
Glücklich und erfolgreich kommunizieren

Positive Kommunikation als Einstieg in eine glückliche und erfolgreicheWelt

Wenn du auf der Suche nach einer glücklichen und erfolgreichen Kommunikation in
allen Lebensbereichen bist, dann ist „Glücklich und erfolgreich kommunizieren“ als 1-
Tages-Seminar/ Webinar der richtige Start für dich! Ganz nebenbei lernst du mit deiner
neu gewonnen Kommunikation Spaß, Erfolg und Glück in dein Leben zu ziehen. Nach
diesem Seminar wissen unsere Teilnehmer die Sprache der anderen Menschen zu lesen
und zu sprechen.

Menschen beeinflussen sich ständig mit ihrer Kommunikation. Nach diesem 
Seminar wenden unsere Teilnehmer die neu erlernten hocheffizienten 
Kommunikationstechniken an, um mit guten Gefühlen zu erreichen, was sie wollen.
Erfolgreiche Verhandlungen, konstruktive persönliche Besprechungen, tiefgründige
Gespräche und fesselnde Vorträge sind mit den bei uns im „Kommunikationstrainer“
zu erlernenden tools an der Tagesordnung.

In diesem Seminar erhalten unsere Teilnehmer einen Einblick in die Magie der 
Kommunikation und wie sie mit wertvollen tools augenblicklich Einfluss auf ihr und das
Leben ihrer Gesprächspartner nehmen können.
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Hier im schönen Erholungsort in Überlingen am Bodensee (www.ueberlingen.de) findest
du deine Begeisterung – den Erfolgs-Booster in deinem Leben – wieder! Freue dich auf 
einen Tag voller Inspiration und auf eine Menge toller und schnell umsetzbarer Ideen, 
wie du deine Kommunikation optimierst um zu bekommen, was du willst! Das 1-Tages-
Seminar eignet sich zum Genießen und Auftanken ebenso wie zum Schnuppern für 
Interessenten der langen Seminare (NLP-Practitioner, NLP-Master, NLP-Coach und -
Hypnocoach, Kommunikationstrainer und „NLP meets MATRIX“).
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Auch als Inhouse-Seminar

„Glücklich und erfolgreich kommunizieren“ als 1- Tages-Seminar/ Webinar oder auf deine
Bedürfnisse „maßgeschneiderte“ Seminare kannst du auch als Ein-oder
Mehrtagesseminare in deinem Unternehmen in Form eines Inhouse-Seminars buchen.
Du vermittelst dir themenbezogen mit Spaß und Leichtigkeit effektive 
Kommunikationstechniken und Gedankenmuster, die dich in allen Lebensbereichen 
schnell und spürbar voranbringen werden.

Gleich, ob du dein Verhandlungsgeschick optimierst, das Betriebsklima verbesserst
oder mehr Erfolge erzielen möchtest: die Seminare sind der Einstieg in eine großartige
Welt überzeugender und schnell umsetzbarer Möglichkeiten, wie du deine
gewünschten Ergebnisse erzielst.

Gleich, ob deine Mitarbeiter unsere Seminare in unserem schönen Erholungsgebiet in 
Überlingen am Bodensee oder bei dir als Inhouse-Seminar genießen, die Veränderung in 
allen ihren Lebensbereichen ist garantiert!
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Erfolgreich verhandeln und sprechen

Oft führen Verhandlungen zu einem unbefriedigenden Ergebnis, weil Zweifel oder 
negative Erfahrungen des Gegenübers die Oberhand gewinnen und eine erfolgreiche 
Kommunikation verhindern. Lerne, mit effizienten Kommunikationsstrategien und 
Techniken Verhandlungen positiv zu lenken und dein Gegenüber durch deine positive 
Überzeugung zu begeistern und zu deinem Ziel zu bringen. Sei deinem Gegenüber 
immer einen Schritt voraus und erreiche dein persönliches Ergebnis. Führe dein
Unternehmen zum Erfolg.

Mit der Anwendung effizienter Kommunikationstechniken und Strategien, vorzugsweise 
die des neurolinguistischen Programmierens, erkennst du die wesentlichen Strukturen
deines Gegenübers und kannst dich zielsicher auf diese einstellen. Dein Erfolg ist
dadurch vorprogrammiert.
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Erfolgreich verhandeln und sprechen

Gleich, ob du überzeugend deinen Standpunkt vertrittst, in Familie, Beruf, Verein oder bei 
der Arbeit souverän auftreten und sicher und locker verhandeln willst.

Dieses Seminar/ Webinar ist der ideale Einstieg in den „Kommunikationstrainer“, wo du 
lernst, begeistert Ansprachen zu halten und zu spüren, wie der Funke der erfolgreichen 
Kommunikation auf dein Publikum oder deinen Verhandlungspartner überspringt.

Endlich das sagen, was du sagen willst, verpackt in wirkungsvolle und effiziente Worte?

