzenden Rahmen. So bleibt "Persönliches"
geschützt und du kannst beruhigt auch deine eigenen Themen mit NLP Formate, unter
professioneller Begleitung, bearbeiten. Das wertschätzende Miteinander und der Respekt
für unterschiedliche Sichtweisen kennzeichnen unsere NLP Seminare und Ausbildungen.

Unser Motto: „Wir leben, was wir trainieren!“
Wie läuft eine NLP Practitioner Ausbildung bei uns in Karlsruhe
ab?
Arbeiten in den Übungsgruppen bedeutet für dich einen Mehrwert im Lernen!
Unser NLP Practitioner Karlsruhe ist persönlich, familiär, emphatisch, mit viel Spaß und
Humor. Unsere Gruppengröße sind immer nur 12-15 Teilnehmer. So können wir uns viel
Zeit nehmen für deine individuelle Betreuung.
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Wir üben die NLP Modelle und NLP-Strategien immer in Kleingruppen. Die Gruppe
besteht aus 3-4 Teilnehmern und einem Tutor. Jeder Teilnehmer lernt aus 3 verschiedenen
Perspektiven. So bieten wir viel Raum zum Üben und jeder Teilnehmer kann mit Spaß und
Freude experimentieren und viele neue Erfahrungen im Bereich NLP machen. Dieser
Praxisbezug sichert nachhaltig den Transfer sowohl in den beruflichen als auch im
privaten Bereich.
Du gewinnst wertvolle Einsichten in die alltägliche Kommunikation und kannst mit einer
NLP Practitioner Ausbildung dein Leben in vielen Bereichen einfacher und eﬀektiver
gestalten.
Eine Übungsgruppe besteht aus drei Personen, die jeweils unterschiedliche Rollen
erhalten:
● A = Coachee - wird von B gecoacht
● B = Coach - führt A durch die Übung
● C = Beobachter
Lerne Feedback zu nehmen und zu geben! Die erlernte Fähigkeit, Kritik nicht als Angriﬀ
gegen die eigene Person, sondern als nützlichen Hinweis für Handlungsverbesserungen
aufzunehmen, und die erlernte Fähigkeit, Kritik so zu üben und zu formulieren, dass sie
anstatt zu kränken im Gegenteil motiviert; wird als Kritikkompetenz bezeichnet. Diese
Fähigkeit erwirbst du in deiner NLP Practitioner Ausbildung.
Selbsterkenntnis ist die Erkenntnis einer Person über das eigene Selbst. Selbsterkenntnis
ist eng verwandt mit Selbstreflexion, dem Nachdenken über sich selbst und der
Selbstkritik, dem kritischen Hinterfragen und Beurteilen des eigenen Denkens, der
eigenen Standpunkte und Handlungen.
Ein grundsätzlicher Bestandteil in unserer NLP Practitioner Ausbildung im Raum
Karlsruhe ist die Entwicklung von Wertschätzung und Achtsamkeit sowie die
Verinnerlichung der Grundannahmen im NLP.

Unser NLP Institut in Stutensee-Blankenloch bei Karlsruhe
Unsere NLP Practitioner Ausbildungen finden in Stutensee-Blankenloch statt,
Eggensteiner Str. 45. Die Räume und der Außenbereich in unserem Hause bieten viele
Möglichkeiten für gemeinsames und individuelles Arbeiten. Die Teilnehmer sind begeistert
von der Atmosphäre, weil wir viel Platz und Raum bieten, in Groß- und Kleingruppen NLP
zu üben. Stutensee-Blankenloch hat Stadtbahnanschluß und einen Bahnhof- beides ist
nur ca. 3-4 Minuten zu Fuß entfernt.

8

Tolle Location mit liebevoller persönlicher Betreuung, einem großen mediterranen
Garten und wunderbarer Atmosphäre – so macht lernen wirklich Spaß!

