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Herzlich Willkommen bei JUST!NLP!
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen ein besonderes Aus- und Weiterbildungsmodell für
Ihre persönliche und berufliche Entwicklung vorstellen.
Die Teilnahme am NLP Practitioner kann Ihr Leben und seine Qualitäten nachhaltig verändern.
Sie werden...
!

Kompetenzen gewinnen

!

Potentiale entfalten

!

Ihre Sprache und Ausdrucksweise positiv verändern

!

die Welt und ihr Umfeld aus einer neuen Perspektive wahrnehmen

Kurzum: Sie „buchen“ einen kreativen Veränderungsprozess, den Sie selbst gestalten!
Denn wohin die Reise geht und welche persönlichen Ziele sie in dieser spannenden Zeit (die
garantiert nicht mit dem letzten Ausbildungstag endet) erreichen wollen, liegt dabei vollkommen
in Ihrer Hand. Wenn Sie also...
!

Impulse für Ihr Wachstum oder Inspirationen für ihre persönliche
Entwicklung suchen

!

sich neuen Input für persönliche oder berufliche Ziele und deren
Umsetzung wünschen

!

Ihre Motivation steigern und erfolgreiche Vorgehensstrategien für
unterschiedlichste Projekte entwickeln wollen

!

die Art und Weise Ihrer Kommunikation erfolgreicher und
befriedigender gestalten möchten

dann liegen Sie bei JUST!NLP! und unseren NLP-Ausbildungen genau richtig.
Die Einsatzmöglichkeiten und Wirkweisen, die Ihnen die Anwendung von NLP bieten kann, sind fast
unbegrenzt. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten mehr und lassen Sie sich von unserer
Leidenschaft für NLP anstecken.

Zielgruppe der Ausbildungen
Wir richten uns mit dieser Ausbildung an alle neugierigen und ambitionierten Menschen, die
mehr aus ihrem Leben machen möchten. Dabei ist es völlig egal, ob Sie Privatperson, Sachbearbeiter, Führungskraft oder Freiberufler sind. Alle Teilnehmer unserer NLP Seminare haben
einen gemeinsamen Nenner: Sie wollen ihre Zukunft erfolgreicher als bisher gestalten.
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Was ist NLP?
NLP ist die Abkürzung für Neuro-Linguistische-Programme und befasst sich mit den
Wechselwirkungen zwischen
!

den Wahrnehmungen unserer Sinnesorgane und den damit verbundenen
physiologischen Vorgängen im Gehirn (Neuro-)

!

unserer Sprache bzw. Ausdrucksweise und Fähigkeiten (linguistische-)

!

sowie unseren Denk- und Verhaltensmustern und inneren Lernprozessen (Programme).

Die erstaunlich effektiven und trotzdem verblüffend einfach zu erlernenden Techniken und
Instrumente des NLP, ermöglichen in kürzester Zeit sehr nachhaltige, positive Veränderungen im
Fühlen, Denken und Handeln.
NLP wurde in den 70er Jahren zunächst als "Modelling of Excellence" von Richard Bandler und
Jon Grinder entwickelt. Die beiden hatten sich die Frage gestellt, was "normale" Kompetenz von
außergewöhnlich Hervorragendem, von Exzellenz unterscheidet? Es ging darum zu erkennen,
WIE genau besonders erfolgreiche Menschen etwas tun, die beobachteten Strategien dann zu
verstehen und so aufzuarbeiten, dass andere Menschen es ebenfalls lernen und tun können
(modellieren).
NLP anzuwenden bedeutet, sich selbst und die Beziehungen zu anderen erfolgreicher zu
gestalten. Indem man die wirklich wichtigen Ziele für sich selbst erkennt, definiert und konsequent
umsetzt. Indem der Fokus auf dem Ausbau persönlicher Stärken und Ressourcen liegt – anstatt auf
Problemen und Widerständen, die für Sie als NLP-Anwender lösbare Herausforderungen darstellen.
Ihre Art und Weise Gespräche zu führen, macht Sie zu einem kompetenten und hoch
geschätzten Kommunikationspartner - im Business wie im privaten Umfeld. Denn unterschiedlichste Themen, mögliche Meinungsdifferenzen oder Konflikte betrachten Sie überlegt aus
verschiedenen Perspektiven und suchen nach allseits akzeptablen Win-Win-Lösungen.
„...Potentialentfaltung statt Ressourcenverwaltung“, fordert der international renommierte
Gehirnforscher Gerald Hüther in seinen Büchern und Vorträgen immer wieder. Und genau darauf
zielt die Wirkung von NLP ab.
In jedem Menschen schlummert ein riesiges Potential bisher ungenutzter Möglichkeiten, von dem
wir nicht einmal 10% nutzen. Als NLP-Anwender sind Sie fähig, diese bisher ungenutzten
„Schätze“ zu erkennen und durch wirkungsvolle Kommunikation zu aktivieren. Lassen Sie sich
überraschen, mit welcher innovativen Kreativität Sie ihre persönliche Entwicklung vorantreiben
können.
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Ziele des NLP
Mit den lösungsorientierten Methoden und wirksamen Instrumenten des NLP können Sie
!

eigene Ziele klar erkennen und umsetzen

!

Ihre Motivation steigern

!

sich selbst und andere besser verstehen

!

eingefahrene Denk- und Handlungsmuster neu betrachten und positiv verändern

!

Probleme lösen

!

belastende Erfahrungen aus der Vergangenheit so aufarbeiten, dass Sie daraus lernen
und für Ihre gezielte Persönlichkeitsentwicklung nutzen können

!

