
NLP-Kommunikationstrainer – Smile up your communication

Dieses exklusive 8-Tagesseminar richtet sich an Menschen, die ihre 
Kommunikationsfähigkeit als Redner, Trainer, Vorsitzender eines Vereins, als 
Referent, im Beruf oder bei Präsentationen oder im Alltag optimieren wollen. Du 
lernst, begeistert und sicher Reden zu halten, Trainings zu geben oder einfach vor 
Menschen, vor Arbeitskollegen oder vor deinem Chef zu reden.

Auch wenn du schon immer der Meinung warst, dass du kein/e guter Redner/in 
bist und keine Fähigkeiten besitzt, auch nur einen Satz in der Öffentlichkeit oder 
vor anderen Menschen begeistert zu sprechen, dann wirst du hier schnell
erfahren, wie viele Fähigkeiten in dir stecken, die du mithilfe von einfach 
erlernbaren Techniken für deinen persönlichen Erfolg einsetzen kannst! Du wirst 
riesigen Spaß haben, das zu lernen, woran du nie geglaubt hast: Mit Leichtigkeit 
und Begeisterung und in nur 8 Tagen!



Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt in der Anwendung der vermittelten Theorie 
durch vielfältige Übungen und Demonstrationen sowie täglichen gefilmten live-
Auftritten vor der Gruppe, die dir zu Sicherheit beim Auftritt verhelfen und dir 
weitergehende Kenntnisse und Fertigkeiten in der Anwendung positiver 
Kommunikationstechniken vermitteln.

Du wirst begeistert sein, wie einfach es ist, begeistert und überzeugend Reden und
Trainings zu halten! Schnell begreifst du, wie einfach es ist, deine Körperhaltung,
deine Tonlage und deine Sprache bewusst und erfolgreich einzusetzen, damit deine
Teilnehmer oder dein Publikum begeistert umsetzen, was du ihnen unterbewusst
mit vielfältigen Kommunikationstechniken vermittelt hast. Es werden sowohl 
positive Kommunikationstechniken als auch Techniken des neurolinguistischen
Programmierens vermittelt, die du bei dir selbst und auch anderen Personen in
gezielten Übungen und Wiederholungen im Alltag und im Beruf erfolgreich
anzuwenden lernst.



Vor Menschen zu reden, deinem Chef gegenüber deinen Standpunkt richtig zu 
vermitteln und optimal aufzutreten, die Kommunikation mit deinem Partner zu 
optimieren, wird nach diesem Seminar eine leichte Übung für dich sein. Mit 10 
Seminartagen erzielst du einen optimalen Lerneffekt:

Die intensiven Übungen und der Austausch mit anderen Seminarteilnehmern über 
jeweils mehrere Tage und das Üben der aufeinander aufbauenden und 
übergreifenden Techniken und Methoden in den Seminarpausen zwischen den 
Blöcken sorgen für ein intensives und dauerhaftes Ergebnis. In kürzester Zeit wird
dir deine Kommunikationsfähigkeit Erfolge einbringen, mit denen du nie geahnte 
Erfolge erzielst!



Gleich ob du selbstbewusst und locker eine Ansprache vor mehreren Personen hältst
oder deinen Standpunkt vor anderen Menschen wirkungsvoll vertreten und
diplomatisch ausdrücken willst, was du denkst. Mit den in diesem Seminar vermittelten
positiven Kommunikationstechniken und deiner Gedankenkraft wird es dir in kürzester
Zeit gelingen, dein Vorhaben in die Tat umzusetzen und damit dein Leben in eine
positive Richtung zu lenken.

In diesem Seminar lernst du mit unterschiedlichen Methoden und vielfältigen Techniken
und einer Menge Spaß, dich und andere Menschen durch positive Kommunikation zu
motivieren, überzeugend auszusprechen, was dir auf dem Herzen liegt, effektiv zu 
kommunizieren, richtig Ziele zu setzen und diese leicht zu erreichen.

Ein Leben voller neuer Möglichkeiten erwartet dich!



In den Seminaren werden Kommunikationstechniken und –methoden in konkreten 
Übungen und Demonstrationen gelehrt. Dabei werden sowohl positive Kommunikation 
als auch Techniken des neurolinguistischen Programmierens (NLP) vermittelt, die du bei
dir selbst und auch anderen Personen in gezielten Übungen und Wiederholungen im 
Alltag und im Beruf erfolgreich anzuwenden lernst. Das Erlernen der 
Kommunikationstechniken über mehrere zusammenhängende Tage mit einer 
Unterbrechung von etwa zwei Wochen zur Anwendung des Erlernten im Alltag 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 erlernt



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.

Du willst fühlen, wie der Funke springt und du anderen Menschen genau das sagst, was
du ausdrücken willst? Dann bist du in diesem Seminar genau richtig! Mit Hilfe der hier
erlernten Kommunikationstechniken kommst du nicht nur im Beruf sondern in allen
Lebensbereichen wirklich voran. Dieses Seminar vermittelt dir intensiv über 8 Tage,
zukünftig in jeder Lebenslage positiv zu kommunizieren, richtig aufzutreten und einen
optimalen Eindruck auf andere Menschen zu hinterlassen. Start up your 
communication!



WAS KANNST DU NACHHER:

• einschränkende Glaubensmuster auflösen (Angst vor Reden)

• Rapport herstellen, Mirroring, Pacing und Leading

• Sprache gezielt und positiv einzusetzen

• Deine Körperhaltung und deine Tonalität kongruent und authentisch
einsetzen

• Begeisterung auf die Bühne bringen

• Wahrnehmungskanäle erkennen und im bevorzugten Kanal des Gegenübers
kommunizieren

• Metaprogramme erkennen und dich an diese anpassen

• hypnotische Sprachmuster einsetzen, um positiv zu beeinflussen

und vieles mehr.


