
Menschen lesen

Die Sprache der anderen Menschen verstehen und sprechen

„Menschen lesen“ als 1- Tages- Seminar/ Webinar eröffnet unseren Teilnehmern 
immer wieder ein völlig neues und wertvolles Verständnis davon, wie Menschen 
ticken und warum. Mit den Kenntnissen aus diesem Seminar/ Webinar ist es dir
möglich, die Stärken der Menschen zu erkennen und einzuordnen.

Wir Menschen nehmen unser Umfeld alle unterschiedlich wahr. Wir sind in der 
Lage, riesige Mengen an Informationen aufzunehmen und sie mithilfe unserer 
angeborenen und entwickelten Filter zu unterscheiden. Solche Filter sind z.B. 
Metaprogramme, unsere 5 Sinne und unsere Sprache. An unserer Sprache, 
unseren Entscheidungen, unserer Motivation und an unseren Gesichtsstrukturen 
können wir nicht nur erkennen, wie wir und andere Menschen „ticken“. Auch 
unsere Verhaltens- und Sprachmuster können wir dadurch einordnen und darauf 
entsprechend reagieren.



Du wolltest schon immer verstehen, warum Menschen auf die ein oder andere Art
reagieren? Nach diesem Tag hast du ein weites Verständnis von unseren
„Programmierungen“ und kannst nicht nur deine „Programme“ sondern auch die 
anderer Menschen steuern. Wir können unsere Sprache und unser Verhalten auf 
den anderen Menschen einstellen, so dass wir „die gleiche Sprache sprechen“. Ein 
ultimativer Erfolgsbooster, da den meisten Misserfolgen im beruflichen und im 
privaten Alltag Kommunikationsdefizite zugrunde liegen.

Das Seminar findet im schönen Erholungsort in Überlingen am Bodensee 
(www.ueberlingen.de) statt! Freue dich auf einen Tag voller Inspiration und auf
eine Menge toller umsetzbarer Techniken! 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“).



Einfluss nehmen durch Kommunikation

Wie oft kommt es vor, dass Zeugen des gleichen Unfalls den Unfallhergang 
unterschiedlich schildern und dabei völlig andere Wahrnehmungen haben? Das 
liegt daran, dass die menschliche Wahrnehmung nach unseren individuellen 
Interessen und unserer Motivation gefiltert wird. Auch eine große Rolle spielen 
dabei unser Schutzmechanismus und unsere Glaubenssätze, die wir uns im Laufe 
eines Lebens antrainiert haben und die sich mit jeder Bestätigung festigen –
sinnvolle und weniger sinnvolle.

Mit Kenntnis der Metaprogramme, Wahrnehmungskanäle und Gesichtsstrukturen 
eines Menschen bist du in der Lage, auf andere Menschen Einfluss zu nehmen 
und die guten Ressourcen und Stärken in Menschen zu wecken, um Menschen zu 
Höchstleistungen zu bewegen. Braucht ein Mensch etwas Anlauf oder pirscht er 
ganz von alleine vor, möchte er gerne detailreiche Schilderungen oder fühlt er sich 
durch solche gelangweilt und überfordert? Trifft ein Mensch seine Entscheidung 
gerne mithilfe der Meinungen anderer Menschen oder weiß er selbst am Besten, 
welche Entscheidung für ihn die richtige ist? Ist der bevorzugte 
Wahrnehmungskanal eines Menschen visueller oder auditiver Natur? Wie du die 
wichtigsten Motivationskriterien deines Gegenübers herausfindest, erfährst du in
„Menschen lesen“ als 1- Tages- Seminar/ Webinar.



Auch als Inhouse-Seminar

„Menschen lesen“ 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. Sie vermitteln 
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!

Ein „MUST HAVE“ für alle, die mit Menschen zu tun haben!

Teilnehmer von „Menschen lesen“ als 1- Tages- Seminar/ Webinar berichten von 
durchschlagenden Erfolgen in ihrer Kommunikation in allen Lebensbereichen nach 
nur einem Tag. Handfeste und sichere Kommunikationstechniken verhelfen dir
nach diesem Seminar von anderen Menschen das zu bekommen, was du willst
und anderen Menschen zum Erfolg zu verhelfen. Du lernst, Menschen anhand 
ihrer Wahrnehmungskanäle, Wahrnehmungsfilter und ihrer Gesichtsstrukturen
richtig einzuschätzen und auf deren „Kommunikations-Kanal“ zu senden. Mit 
diesen Techniken bist du kommunikativ unschlagbar und führst jedes Gespräch 
an!



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!



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.