Ihre Kommunikation erfolgreicher gestalten und steuern

Nutzen von NLP
NLP steht für ein wertschätzendes Miteinander und eine ziel- und lösungsorientierte
Kommunikation und hilft, sowohl sich selbst als auch das menschliche Miteinander zu
„positivieren“:
Im Job und Mitarbeiterführung, in Beratung und Coaching, genauso wie im privaten Alltag
mit dem Partner, der Familie, Freunden oder in Schule und Ausbildung.
Wenn Sie sich also eine fundierte Erweiterung Ihrer professionellen Kompetenz (egal in
welchem Berufsfeld auch immer) wünschen, Ihre Kommunikation erfolgreicher gestalten oder
neue Impulse für die eigene Work-Life-Balance und Entwicklung suchen – dann freuen wir uns,
Sie in einer unserer NLP-Ausbildungen zu begrüßen!
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NLP im Business
Für wen ist NLP im Berufskontext nützlich
Jeder Mensch kann NLP in seinem beruflichen Umfeld sinnstiftend nutzen. Es gibt keine Branchen,
die geeigneter oder weniger geeignet wären. Genauso wenig wie spezielle Personenkreise. Egal,
ob Trainer, Berater, Coach, ob Arzt, Verwaltungsmitarbeiter, Vertriebler, Lehrer oder Führungskraft.
Ob Freiberufler, Unternehmer oder Mitarbeiter...
Wenn Sie die Bandbreite ihrer Methoden- und Sozialkompetenz als Bestandteil der persönlichen
und beruflichen Weiterentwicklung und Professionalisierung erhöhen wollen, werden Sie von NLP
profitieren - denn NLP im Business ist immer eine gewinnbringende Investition!
Warum NLP im Business sinnvoll ist
Die immer stärker und schneller werdende Verzahnung von Menschen, Strukturen und Prozessabläufen bestimmt Führungsalltag, Projekte und Konfliktszenarien. Exzellente Kommunikation,
also der sehr bewusste Umgang mit Sprache, entscheidet dabei über Erfolg oder Misserfolg.
Da es unmöglich ist, dass Menschen zusammen arbeiten ohne in irgendeiner Weise miteinander
zu kommunizieren, ist NLP im Business universell, also für unterschiedlichste Kontexte, Situationen,
Themen, Fragestellungen und Ziele einsetzbar.
Immer aber geht es darum, wie Interaktion, Sprache und Kommunikation unser Denken und
Handeln beeinflussen. Was sagen unsere Kommunikationsmuster über uns aus? Wie werden wir
damit von anderen wahrgenommen? NLP im Business hilft, Kommunikationsprozesse zu verstehen
und erfolgreich zu gestalten.
NLP ist lösungsorientiert
NLP im Business ist auf die Suche und das Finden von Problemlösungen und die damit
verbundenen Entwicklungsprozesse fokussiert. Ursachenforschung wird dabei nur so wenig
wie nötig betrieben. Immer gemäß der Devise, „dass nicht das Problem die Herausforderung darstellt, sondern das Herstellen der Lösung." (G. Bateson)
NLP aktiviert Ressourcen
NLP-Methoden stärken und entwickeln vorhandene Fähigkeiten und Potentiale und
verneinen ganz bewusst das negative Etikettieren oder Bewerten anderer.
Erreichte Veränderungen sind somit nachhaltig, befriedigend für alle Seiten und auf das
individuelle System zugeschnitten.
Die Win-Win-Philosophie dient als Maßstab und Orientierung für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit und offene Kommunikation zwischen Unternehmensleitung, Führungsebene, Mitarbeitern und Kunden. NLP-Konzepte und Methoden zielen darauf ab, Lernfähigkeit und kreative Potentiale maximal dergestalt zu fördern, dass eine lernende
Organisation entstehen kann.
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Warum NLP im Business so erfolgreich ist
Ganz egal, ob es um Unternehmens-, Organisations- oder Personalentwicklung geht - Märkte
oder Kunden betrifft - im Handel, Dienstleistungssektor oder Industrie stattfindet. Ob Themen wie
Teamkonflikte, Projektmanagement, Changeprozesse oder Führung im Fokus stehen…
! NLP arbeitet mit der Annahme, dass hinter jedem Verhalten eine (unbewusste) positive
Absicht steckt. So wird auf Fehler idealerweise mit Feedback zu Lern- und Entwicklungsfeldern statt mit destruktiver Kritik reagiert. Gepaart mit Anerkennung, Wertschätzung
und Einbeziehung von Vielfalt der Königsweg für eine visionäre, werte- und zielorientierte
Führung vom Mitarbeitern. Auf diese Weise eröffnet NLP Zugänge zu außergewöhnlichen Fähigkeiten und Leistungen
! NLP Methoden und Modelle fokussieren auf die Veränderung von inneren Haltungen
und Einstellungen und arbeiten nicht auf der inhaltlichen Argumentationsebene. Es geht
um die Wandelbarkeit des „Wie“ nicht um das „Was“. Daher eignen sie sich besonders
für die Lösung unterschiedlichster Konflikte
! „Alles, was ein Mensch kann, ist erlernbar“, so lautet eine weitere Vorannahme im NLP.
Die Vermittlung bzw. Aneignung von Strategien, wie Menschen mit besonderen
Begabungen oder Fähigkeiten ihre Ziele und Erfolge erreichen, ist eine wichtige Methode
im NLP und ein bedeutender Schlüssel zur Kompetenzentwicklung

Was Sie mit NLP im Business erreichen können
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

entwickeln von Visionen, Zielen, Strategien und Leitbildern
Zielfindungsprozesse, Definition präziser und motivierender Ziele
Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und des Betriebsklimas
optimieren innerbetrieblicher Kommunikationsprozesse
Steigerung der Mitarbeitermotivation
effizientes und erfolgreiches Umsetzen von Zielen initialieren
Sensibilisierung für emotionale Intelligenz und soziale Kompetenzen
bewusste Wahrnehmung persönlicher Kompetenzen und Lernfelder
nachhaltige Integration und Tranfersicherung erlernter Fähigkeiten
aufdecken und zufriedenstellendes Lösen von Konflikten
Teamentwicklung und Steigerung der Performance
begleiten von Veränderungsprozessen
gezielte Personalentwicklung
Schaffung langfristiger Erwerbsperspektiven für ältere Mitarbeiter
Wahrnehmung als attraktiver Arbeitgeber für Fach- und Führungskräfte
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Persönlichkeitsentwicklung durch NLP
NLP ist für Menschen, die einfach mehr für sich und ihr Leben wollen.
Mehr Qualität und positive Energie, mehr Entscheidungsfreiheit, mehr Wachstumschancen und
Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine befriedigendere und erfolgreiche Kommunikation mit
anderen.
Für alle diejenigen, die Lebensgenuss und eine ausgeglichene Work-Life-Balance anstreben. Sich
nachhaltig verändern möchten, sich nach neuen Lebenszielen und -perspektiven sehnen und
damit einhergehend ein positiveres Selbstmanagement entwickeln wollen.
NLP ist für Menschen gedacht, deren Ziel es ist...
!