Themen der NLP Practitioner Ausbildung Karlsruhe
1. NLP Ausbildungs-Wochenende Practitioner
In unserem ersten NLP Practitioner Wochenende in Karlsruhe, lernst du die
grundlegenden Ideen und Werkzeuge des NLP kennen.
Es fließen auch immer die neusten Erkenntnisse der Kommunikationstheorie und der
Gehirnforschung mit ein und werden praktisch angewandt.
Die Themen des ersten NLP Practitioner Wochenende sind:
Die Geschichte des NLP
•
die Vorannahmen des NLP
•
Rapport
•
Pacing
•
Leading
•
Spiegelneuronen
•
Motivationsprofile
•
Diese NLP Basics ermöglichen dir einen respektvollen, wertschätzenden Umgang mit dir
und anderen. Nach diesem NLP Practitioner Wochenende erkennst du, wie du und
andere Menschen „ticken“! Das steigert deine Flexibilität und deine Handlungskompetenz.
Mit diesem Wissen kannst du mit Leichtigkeit und Spaß Kontakt und Nähe zu anderen
herstellen und so ein gleichwertiges Miteinander geniessen. Deine persönlichen
Erfahrungen an diesem NLP Wochenende in Karlsruhe mit Rapport, Pacing und Leading
werden dir im privaten und beruflichen Alltag sehr hilfreich sein. Die NLP
Grundannahmen werden dir neue Perspektiven ins Leben bringen. Wir beobachten
immer wieder bei unseren NLP Practitioner, dass diese bereits nach dem ersten NLP
Wochenende einen neuen Zugang zu sich und anderen Menschen finden und sich
authentisch und begeistert darstellen können. Die eigene Wahrnehmung wird verbessert
und das erhöht die Lebensqualität.
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2. NLP Practitioner Wochenende Karlsruhe
Wie du bereits im 1. Modul deiner NLP Practitioner Ausbildung gelernt hast, sind gute
Kommunikation und Beziehungen lehr- und lernbar.
Das 2. NLP Wochenende beschäftigt sich mit den Themen:
B.A.G.E.L.
•
der kognitive Geist
•
Repräsentationssysteme
•
die Wahrnehmungstypen
•
Zustandsmanagement
•
Jeder Körper spricht seine eigene Sprache. Die Signale des Körpers richtig deuten, ist
Sinn und Zweck des Kalibrierens. Kalibrieren kannst du z.B. :Augen- und
Körperbewegungen, die Atmung, die Stimme, die Sprache, die Gestik und die Mimik. Du
eichst dich auf dein Gegenüber ein und du findest heraus, welche Körpersignale einer
Person mit ihrer Innenwelt genau korrespondieren. Du lernst die Signale komplex
wahrzunehmen und diese dann mit deiner wachsenden Erfahrung, auch in einen
bestimmten reproduzierbaren Zustand - einer sogenannten Physiologie - einzuordnen.
3. NLP Practitioner Wochenende
Tiefe Motivation bei dir und bei anderen erzeugen durch
• Submodalitäten
• SMART
Das Geheimnis liegt hier bei der Arbeit mit den Submodalitäten. Alles was Menschen
wahrnehmen, also alles was sie sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken, lässt sich
mit den Submodalitäten (Untereigenschaften von VAKOG) strukturieren und
differenzieren.
Diese Submodalitäten sind der Code für dein Gehirn. Egal ob du negative Bilder, Töne,
Gefühle verändern und entmachten möchtest oder neue Ziele planen willst, die Arbeit mit
den Submodalitäten sind eine der größten Errungenschaften des NLP. Mit der S.M.A.R.T.
Technik entdeckst du, wie du in Zukunft Ziele erfolgreich planen und erreichen kannst.
4. NLP Wochenende Practitioner Karlsruhe
Wir denken und sprechen in Bildern, Klängen und körperlichen Gefühlen.
