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NLP-Praktitioner

 Ihr Trainerteam.

 Beide sind erfahrene DVNLP Lehrtrainer  
 und verfügen über eine langjährige  
 internationale Praxis in Einzel- und  
 Paarcoaching sowie der Ausbildung in NLP,  
 Seminare in mittelständischen  
 Betrieben, Non-Profit- Organisationen  
 und der Industrie. 

Maria  
Karl-Bourdillon

Josef
Bourdillon

Inge Ege
(Co-Trainerin)

 NLP-Master  
 Praktitioner,  
 „Quantum-  
 Regenesis-  
 Therapeutin“ 
 in Ausbildung 

       Die Termine der Ausbildungsmodule 3+4 
werden mit den TeilnehmerInnen  
abgesprochen. 
Die Ausbildung erstreckt sich über  
ca. 12 Monate. 
Die Module beginnen jeweils am  
Donnerstag 10.00 Uhr und enden  
am Sonntag um 16.00 Uhr. 

       Kosten pro Ausbildungsmodul  
450 Euro +19% Mwst. 

       Die Termine der  

3 Supervisionswochenenden  
in Absprache mit den TeilnehmerInnen

       Kosten pro Supervision 
120 Euro + 19% Mwst.

      Für Sie ergeben sich daraus zwei Vorteile: 

       Sie können Erlerntes sofort in die Praxis  
übertragen, in der Supervision besprechen  
und gegebenenfalls optimieren.

       Sie erhalten nach erfolgreicher Teilnahme  
ein Zertifikat als DVNLP-Practitioner, 
Grundlage für weitere Ausbildungen, 
z.B. als Coach, NLP-Master. 
 
 
 
NLP-Ausbildungen sind steuerlich absetzbar.

 Creative Communikation 
 Forstenrieder Weg 4 
 82065 Baierbrunn      
 Tel: 089 - 79 34 868, Fax: 089 - 793 69 600 
 E-Mail: info@creative-communikation.de    



 Dabei lernen und erfahren Sie u.a.: 

             Unerwünschtes Verhalten  
und Gefühle in positive Muster  
zu verändern. 

             Vertrauen und Verständnis  
in beruflichen und privaten  
Beziehungen zu verbessern.

             Konflikte aktiv und kompetent  
zu lösen.

             Entscheidungen sicher zu treffen.

             Ausdrucks- und Denkmodelle  
anderer besser zu verstehen.

             Sich selbst und andere  
zu motivieren und bewusst  
zu führen.

             Sprachmuster und Fragetechniken 
effektiv zu gebrauchen.

            Ziele zu setzen und zu erreichen.

             Individuelle Erfolgsstrategien 
bewusst zu machen und gezielt 
anzuwenden.

 Selbstcoaching?.

 Zeitdruck, 
 beruflicher und privater Stress  
 bestimmen das Leben vieler Menschen.  
 Die oft belastenden Situationen 
 im Alltag führen oft zu Ängsten und 
 psychosomatischen Beschwerden. 

 Innehalten, den eigenen 
 Standpunkt bestimmen, reflektieren,  
 Atem holen und mit klarem Blick und  
 positiver Energie aus dem „Hamsterrad“  
 aussteigen – Selbstcoaching bietet 
 Ihnen die Chance, in der Ruhe und 
 unvergleichlichen Natur rund um 
 Baierbrunn sich selbst, die eigenen 
 Fähigkeiten und Ressourcen wieder 
 zu entdecken, neue Möglichkeiten und  
 Perspektiven für Partnerschaft und 
 Familie, den Umgang mit den eigenen  
 Eltern und für Ihren beruflichen Alltag 
 zu entwickeln, Ihr Leben selbst 
 in die Hand zu nehmen. 

 Das Selbstcoaching  
 beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz,  
 der das Wissen alter Kulturen und  
 die Werkzeuge des NLP in Einklang  
 bringt und für Sie nutzbar macht. 

 Was ist NLP?.

 (NeuroLinguistisches.  
 Programmieren).

 ist die Kunst und Analyse von.  
 effizienter Kommunikation und. 
 persönlichen Höchstleistungen.  

 „Kunst“ deshalb, weil jeder seine.  
 einmalige Persönlichkeit und seinen. 

 Stil in das einbringt, was er tut,. 
 was sich nie in Worten.  

 oder Techniken vollständig.  
 erfassen lässt..

 „Analyse“ deshalb,.  
 weil es eine Methode und ein.  

 Verfahren gibt, die Muster zu entdecken,.  
 die von herausragenden Individuen.  

 in allen nur möglichen Bereichen.  
 genutzt werden, um hervorragende.  

 Ergebnisse zu erzielen.. 

 NLP ist eine praktische.  
 Fähigkeit, die uns Ergebnisse bringt,.  

 die wir wirklich erreichen wollen.  
 in dieser Welt, während wir gleichzeitig.  

 etwas Wertvolles für.  
andere schaffen..

 Weitere Infos unter:.
 www.creative-communikation.de.


