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MindVisory Seminars –  
NLP-Seminare auf höchstem Niveau



LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Seminaren. 

Wenn Sie spürbare Veränderung erreichen möchten, sich weiterentwickeln wollen, um 
den nächsten Schritt zu gehen oder alte Verhaltensweisen und Denkmuster hinter sich 
lassen möchten, sind Sie bei uns richtig. Bei MindVisory Seminars begleiten wir Men-
schen auf dem Weg zu persönlicher Freiheit und Erfolg.

Dies ist unabhängig davon, ob Sie sich in Ihrem Privatleben verändern möchten oder 
sich im Beruf neue Möglichkeiten eröffnen wollen. Als Trainer ist es unsere Aufgabe, 
Ihnen die Fähigkeiten zu vermitteln, mit denen Sie Ihre persönlichen Ziele auch wirklich 
erreichen. 

Die Teilnehmer unserer Seminare bestätigen uns immer wieder, dass die NLP-Ausbil-
dung vermutlich einer ihrer wertvollsten Schritte war, um sich persönlich und beruflich 
weiterzuentwickeln und neue Perspektiven zu eröffnen.

Es gibt viele Wege zum Ziel. Unser Bestreben ist, dass es leicht ist und Spaß macht.

Wir freuen uns, wenn Sie sich für ein Seminar bei uns entscheiden.

Ulrich Oldehaver
Geschäftsführer und Trainer von MindVisory Seminars



Das macht MindVisory Seminars aus

Wir setzen dort an, wo es am effektivsten ist

Der Schlüssel zu Erfolg und persönlichem Wachstum liegt 
in den Denkmustern, unbewussten Strategien und der 
inneren Haltung. Anstatt Ihnen nur theoretisches Wissen 
zu vermitteln, wenden Sie unsere Methoden im Training 
unmittelbar an, sodass Sie sich schon während des Semi-
nars merklich weiterentwickeln, nicht theoretisch, son-
dern ganz praktisch und erlebbar. Viele Teilnehmer sind 
nach dem Seminar erstaunt, wie leicht es ihnen fällt, sich 
in vielen Situationen automatisch anders zu verhalten.

Entspanntes und schnelles Lernen 

Wir vermitteln NLP mit den Techniken des NLP, was uns 
von vielen anderen Seminaranbietern unterscheidet. Sie 
lernen gleichzeitig auf der bewussten und unterbewussten 
Ebene, wodurch nachweislich sehr viel bessere Lernerfolge 
innerhalb kürzerer Zeit erreicht werden (accelerated lear-
ning). Hierdurch eignen Sie sich nicht nur neue Techniken 
und Methoden an, sondern auch Mental-Strategien, die Sie 
nach dem Seminar wie von selbst nutzen. 

Erfolg in der Praxis

Wer andere Menschen auf dem Weg zum Erfolg beglei-
tet, sollte wissen, wovon er spricht. Unsere Trainer haben 
dies in der Praxis unter Beweis gestellt. 

Ulrich Oldehaver gründete 1994 ein Unternehmen, das 
er erfolgreich an die Börse und schließlich in den MDax 
führte. Darüber hinaus erreichte er zahlreiche Erfolge im 
Spitzensport. Swantje Allmers hat verschiedene Grün-
dungsunternehmen aufgebaut und ist heute eine gefrag-
te Unternehmensberaterin in den Bereichen Strategie, 
Change-Management und Company Culture.

Weltweit anerkannte Zertifizierung

Im Rahmen der NLP-Ausbildung bilden wir nach den 
Regeln der Society of NLP aus. Die Society wurde 
von Dr. Richard Bandler, dem Mitbegründer des NLP, 
gegründet, um eine NLP-Ausbildung nach höchstem 
Standard sicherzustellen. Nach dem NLP-Practitioner 
und dem NLP-Master erhalten Sie jeweils ein von Dr. 
Richard Bandler persönlich unterschriebenes Zertifikat, 
das weltweit anerkannt ist und das hohe Niveau Ihrer 
Ausbildung belegt.

Über 25 Jahre Expertise

Wir nutzen die Technik des NLP bereits seit Ende der 
achtziger Jahre. Unsere Trainer wurden von Dr. Richard 
Bandler und zahlreichen NLP-Trainern der ersten Stunde 
persönlich ausgebildet. Wir ergänzen unsere Expertise 
im Bereich NLP, Persönlichkeitsentwicklung, Kommuni-
kation, Führung und Vertrieb kontinuierlich, um unseren 
Teilnehmern das höchste Niveau und den aktuellsten 
Stand der Technik zu bieten.

