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Hatzfelder Str. 115
D-42281 Wuppertal
Tel. 0202 – 2 41 31 60
E-Mail. Info@entspanntes-lernen.de

FÖRDERMÖGLICHKEITEN:

Web. www.kreative-kommunikation-wuppertal.de
Ausbildungsleitung: Melanie Reißig

Unsere Ausbildungen werden vom Land NRW
oder aus EU Mitteln gefördert!
Näheres erfahren Sie gerne bei uns
oder an Ihren örtlichen Beratungsstellen:

www. Bildungsscheck.nrw.de
www.bildungspraemie.info/de

Wir sind Mitglied bei:

NLP-MASTER
AUSBILDUNG
an verschiedenen
Standorten

NLP-MASTER:

AUSZUG AUS DEM INHALT:

Unsere Ausbildung zum NLP-Master richtet sich an alle
Teilnehmer, die schon die NLP-Practitioner Ausbildung
absolviert haben.
Im Masterkurs kommt es noch einmal zu einer Vertiefung
des Gelernten und erhebt das Wissen und das Anwenden
der NLP Techniken auf eine weitere Ebene.
Die Teilnehmer lernen, ihre bisherigen Erfahrungen und
Methoden mit neuen zu verknüpfen und eigene Veränderungsmodelle zu kreieren.
In dieser Ausbildung arbeiten wir verstärkt mit Glaubenssätzen und deren Veränderungen. Außerdem werden wir
aufdecken, welchen Mustern und Strategien wir unterliegen, ob diese hinderlich oder nützlich sind und sie ggf.
verändern.



Moderations- und Präsentationstechniken



Erweiterte Submodalitäten-Arbeit



Erweiterte Trance- und Hypnosetechniken



Arbeit mit Glaubenssystemen



Strategiearbeit



Meta-Programme



Sleight of Mouth Pattern



Timeline



Core-Transformation



Systemisches NLP



Modelling



Kreativtechniken

Wenn wir um unsere Muster, Glaubenssätze und Strategien
wissen, und diese auch bei Anderen erkennen, vereinfacht
sich die Kommunikation, und der Umgang
miteinander wird toleranter und entspannter.
Zusätzlich werden wir exzellente Strategien elizitieren,
untersuchen und ggf. modeln.
Das Modelling ist eine der Hauptmethoden im NLP und
kann wirkungsvoll eingesetzt werden bei Verbesserungsprozessen jeder Art.
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Die Ausbildung ist in Anlehnung an die Richtlinien
des DVNLP (Deutscher Verband für Neurolinguistisches
Programmieren) aufgebaut.
Der Verband schreibt ab der Masterstufe eine
Supervision vor. Diese kann zusätzlich gebucht werden,
wenn gewünscht.

ZIELGRUPPEN:


NLP-Practitioner

PEERGROUP-ARBEIT:
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Peergruppen-Arbeit ist obligatorisch!
Um effektiv und sicher die erlernten Methoden
anwenden zu können, finden Übungsgruppen statt.
Diese sind entweder durch das Institut angeboten
oder werden von den Teilnehmern selbst organisiert.
Die Stunden darüber sind nachzuweisen!

