Augen auf J!

NLP-Master Ausbildung
Kommunikationspsychologisches Training zur
Förderung der Emotionalen Intelligenz

Inhalte des Trainings
Die NLP Master-Ausbildung wird alle diejenigen interessieren, die ihr erworbenes NLP
Practitioner-Wissen vertiefen und mit neuen Formaten bereichern wollen. Bei den neueren
Formaten handelt es sich u.a. um Formate, die sich mit den höheren der „Diltschen“ Ebenen,
nämlich „Werte“, „Glauben“ und „Identität“ und „Spiritualität“ beschäftigen. Diese Ebenen
haben großen Einfluss darauf, mit welcher „Brille“ wir auf die Welt schauen und wie wir
unsere Realität gestalten. Mit den Master-Formaten bekommen unsere Kund*innen,
Klient*innen oder Patient*innen die Möglichkeit, Veränderungen auch auf diesen wichtigen
Ebenen vorzunehmen. Ein besonderes Augenmerk wollen wir dabei auf das Thema
„Gesundheit“ und „Life-Balance“ legen.
Mit Inhalten des NLP-Masters gelangen die Teilnehmenden zu einem größeren systemischen
Verständnis der verschiedenen Konzepte des NLP. Am Ende der Ausbildung steht die
Fähigkeit, diese NLP Konzepte flexibel und sicher miteinander zu vernetzen, um sein
„eigenes“ NLP kundengerecht kreativ und lösungsorientiert einzusetzen.
Durch die „Arbeit“ auf den persönlichkeitsprägenden höheren Ebenen, werden die
Teilnehmenden auch an sich selbst bedeutsame Veränderungsprozesse erleben, was das
Erlernen der Methoden vertieft.
Mit der Master-Ausbildung wird NLP verinnerlicht und immer mehr zu einer Facette der
eigenen Persönlichkeit.
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Ausbildungsinhalte

Arbeit mit Glaubenssätzen, Werten und Identität:
Glaubenssätze oder Überzeugungen haben eine nachhaltige Wirkung auf unser Leben. Sie
steuern häufig unbemerkt unser Handeln, so dass wir das, was wir glauben, auch
verwirklichen. Henry Ford sagte: „Ob du glaubst, dass du es kannst oder, dass du es nicht
kannst. Du wirst in jedem Fall recht behalten.“ Einschränkende und limitierende
Glaubenssätze über uns selbst als auch Überzeugungen über andere Menschen verhindern,
dass wir unser Potential entfalten oder das anderer entwickeln und fördern. Im MasterTraining geht es darum, solche Glaubenssätze und Überzeugungen zu entschlüsseln und sie
zu förderlichen und nützlichen Glaubenssätzen und Überzeugungen zu verändern.
Werte wie z.B. Gesundheit, Liebe, Freiheit, Würde und Erfolg sind eng mit Glaubenssätzen
und Überzeugungen verbunden. Glaubenssätze und Überzeugungen entscheiden darüber,
wie eine Person die Werte durch bestimmte Verhaltensweisen in die Welt bringt. Menschen
oder Gruppen haben eine Prioritätenfolge von Werten, die Wertehierarchie. Werte sind die
Quelle unserer Motivation. Sich über seine Werte und Wertehierarchie klar zu werden und
andere dabei zu unterstützen, dies zu tun sowie Klärung in mögliche Wertekonflikte zu
bringen, ist Teil der Master-Ausbildung.
Core-Transformation:
Eine selbstidentifizierte ungewünschte Reaktion, Verhaltensweise oder ein Gefühl werden
transformiert in sogenannte Core-Zustände. Über die positive Absicht der unerwünschten
Verhaltensweisen (die wir vom 6-Step-Reframing kennen) gehen wir immer weiter zu noch
weiter dahinterliegenden Absichten, die noch wichtiger sind, bis wir zu einem zentralen
inneren Zustand kommen, hinter dem es kein weiteres Ziel gibt. Wir kümmern uns hier auch
um das elterliche Erbe und die Potentiale, die daraus
erwachsen.
Metaprogramme:
sind "Programme", nach denen Personen bevorzugt
handeln.
Sie
entstehen
durch
spezifische
Wahrnehmungsfilter bei Menschen, die die Ereignisse im
Aussen und die damit verbundenen Informationen filtern,
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bearbeiten, anpassen und gestalten. Diese Wahrnehmungsfilter sind an der Entstehung der
personenspezifischen
Inneren
Landkarte
beteiligt.
Ähnlich
wie
bei
den
Sinneskanalpräferenzen kann man diese Metaprogramme bei Menschen z.B. auch an der
Wortwahl erkennen, um dann (Lern-)inhalte besser an die Person anbinden zu können, so
dass sie für die Person mehr intrinsischen "Sinn" machen. Metaprogramme sind z.B. "Hin zu
oder weg von" oder "detailorientiert oder Big Picture/ Überblick".
Sleight of Mouth:
Ähnlich wie beim Meta- und Milton-Modell wird Sprache betrachtet, weil sie einen Hinweis
darüber gibt, wie eine Person ihre "Realität" wahrnimmt. Hier geht es um die o.g. höheren
Ebenen, nämlich die von Glauben, Überzeugungen, Werte. Was ist z.B. die Grundstruktur
einer Überzeugung und was ihre „natürliche“ Veränderung? Was sind „Gedankenviren“?
Sogenannte Sleight of Mouth-Patterns sind Reframing-Handwerkszeug, um im Gespräch
Veränderungen im Denken einer Person anzustoßen ohne "zeitaufwendiges" Format.
Modeling:
Der Ursprung des NLP ist es, menschliche „Spitzenfähigkeiten“ zu untersuchen, mit der
Absicht, diese an andere zu vermitteln. Interne Verhaltensmuster von Modellen soweit zu
identifizieren, dass sie ins eigene Tun übertragbar werden, darum geht es beim Modeling.
Präsentationsfertigkeiten und Umgang mit Gruppen:
Gruppen sind keine homogene Menge, sondern eine bunte Vielfalt an Menschen mit
unterschiedlichen Lernstilen, Lerntypen und Gruppentypen. Neben der Entdeckung der
eigenen Trainerpersönlichkeit geht es darum Handwerkszeug für den Umgang mit Gruppen
zu erlernen, die die Gruppe strukturieren und eine Dienstleistung für die Gruppe darstellen,
um leichter zu lernen, schneller zum „Eigentlichen“ zu kommen und das Wohlbefinden
sowohl der Gruppenmitglieder als auch des Trainers zu
steigern.
Spiral Dynamics:
Das Modell der Spiral Dynamics basiert auf Forschung und
Theorie von Prof. Clare Graves. Es beschreibt die
spiralförmige Entwicklung von Bewusstseins“stufen“, die
sowohl der einzelne Mensch als auch ganze Gruppen und
Kulturen durchlaufen. Das Wissen um diese Bewusstseinsstufen
erleichtert das Verstehen von und das Verständnis für Menschen mit ihren unterschiedlichsten
Sicht- und Denkweisen.
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Erweiterte Timeline-Arbeit:
Bei der Timeline-Arbeit werden sowohl Vergangenheit als auch Zukunft in die
Veränderungsarbeit einbezogen. Mit der Re-imprinting-Methode, mit Ressourcen-Timelines
und der Verbindung von Timelines und Edukinästhetik wird dieses Konzept erweitert und
bereichert.
Und was noch?
Psychoneuroimmunologie,
Mentorentechnik, uvm. J