Rundum-Service

Uns ist wichtig, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Wenn 
Sie Fragen an uns haben, stehen wir Ihnen jederzeit über 
unsere Website, per Mail oder am Telefon zur Verfü-
gung. Sie erhalten zu Beginn des Seminars einen per-
sönlichen Trainingsordner, in dem Sie ein umfassendes 
Trainings-Manual finden sowie die Möglichkeit, Notizen 
zu machen und ergänzendes Lehrmaterial abzuheften. 
Während des Trainings versorgen wir Sie mit Kaffee, Tee, 
Kaltgetränken und Snacks – selbstverständlich sind diese 
ebenso wie die Trainingsunterlagen und die Zertifizie-
rungsgebühr inklusive.

 

DIE EXPERTEN FÜR VERÄNDERUNG
MindVisory Seminars steht für NLP- und Führungskräfte-Trainings

auf höchstem Niveau. 

Ziel und Ergebnis unserer Seminare sind der Erfolg, eine Verbesserung der 
Lebensqualität und die Zielerreichung unserer Teilnehmer. Bei uns erlernen 

Sie die effektivsten NLP-Techniken und entwickeln neue Fähigkeiten und 
Kompetenzen, mit denen Sie Ihre persönlichen Ziele setzen und erreichen. 



Bleiben Sie informiert –  
Unser Newsletter

Wollen Sie mehr über NLP erfahren? 
Regelmäßig wertvolle Tipps und 
aktuelle Informationen zu unseren 
Seminar-Terminen und Angeboten 
bekommen?

Dann tragen Sie sich unter 
www.mindvisory-seminars.de 
für unseren kostenlosen 
Newsletter ein!

Lernen Sie NLP in einer der 
schönsten Städte Deutschlands

Unsere Seminare finden in 
zentraler Lage in Hamburg statt, 
unweit der Alster, der Elbe und 
dem Hamburger Hafen. Hamburg 
bietet Ihnen außerhalb der Semi-
nar-Zeiten zahlreiche Freizeit-, 
Unterhaltungs- und Shop-
ping-Möglichkeiten sowie schöne 
Hotels und ein gastronomisches 
Angebot, bei dem keine Wünsche 
offenbleiben.

Welche Fragen haben Sie? 

Sprechen Sie uns an, wir beantworten Ihnen 
Ihre Fragen gern.
 
Sie erreichen uns unter 
kontakt@mindvisory-seminars.de
oder telefonisch unter 
+49 (0)40 53 28 50-55.

http://www.mindvisory-seminars.de/mindvisory/newsletter/
mailto:kontakt@mindvisory-seminars.de


NLP – Die effektivste Methode 
zur Veränderung

NLP (Neurolinguistisches Programmieren) ist ein Mo-
dell, das in den 1970er-Jahren von dem Mathematiker 
Dr. Richard Bandler und dem Linguistik-Professor John 
Grinder entwickelt wurde, um Menschen schnellere und 
nachhaltigere Veränderungen zu ermöglichen. 

Bandler und Grinder untersuchten die Strategien 
zahlreicher Experten auf dem Gebiet der Familien-, 
Gestalt- und Hypnotherapie, die seinerzeit herausra-
gende Erfolge bei ihren Mandanten erzielten. Sie fanden 
heraus, welche Elemente und Strategien diese Men-
schen so erfolgreich in der Veränderungsarbeit mach-
ten. Basierend auf diesen Erkenntnissen modellierten 
sie erlernbare Methoden und Techniken, die sich leicht 
auf andere Menschen anwenden lassen, um dauerhafte 
Veränderung zu erreichen.

Daraus entwickelte sich NLP als Technologie, die mitt-
lerweile weltweit etabliert ist und seit über 40 Jahren 
kontinuierlich weiterentwickelt wird. NLP wird nicht nur 
im Coaching und im Leistungssport erfolgreich genutzt, 
sondern ist auch ein fester Bestandteil in Vertriebstrai-
nings, in der Beratung sowie in der Führungskräfteent-
wicklung. Zahlreiche Unternehmen buchen MindVisory 
Seminars als Trainer.