ihre persönlichen Handlungsspielräume zu vergrößern, um in schwierigen Situationen
ganz selbstverständlich zwischen neuen Optionen und gewohnten Verhaltensweisen
flexibel wählen zu können

!

persönlichen Grenzen zu überschreiten, indem sie einschränkende Glaubenssätze über
sich selbst durch die bewusste Wahrnehmung und das Erleben der eigenen Stärken
und Potentiale ersetzen

!

negative Gefühlszustände in belastenden Situationen zügig und effektiv zu verändern

!

unangenehme und belastende Erlebnisse aus der Vergangenheit so aufzuarbeiten,
dass sie daraus lernen und für ihre weitere Entwicklung nutzen können

!

einen schnellen und intensiven Kontakt zu Gesprächspartnern aufzubauen und
respektvoll und effizient kommunizieren. Die lernen möchten, ihr Gegenüber in seiner
Einzigartigkeit wahrzunehmen, in „seiner Sprache“ zu sprechen und sein Weltbild besser
zu verstehen

!

Konfliktsituationen für beide Seiten zufriedenstellend und gewinnbringend lösen zu
können

Darüber hinaus unterstützt NLP Sie auf unterschiedlichste Weise in Schule, Ausbildung oder
Studium, indem es Lernblockaden auflöst, neue Lernstrategien und Fragetechniken ermöglicht und
Sie in die Lage versetzt, Ihre Fähigkeit besser und zielgerichtet einzusetzen.
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Die NLP Grundannahmen
Eine Reihe von Einstellungen und Grundannahmen – die sogenannten Axiome – bilden die
Grundlage des NLP. Sie durchziehen als eine Art "ethische Richtschnur" alle Methoden, Prozesse
und Modelle mit denen wir arbeiten.
Die wichtigsten stellen wir Ihnen hier vor:

„Die Landkarte ist nicht das Gebiet“
Wir schaffen uns ein Modell der Welt - unsere persönliche, innere Landkarte!
Im NLP wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch in seiner Vergangenheit unterschiedliche
Erfahrungen gemacht hat und sich anhand dieser Erfahrungen in seinem Kopf seine ganz
individuelle „Innere Landkarte der Welt“, also seine Vorstellung der Realität konstruiert.
Dabei reagieren Menschen auf das, was sie über ihre Sinneskanäle wahrnehmen und nicht auf
die Realität selbst. Unsere Vorstellung von der Welt beruht also auf persönlichen Einstellungen
und Glaubenssätzen und ist an vielen Punkten stark vereinfacht oder auch verzerrt.
„Es gibt keine richtigen oder falschen Landkarten“
Jeder Mensch sieht und erlebt die Welt anders – und alle Modelle, alle Sichtweisen und
Wahrnehmungen haben ihre Berechtigung. Es gibt keine falsche Sicht und keine richtige
Landkarte. Im NLP wird die Landkarte unseres Gegenübers genauso gewürdigt wie unsere
eigene.
“Menschen treffen immer die für sie bestmögliche Wahl”
Jeder Mensch trifft in jedem Moment seines Lebens die beste Entscheidung für sich und sein Tun auf der Basis der Informationen und Ressourcen, die ihm in diesem Augenblick zur Verfügung
stehen.
So haben wir aufgrund unserer Erfahrungen und Vorbilder Verhaltensweisen und Glaubenssätze
übernommen, von denen wir glauben, dass sie nützlich sind, um mit unserem Leben zurechtzukommen. Auch wenn diese Verhaltensweisen objektiv nicht nützlich oder sogar schädlich sind,
sind sie das Beste, wozu wir in dieser Situation in der Lage sind.
“Jedes Verhalten hat eine positive Absicht”
Aus der Grundannahme heraus, dass wir immer das für uns Bestmögliche tun, folgt auch die
Annahme, dass in jedem Verhalten eines Menschen eine positive Absicht liegt und es mindestens
einen Zusammenhang im Leben gibt, in dem es für ihn nützlich und wichtig ist. Für
Veränderungsprozesse ist es wichtig herauszufinden, welche positive Absicht hinter unserem
jeweiligen Handeln oder unseren Glaubenssätzen, die wir ändern möchten, steckt.
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“Wir haben bereits alle Ressourcen, die wir brauchen”
Jeder Mensch verfügt über alle notwendigen Ressourcen bzw. Fähigkeiten, um eine von ihm
gewünschte Veränderung zu erreichen. Anders ausgedrückt: Jeder Mensch trägt die Lösung für
seine Probleme bereits (unbewusst) in sich.
Ressourcen – das können Erfahrungen, Erinnerungen, Wissen oder Bilder sein, die uns bei einem
Problem weiterhelfen. Oft können wir aber nicht über sie verfügen, da wir keinen Zugang zu
unserem Unbewussten haben, wo dieser Fundus „schlummert“. Mit den Techniken und
Instrumenten des NLP werden diese inneren Quellen aktiviert und stehen somit bewusst zur
Verfügung.
“Körper, Geist und Seele sind ein System”
Alles, was gedanklich passiert, hat eine körperliche Reaktion zur Folge. Unser Körper, unser
Gefühlsleben und unser Gedankensystem sind Teile desselben Systems und beeinflussen sich
gegenseitig. So können Sie z.B. dadurch, dass Sie Ihre Körperhaltung verändern, Gefühlszustände
und Gedanken verändern. Dies wirkt auch umgekehrt: Wenn wir unsere Gedanken verändern,
dann verändert sich automatisch unsere Körperhaltung. Diese Annahme wird noch weitergeführt:
Nach Erkenntnissen der Immunbiologie ist das Immunsystem unmittelbar abhängig von unserem
inneren Einstellungen und daraus folgenden Gedanken. Wenn Sie also fröhliche Gedanken
haben, arbeitet Ihr Immunsystem besser, als wenn Sie z.B. an traurige Dinge denken. Körper, Geist
und Seele lassen sich nicht trennen.
“Wenn etwas nicht funktioniert, probiere etwas anderes aus”
Im NLP wird davon ausgegangen, dass Methoden und Prozesse für verschiedene Menschen
ganz unterschiedlich wirken können. Keine Methode wird deshalb um ihrer selbst Willen
angewandt, sondern nur dann, wenn Sie erfolgreich ist. Wenn Sie merken, dass Sie mit einer
Methode nicht weiterkommen oder eine Technik für Sie nichts bringt, dann gilt es, flexibel zu sein
und eine andere Methode auszuprobieren – und das nötigenfalls solange, bis die Methode
gefunden ist, die für Sie funktioniert.
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Das JUST!NLP! Ausbildungskonzept
Die Anzahl der NLP-Anbieter ist riesengroß und oftmals sind es die berühmten Kleinigkeiten, die
im Nachherein darüber befinden, ob man von den Teilnehmern begeistert und überzeugend
weiterempfohlen wird - oder eben auch nicht!
Das Erfolgskonzept der NLP-Ausbildungen und Trainings bei JUST!NLP! basiert auf den
nachfolgenden Aspekten:
Praxistransfer und Nachhaltigkeit
Wir legen großen Wert darauf, die bewährten Modelle, Techniken und Instrumente des NLP
nicht nur anschaulich zu vermitteln, sondern Ihnen die hinter den Systemen stehenden
Konzepte und Prozesse auch zu erklären.
Es geht also neben dem „WIE“ etwas wirkt, auch immer um das „WARUM“, das Wirkprinzip
dahinter. In unserer Welt ein wichtiger Baustein um das Verstehen, den Praxistransfer und
die Nachhaltigkeit im (Berufs-)Alltag zu gewährleisten.
Durchdachte Lehrmethodik
Jedes NLP-Format wird vom Trainer demonstriert und anschließend in Dreiergruppen
praktisch geübt. So werden die Inhalte für jeden Teilnehmer sofort persönlich „fassbar“ und
als positive Erfahrungen verinnerlicht. Wir möchten, dass Sie NLP nicht nur lernen, sondern
in seiner ganzen beeindruckenden Bandbreite „erleben“.
Die Arbeit in kleinen Teams fördert darüber hinaus Ihre Coaching-Fähigkeiten und erlaubt es,
auch persönliche Themen zu bearbeiten.
Außerdem legen wir Wert auf
! gehirngerechtes Lernen durch Aktivierung beider Hirnhemisphären
! Mischung aus theoretischem Input (ca. 40%) und praktischen Übungen (ca. 60%)
! Viele Praxisbeispiele, Erfahrungsberichte, Kollegenaustausch
! Selbstreflexion der vermittelten Inhalte durch eigene Anwendung
! Vernetzung mit der konkreten (Berufs-)Realität
! Fragebögen, Tests, Eigenanalysen
! Einzel- und Gruppenarbeiten, Rollenspiele, Videoaufzeichnung
! Arbeit in Peergruppen
Individuelle Betreuung und fortlaufendes Feedback
Um jedem einen größtmöglichen Lernerfolg zu ermöglichen ist es unser Bestreben, jederzeit
einen optimalen Lernrahmen zu bieten.
Die Teilnehmerzahl in unseren Kursen ist daher auf 16 Personen begrenzt und im Regelfall steht
für je 5 Kursteilnehmer ein qualifizierter Begleiter zur Verfügung. So werden Sie in Ihrer Ausbildungszeit nicht nur durch den Trainer, sondern auch von Co-Trainern begleitet und unterstützt.
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In den Kleingruppenarbeiten bekommen Sie so ein individuelles und direktes Feedback und die
Assistenten stehen für Beantwortung von Fragen direkt zur Verfügung. Dies sichert Ihren
Lernfortschritt und schafft einen guten Rahmen für Ihre persönliche Zielerreichung.
Qualitätssicherung
Gute, nachhaltige Veränderungen brauchen ihre Zeit und haben ihren Preis. Wir grenzen wir uns
ausdrücklich von NLP-Anbietern ab, die schnelle und supergünstige Kurse anbieten und „Masse“
anstreben. Bei den JUST!NLP! Ausbildungen stehen eindeutig „Qualität“ und „Klasse“ im
Mittelpunkt. Diese sichern wir durch die sorgfältige und gezielte Auswahl unserer Trainer und CoTrainer, stetige Weiterbildung und Supervision sowie eine regelmäßige Evaluation unser Kurse.
Persönliche Begegnung
Wenn Sie Interesse an einer fundierten und professionellen Ausbildung haben, klären wir mit
Ihnen in einem Vorgespräch gerne den Nutzen von NLP für ihre persönlichen Ziele. Und sollten
Sie uns persönlich kennenlernen wollen, sind Sie herzlich bei einem unserer Infoabende
willkommen - oder aber wir vereinbaren einen Termin für ein individuelles Vorgespräch (am
Telefon oder in unserem Wedeler Büro).
Der Veranstaltungsort
Die an den Wochenenden stattfindenden Kursmodule erleben Sie in entspannter Atmosphäre
abseits vom Trubel Ihres Berufsalltags. Am Hamburger Stadtrand in unmittelbarer Nachbarschaft
zur weitläufigen Elbmarsch, die zu erholsamen Spaziergängen einlädt.
Die Ausbildungen finden im „Hotel Freihof“ vis à vis des Wedeler Rolands statt. Parkplätze gibt es
vor der Tür, diverse Restaurants in der Nachbarschaft und zum Bahnhof sind es ca. 7 Gehminuten.
Für Ausbildungsteilnehmer, die im „Freihof“ übernachten möchten, hält das Hotel ein attraktives
JUST!NLP! Angebot bereit.
Ein Wort noch zum Abschluss...
...eine NLP Ausbildung ist eine Weiterbildungsmaßnahme und dient Ihrem persönlichen
Wachstum. Sie ist jedoch keine Therapiegruppe und auch kein Ersatz für Psychotherapie. Wenn
Sie den Wunsch haben, tiefergehende Themen im Coaching zu bearbeiten, können wir Ihnen
gerne Adressen qualifizierter und erfahrener Coaches vermitteln.

11
JUST!NLP! Birgit Thedens Tinsdaler Weg 59
04103 / 99 668
info@just-nlp.hamburg

22880 Wedel/Hamburg
www.just-nlp.hamburg

JUST!NLP!