Allergietechnik,

Einstein´sche

Integration,

Meta-Mirror,

Voraussetzungen für die NLP Master-Ausbildung
Voraussetzung für die Zertifizierung ist eine abgeschlossene NLP-Practitioner-Ausbildung.
Organisation:
Die Master-Ausbildung findet an 4 Wochenenden und einer Kompakt-Woche statt und endet
mit einem Testing-Wochenende (entspricht 130 Zeitstunden). Um die Lernatmosphäre wie
gewohnt familiär zu halten, beträgt die Gruppengröße max. 14 Personen. Zur curricularen
Ausbildung gehören ebenfalls 15 Stunden Einzel- oder Gruppensupervision durch einen
Lehrtrainer im zeitlichen Rahmen des Trainings und/ oder nach dem Testing. 80 % oder mehr
des Trainings werden von einem NLP-Lehrtrainer angeleitet und moderiert. 20 % des Trainings
können von einer anderen Person unter der Supervision eines NLP-Lehrtrainers durchgeführt
werden. Ab jeweils 10 Teilnehmern ist eine Assistenz-Person obligatorisch, die über die
Qualifikation eines NLP-Masters verfügt.
Veranstaltungsdetails:
C

Datum

Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte der Homepage

Teilnehmer*innen

zur Zeit maximal 11 TN

Investition

2.350 Euro bei Privatanmeldung
2.650 Euro bei Firmenanmeldung
Ratenzahlung möglich
+ 35 Euro DVNLP-Siegelgebühr

Sonstiges

Die Ausbildung ist für Bildungsschecks und Prämiengutscheine
geeignet.
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Ihre Trainer*in:

Jan Schlegtendal
Diplom-Psychologe, Leiter des SENSIT
NLP-Lehrtrainer (DVNLP)
wingwave®-Trainer
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Heike Stephan
Diplom-Pädagogin, Leiterin des SENSIT
NLP-Master (DVNLP)
wingwave®-Trainerin