Im NLP fokussieren wir uns auf den Unterschied, der 
den Unterschied macht. Die Frage ist nicht, warum an-
dere Menschen zum Beispiel erfolgreich, selbstbewusst 
oder motiviert sind. Die Frage ist, wie sie es machen. 

Erfolgreich mit NLP – 
Das bringt es Ihnen

NLP wird häufig auch als Studium persönlicher Exzel-
lenz bezeichnet. In unseren Seminaren lernen Sie alle 
bekannten Methoden und Techniken des NLP kennen 
und nutzen. Das Erlernen dieser Methoden ist allerdings 
kein Selbstzweck, vielmehr geht es darum, NLP im Alltag 
erfolgreich anzuwenden, sei es für privates Glück und 
Erfolg oder um im Beruf ein neues Niveau zu erreichen. 
Auch in Phasen einer beruflichen Neuorientierung oder 
einer konkreten Überlastungssituation hilft NLP vielen 
Menschen weiter, Altes hinter sich zu lassen und neue 
Perspektiven und Lösungen zu finden. 

Wir legen in unseren Seminaren großen Wert auf Pra-
xisbezug und den Nutzen im Alltag. Einige Beispiele für 
die Ergebnisse einer NLP-Ausbildung:

• Innere Klarheit
• Ziele kennen und erreichen
• Selbstbewusstes und sicheres Auftreten
• Mehr Flexibilität
• Neue Führungskompetenzen
• Verbesserung der Kommunikations- und 

Überzeugungsfähigkeit
• Änderung negativer Verhaltensweisen und 

Glaubenssätze
• Neue Erfolgs- und Motivationsstrategien
• Mehr Gelassenheit und Glück im Alltag
• Stress- und Zustandsmanagement
• Loslassen von negativen Gedanken

Überzeugen Sie sich selbst

Ob privat oder beruflich – Sie können selbst am allerbes-
ten beurteilen, was Ihre Ziele sind und worin Sie besser 
werden wollen. Unsere Aufgabe als Trainer ist es, Ihnen 
neue und effektive Methoden an die Hand zu geben, mit 
denen Sie dies leichter und schneller als je zuvor errei-
chen können. Lernen Sie uns kennen und überzeugen Sie 
sich selbst vom Nutzen unserer Seminare.

NLP ist keine Theorie, sondern eine 
Lebenseinstellung 

Durch unsere Seminare wird NLP zum Bestandteil Ihrer 
inneren Haltung. Es verändert die Art und Weise, wie Sie 
denken, wie Sie Informationen verarbeiten und wie Sie 
auf Herausforderungen reagieren. Dabei steht Ihr prak-
tischer Nutzen im Mittelpunkt. Ändern Sie die Dinge, 
die Sie nicht (mehr) wollen und bekommen Sie mehr von 
dem, was Sie wollen. Mit NLP ist es leicht.

VOM GEHIRNBESITZER

ZUM

GEHIRNBENUTZER

WERDEN
(Vera F. Birkenbihl)



Möchten Sie mehr über NLP erfahren?

In unserer Artikelsammlung unter
www.mindvisory-seminars.de/nlp-wissen/
finden Sie kostenloses Material und wertvolle
Tipps zu den Grundlagen und Anwendungs-
möglichkeiten des NLP.

Der erste Baustein ist der 8-tägige 
NLP-Practitioner. Hier lernen Sie, 
wie Sie die Möglichkeiten des NLP 
für Erfolg, Kommunikation, Zieler-
reichung und persönliche Freiheit 
nutzen. Sie erlernen die entschei-
denden Grundlagen und wesentli-
chen Techniken des NLP.

Der NLP-Master ist das Programm 
für alle, die noch mehr mit NLP 
erreichen wollen. Sie erweitern 
Ihre NLP-Kenntnisse durch neue, 

fortgeschrittene Techniken, vertiefen 
die Erfolgsprogrammierung weiter 
und lernen, wie Sie NLP noch intuitiver 
nutzen.

Das 2-tägige Intensivtraining „Men-
schen verstehen, motivieren und füh-
ren“ (LAB Profile® Practitioner) liefert 
ein einzigartiges Wissen darüber, wie 
Sie selbst und andere Menschen struk-
turiert sind und wie Sie Ihre Sprache so 
anpassen, dass Sie leichter überzeugen, 
motivieren und verkaufen. 