Dabei ist unsere Sprache das Modell eines Modells - dein Metamodell.
Unsere Themen sind:
• Generalisierung als Wahrnehmungsfilter
• Tilgung als Wahrnehmungsfilter
• Verzerrung als Wahrnehmungsfilter
• Meta Modell
• Milton Modell
Mit Hilfe der Sprache erschafft sich jeder sein „Modell der Welt“. Dieses Weltbild ist immer
nur eine subjektive Realität, da wir ständig generalisieren, verzerren oder verallgemeinern.
An diesem NLP Wochenende wird dir bewusst wie diese drei Gestaltungsprozesse:
Generalisierung, Tilgung, Verzerrung wirken.
Durch das Hinterfragen deines eigenen Meta Modells, kannst du in kürzester Zeit deine
subjektive Realität und die damit erschaffenen Beschränkungen deines „Weltmodells“
befreien und deine Wahrnehmungs-und Handlungskompetenz erweitern.
Da sich Generalisierungen, Tilgungen und Verzerrungen in identifizierbaren
Sprachmustern ausdrücken, kannst du jede Aussage deines Gesprächspartner
hinterfragen.
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Durch die Meta Fragen wird das Realitätsmodell deines Gegenübers mit Hilfe seiner
eigenen Antworten erweitert und sorgt somit für mehr Flexibilität und
Verhaltensalternativen.
Das Milton Modell ist nach dem „Vater der Hypnotherapie“ Milton Erickson benannt.
Bandler und Grinder analysierten und strukturierten seine Sprachmuster. Das Milton
Modell ist das Gegenteil vom Meta Modell. Das Ziel des Milton Modell ist es, die
Informationen so vage wie möglich zu halten, damit der Zuhörer viele Möglichkeiten hat,
diese selbst zu interpretieren. Diese vage Sprache führt dazu, dass der Mensch innere
Suchprozesse ausführen muss, um dem was er hört, Bedeutung zu geben. Die
Sprachmuster kannst du dann in der Trance und Hypnose nutzen.
5. NLP Practitioner Wochenende
Hier bekommst du einen Anker für gute Gefühle!
Die Ankertechnik geht zurück auf die klassische Konditionierung von Ivan Pawlow.
Zum Ankern gehört immer ein Reiz (sinnesspezifisch) und eine Reaktion (interner
physiologischer Zustand). Du lernst an diesem Wochenende verschiedene NLP
Ankertechniken: visuelle Anker, auditive Anker, kinästhetische Anker, Moment of
Excellence, Magischer Kreis, Neugier-Erfolgs-Loop.
Die NLP Anker Technik ist ein geniales Tool damit du Vertrauen in deine eigene Kraft
(Ressourcen) bekommst. Das steigert dein Selbstwertgefühl und auch dein
Selbstvertrauen. Selbstverständlich kannst du die „Ankerarbeit“ nutzen um dich und
andere besser zu führen und zu motivieren.
6. NLP Wochenende in Karlsruhe
Die Art wie wir denken, bestimmt wie wir uns fühlen und wie wir uns verhalten.
• Glaubenssatzarbeit
• Dilts Pyramide/logische Ebenen
In diesem Wochenende blicken wir auf deine fördernden und limitierenden (negativen)
G l a u b e n s s ä t z e . G l a u b e n s s ä t z e w i r k e n w i e W a h r n e h m u n g s fi l t e r u n d
Handlungsanweisungen. Sie wirken sowohl auf der bewussten wie auf der unbewussten
Ebene in die Richtung, dass das Geglaubte eintrifft. Laut einer Studie der HarvardUniversität hört der Mensch bis zu seinem 18. Lebensjahr über 150.000 negative
Suggestionen (negative Glaubenssätze).
Diese sind weit gefächert, von: ”Das schaffst Du nicht!” über: “Männer wollen immer nur
das Eine!” bis: “Das klappt sowieso nicht!”
•
•
•
•

