
NLP-Hypnocoach – Smile up others life in trance

Als NLP-Hypnocoach (Smile up other´s life) hast du gelernt, mithilfe hypnotischer 
Sprachmuster und verschiedener Techniken, mit welchen du Menschen in Trance 
und Hypnose führst, deren Ängste, einschränkenden Glaubenssätze und 
Probleme mit den im NLP-Practitioner und NLP-Master erlernten Techniken
dauerhaft in kürzester Zeit aufzulösen und grundlegend dazu beizutragen, dass
dein Coachee sein Leben auf den Weg Richtung Glück und Erfolg führen kann. Die 
Coachings erfolgen dabei in Hypnose und in Trance deines Coachees. Live-
Coachings sind Bestandteil dieser Ausbildung. Voraussetzung für die Teilnahme an 
diesem Seminar ist die vorherige Teilnahme am Seminar NLP- Master – Smile up
your life II.

Für die Teilnahme an allen NLP-Seminaren erhältst du ein Zertifikat der „Society
of Neuro-Linguistic ProgrammingTM“



Verändere das Leben deiner Coachees durch Hypnose in ein besseres Leben
voller Glück und Erfog:

Löse einschränkende Glaubenssätze, Zweifel und Ängste anderer Menschen, die 
diese in ihrem Vorankommen hindern, in Hypnose mithilfe der im NLP-
Practitioner und im NLP-Master erlernten Techniken auf und tausche sie gegen 
positive, den Coachee in seinen Zielen unterstützende Glaubensmuster aus, um 
diesen im Leben richtig voranzubringen. Dies gelingt dir als Hypnocoach durch das 
verdeckte Installieren unterbewusster Programme in tiefer Trance deines
Coachees, die der Coachee auch nach dem Coaching jederzeit nutzen kann.

In diesem Seminar lernst du, mit und an anderen Menschen zu arbeiten, damit 
diese ihre Stärken und Fähigkeiten nutzen lernen, um ihre persönlichen Ziele 
richtig zu formulieren und zu erreichen. Du lernst in diesem Seminar, andere 
Menschen jederzeit zuverlässig in Trance zu führen, die Bedürfnisse des Coachees 
zu erkennen und des Coachees stärkende und unterstützende Eigenschaften und 
Fähigkeiten aufzudecken und jederzeit nutzbar zu machen.



Du selbst schulst deine Fähigkeit, andere Menschen zu unterstützen und im Leben 
voranzubringen. Selbstverständlich trägst du damit auch zu deiner eigenen 
Veränderung bei, indem du lernst, die einschränkenden Glaubenssätze anderer 
Menschen aufzudecken und aufzulösen und sie durch die Installation unbewusster 
Programme gegen nützliche Glaubensmuster auszutauschen. Die Bereitschaft
deines Geistes, schnell in Trance zu gehen und dadurch andere Menschen schnell
in Trance zu führen ermöglicht dir ein jederzeit bewusstes Leben.

Mit 1×9 Seminartagen am Stück erzielst du einen optimalen Lerneffekt: Der 
Austausch mit anderen Seminarteilnehmern über mehrere Tage und das Üben der 
aufeinander aufbauenden und übergreifenden Techniken und Methoden sorgen 
für ein intensives und dauerhaftes Wissen. Das Live-Coaching trägt wesentlich zu
deinem effektiven und dauerhaften Lernergebnis bei. In kürzester Zeit wird dir 
deine Eigenschaft als Hypnocoach Erfolge im Berufs- und Privatleben einbringen,
mit denen du früher nicht gerechnet hättest. Ein Leben voller neuer Möglichkeiten 
erwartet dich!



In den Seminaren erlernst du hypnotische Kommunikationstechniken und –
methoden in konkreten Übungen und Demonstrationen. Dabei werden sowohl 
Tranceinduktionen, hypnotische Sprachmuster als auch Techniken des 
neurolinguistischen Programmierens (NLP) vermittelt, die du insbesondere bei 
anderen Personen in gezielten Übungen und Wiederholungen im Alltag und im 
Beruf erfolgreich anzuwenden lernst. Das Erlernen der Kommunikationstechniken 
über mehrere zusammenhängende Tage führt zu einem optimalen Lerneffekt, der 
durch die Teilnahme am weiteren Seminarangebot wesentlich verstärkt wird.

Die Seminare finden im wunderschönen Erholungsgebiet am Bodensee statt. In 
den Seminaren werden die Themenbereiche intensiv behandelt und alle 
Kommunikationstechniken und –methoden in unterschiedlichen Übungen mit den 
Teilnehmern und durch Demonstrationen und Anwendungen nachhaltig gelehrt.



Die Anwendung der erlernten Techniken und Denkmuster in vielfältigen Übungen 
führt zur Verinnerlichung der Techniken im Alltag. Auf diese Weise lernst du
intensiv die eigene Wahrnehmung zu schulen, dich und andere Personen besser 
einzuschätzen und die erlernten Kommunikationstechniken mit dem Ziel eines 
erfolgreichen und glücklichen Berufs- und Alltagslebens anzuwenden.

WAS KANNST DU NACHHER:

• Dich und andere Menschen in Trance und Hypnose führen

• Du führst andere Menschen in Trance zu ihrem Ziel

• Du erlangst Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen

• Du lernst, NLP- Techniken unterbewusst an Menschen in Trance anzuwenden

• vielfältige Trance-Induktionen

• Du führst andere Menschen auf den Weg zu ihrem Glück

• Hypnotische Sprachmuster