Die Bausteine der NLP-Ausbildung 

Wer darüber hinaus Seminare geben 
möchte oder seine Kommunika-
tions-Skills weiter vertiefen will, kann 
nach dem Master den NLP-Trainer 
in Orlando absolvieren und sich von 
Dr. Richard Bandler persönlich zum 
Trainer zertifizieren lassen.

Die NLP-Ausbildung besteht aus mehreren aufeinander aufbauenden Seminaren. 

http://www.mindvisory-seminars.de/nlp-wissen/


Im 8-tägigen Practitioner lernen Sie, wie Sie die 
Möglichkeiten des Neurolinguistischen Programmierens 
(kurz: NLP) effektiv für Erfolg, Kommunikation, per-
sönliche Freiheit und Weiterentwicklung nutzen. Sie 
erweitern Ihre Fähigkeiten und entwickeln mit 
NLP bessere und neue Lösungen für die Herausforde-
rungen Ihres Alltags. 

Der Nutzen entscheidet

Im Practitioner erhalten Sie eine umfassende NLP 
Grundausbildung. Sie lernen alle bekannten Methoden 
des NLP kennen und nutzen, wie z. B. Ankern, Nutzung 
des Meta- und Milton-Modells, Timeline-Arbeit, Refra-
ming und vieles mehr.

Im NLP geht es nicht nur darum, Techniken zu erlernen, 
sondern sich persönlich weiterzuentwickeln und neue 
Möglichkeiten zu eröffnen. Hier liegt der eigentliche 

Sinn einer NLP Ausbildung. Wir legen sehr großen Wert 
auf Ihren praktischen Nutzen, was uns von vielen ande-
ren Instituten unterscheidet.

NLP im Alltag

Die Fähigkeiten, die Sie während Ihrer Practitio-
ner-Ausbildung entwickeln, setzen viele Menschen 
für ihren Erfolg im Business ein, denn viele Ergebnisse 
dieser Ausbildung sind im Berufsleben von unschätzba-
rem Wert. Einige Teilnehmer legen mit dem Practitioner 
auch den Grundstein für eine erfolgreiche Arbeit als 
Coach oder den Weg in die Selbstständigkeit.

Dies ist nur ein Teil des Nutzens. Sie lernen gleichzeitig, 
wie Sie Ihre private Kommunikation und zwischen-
menschliche Beziehungen verbessern, persönliche 
Ziele erreichen und Zweifel, negative Gefühle, negative 
Gedanken und Verhaltensweisen hinter sich lassen. 
 
Nach der NLP-Practitioner-Ausbildung haben Sie eine 
fundierte Grundlage, die Sie spürbar von anderen Men-
schen unterscheiden wird. 

NLP-PRACTITIONER
Ihr perfekter Einstieg

Möchten Sie Ihren Spaß und Erfolg im Beruf oder Privatleben steigern oder einen 
völlig neuen Weg einschlagen? Vielleicht gibt es auch Themen, die Sie hinter sich 

lassen möchten. Wenn einer oder mehrere dieser Aspekte auf Sie zutreffen, ist der 
NLP-Practitioner möglicherweise genau das richtige Seminar für Sie.

Zertifizierung von der Society of NLP –  
Weltweit anerkannt

Die NLP-Ausbildung bei MindVisory Seminars 
findet nach den Regeln der Society of NLP statt. Es 
gibt zahlreiche Unterschiede zur Ausbildung beim 
DVNLP. Hierzu gehört unter anderem, dass alle 
unsere Trainer von Dr. Richard Bandler persönlich 
ausgebildet wurden. Die Ausbildung nach den Vor-
gaben der Society sorgt für eine NLP-Ausbildung 
auf allerhöchstem Niveau.

Im Anschluss an den NLP-Practitioner erhal-
ten Sie ein von Dr. Richard Bandler persönlich 
unterschriebenes Zertifikat, welches weltweit 
anerkannt wird. 

Anmeldung zum Practitioner

Wenn Sie sich für den 
NLP-Practitioner anmelden möch-
ten, schreiben Sie uns einfach unter 
kontakt@mindvisory-seminars.de 
oder rufen Sie uns an unter
+49 (0)40 53 28 50-55.

mailto:kontakt%40mindvisory-seminars.de%20?subject=


Ziele kennen und erreichen
Was wünschen Sie sich im Beruf, 
privat, finanziell und für Ihre Gesund-
heit? Im Practitioner erarbeiten Sie 
Ihre persönlichen Ziele und entwi-
ckeln neue und wirksame Zielerrei-
chungs-Strategien.