„...Gönne dir immer die beste aller Möglichkeiten!“

Ausbildung Training Coaching

Der NLP Practitioner (DVNLP)
Im Practitioner werden Sie mit den Grundlagen des NLP vertraut gemacht. Sie lernen, NLP-Tools
und Modelle erfolgreich in der Praxis anzuwenden und die dahinterliegenden, hocheffizienten
Wirkprozesse zu verstehen. Ein aktiver Lerntransfer gewährleistet, dass Sie die NLP-Techniken
direkt in Ihren Alltag integrieren können, um das neue Wissen so dauerhaft in Ihrer eigenen
Persönlichkeit zu verankern. Denn Ihre zukünftige Kompetenz als NLP-Anwender resultiert auch
aus der Bereitschaft, das vermittelte Know-how regelmäßig anzuwenden und es Schritt für Schritt
zu verinnerlichen
Im geschützten Rahmen unserer Ausbildung können Sie in vielen Übungssituationen mit unterschiedlichsten Partner und unter professionellen Begleitung der Trainer, die Ihnen wichtigen
Themen in echten Coaching- und Beratungssituationen bearbeiten und so die Chance nutzen, im
Rahmen dieser psychologisch-praktischen Lernphase auch die eigene Lebensführung erfolgreicher
zu gestalten.
Darüber hinaus unterstützen wir die Bildung von „Peergroups“, in denen sie sich zwischen den
Modulen (und auch noch nach Ende der Ausbildung) regelmäßig treffen und miteinander
arbeiten können.

Ziele der Practitioner Ausbildung
!

Sie trainieren und verfeinern Ihre Wahrnehmung

!

Sie verbessern Ihre Fähigkeiten zur zielorientierten Kommunikation

!

Sie lernen, die Grundprinzipien des NLP in Beruf und Alltag wirkungsvoll einzusetzen

!

Sie erkennen und formulieren Ihre persönlichen Ziele so, dass diese erreichbar sind und
generieren dadurch persönliche Erfolgserlebnisse

!

Sie arbeiten an Ihrer Persönlichkeitsentwicklung, indem Sie persönliche Stärken aktivieren
und einschränkende Glaubenssätze loslassen

!

Sie können belastende Erfahrungen aufarbeiten

!

Sie erkennen und entwickeln Ihre Potentiale

!

Sie steigern Ihre Kreativität und Flexibilität im ziel- und lösungsorientiertem Denken und
Handeln

!

Sie lernen effektive Interventionen für lösungsorientiertes Coachen
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Inhalte der Ausbildung zum NLP Practitioner
NLP-Grundfertigkeiten
• Rapport herstellen und aufrecht erhalten
• Pacing und Leading
Wahrnehmung
• Unterschied verbale/nonverbale Kommunikation
• Kalibrierung
• Erkennen und utilisieren von spontanen Trancezuständen
• Aktives und passives sinnesspezifisches Feedback
• Repräsentationssysteme unserer sinnlichen Wahrnehmung
• Augenzugangshinweise
Wahrnehmungspositionen
• Dissoziation, Assoziation; 1.-, 2.-, 3.-Position
Zielearbeit
• Wohlgeformtheitskriterien
• Zielrahmen
• Als-ob-Rahmen
• Logische Ebenen
• Penetrance-Modell
• Zielorientiertes und ökologisches Ressourcenmanagement
Submodalitäten
• Chunking up / Chunking down
• Swish-Technik
• VK-Dissoziation
• Verändern von Glaubenssätzen
Ressourcen aktivieren und nutzen
• Ankern von Zuständen (V-A-K)
• Anker verketten und stapeln
• Moments of Excellence
• Zielorientierte Steuerung der Wahrnehmung von inneren und äußeren Prozessen
Reframing
• Kontext- und Bedeutungsreframing
• Trennung von Verhalten und Absicht
• Teilemodell im NLP
• Six-Step-Reframing
• Verhandlungsreframing
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Arbeit mit der Lebenslinie
• TimeLine-Arten
• Change History
• verlockende Zukunft
Magie der Sprache – Sprache als Werkzeug
• Wahrnehmungsfilter
• Meta-Modell der Sprache (Tilgung, Generalisierung, Verzerrung)
• Fragetechniken und -arten
• Milton-Modell der Sprache / Hypnotische Sprachmuster
• Tranceinduktion und -deduktion
• Metaphern kreieren
Strategien
• Elizitieren einer Strategie
• Walt-Disney-Strategie
• T.O.T.E.-Modell
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Zertifizierungen und Qualitätsstandards
Die Qualitätsstandards des DVNLP garantieren NLP-Ausbildungen auf höchstem Niveau.
Der Deutsche Verband für NLP (DVNLP e.V.) ist der anerkannte Dachverband der deutschen
NLP-Ausbilder und -Anwender und der größte europäische Weiterbildungsverband.

Alle Ausbildungen von JUST!NLP! entsprechen diesen Richtlinien. So umfasst ein NLP-Practitioneroder Masterkurs minimum 130 Zeitstunden und ist auf mindestens 18 Tage verteilt.
Die Trainingseinheiten werden nur von DVNLP/dvct-zertifizierten Trainern und Coaches durchgeführt.
Nach erfolgreichem Abschluss Ihrer NLP Ausbildung erhalten Sie zwei Zertifikate: Eines von
JUST!NLP! und eines mit dem Siegel des Deutschen Verbandes für NLP (DVNLP e.V.) , das
international anerkannt ist. Damit verbunden ist auch die kostenfreie Probemitgliedschaft im
DVNLP für 1 Jahr.
Darüber hinaus ist JUST!NLP! Mitglied im

"Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V."