Negative Glaubenssätze sind meist verbunden mit den Gefühlen der :
Hoffnungslosigkeit ( z.B. „das gewünschte Ergebnis kann nie eintreten- die Lage ist
hoffnungslos!“)
Hilflosigkeit (z.B. „manche Leute schaffen XY - ich aber nie! Keiner kann mir
helfen!“)
Wertlosigkeit (z.B. „ich bin nicht wert!“)

Du wirst lernen dich aus diesem negativen Gedankenkarussell in eigene Regie zu
befreien! Dabei helfen die die Augenbewegungsmuster und auch die logischen Ebenen
von Robert Dilts und viele neue NLP Formate. Dieses Wochenende wird dein Leben
bereichern.
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7. NLP Wochenende in Karlsruhe
Hier erforschst du, wie du Zeit in deinem Gehirn wahrnimmst.
James und Woodsmall unterschieden in ihrem Buch Timeline in zwei verschiedene große
Zeitmodi: Through Time (Anglo-europäische Zeit) und In Time (Arabische Zeit). Gundl
Kutschera entwickelte noch die Beetween Zeit.
Jeder Mensch hat seine persönliche Timeline. Die Timeline Intervention ist eines der
elegantesten NLP Modelle mit der es dir gelingt auf eine Zeitreise zu gehen. Zuerst
erkundest du deine Zeitlinie und dann hast du die Möglichkeit unangenehme Erinnerungen
oder unangenehme Gefühle zu beseitigen.
Wir nutzen in dieser Practitoner Ausbildung die Zeitlinie um die Attraktivität von Zielen und
Zukunftsvisionen zu steigern. Bekannt wurde die Timeline Arbeit durch das NLP Format:
RE-Imprinting (Neuprägung).
8. NLP Ausbildungs-Wochenende Practitioner Karlsruhe
Im achten NLP Practitioner Wochenende findest du neue Wege durch die ReframingTechnik. Ist das Glas halb voll oder leer? Du entscheidest es, da du den Bezugsrahmen
setzt! Änderst du den Rahmen „Reframe“ kannst du dein gegenüber überraschen oder
verwirren. So bist du nie wieder sprachlos auch in schwierigen Gesprächen und
Situationen. Durch die Änderung des Rahmens „Reframe“ bekommst du oder andere
wieder mehr Handlungsspielraum und Flexibilität. In diesem Teil lernst du: BedeutungsRefraiming, Kontext Reframing, Freund und Trainer - Umgang mit nervigen Zeitgenossen,
Verhandlungsreframing (Teilearbeit), 6 Step Reframing, Einwandsbehandlung mit NLP.
9. NLP Practitioner Wochenende
Strategien sind meist unbewußte bleibende Vorgehensweisen!
Bandler, Grinder und Dilts analysierten die Strategien erfolgreicher Menschen wie z.B.
Perls, Satir, Milton oder auch Walt Disney. im NLP definieren wir das Verhalten als
Ergebnis neurologischer Muster. Erkennen wir diese Muster und machen Sie sichtbar
kann man diese dann universell anwenden.
Beim Modellieren einer Strategie kannst du deine eigene Performance, wie z.B.
Motivation, Lernvermögen und Kreativität steigern. Aus dem Feedback unserer Teilnehmer
wissen wir, dass gerade die Arbeit mit der Walt-Disney-Strategie, einen starken Einfluss
auf ihre Zukunft hatte. Erlebe und erlerne auch du deine eigene „Erfolgs-Strategie“!
10 NLP Practitioner Ausbildungswochenende
Schriftliche und praktische Testing
Das schriftlicher Testing für NLP- Practitioner Karlsruhe erfolgt in Form von 9 Homeplays
zu den Themen: Axiome/Grundannahmen, Zieldefinition, Rapport, Submodalitäten,
Ankern, Repräsentationssysteme, Meta- und Milton Modell, Timeline, Strategien,
Techniken und Ökologie.
Dieses schriftliche Testing über die Practitioner-Inhalte überprüft die Vermittlung der
Mindestinhalte und dient damit der Qualitätssicherung. Der Test soll zeigen, dass
insbesondere die Inhalte der NLP Practitioner Karlsruhe verstanden und integriert sind.
Dieses schriftliche Testing wird von unserer Seite aus 3 Jahre lang archiviert und darf
innerhalb dieses Zeitraums von der Aus- und Fortbildungskommission des DVNLP
eingesehen werden. Dies dient der Qualitätssicherung.
Das praktische Testing
In der NLP Practitioner Ausbildung Karlsruhe testen wir auch drei mal praktisch.
Am 4. NLP Practitioner Wochenende folgende Themen: Axiome/Grundannahmen, Rapport
und Kalibrieren, Submodalitäten.
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Am 7. NLP Practitioner Wochenende: Repräsentationssysteme, Meta- und Milton Modell,
Ankern.
Am 10. NLP Practitioner Wochenende: Timeline-Arbeit, Reframing und Strategien.
Unser Ziel ist es, dass alle NLP Practitioner aus unserer Ausbildung in Karlsruhe die
verhaltensmäßige Integration der NLP-Axiome und ausgewählte NLP-Techniken,
kongruent demonstrieren können. Dabei legen wir viel Wert auf ein sinnesspezifisches
wertschätzendes Feedback.

