NLP-Grundlagenseminar Karlsruhe

In diesem NLP Grundlagenseminar kannst du ins NLP
hinein schnuppern!

NLP Schnupper-Seminar
Freitag, den 26.04.2019 14.00 Uhr-19.00 Uhr
Dieses NLP Schnuppern-Seminar in Karlsruhe bietet dir die Gelegenheit, das NLP
Kommunikationsmodell kennen zu lernen und sofort in die Tat umzusetzen.
NLP hat einen großen Vorteil, du kannst die Inhalte sofort im privaten und beruflichen Alltag anwenden.
In diesem Seminar erfährst du, wie du die Kommunikation mit dir selbst und mit anderen Menschen
verbessern kannst.
Dies fördert deine Fähigkeit in der zwischenmenschlichen Kommunikation im Berufs- und Privatleben.
Ob als professioneller Coach oder als Führungskraft, ob als Berater oder Vertreter eines psycho-sozialen
Berufs – mit den NLP-Methoden stehen dir neue Wege zur Verfügung. In diesem NLP
Grundlagenseminar Karlsruhe profitierst und vergrößerst du deine Fähigkeiten, Menschen gezielt
anzuleiten, deine Motivation und die der anderen zu steigern und „Entwicklung“ zu fördern.
Mit diesem NLP Wissen gelingt es dir darüber hinaus auch, deine eigene Selbstführung zur stärken und zu
erhalten und deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Für alle, die Lust haben NLP live zu erleben und kennen zu lernen, ist dies eine tolle Möglichkeit ins NLP
hinein zu schnuppern.

viele Teilnehmer nutzen dieses NLP Grundlagenseminar als Sprungbrett in eine NLP Practitioner
Ausbildung

Wovon profitierst du? Was verbessert sich und was lernst du Neues bei diesem NLP Seminar?
•welches Menschenbild dem NLP zugrunde liegt
•die Grundannahmen des NLP
•wie du deine Wahrnehmung für die Kommunikation schärfen kannst
•wie du innere Prozesse bei dir selbst und bei anderen Menschen begleiten kannst
•wie du Kontakt, Nähe und Vertrauen entstehen lassen kannst durch bestimmte NLP Methoden
•wie du zielorientierte Gespräche führst
•wie du spielerisch NLP anwenden kannst im Beruf und Privatleben
•wie man mit Vergnügen neues lernt
•wie man in einer Fortbildung Energie gewinnt
•welchen Nutzen die Grundlagen des NLP für dein persönliches Leben haben kann

Wer macht das NLP Seminar?

Heike Weick, Trainerin und Coach, Lehrtrainerin DVNLP
Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung als Trainerin und Coach in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung,
Personalentwicklung und Managementberatung.

Oliver Jung, NLP Master-Coach DVNLP, Pädagoge und Therapeut

Er arbeitet im schulischen und ausserschulischen Bildungsbereich sowie in der Sozialen Arbeit. Sein
Arbeitsschwerpunkt ist seit über 15 Jahren die Psychotherapie und Persönlichkeitsentwicklung bei
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Wann ist das Seminar?
Freitag, den 26.04.2019
von 14.00 Uhr - 19.00 Uhr

Wo findet das NLP Seminar statt?

Eggensteiner Str. 45, 76297 Stutensee-Blankenloch
Bei Fragen: 07244/947465
Deine Investition:
80,- € zuzügl. MwSt
buchst du im Anschluß eine NLP Practitioner Ausbildung, dann wird dir dieser Betrag angerechnet!

Dein Datenschutz ist uns wichtig!
...bitte lese dir vor dem Absenden des Kontaktformulars unsere Datenschutzerklärung durch!

Hier kannst du dich gleich anmelden
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