Damit verpflichten sich die Weiterbildungsinstitute, diese berufs- ständische Ethik zu beachten und
sich im Konfliktfall der Beschwerdeordnung des "Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V."
zu stellen. Dieser Berufskodex bietet die Basis dafür, dass professionelle Weiterbildungseinrichtungen ihre Arbeit in Übereinstimmung mit beruflichen Qualitätsstandards und in
persönlicher Integrität ausüben. Die beteiligten Weiterbildungsorganisationen fördern auf diese
Weise den offenen und vertrauensvollen Umgang aller am Markt Beteiligten, schützen die
Entwicklung des Berufsstandes und weisen auf die Verantwortung und Verpflichtung des
Berufsstandes gegenüber der Gesellschaft hin. Alle Infos und der Berufskodex sind auf den
Webseiten des Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V. zu finden.
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NLP Ausbildungsstufen (DVNLP)

NLP Practitioner
Mindestens 130 Stunden
18 Tage

NLP Master
Mindestens 145 Stunden
18 Tage
Voraussetzung: DVNLP Practitioner-Zertifikat

In der NLP Ausbildung zum NLP
Trainer bekommen Sie alle notwendigen
Fähigkeiten
und
Kenntnisse vermittelt, um selbst
NLP-Ausbildungen durchzuführen.
Ihr NLP-Know-how wird sowohl
theoretisch als auch praktisch
geprüft. Darüber hinaus sind die
Assistenz bei Practitioner- und
Master-Ausbildungen sowie mindestens zwei Jahre Praxiserfahrung seit Beginn der NLPPractitioner Ausbildung nachzuweisen.

In der NLP Ausbildung zum NLP
Master vertiefen und integrieren
Sie die Inhalte der Practitioner
Ausbildung. Gleichzeitig lernen
Sie einige neue NLP-Elemente
und Modelle kennen, die Ihr
bisheriges NLP-Wissen stark vertiefen. Nach Abschluss der Ausbildung kennen Sie alle wichtigen NLP Formate und haben
weitreichende und umfangreiche
Erfahrungen damit gesammelt.

NLP Trainer
Mindestens 145 Stunden
18 Tage
Voraussetzung: DVNLP Master-Zertifikat

NLP Lehrtrainer
Ernennung durch den DVNLP
Voraussetzung: Erfüllung der umfangreichen
Kriterien des Curriculums für Lehrtrainer
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NLP-Ausbildungen absetzen
NLP-Kurse sind steuerlich absetzbar
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit zwei Urteilen vom 28. August 2008 VI R 44/04 und VI R 35/05
seine Rechtsprechung zur Abgrenzung von Werbungskosten und nicht abziehbaren Kosten der
privaten Lebensführung bei Bildungsaufwendungen fortentwickelt.
In beiden Streitfällen hatten leitende Angestellte zur Förderung und Verbesserung der beruflichen
Kommunikation an Ausbildungskursen zum Neuro-Linguistischen Programmieren (NLP) und an
Supervisionskursen teilgenommen.
Der BFH entschied, dass solche Kurse zu Erwerbsaufwand (Werbungskosten) führen können.
Er hat hierbei berücksichtigt, dass die erwähnten Beratungsmethoden zur Sicherung und Verbesserung der Qualität beruflicher Arbeit eingesetzt werden und die angestrebten Fähigkeiten
(z.B. Kommunikationsfähigkeit) als Bestandteil der Sozialkompetenz ("soft skills") Schlüsselqualifikationen darstellen, die bei der Wahrnehmung von Führungspositionen im Wirtschaftsleben
erforderlich sind.
Für eine berufliche Veranlassung derartiger Kurse spricht insbesondere, dass sie von einem
berufsmäßigen Veranstalter durchgeführt werden, ein homogener Teilnehmerkreis vorliegt und der
Erwerb der Kenntnisse und Fähigkeiten auf eine anschließende Verwendung in der beruflichen
Tätigkeit angelegt ist.
Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen sind private Anwendungsmöglichkeiten der
vermittelten Lehrinhalte unbeachtlich, wenn sie sich als bloße Folge zwangsläufig und untrennbar
aus den im beruflichen Interesse gewonnenen Kenntnissen und Fähigkeiten ergeben. Nach Auffassung des BFH liegt ein homogener Teilnehmerkreis auch dann vor, wenn die Teilnehmer zwar
unterschiedlichen Berufsgruppen angehören, aber aufgrund der Art ihrer beruflichen Tätigkeit
(hier: Führungspositionen) gleichgerichtete Interessen haben.
Quelle: Bundesfinanzhof, Pressemitteilungen 2008, Nr. 101 | 29. Okt.
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Das JUST!NLP! Team
Projekte sind immer dann richtig erfolgreich, wenn die Persönlichkeiten der Beteiligten zueinander
passen und sich optimal ergänzen.
Das JUST!NLP! Team setzt sich daher nicht nur aus erfahrenen und hochkompetenten Trainern,
Coaches und Co-Trainern zusammen, sondern vor allem aus wunderbaren Menschen, die eine
große gegenseitige Wertschätzung verbindet und die ein riesiges Vergnügen an der gemeinsamen Zusammenarbeit haben.
Allen gemeinsam ist die Begeisterung für NLP und ihr Bestreben, die Teilnehmer mit dieser
Begeisterung "anzustecken".

Birgit Thedens (Ausbildungsleitung)
NLP-Lehrtrainerin (DVNLP)
system. BusinessCoach (dvct) / Trainerin
Integrative Gestalttherapeutin
Heilpraktikerin f. Psychotherapie (HPG)
Betriebswirtin

"...lebendiges NLP ist für mich eine Lebenshaltung, ja fast zu einer Lebensphilosophie geworden.
Anderen Menschen mit Wertschätzung, Respekt und Achtung zu begegnen und das auch
sprachlich transportieren zu können, macht das Miteinander einfach leichter, erfolgreicher und vor
allem fröhlicher..."
Aufgewachsen in einem Unternehmerhaushalt, biete ich 30 Jahre Erfahrung in allen Rollen
unternehmerischen Denken und Handelns. Veränderung, Wachstum, Erfolg aber auch Rückschläge kenne ich aus eigener Erfahrung.
Seit 1993 unternehmerisch selbstständig als Beraterin und Trainerin für Organisations- und
Personalentwicklung, sowie als Coach für Unternehmer, Führungskräfte, Mitarbeiter und Privatpersonen. Seit 1999 auch als Therapeutin und Prozessbegleiterin in eigener Praxis.
Stellvertr. Vorstandsvorsitzende im dvct - Deutschen Verband für Coaching und Training.
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Erik Handschuh
NLP Master (DVNLP)
systemischer BusinessCoach (dvct)
Techniker

„....NLP ist für mich weit mehr als nur ein Werkzeugkoffer für Coaching und Therapie. Den
wertschätzenden Grundgedanken dahinter als Impuls für die gesamte persönliche Entwicklung zu
nutzen, ist für mich eines der spannendsten Themen im Umgang mit sich selbst und anderen, egal
ob im beruflichen oder privaten Umfeld.“
15 Jahre Erfahrung als Führungskraft, davon 12 Jahre als Abteilungsleiter für Führungskräfte mit
bis zu 100 Mitarbeitern.
Seit langem erfolgreich als Coach und Begleiter in Veränderungsprozessen tätig.

