NLP Seminare in Karlsruhe

NLP Seminare in Karlsruhe für deine
Persönlichkeitsentwicklung

Persönlichkeitsentwicklung fördern und Kommunikationsfähigkeit
steigern mit NLP
Die Kommunikationsfähigkeit zu steigern, ist das A und O in den NLP Seminaren in Karlsruhe. Ob privat
oder beruflich, Kommunikation wird in der heutigen Zeit immer wichtiger.
NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren) bietet Konzepte für eine bessere individuelle
Kommunikation. NLP ist ein lernpädagogisches Modell mit vielen Techniken und Formaten, die
erfolgreich in der Wirtschaft, im Gesundheits- und Personalwesen, in Coachings und Trainings und in der
Erziehung Einzug gehalten haben. Im Sport ist NLP schon lange nicht mehr wegzudenken. Spitzensportler
wissen schon lange, wie sie ihre eigenen Ressourcen besser nutzen können.
Unsere NLP Seminare in Karlsruhe helfen dir, deine Ressourcen besser zu finden und zu nutzen, um
deine Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.
NLP ist ein Methodenset das die Kommunikation mit sich selbst und mit anderen erleichtert. NLP kann
schnell konstruktive Veränderung bewirken. In das NLP fließen die modernen Erkenntnisse der
Neurobiologie und der Body mind Wissenschaften mit ein.
In unseren NLP Seminaren und NLP Ausbildungen in Karlsruhe erkundest du, was bei Kommunikation
eigentlich passiert. Das steigert sofort deine Gesprächsqualität. Es wird dir schnell einleuchten, wie wichtig
es ist zu erkennen wie du und andere Menschen „ticken“! Das hilft dir dich in dein Gegenüber
hineinzuversetzen und so in jeder Situation besser auf ihn eingehen zu können.
NLP lernen, in unserem Institut in Karlsruhe, heißt achtsam mit sich und seiner Umwelt umzugehen und
mehr Klarheit zu gewinnen wer du bist. In unseren Seminaren lehren wir, spielend und gehirngerecht NLP
zu lernen. Wichtig ist auch, dass du das zu dir passende NLP Institut findest!
Ein NLP Seminar hilft dir, eine eigene Vorstellung von dir zu entwickeln, wie du ein glücklicher Mensch
sein kannst und was der Sinn deines Lebens ist. Das „Selbst“ zu entdecken ist keine einmalige Einheit,
sondern ein Prozess, der sich den Gegebenheiten deines Lebens anpasst. Wichtig ist, dass du kongruent
lebst, d.h. in Übereinstimmung von äußeren Verhalten und inneren Gefühlen bist. Kongruenz drückt sich
immer über Stimmfall und Physiologie aus.
Wenn wir kongruent kommunizieren drückt sich das auf verschiedenen Ebenen aus:

verbal - nonverbal
bewußt - unbewußt
versteckt - offen
innen - außen
Wir bieten dir, in unserem NLP Institut in Karlsruhe, eine Plattform an, dich mit Gleichgesinnten
weiterentwickeln zu können. In unseren NLP Seminaren und Ausbildungen liegt die Gruppengröße bei
12 - 15 Personen, das sichert dir den größtmöglichen Transfer in deine beruflichen oder privaten
Kontexten, weil wir uns viel Zeit für deine NLP Ausbildung nehmen.
Um mehr über die Hintergründe von NLP zu erfahren lohnt es sich, auf jeden Fall einen NLP Infoabend
im Raum Karlsruhe zu besuchen.

Hier bekommst du auch Informationen über folgende NLP Ausbildungen in
Karlsruhe:
NLP Practitioner Ausbildung
NLP Master Ausbildung
NLP Coach Ausbildung
NLP Trainer Ausbildung
Hypnose Coach Ausbildung

Zusätzlich finden auch immer wieder in unserem NLP Institut in Karlsruhe folgende
NLP Seminare an:
Hypnose Workshop
Grundlagen-Seminare
Wie du erkennst, wie andere Menschen "ticken"
statt.

Hier gehts zu unseren NLP Practitioner Ausbildungen in
Oberderdingen
Vaihingen

Viele weiter Tagesseminare an unserem NLP Institut in Karlsruhe findest du auch hier!

Wir freuen uns, dich persönlich kennen zu lernen.
Heike Weick und Oliver Jung

Unserer NLP Seminare in Stutensee-Blankenloch bei Karlsruhe

NLP Seminare in Karlsruhe bei Google Maps
Unsere NLP Seminare bei Karlsruhe finden in
76297 Stutensee-Blankenloch statt.

Sie haben Fragen?
Telefonservice
07255/947465 oder 0171/8615681

Aktuelles
Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