Verhalten ändern
Mit NLP können Sie negatives Verhal-
ten schnell und nachhaltig verändern, 
negative Gedanken hinter sich lassen 
und erfolgreich mit Herausforderun-
gen umgehen.

(Selbst)Motivation
Das Modell von NLP gibt Ihnen ver-
schiedene wirkungsvolle Möglichkei-
ten, um Ihre Selbstmotivation sowie 
die Motivation anderer Menschen 
erheblich zu steigern.

Kennen Sie Ihre Ziele

Die Beschäftigung mit Ihren Zielen wird mit dem 
besten Aufwand/Nutzenverhältnis belohnt, das 
Sie vermutlich je erlebt haben. Sobald Sie Ihre 
Ziele kennen, können Sie mit Ihrem bewussten 
und unbewussten Verstand an der Umsetzung 
arbeiten, anstatt darauf zu hoffen, dass Ihnen 
das Leben das bringt, von dem Sie noch nicht 
wussten, dass Sie es haben wollten. Die Klarheit 
über Ihre persönlichen Ziele und Strategien und 
diese zu erreichen sind wesentliche Ergebnisse 
des Practitioners.

Stress- und Zustandsmanagement 
(Mentale Souveränität)
Sie erlernen Techniken, mit denen Sie 
auch in herausfordernden Situationen 
ruhig und gelassen bleiben sowie Stress 
und inneren Druck deutlich reduzieren.

Kommunikations- und 
Überzeugungsfähigkeit
Sprache ist eines der machtvollsten Inst-
rumente. Lernen Sie, Sprache zielgerich-
tet zu nutzen, um besser zu verhandeln 
und zu verkaufen, sich leichter durchzu-
setzen, Konflikte und Missverständnisse 
zu vermeiden und vieles mehr. 

Selbstbewusstsein und Charisma
Viele Teilnehmer profitieren von einer 
völlig neuen, selbstbewussteren Aus-
strahlung und Wirkung auf andere und 
lassen Selbstzweifel hinter sich.

Das bringt Ihnen der NLP-Practitioner

Positive Beziehungen zu anderen 
Menschen
Lernen Sie, wie Sie noch leichter gute 
Beziehungen zu anderen Menschen 
aufbauen, ihre Bedürfnisse erkennen 
und ihre Motivations- und Entschei-
dungsstrategien entschlüsseln.

Dies sind nur Beispiele für den Inhalt 
und Nutzen des Practitioners. Im 
Seminar erhalten Sie eine Vielzahl 
neuer Möglichkeiten und Strategien, 
die Sie unmittelbar – oft sogar un-
bewusst – für Ihren beruflichen und 
privaten Erfolg einsetzen. Schritt für 
Schritt bauen sich Ihre Fähigkeiten 
über die 8 Tage gezielt auf.

Welche Fragen haben Sie? 

Sprechen Sie uns an, wir beantworten Ihnen 
Ihre Fragen gern.
 
Sie erreichen uns unter 
kontakt@mindvisory-seminars.de
oder telefonisch unter 
+49 (0)40 53 28 50-55.

mailto:kontakt%40mindvisory-seminars.de?subject=


In 8 Tagen erweitern Sie Schritt für Schritt Ihre Fähigkei-
ten durch neue, fortgeschrittene Techniken, vertiefen Ihre 
Erfolgsprogrammierung aus dem Practitioner und lernen, 
NLP auf höchstem Niveau anzuwenden. Sie werfen außer-
dem einen Blick hinter die Kulissen erfolgreicher Trainer 
und Speaker und erfahren, wie Sie NLP in Präsentationen 
und der Arbeit mit Gruppen erfolgreich einsetzen.

Fortgeschrittenes NLP nutzen

Für viele unserer Teilnehmer ist der Master der logische 
Schritt nach dem Practitioner. Unabhängig davon, ob 
Sie Führungskraft, Unternehmer, Angestellter, Coach, 
Trainer oder Sportler sind oder den Master für Ihren 

NLP-MASTER
Die Meisterschaft im NLP

Sie wollen tiefer in die Welt des NLP eintauchen und erfahren, welche weiteren 
Möglichkeiten NLP Ihnen bietet? Der NLP-Master 

(auch Master Practitioner genannt) ist das Seminar für alle,
die noch mehr mit NLP erreichen wollen.

privaten Fortschritt nutzen - dieses Seminar bringt Ihre 
Fähigkeiten auf ein neues Niveau.

