Termine:

Kontakt:

NLP-PractitionerAusbildung

Die Ausbildung dauert 18 Tage und ist in
9 Blöcke aufgeteilt.
06.-07.09.2014
11.-12.10.2014
08.-09.11.2014
06.-07.12.2014
10.-11.01.2015
07.-08.03.2015
18.-19.04.2015
09.-10.05.2015
20.-21.06.2015
Samstag, 10:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag, 10:00 bis 18:00 Uhr

Ort:
Seminarraum „Sei Glück“
Forstenrieder Straße 2 a
82061 Neuried

in Neuried
6. September 2014 bis 21. Juni 2015

Jenny Schmidt-Salz
NLP-Lehrtrainerin, DVNLP
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Jenny Schmidt-Salz Communication
Falkenweg 5
82061 Neuried
Telefon 089 74516933
Mobil 0173 5731692
Jenny@Schmidt-Salz.de
www.kommunikation-und-mehr.de
Wir alle leben in einer überaus komplexen Welt
und sind ständig auf mehreren Ebenen zugleich gefordert. Im Beruf müssen wir Herausforderungen meistern, Entscheidungen treffen,
Probleme lösen, mit Stress umgehen und mit
schwierigen Menschen geschickt kommunizieren. Für viele setzt sich dies im Privatleben fort.

Kosten:
Die Teilnahmegebühr für diese Ausbildung
beträgt 2.400 €.

Zertifizierung:
DVNLP-Siegel
www.dvnlp.de

Info und Anmeldung:
persönlich, per Email oder telefonisch

Christina Jesinghaus-Gontscharow
Potentialorientiertes Coaching und Training
Forstkastenstraße 4
82131 Stockdorf
Telefon 089 85661984
Mobil 0170 3476665
cjesinghaus@yahoo.com

All das ist ein Drahtseilakt – und wer diese Kunst
jeden Tag ausübt, verdient Anerkennung und
Unterstützung. Und genau das bekommen Sie
in dieser Ausbildung. Denn mit NLP verfügen
Sie über elegante und hoch wirksame Kommunikationstools, die Ihnen dabei helfen, Ihre
Ziele zu erreichen, mehr Lebensqualität zu gewinnen und sich persönlich zu entwickeln.

Ausbildungsinhalte:

Konfliktmanagement
Wie gehe ich souverän mit
Killerphrasen, Angriffen, Sarkasmus, Zynismus und Störungen
um? Wie wahre ich meine Interessen bei Manipulationsversuchen und Machtspielen?

Wir arbeiten mit den Themen und Inhalten, die
Sie bewegen und mit denen Sie in Ihrem Alltag
konfrontiert sind. Sie finden in dieser Ausbildung
Antworten auf Fragen wie:
Ziele und das Resonanzgesetz
Wie mache ich Ziele so attraktiv, dass
sie mit hoher Motivationskraft realisiert
werden? Wie kann ich das Resonanzgesetz nutzen, um Ziele zu erreichen?
Wie stärke ich meine Willenskraft?

Wie kommuniziere ich authentisch und was mache
ich, wenn mein bevorzugter Kommunikationsstil
nicht greift? Wie erhöhe ich meine Motivationsstärke
und meine Durchsetzungskraft?
Emotionsmanagement

Wie finde ich heraus, welche Werte mir wirklich
wichtig sind? Wie löse ich Wertekonflikte auf?

Wie gehe ich sicher und gelassen mit Widerständen
und Emotionen (zum Beispiel Angst, Frust, Trauer,
Ärger oder Aggressivität) um? Wie kann ich Gefühle
bei mir und anderen geschickt steuern? Wie kann
ich mich innerlich gut abgrenzen und schützen –
auch bei unsachlicher Kritik und anderen Angriffen?

Wie finde ich schnell einen guten Draht zu anderen – auch zu schwierigen Menschen? Wie
kommuniziere ich auf mehreren Ebenen gleichzeitig?
Meta-Modell der Sprache
Wie führe ich mit Fragen und setze
nachhaltige Veränderungsprozesse
in Gang? Mit welchen Fragetechniken bekomme ich die Informationen, die wichtig sind?

Wahrnehmung und Reframing
Wie erkenne ich, was in meinem Gesprächspartner vorgeht? Wie verhelfe ich ihm zu neuen
Perspektiven und Sichtweisen?

Wie verstärke ich mein Charisma und meine
Bühnenpräsenz? Wie mache ich Lampenfieber
zu meinem Verbündeten und/oder löse es
auf? Wie berühre ich das Publikum auch emotional?
Selbstbildarbeit und Selbstmanagement

Kommunikation und Motivation

Werte-Arbeit

Gesprächsführung

Präsentations-Skills

Veränderungsmanagement
Was haben ein Elefant, sein Reiter
und der Weg mit Veränderung zu
tun? Wie durchbreche ich alte Muster und setze mich gegen natürliche
Widerstände durch, so dass Veränderungen gut gelingen?
Meta-Programme
Wie erkenne ich die verschiedenen Meta-Programme bei mir und anderen? Wie finde ich heraus, was
mein Gegenüber braucht, um eine Entscheidung zu
treffen?

Wie kann ich mein Selbstbild verändern, um
mehr Leichtigkeit, Spaß und Erfolg in meiner
Arbeit zu haben? Wie kann ich ein negatives
Selbstbild bei meinem Gesprächspartner verändern? Wie kann ich konstruktiv mit Erfolgen,
Fehlschlägen, Hindernissen oder Stress umgehen?
Milton-Modell der Sprache
Was sind hypnotische Sprachmuster, wie erkenne ich sie
und wie wende ich sie an? Wie funktioniert
Hypnose und wo und wie kann ich sie in meinem Umfeld einsetzen? Woran erkenne ich
spontane Trancezustände? Wie wirken Metaphern und wie kann ich sie gezielt nutzen?
Weitere hoch wirksame NLP-Tools
Wie kann ich innere Blockaden und Widerstände nachhaltig auflösen (zum Beispiel belastende Erinnerungen)? Wie erkenne ich Lernblockaden bei Kindern und Erwachsenen und
räume sie aus dem Weg? Wie identifiziere ich
hinderliche Glaubenssätze und verändere sie?
Wie kann ich mir und
anderen
kraftvolle
Zustände schnell verfügbar machen?

