ankommen teilnehmen

entdecken erfahren

NLP – diese drei Buchstaben stehen für das Abenteuer, die eigene
Persönlichkeit zur Entfaltung zu bringen und seine Ressourcen zu
entdecken.
Die Neuro Linguistische Psychologie (NLP) befähigt, der eigenen
persönlichen Entwicklung Raum zu geben. Ein weiteres Ergebnis ‚
der Ausbildung in NLP bei Hanno Schenk ist, ein besseres Zusammenleben mit anderen wie zum Beispiel
n mit Partnern, Kindern und Freunden
n mit Chefs, Kollegen oder Kunden
n und auch um mehr Verständnis für sich selbst zu entwickeln.
Der Weg zu diesem Ziel führt über viele verschiedene Techniken aus
den Bereichen der Kommunikation und Psychologie sowie aus den
Erfahrungen der Veränderungsarbeit durch Hypnose. Dabei geht es
Schritt für Schritt vorwärts, so dass jeder in seiner Geschwindigkeit
Blockaden abbauen kann und durch neue Verhaltensweisen ein
leichteres Leben möglich wird. Und fast nebenbei lernen Sie,
Menschen durch Coaching zu begleiten.
Bleiben Sie realistisch – rechnen Sie mit Wundern!

umsetzen anwenden

Veränderung Wachstum

Eine Teilnehmerin beschreibt ihre Erfahrung so:
„Der Weg durch NLP ist wie das Kinderzimmer meines kleinen Sohnes. Wenn er mit Legos spielt, ist der ganze Boden von den unterschiedlichen Teilen bedeckt. Es ist alles da und er sitzt mittendrin.
Dann ist er völlig im Spiel versunken, ordnet, baut und verändert
solange, bis er z.B. ein Haus gebaut hat. Seine Idee hat dann Gestalt
angenommen.
So ging es mir mit der NLP Ausbildung. Es gab viele Puzzleteile in mir.
Einige passten zueinander, andere hatten noch nicht den richtigen
Platz. Nach und nach halfen mir die Übungen, meine Entwicklung
ein großes Stück nach vorne zu bringen. Ich habe an meiner Persönlichkeit gebaut und bin stolz auf das Ergebnis!“
Oft treten Fragen auf wie z.B.: „Kann das wirklich alles wahr sein?“ „Ist
das was für mich?“ „Was kann ich später damit anfangen?“ „Wobei
hilft es mir im Alltag?“ „Kann man mit NLP alle Probleme lösen?“
Die Antworten erhalten Sie ganz individuell: Beim Infoabend bekommen Sie einen guten Überblick! (Termine unter www.HannoSchenk.de)
Oder Sie vereinbaren einen gratis Beratungstermin.
Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald!

NLP-Ausbildungen – Practitioner
Gratis Qualifikation
zum Burnout Coach
Die normale NLP-Ausbildung
wird durch ein Modul aus den
Bereichen Ernährung und Naturheilmittel zum Thema Stress
ergänzt.
Dadurch ist eine zusätzliche Zertifizierung zum Burnout Coach
möglich.
Wobei kann Ihnen das helfen?

Anerkannte Ausbildung durch:

Dauer:
20 Tage (verteilt auf 10 Monate)
ingesamt 150 Stunden;
inkl. Einzel- / Gruppencoaching

Kosten:
10 x 250 EUR oder einmalig
2.350 EUR
In dem Preis sind umfangreiches
Schulungsmaterial, Prüfung und
Zertifizierungen enthalten.
Der Einsatz von Qualischecks ist
möglich!

Termine und Zeiten:
Samstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sonntag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Alle Illus: ©rocketpics.net

Start-Termine unter
www.HannoSchenk.de
Dauer:
20 Tage (verteilt auf 10 Monate)
Ort: 35578 Wetzlar

NLP-Ausbildungen
– Practitioner –
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Leitung: Hanno Schenk
E-Mail: info@HannoSchenk.de
Telefon: 01575 888 92 93
Jetzt kostenlos die ausführliche
Broschüre anfordern!
Info-Abende besuchen!

Termine der einzelnen Module finden Sie unter: www.HannoSchenk.de

www.HannoSchenk.de