Individuelles Training

Mit der Master Zertifizierung ist ähnlich wie im Practiti-
oner mit klar definierten Lernzielen verbunden, die Sie 
am Ende der 8 Tage erreicht haben werden.

Doch Sie wissen selbst am besten, wie Sie NLP nutzen 
wollen und was Sie am meisten interessiert. Aus diesem 
Grund ist der Master so konzipiert, dass wir ausreichend 
Gelegenheit haben, um auf Ihre individuellen Lernziele 
einzugehen.

WÄHREND SIE IM PRACTITIONER

EINEM BAUPLAN FOLGEN, WERDEN SIE 

IM MASTER ZUM ARCHITEKTEN.



Anmeldung zum Master

Sie möchten sich zum Master 
anmelden? Dann schreiben Sie uns 
einfach unter
kontakt@mindvisory-seminars.de 
oder rufen Sie uns an unter
+49 (0)40 53 28 50-55.

Zertifizierung von der 
Society of NLP

Die Ausbildung zum Master 
erfolgt bei uns nach den Regeln 
der Society of NLP. Sie werden 
ausschließlich von Trainern 
ausgebildet, die die strengen 
Anforderungen der Society 
erfüllen und von Dr. Richard 
Bandler persönlich ausgebildet 
wurden. 

Im Anschluss an den NLP-Mas-
ter erhalten Sie ein von Dr. 
Richard Bandler persönlich 
unterschriebenes, international 
gültiges Zertifikat, das Sie als 
Meister des NLP auszeichnet 
und Ihnen die Möglichkeit gibt, 
sich zum Trainer ausbilden zu 
lassen.

Arbeit auf Struktur-Ebene
Dort, wo andere Menschen im Inhalt 
verharren, achten Sie auf die Struktur 
von Problemen, von erfolgreichem 
und weniger erfolgreichem Verhal-
ten und von Strategien. Dies bringt 
Ihnen den entscheidenden Vorteil im 
Erkennen nachhaltiger Lösungen und 
Sie vermeiden es, Zeit mit Arbeit an 
der Oberfläche zu vergeuden.

NLP intuitiv nutzen
Als Meister des NLP gehen Ihre 
Fähigkeiten weit über die Nutzung 
einzelner, definierter NLP-Techniken 
hinaus. Sie sind in der Lage, Lösungen 
schnell und intuitiv zu erkennen und 
die Logik des NLP auch ohne vorde-
finierte Formate anzuwenden. Statt 
Bauplänen zu folgen, werden Sie zum 
Architekten. 

Erfolgsprogrammierung und 
Fokussierung
Im Master setzen wir fort, was im Prac-
titioner begonnen wurde. Sie lernen, 
sich selbst noch besser auf Erfolg zu 
programmieren und erfolgreiche Strate-
gien mit der Methode des Modellings zu 
übernehmen. Viele unserer Teilnehmer 
berichten, dass sie durch den Master 
eine nie da gewesene innere Klarheit 
und Fokussierung erreicht haben.

Herausragend präsentieren 
Im Master lernen Sie, wie Sie NLP einset-
zen, um herausragend zu präsentieren, 
indem Sie zum Beispiel eingebaute Kom-
mandos und verdeckte Anker einsetzen 
und mit Nested Loops arbeiten. Dies ist 
sowohl in der Arbeit mit Gruppen als 
auch im Einzelgespräch sowie im Verkauf 
von unschätzbarem Wert.

Coaching und Beratung
Das Modell von NLP bietet zahl-
reiche Möglichkeiten in der Arbeit 
als Coach und Berater. Wie helfen 
Sie anderen Menschen schnell 
und nachhaltig weiter? Wo ist das 
wahre Problem? Was ist das, was der 
andere wirklich braucht? Im Master 
erweitern Sie Ihre Treffsicherheit 
und Intuition, sodass Sie hocheffi-
zient coachen und beraten können 
und zielgerichtet die richtigen Fragen 
stellen. Eine Fähigkeit, um die Sie 
viele Menschen beneiden werden.

