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Kontakt I Fragen
Die wesentlichen Prinzipien des 
NLP wurden erstmals von Richard 
Bandler (geb. 1950) und John 
Grinder (geb. 1939) definiert.  
Beide - Bandler studiert Mathema-
tik, Informationswissenschaften 
und Psychologie, Grinder ist ein 
junger Linguistik-Professor - arbei-
teten zu Beginn der 70er-Jahre im 
Umfeld der University of Califor-
nia, Santa Cruz (USA) zusammen.

Bandler und Grinder befassten sich 
intensiv mit der Frage:  
„Was ist der entscheidende 
Unterschied zwischen demjeni-
gen, der nur kompetent ist, und 
jenem, der im gleichen Bereich 
überdurchschnittliche Ergebnisse 
erzielt?“
 
Doch was genau ist NLP? Was kann 
es für mich bewirken? Wie wende 
ich es an?

 
Vielfältige Inhalte und Erfahrun-
gen werden Sie während des NLP 
Crash-Kurses kennen und anwen-
den lernen.
 
Wenn Sie noch Fragen haben 
stehen wir gerne telefonisch zur 
Verfügung oder per E-Mail unter
Info@Potenzial-Training.de  
oder im Internet unter  
www.NLP-Crashkurs.de

© Institut für Potenzialentfaltung

     INsTITUT für  
    PoTENzIaL- 
   ENTFaLTUNg

         für Studenten / MenSchen  
die noch waS vorhaben

Sit tibi terra levi.
„Möge die Erde Dir leicht sein.“

Das seminar wird geleitet 
von daniel PaaSch – zert. NLP-Trainer und 
NLP-Coach (DVNLP), NLP-Master (soNLP).

anmeldung unter  
www.NLP-Crashkurs.de 

Tel. 0 54 51 / 44 11 31 4

aCHTUNg – Wo?:  

Coerdestr. 53 
48145 Münster 
 

 

     Melden sie sich jetzt zum

 NLP-Crashkurs an!

BEgrENzTE PLäTzE

„Der Mensch ist kein Produkt der Umstände;  
die Umstände sind ein Produkt des Menschen.“
        Benjamin Disraeli
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daniel PaaSch  
Trainer • MenTalTrainer  
CoaCh • auTor

Daniel Paasch verbindet fundiertes 
Fachwissen mit umfangreichem 
Praxisbezug und bietet seit vielen 
Jahren Unternehmen und Bildungs-
trägern seine beliebten Trainings 
an, welche neben messbaren Stei-
gerungen auch einen nachhaltigen 
positiven Effekt hinterlassen.

Ihr Nutzen sind seine langjährigen 
und einschlägigen Erfahrungen 
im Umgang mit Menschen. Unter 
anderem als Verkaufsleiter im 
Einzelhandel und später als diszi-
plinarisch vorgesetzter Personal-
leiter von über 500 Mitarbeitern. 
Daniel Paasch ist Fachwirt für Ver-
triebsmanagement. Während sei-
nes BWL-Studiums hat er erkannt, 
dass er seine Talente und Fähigkei-
ten im Umgang mit Menschen am 
wirkungsvollsten einsetzen konnte. 
Deshalb steht er jetzt seinen Kli-
enten als zertifizierter NLP-Trainer 
(DVNLP), zertifizierter NLP-Coach 
(DVNLP), zertifizierter NLS-Master 
(Galal-Institut) und als zertifi-
zierter NLP-Master (SONLP) sowie 
als lizenzierter und zertifizierter 
Key4You-Coach zur Verfügung.
Er hat zusätzlich die Ausbildun-
gen EMDR/EMI Therapeut/Coach, 
Hypnose-Therapeut/Coach, EFT 
Level 1 und Silva-Mind-Control 
absolviert.
2006 entwickelte er das IMAL©-

Wir haben uns 
darauf spezialisiert, 
dass sie die aktuellen 

und zukünftigen  
 Herausforderungen 
spielend meistern.

einfach beSSere  
ergebniSSe!

  Das Seminar geht 21/2
 Tage. 
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   Daniel  
  PaaSch

               trainer & coach
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„Suchen Sie nicht nach Fehlern, 
suchen Sie nach Lösungen.“
        Henry Ford

Trainings-Inhalte
sie, als Teilnehmer…

• wissen zukünftig was 
NLP ist, was es kann 
und wo Sie es für sich 
gewinnbringend nutzen 
können

• werden durch einfache 
Kniffe lernen, schnell 
einen Rapport herzustel-
len um dadurch einfa-
cher zu kommunizieren

• erkennen die Prozesse 
des Pacing und Leading 
und beherrschen so 
nicht nur die Gesprächs-
führung sondern über-
zeugen

• können durch einfache 
Kalibrierung leichter auf 
Ihr Gegenüber eingehen 
und dadurch Vertrauen 
schaffen

• erkennen die Wichtig-
keit der Einbeziehung 
von Repräsentations-
systemen im kommuni-
kativen Prozess

• Lernen das Meta-Modell 
der Sprache einzusetzen 
um zu überzeugen

• Lernen das Milton-
Modell der Sprache 
einzusetzen um zu 
überzeugen

• können anschließend 
durch Veränderung von 
Submodalitäten eigene 
Ressourcen aktivieren

• wissen, warum sich im 
Grunde jeder eine eige-
ne Realität erschafft

• erleben die Kraft eines 
gekonnten Kontext- 
oder Bedeutungsrefrai-
mings

• können sich ganz ein-
fach positive Zustände 
ankern und wieder 
abrufen

• erfahren die Zusammen-
hänge einer Timeline-
arbeit und Ansätze in 
der Umsetzung

• werden froh sein, dieses 
Seminar genutzt zu 
haben um einfach einen 
Schritt voraus zu sein

      Was ist NLP? Was nutzt es mir? Und wie wende ich es wo an?  
Hintergründe und Praxisbezug im Crash-Kurs!

Trainingsziele
Ziel ist es, Ihnen nicht 
nur die Hintergründe des 
NLP zu erläutern, sondern 
neben der Geschichte zur 
Entstehung Ihnen auch 
die wichtigsten Techniken 
beizubringen und wich-
tige Zusammenhänge zu 
vermittelt. Sie werden 
direkt nach dem Training 
NLP nutzen können!

sie, als Teilnehmer  
werden…

• als angenehmer  
Gesprächspartner Ver-
trauen erwecken

• wenn Sie es möchten die 
Gesprächsführung über-
nehmen und überzeugen 
können

• eine friedvolle und 
zielorientierte Kommu-
nikation beherrschen

• kontextbezogen aus dem 
Stehgreif immer die 
richtigen Worte finden

• motivert und antriebs-
stark an neue Aufgaben 
herangehen

• andere überzeugen und 
begeistern können

• sich authentisch und 
nach haltig präsentieren 
können

Trainingsmethodik 
• Impulsvorträge
• Praxisnahe Rollenspiele
• Direktes Besprechen und 

Erleben der effektiven 
Übungen und Beispiele.

Dauer
Das Seminar geht 21/2 Tage. 

Ihre Investition beträgt 
99,– € inkl. Handout und 
Arbeitsunterlagen.

Einzelcoaching später 
nach Absprache möglich.

Melden Sie sich jetzt 
direkt an, die Plätze sind 
stark begrenzt.

Individuelle Konzepte 
und absprachen gerne 
möglich.
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