
NLP - Master

Für viele Absolventen des NLP-Pracititoner ist der NLP-Master die logische Folge. 
Mit dem NLP-Master – smile up your life II lenkst du dein Leben viel schneller zu 
Erfolg und Glück. Mit den hier erlernten fortgeschrittenen Techniken erreichst du 
deine Ziele viel leichter, bist glücklicher bei der Arbeit und hast grenzenlosen Spaß 
im Leben. Es gibt praktisch nichts mehr, was dich noch aus der Ruhe bringen
könnte. Hier vertiefst und festigst du die im NLP-Practitioner „smile up you life I“ 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten.

Zusätzlich erlernst du weitere Kommunikationstechniken und vertiefst die
Wahrnehmungsfilter „Metaprogramme“ und „Wahrnehmungskanäle“ und lernst
dadurch, Kunden, Partner, Kinder und Freunde besser einzuschätzen und positiven 
Einfluss auf sie zu nehmen. Techniken wie „Nested loops“, „embedded 
commands“, „analoges Markieren“ und viele andere neben der Vertiefung der im 
NLP-Practitioner erlernten Techniken ermöglichen dir, durch Kommunikation das
zu erreichen, was du willst und erfolgreich zu präsentieren.

Die hier erlernten Techniken bringen dich in allen Lebensbereichen weiter, gleich ob
du Dienstleister, Vertriebsmitarbeiter, Freiberufler oder einfach nur Elternteil, die
mit ihren Kinder effizienter kommunizieren wollen, bist.



Begeisterung und Erfolg im Leben durch das richtige Setzen und Erreichen deiner
ganz persönlichen Master-Zieles werden nach diesem Seminar zu deinen
alltäglichen Begleitern. Teilnehmer dieses Seminars berichten, dass sie ihre Ziele
viel schneller als geplant erreicht haben und dass sie ihre eigenen Fähigkeiten viel 
schneller erweitern konnten und dass sie jeden einzelnen Moment viel bewusster
und begeisterter erlebten. Spaß, Leichtigkeit und Begeisterung werden mit den 
erlernten Methoden zu deinen ständigen Lebensbegleitern und bereichern dich in 
all deinen Lebensbereichen, sei es im Beruf, der Partnerschaft oder der Familie.
Lebe deinen Traum!

Wie Ziele richtig gesetzt werden und was die Bedingung für das Erreichen deines
Zieles ist, wie du deine Gedanken, deine Vorstellungskraft und deine
Wahrnehmung gezielt einsetzen kannst, um ein erfülltes und glückliches Leben zu
führen und wie du dein Leben mithilfe deiner Intuition, Visualisierung und deinem
Körpergefühl positiv ausrichten kannst, das erfährst du in diesem Seminar. Setze
und erreiche deine ganz persönlichen großen Ziele, die dir deinen Weg zum Erfolg
und zu einem glücklichen Leben ebnen.



Neben der Vertiefung und Intensivierung der im Grundseminar erlernten Übungen 
und Techniken lernst du weitere Methoden, einschränkende Glaubensmuster 
aufzulösen. Wende deine neuen Denkmuster an, um nach diesem Seminar völlig 
selbstbestimmt durch dein Leben zu gehen und nur noch Dinge zu tun, die dir
wirklich Spaß machen! Dein Leben wird eine nie gekannte positive Wendung 
erfahren! Für die Teilnahme an diesem Seminar erhältst due ein Zertifikat der 
Society of Neuro-Linguistic Programming TM, original unterzeichnet von dem NLP-
Mitbegründer Richard Bandler.



WAS DU NACHHER KANNST:

• Nested loops, embedded commands und questions

• analoges Markieren

• Du hast klare Vorstellungen von deiner Zukunft

• konkret Ziele setzen und erreichen

• Du vertiefst dein Wissen aus dem NLP-Practitioner

• Dein Verhandlungsgeschick optimieren

• erfolgreich kommunizieren

• Deinen Gemütszustand leichter kontrollieren



Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Seminar ist die Teilnahme an dem
Seminar NLP-Practitioner – Smile up your life I“.

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.