Sonja Segger-Heumann
NLP Trainerin (DVNLP)
NLP MasterCoach (DVNLP)
BusinessCoach (ECA)
Dipl. Betriebswirtin

„ ...für mich hat sich durch NLP ungemein viel im Leben verändert. Als bekennende Harry Potter
Fan würde ich sagen, dass ich früher nur den Zauberstab , heute aber mit NLP die richtigen
wirkungsvollen Zaubersprüche kenne, mit denen nachhaltige (Ver)-Wandlung und Wachstum
möglich sind.
Als Trainerin und Coach habe ich eine Vision: Ähnlich wie in Hogwarts möchte ich interessierte
Menschen, egal mit welchem Hintergrund (Muggel oder Zauberer) zu Profis zu machen. Ihnen
Techniken anbieten wie Sie zu sich selbst, zu ihrer Authentizität und persönlichen Exzellenz
gelangen."
Ausgehend von einer Marketing- und Vertriebslaufbahn in internationalen Konzernen (L'Oréal,
The Body Shop, Sara Lee, AVON) lebe und arbeite ich heute als selbstständige Personalentwicklerin, Trainerin und Beraterin. In meiner Freizeit bin ich eine begeisterte Impro-Theater Spielerin.

19
JUST!NLP! Birgit Thedens Tinsdaler Weg 59
04103 / 99 668
info@just-nlp.hamburg

22880 Wedel/Hamburg
www.just-nlp.hamburg

JUST!NLP!

„...Gönne dir immer die beste aller Möglichkeiten!“

Ausbildung Training Coaching

Petra Pinnow
NLP Advanced Master for Couples Work and Mediation
zert. Business Coach und Trainer (dvct)
Gestalttherapeutin
EMDR-Therapeutin
Systemische Sexualtherapeutin (GSK)

„... NLP bedeutet in meiner Welt zuerst einmal einen besonders wertschätzenden Umgang mit
anderen Menschen - und dabei trenne ich nicht zwischen beruflichen und privaten Begegnungen.
Denn die im NLP verankerten Axiome gelten und wirken auf ihre wunderbare Weise immer und
überall.
Es ist mir ein besonderes Bedürfnis, Teilnehmern bei der Entdeckung der Chancen und
Wachstumsmöglichkeiten die NLP bietet, zur Seite zu stehen. Dabei erlebe ich immer wieder, dass
jeder Mensch die Ressourcen zur Lösung seiner Probleme oder Erreichung seiner Ziele bereits in
sich hat.
Nachhaltige Veränderung und persönliche Entfaltung zu begleiten ist daher für mich etwas
zutiefst Befriedigendes!“
Seit über 15 Jahren begleite ich mit großer Begeisterung und Engagement Teilnehmer in ihren
NLP-Ausbildungen. Ergänzend dazu unterstütze ich Menschen als Coach in Veränderungsprozessen, seit 2011 zusammen mit meinem Mann in einer eigenen Praxis für Paartherapie.
Darüberhinaus bin ich seit vielen Jahren ehrenamtlich im DVNLP aktiv, zur Zeit als Sprecherin und
Vertreterin der DVNLP-Regionalgruppe Hamburg/Schleswig Holstein.
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Teilnehmerstimmen
„...ich möchte mich für ganz tolle Seminare bedanken - mein Leben hat sich durch NLP sehr zum
Positiven verändert. Anfangs forderte es mich noch etwas, doch dann tat ich Dinge, die ich mir
vorher nie zugetraut hätte. Jetzt genieße ich mein neues Leben und freue mich, dass ich von euch
so einfühlsam und kompetent bei meiner Entwicklung begleitet wurde. Vielen, vielen Dank!
Birgit B., Norderstedt
„…die Seminare sind ein hervorragendes Training gewesen, vor allem für den Umgang mit
Mitarbeitern, Kollegen und Kunden. Ich bereite mich jetzt auf schwierige Gespräche ganz anders
vor und kann mich viel positiver ausdrücken! Super auch, dass man alle Inhalte der Module
immer wieder im Ordner mit seinen vielen Beispielen nachschlagen kann.
Und Birgit Thedens als Trainerin ist einfach der Hammer! Sie strahlt neben aller Kompetenz enorm
viel Energie und Kraft aus. Es macht einen Riesenspaß mit ihr. Die Art und Weise der
Durchführung war einfach Spitze!“
Sybil Petermann
Geschäftsführerin Tema Communacation
„…ich habe schon die unterschiedlichsten Seminare besucht, aber diese waren für mich von den
Inhalten her die wertvollsten. Ich werde ganz viel davon mitnehmen und umsetzen.“
Vasvija K., Lüneburg
„...das erste was mir zu Birgit Thedens als Trainerin einfällt, ist ihre positive Ausstrahlung und ihr
Humor, mit dem sie alle Teilnehmer mitreißt. Damit erreicht sie, dass selbst trockenen Theorie oder
schwierige Zusammenhänge anfassbar und verständlich werden. Ihre Workshops sind mit vielen
praxisnahen Beispielen versehen, hervorragend vorbereitet und organisiert. Man spürt immer ihre
Begeisterung und Kompetenz für die Themen und Inhalte, die sie vermittelt. Dabei geht sie sehr
stark auf den Berufsalltag und Probleme der Teilnehmer ein und stellt dadurch eine intensive
Nähe her.“
Roland Reiser
Geschäftsführer Edm. Romberg & Söhne
„...es war sowohl inhaltlich als auch in der Durchführung die beste Fortbildung, die ich je besucht
habe. Es hat einfach enorm Spaß gemacht. Und meine Erwartungen, was die praktische
Anwendbarkeit im (Berufs-)Alltag und im persönlichen Coaching angeht, sind bei weitem
übertroffen worden."
Katrin J., Buchholz
„...Frau Thedens ist eine ausgesprochen gute Wahl für die Fortbildungen gewesen! Sie ist
professionell und durch ihre absolut engagierte und motivierende Art eine Expertin ihres Fachs.
Die Seminare waren ein echter Volltreffer!"
Dr. Rupert Seuthe
Projektleiter SAG Süderelbeprojektgesellschaft
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Kursangebote & Termine & Preise
Anmeldung Ich melde mich für folgende (bitte ankreuzen) NLP-Ausbildung verbindlich an
" NLP-Practitioner (DVNLP)

6 Module vom

..........................................................................................................

