Wie Du erkennst wie andere Menschen „ticken“

...so kannst du dich und andere besser motivieren

Entdecke das Geheimnis der „limbischen Treiber“ - werde zum Menschenkenner!
Zweitägiges NLP Grundlagen Seminar 02./03.03.2019

- Du möchtest andere Menschen noch besser verstehen, wie sie denken und „ticken“?
- Du willst andere motivieren oder helfen und kommst aber nicht „an sie heran“?
- Du möchtest eine bestimmte Zielgruppe ansprechen und weißt nicht genau wie?
- Du hast vielleicht den Eindruck, andere verstehen dich nicht richtig?

In diesem Seminar lüften wir das Geheimnis wie Menschen „ticken“!

Das limbische System im Gehirn ist Sitz der Psyche und der Persönlichkeit. Es steuert unsere Motivation
und unser Verhalten. Weiss man über die so genannten „limbischen Treiber“ Bescheid, ist das hilfreich
Menschen besser zu verstehen, zu motivieren, zu helfen oder „abzuholen“.
Was macht dieses Seminar aus?

sehr praxisnah
beinhaltet das Neuste aus der Gehirnforschung
zwei erfahrene Trainer:

- Heike Weick-Jung, Lehrtrainerin DVNLP. Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung als Trainerin und Coach
in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Personalentwicklung und Managementberatung.
- Oliver Jung, NLP Master-Coach, Pädagoge, 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.
Für wen ist dieses Seminar?
•Jeder der kommuniziert, weil dieses Wissen um die „limbischen Treiber“ Ihre privaten und beruflichen
Beziehungen verbessert
•jeder der seine eigenen „Muster“ und die der anderen erkennen möchte
•jeder der sich selbst und andere Menschen motivieren und helfen möchte
Dieses Seminar ist der „Turbo“ für Deine Persönlichkeitsentwicklung, weil Du damit:
Flexibilität im Denken und Handeln erreichst – bei Dir selbst und bei Deinen Mitarbeitern
zielführend Fragen und aktiv Zuhören lernst
konflikthafte Situationen wertschätzend lösen oder entschärfen
soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz bei Dir selbst und bei anderen vertiefst
Feedback-Kompetenz bei Dir selbst und bei anderen erhöhst
Wann ist das Seminar?
Sa., 02.03.2019, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr und
So., 03.03.2019, 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Wo findet das NLP Seminar statt?

Eggensteiner Str. 45, 76297 Stutensee-Blankenloch
Bei Fragen: 07244/947465
Deine Investition:
250,-€ zuzügl. MwSt

Frühbucherpreis
bei Anmeldung bis zum 31.01.2019
198,-€ zuzügl. MwSt
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