In diesem Seminar lernst du, wie Erfolg durch Kommunikation funktioniert –in allen 
Lebensbereichen. Mithilfe praxisnaher Methoden und Techniken lernst du an nur einem 
Tag, wie du die Sprache der Menschen lesen und sprechen und dein Leben wirklich 
erfolgreich voranbringen kannst! Deine neu gewonnene kommunikation wird dich 
begeistern!
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Magie ins Leben bringen

In „Glücklich und erfolgreich kommunizieren“ als 1- Tages-Seminar/ Webinar erhältst du
viele Impulse für ein Leben voller Lebensqualität. Du erfährst, wie du andere Menschen 
und dich selbst motivierst und wie du die Führung in deinem Leben übernehmen kannst, 
um alles Schöne und Gute anzuziehen. Sprache ist nur ein geringer Anteil an deiner
Kommunikation und doch essentiell für deinen Erfolg. Hier lernst du, Sprache erfolgreich 
anzuwenden.

Du willst das Leben deiner Träume leben?

Dann bist du in diesem Seminar richtig. Ob im Beruf, in der Partnerschaft, der Familie
oder einfach nur, um im Leben voranzukommen. „Glücklich und erfolgreich
kommunizieren“ als 1- Tages-Seminar/ Webinar ist der ideale Einstieg zu einer optimalen 
Kommunikation in allen Lebensbereichen! Bereits an einem Tag erhältst du Einblick in 
die Welt des Neurolinguistischen Programmierens und nimmst viele wertvolle und 
effektive Techniken und Methoden mit in deinen Alltag.

Nach diesem Seminar wirst du es nicht erwarten können, das Gelernte anzuwenden 
und dein bisheriges Leben in ein Leben voller Begeisterung zu verwandeln.
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Fülle in allen Lebensbereichen

Das perfekte Leben, die perfekte Beziehung voller Spaß und ein Beruf voller 
Begeisterung gibt es doch! Gleich, welchen Lebensbereich du verschönern willst: In
„Glücklich und erfolgreich kommunizieren“ als 1- Tages-Seminar/ Webinar erfährst du, 
wie du dafür sorgen kannst, dass dein Glück lebenslang anhält.

Wie? Ganz einfach.

Mit der richtigen Kommunikation, der richtigen Einstellung, der Auflösung von 
einschränkenden Glaubenssätzen und der Anwendung verschiedener Techniken. 
Insbesondere mit den Techniken des Neurolinguistischen Programmierens bringst du
Glück und Spaß in deine Beziehung, sorgst dafür, dass dein Geldbeutel gefüllt ist, du
Spaß bei der Arbeit und im Alltag hast und das Universum dir den roten Teppich
ausrollt.

In diesem Seminar werden dir die Kenntnisse vermittelt, die dir zu deinem Lebensglück
verhelfen.
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Als Geschenk zum Dranbleiben für alle Teilnehmer von mehrtägigen
Seminaren

Wir haben höchste Ansprüche an die Ausbildung unserer Teilnehmer. Wir wollen, dass 
sie dauerhaft größtmögliche Erfolge in ihrem Leben mit den in den 5- oder mehrtägigen 
Seminaren erlernten Techniken und Perspektiven erzielen. 

Aus diesem Grund schenken wir unseren Teilnehmern der 5- und mehrtägigen Seminare 
die kostenlose Teilnahme an allen jährlich stattfindenden 1-Tages-Seminaren (je nach 
Platzkapazität). Dieses Geschenk unterliegt keiner zeitlichen Beschränkung! So wollen 
wir gewährleisten, dass sich die bei uns erlernten Erfolgstechniken in den Köpfen 
unserer Teilnehmer dauerhaft festigen. In den 1-Tages-Seminaren oder 1- Tages-
Webinaren kannst du deine Kenntnisse  auffrischen und an ihren neu erlernten Glücks-
Strategien „dranbleiben“.

Derzeit können unsere Teilnehmer an 10 Tages-Seminaren im Jahr teilnehmen, was  
einem Geschenkwert von 990,00 Euro im Jahr entspricht! Dieses Angebot ist einzigartig  
und spiegelt unsere Absicht, unseren Teilnehmern dauerhaftes Glück und dauerhaften  
Erfolg zu ermöglichen. Das Angebot wird sehr gerne angenommen, buche daher 
frühzeitig, um deinen Platz zu sichern!
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Auch als Tages-Webinar

Du kannst die Energie der Begeisterung nicht nur live im Seminar erleben sondern 
auch ganz bequem von deinem Sofa oder Schreibtisch von zu Hause aus oder von 
unterwegs in einem Webinar. Auf diese Weise kannst du dich ohne großen Aufwand 
auch von der Ferne inspirieren lassen. Das eignet sich insbesondere auch für unsere 
Teilnehmer aus dem Ausland oder solche, die in größerer Entfernung zu unserem 
schönen Überlingen am Bodensee leben, ganz gleich ob du schnuppern oder 
„dranbleiben“ möchtest.

Inzwischen nehmen Teilnehmer aus der ganzen Welt an unseren Webinaren und 
ZOOM- Coachings teil. Sie sind froh, dass sie auf derart einfache Weise unser  
Lebensoptimierungs-Angebot genießen dürfen. Das kannst du jetzt auch! Alles, was 
du dazu brauchst, ist ein Computer oder ein Smartphone. 

Mit einem Mausklick nimmst du als Zuschauer am Webinar teil und kannst bequem 
positive Energie tanken! Die Zugangsdaten erhältst du von uns nach deiner 
Anmeldung.


