
NLP-Practitioner

Der NLP-Practitioner ist der Einstieg in die Welt des Neurolinguistischen 
Programmierens. Es ist das Richtige für dich, um im Leben wirklich 
weiterzukommen, grenzenlose Motivation kennenzulernen und dein Leben 
grundlegend und nachhaltig zu verbessern. Dieses Seminar vermittelt dir
intensiv über 10 Tage die Kenntnisse, mit denen du dein Leben positiver und 
erfolgreicher gestaltest als je zuvor und Begeisterung in dein Leben
zurückholst.

Als NLP-Practitioner (Society of Neuro-Linguistic ProgrammingTM ) begreifst du
deine Realität und deine Welt aus einer ganz neuen Perspektive. Du bist in der
Lage, deine Realität jederzeit bewusst in jede Richtung zu beeinflussen. Du
erweiterst deine Wahlmöglichkeiten sowohl in beruflicher als auch privater
Hinsicht erheblich und bist jederzeit fähig, dich aus der Schusslinie persönlicher
Emotionen zu nehmen.
Du erfährst nicht nur eine sofort spürbare Aufwertung deiner Lebensqualität: Auch 
alle Menschen um dich herum werden mit deiner Teilnahme am NLP-Practitioner 
unmittelbar in den Bann des Positiven gezogen. Die Teilnehmer erfahren – manche 
nach Jahren zum ersten Mal wieder – Begeisterung und Spaß im Leben. Du lernst, 
mit verschiedensten NLP-Techniken dein Leben jederzeit auf 0 zu „reset-en“ und 
mit einem Neuanfang verantwortungsvoll auf den richtigen Weg zu bringen –
Richtung Begeisterung, Glück und Erfolg!
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Teilnehmer dieses Seminars berichten übereinstimmend, sich mit NLP aus ihrem 
Hamsterrad und ihren einschränkenden Denkmustern, in denen sie sich seit Jahren 
bewegt haben, befreit zu haben. Stattdessen nutzen sie unbegrenzte 
Wahlmöglichkeiten, mit denen sie ihr Leben in jeder Hinsicht voranbringen und 
bereichern. Nicht wenige Teilnehmer machen die Erfahrung, dass sie 
Konfliktsituationen, die früher noch zu Wutanfällen- oder Ausbrüchen und 
Aggressionen geführt hätten, nun souverän und mit Gelassenheit 
gegenüberstehen. Sie haben gelernt, ihren Fokus bewusst auf die positiven Dinge 
in Ihrem Leben zu richten, darauf, was sie im Leben richtig voranbringt!

Der NLP- Practitioner- Smile up your life I verändert auch dein Leben spürbar ab 
dem ersten Tag des Seminars in ein Leben voller positiver wundervoller 
Möglichkeiten – für immer!
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Über 10 Tage lernst und übst du mit unterschiedlichen Methoden und 
vielfältigen Techniken des Neurolinguistischen Programmierens (NLP), dich und 
andere Menschen zu motivieren, effektiv zu kommunizieren, dir richtig Ziele zu 
setzen und diese leicht zu erreichen. Dabei werden sowohl positive 
Kommunikation als auch Techniken des neurolinguistischen Programmierens und 
die Lehren über die Gedankenkraft vermittelt, die du bei dir selbst und auch 
anderen Personen in gezielten Übungen und Wiederholungen im Alltag und im 
Beruf erfolgreich anzuwenden lernst. In kürzester Zeit erlebst du Spaß und 
Zufriedenheit im Leben und weißt, wie du diesen Zustand beibehalten und 
verbessern kannst. Dies betrifft alle Lebensbereiche wie Familie, Beruf und 
Partnerschaft.

Du lernst, wie du einen neuen Frühling in deine Partnerschaft bringst, Spaß im 
Beruf und Glück im Leben hast, deine Ziele erreichst, dein Unternehmen 
erfolgreich führst und wie du deine Familie glücklich managen kannst. In diesem 
Seminar erfährst du, dass Veränderung begeistern kann, dass Ängste leicht zu 
beseitigen sind und du es bist, der oder die ganz leicht darüber bestimmt, jeden 
Tag auf´s Neue gute Laune zu haben. Jeder Teilnehmer kommt in diesem Seminar 
mit seinem Thema ganz individuell voran, gleich aus welchem Bereich er kommt, 
was er gelernt hat oder wie er alt er ist.
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Mit 10 Seminartagen erzielst du darüberhinausgehend 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.

Sei dir der nachhaltigen Veränderung nach diesem Seminar gewiss: Ein Leben
voller neuer positiver Aspekte aus einer völlig anderen Perspektive voller 
Wunder erwartet dich! Für die Teilnahme an diesem Seminar erhälst du ein 
international anerkanntes Zertifikat der Society of Neuro-Linguistic Programming 
TM, original unterzeichnet von dem NLP-Mitbegründer Richard Bandler.

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 
führt zu einem optimalen Lerneffekt, der durch die Teilnahme am weiteren 
Seminarangebot wesentlich verstärkt wird.
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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.
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WAS DU NACHHER KANNST

• Dein Bewusstsein und deine Wahrnehmung sind erweitert, so dass du flexibler
sind

• Du wendest neue Strategien an, um optimale Ergebnisse zu erzielen

• Du nimmst Menschen aus einer anderen (erweiterten) Perspektive wahr

• Du erweiterst deine Wahlmöglichkeiten in allen Lebensbereichen

• Du stehst Konfliktsituationen souverän und gelassen gegenüber

• Du bist in der Lage, einschränkende Glaubensmuster in kürzester Zeit auzulösen

• Du weißt, wie du dich in jeden beliebigen Zustand versetzen kannst

• Du kannst dich selbst und andere Menschen grenzenlos motivieren
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Die Techniken des Neurolinguistischen Programmierens erlernst du unterbewusst 
und wendest diese automatisch an. Wie diese Art des Lernens funktioniert, lernst
du im Kommunikationstrainer – Smile up your communication. Diese 
Lernmethode ermöglicht es dir, dich bequem zurückzulehnen und einfach 
zuzuhören und die unterhaltsamen Übungen mitzumachen. Du lernst lernen ganz
von alleine, ohne dass du irgendetwas „auswendig“ lernen müsstest. Hinterher
Beherrschst du Techniken wie das „Swish-Pattern“, „Miltonmodell“, „Time-Line“,
„Ankern“, „Reframing“ und viele mehr.

Start up your smile!