Investition pro Modul: 398.- € / Gesamtinvestition: 2.388.- €
Ich nutze den Frühbucherrabatt:

" NLP-Master (DVNLP)

" bei Anmeldung + Zahlung bis 3 Monate vorher = 333.- € Ersparnis
" bei Anmeldung + Zahlung bis 2 Monate vorher = 222.- € Ersparnis

6 Module vom

..........................................................................................................

Investition pro Modul: 430.- € / Gesamtinvestition: 2.580.- €
Ich nutze den Frühbucherrabatt:

" bei Anmeldung + Zahlung bis 3 Monate vorher = 333.- € Ersparnis
" bei Anmeldung + Zahlung bis 2 Monate vorher = 222.- € Ersparnis

Der Ausbildungspreis beinhaltet umfangreiche Ausbildungsunterlagen, die Siegelgebühr des DVNLP für das
Practitioner-Zertifikat sowie Kaffee/Tee/Wasser und Obst/Gebäck während der Pausen. Eventuell anfallende Kosten
für Übernachtung und weitere Verpflegung sind selbst zu tragen.
Name, Vorname

.............................................................................................................................................................................................................

Straße, Nr.

............................................................................................................................................................................................................

PLZ, Ort

.............................................................................................................................................................................................................

Telefon (priv./gesch.)

......................................................................................................mobil.........................................................................................

E-Mail

.............................................................................................................................................................................................................

# Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert
Datum, Unterschrift

Anmerkungen:

........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
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Teilnahmebedingungen
Nach Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und Rechnung über Ihre Teilnahmegebühr. Die Überweisung der Teilnahmegebühr muss spätestens 14 Tage vor Beginn der Ausbildung erfolgen, bei Nutzung des
Frühbucherrabatts entsprechend 2 bzw. 3 Monate vorher. Mit Eingang der Zahlung auf dem Konto von
JUST!NLP! ist der Ausbildungsplatz sichergestellt.
Nach Vereinbarung kann die Zahlung in mehreren Raten erfolgen. (Nicht möglich bei Nutzung des
Frühbucherrabatts) Dadurch erhöhen sich die Kosten um 30.- € pro Modul. Eine solche Vereinbarung kann nur
vor der Rechnungsstellung erfolgen. Eine Verpflichtung zur Zahlung der Ausbildungsgebühren besteht auch
dann, wenn der Unterricht nicht oder nur teilweise besucht wird.
Ein Rücktritt vom Vertrag muss schriftlich erfolgen und ist bis zum Ausbildungsbeginn möglich, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird oder ein Teilnehmer von der Warteliste nachrücken kann. Nach Beginn der Ausbildung
ist es nicht mehr möglich, Ersatzteilnehmer zu stellen.
Bei Rücktritt bis sechs Wochen (42 Wochentage) vor Ausbildungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von
75,00 EUR erhoben, bei Rücktritt bis 14 Wochentage vor Ausbildungsbeginn 50 %, bei späterem Rücktritt 100 %
der Teilnahmegebühr.
Die Teilnehmerzahlen für die NLP-Ausbildungen sind begrenzt. Die Platzvergabe ergibt sich aus der Reihenfolge
der schriftlichen Anmeldungen.
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer und JUST!NLP!, Birgit
Thedens ist 22880 Wedel. Gerichtsstand für jegliche Streitigkeit aus diesem Vertragsverhältnis ist 25421 Pinneberg.
Widerrufsbelehrung gemäß Fernabgabegesetz: Teilnehmer können kostenfrei und ohne Angabe von Gründen bis
14 Tage nach Vertragsabschluss vom Vertrag zurücktreten. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen.
Bei Verhinderung aus wichtigem Grund können einzelne Ausbildungsbausteine nach Absprache und
vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Plätzen in späteren Ausbildungen nachgeholt werden. Die Anzahl der
Nachholerplätze ist begrenzt, so dass Wartezeiten vorbehalten sind. Eine Rückerstattung von bereits gezahlten
oder fälligen Gebühren ist nicht möglich.
Die Teilnahme an allen Ausbildungsmodulen führt nicht automatisch zur Erteilung des DVNLP-Zertifikats „NLPPractitioner“ oder „NLP-Master“. Diese sind an das Bestehen des schriftlichen und praktischen Testings gebunden. Bei Nichtbestehen der Testings besteht jedoch die Möglichkeit zur Nacharbeitung bzw. Wiederholung.
Für DVNLP-zertifizierte NLP-Practitioner oder -Master besteht die Möglichkeit, das Gelernte in nachfolgenden
Ausbildungsgängen kostenfrei in der Rolle eines Co-Trainers zu vertiefen. Die Anzahl von Co-Trainer-Plätzen pro
Ausbildung ist begrenzt. Ein Anspruch auf Tätigkeit als Co-Trainer besteht nicht.
Sollte JUST!NLP!, Birgit Thedens, gezwungen sein ein Ausbildungsmodul abzusagen, wird die Veranstaltung zu
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Ist ein Teilnehmer an dem Nachfolgetermin verhindert, bekommt er die
geleisteten Zahlungen erstattet. Absagen können nur aus wichtigem Grund erfolgen. Als wichtiger Grund zählt
insbesondere, wenn Trainer kurzfristig erkrankt sind und kein Ersatztrainer gestellt werden konnte, oder wenn die
Mindest-Teilnehmerzahl für eine Ausbildung nicht erreicht wurde. Änderungen des Veranstaltungsprogramms
bleiben vorbehalten. Die angemeldeten Personen werden rechtzeitig über Änderungen informiert.
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb der
Veranstaltungen und kommt für eventuell verursachte Schäden selbst auf. Die Ausbildung oder einzelne
Seminare und Trainings sind keine Psychotherapie und können diese nicht ersetzen. Die Teilnahme setzt eine
normale psychische und physische Belastbarkeit voraus.
Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der elektronischen Speicherung ihrer/seiner Daten einverstanden. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
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