NLP Seminare in Karlsruhe
Persönlichkeitsentwicklung fördern und Kommunikationsfähigkeit steigern mit NLP
Tagesseminare oder NLP Wochenend-Workshops
Für alle, die Lust haben NLP live zu erleben und kennen zu lernen, sind NLP Tages- oder
Wochenendseminare eine tolle Möglichkeit ins NLP hinein zu schnuppern. Zugleich kann es dann
als erster Teil einer NLP Practitioner Ausbildung angerechnet werden, wenn du dich entschließt
weiter zu machen.
Die Kommunikationsfähigkeit zu steigern, ist das A und O in den NLP Seminaren in Karlsruhe. Ob
privat oder beruflich, Kommunikation wird in der heutigen Zeit immer wichtiger.
NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren) bietet Konzepte für eine bessere individuelle
Kommunikation. NLP ist ein lernpädagogisches Modell mit vielen Techniken und Formaten, die
erfolgreich in der Wirtschaft, im Gesundheits- und Personalwesen, in Coachings und Trainings und
in der Erziehung Einzug gehalten haben. Im Sport ist NLP schon lange nicht mehr wegzudenken.
Spitzensportler wissen schon lange, wie sie ihre eigenen Ressourcen besser nutzen können.
Unsere NLP Seminare in Karlsruhe helfen dir, deine Ressourcen besser zu finden und zu nutzen,
um deine Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.
NLP ist ein Methodenset das die Kommunikation mit sich selbst und mit anderen erleichtert. NLP
kann schnell konstruktive Veränderung bewirken. In das NLP fließen die modernen Erkenntnisse
der Neurobiologie und der Body Mind Wissenschaften mit ein.
In unseren NLP Seminaren und NLP Ausbildungen in Karlsruhe erkundest du, was bei
Kommunikation eigentlich passiert. Das steigert sofort deine Gesprächsqualität. Es wird dir schnell
einleuchten, wie wichtig es ist zu erkennen wie du und andere Menschen „ticken“! Das hilft dir dich
in dein Gegenüber hineinzuversetzen und so in jeder Situation besser auf ihn eingehen zu
können.
NLP lernen, in unserem Institut in Karlsruhe, heißt achtsam mit sich und seiner Umwelt
umzugehen und mehr Klarheit zu gewinnen wer du bist. In unseren Seminaren lehren wir, spielend
und gehirngerecht NLP zu lernen. Wichtig ist auch, dass du das zu dir passende NLP Institut
findest!
Um mehr über die Hintergründe von NLP zu erfahren lohnt es sich, auf jeden Fall einen NLP
Infoabend im Raum Karlsruhe zu besuchen.
Hier bekommst du auch Informationen über folgende NLP Ausbildungen in Karlsruhe:
•
NLP Practitioner Ausbildung
•
NLP Master Ausbildung
•
NLP Coach Ausbildung
•
NLP Trainer Ausbildung
•
Hypnose Coach Ausbildung
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Zusätzlich finden auch immer wieder in unserem NLP Institut in Karlsruhe folgende NLP Seminare
statt:
•
•

Hypnose Workshop
NLP Grundlagen-Seminare

Viele weiter Tagesseminare an unserem NLP Institut in Karlsruhe findest du auch hier!
Wir freuen uns, dich persönlich kennen zu lernen.

Ausbildungstermine
Unsere aktuellen NLP Practitioner Ausbildungstermine findest du übersichtlich auf
unserer Webseite

http://www.nlp-practitioner-karlsruhe.de/home.html
Kontakt

07244 - 94 74 65 oder
0171 - 86 15 681

heike-weick-trainerin@web.de

www.trainer-coach-heikeweick.de

Heike Weick-Jung & Oliver Jung
NLP Karlsruhe
Eggensteiner Str. 45
76297 Stutensee-Blankenloch
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