Einige Beispiele, was Sie nach dem NLP-Master können

Teilnahme-Voraussetzung

Voraussetzung für die Teilnahme 
am NLP-Master ist die vorherige 
Teilnahme am NLP-Practitioner. 
Wir erkennen auch die 
NLP-Practitioner Ausbildung 
anderer NLP-Institute und 
NLP-Verbände an, sofern 
bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

mailto:kontakt%40mindvisory-seminars.de%20?subject=


Metaprogramme – Effektiver 
kommunizieren, führen und verhandeln

Der Kern der Metaprogramme besteht darin, dass jeder 
Mensch Muster hat, die seine Persönlichkeit ausma-
chen. Diese Muster spiegeln sich in seinen unbewussten 
Sprachmustern und seiner Körpersprache wider. Das 
heißt, auch Sie verraten anderen dauernd unbewusst, 
wie Sie „ticken“, nur sind die wenigsten in der Lage, dies 
zu entschlüsseln und zu nutzen.

LAB PROFILE® PRACTITIONER
 2-Tages-Seminar

(Menschen verstehen, motivieren und führen)

Wie wäre es, wenn Kunden, Mitarbeiter, Kollegen oder Ihr Partner wie offene Bücher 
für Sie wären und Sie Ihre Sprache so anpassen könnten, dass Sie diese schnell 

überzeugen und motivieren können? Mit NLP-Metaprogrammen 
(bzw. dem sog. Language and Behavior Profile, kurz LAB) ist dies möglich.

Anmeldung zum 
LAB Profile Practitioner

Wenn Sie sich für den LAB Profile 
Practitioner anmelden möchten, 
schreiben Sie uns einfach unter 
kontakt@mindvisory-seminars.de 
oder rufen Sie uns an unter 
+49 (0)40 53 28 50-55.

SWANTJE IS AN INSIGHTFUL, SKILLED,  AND VERY ENTERTAINING 

TRAINER. IF YOU ARE READY TO DEVELOP YOUR COMMUNICATION 

STRATEGIES TO HAVE A MUCH GREATER IMPACT, I HIGHLY 

RECOMMEND WORKING WITH HER. BESIDES, IT’LL CERTAINLY BE FUN!
Shelle Rose Charvet, Autorin von „Wort sei Dank“

Schluss mit wirkungsloser 
Kommunikation

Ohne Kenntnis der Metaprogramme kommunizieren Sie 
nur aus Ihren eigenen Mustern heraus und verwenden die 
Sprache und die Kriterien, die Sie selbst am meisten 
motivieren und überzeugen würden – zum Beispiel im Job, 
in Verhandlungen, im Verkauf, in Mails und auch privat. 
Da es extrem unwahrscheinlich ist, dass Ihr Gegenüber 
genau dieselben Muster hat wie Sie, verfehlt Ihre Kom-
munikation meist die Wirkung, die sie haben könnte.

Der LAB Profile Practitioner®: 
Werden Sie ein Menschenflüsterer

Wenn Sie im Beruf und privat wirkungsvoller kom-
munizieren möchten, ist der LAB Profile® Practitioner 
möglicherweise die richtige Option für Sie. 

In nur zwei Tagen erlernen Sie einen systematischen 
Prozess, mit dem Sie die Muster anderer Menschen 
anhand von Sprache und Körpersprache erkennen. Nach 
dem Seminar können Sie die Muster nicht nur identifi-
zieren, sondern Ihre Sprache elegant darauf einstellen. 
Sie lernen das Verhalten und die Entscheidungen von 
Menschen besser vorherzusagen und entwickeln neue 
Möglichkeiten, um effektiver zu kommunizieren, zu ver-
handeln und zu überzeugen. Fähigkeiten, die Ihnen auch 
andere anmerken werden.

mailto:kontakt%40mindvisory-seminars.de?subject=


Es gibt insgesamt 14 wichtige Programme, die die Motiva-
tions- und Denkstrukturen von Menschen charakterisieren. 
Wenn Sie die Programme anderer Menschen erkennen, sind 
diese wie ein offenes Buch für Sie. Sie wissen, was sie moti-
viert, wie Sie sie am besten von einer Sache überzeugen und 
auch, was diese Menschen brauchen, um am produktivsten 
zu sein. 

Die Anwendungsgebiete im Alltag sind sehr vielfältig:

Motivation und Führung / Personalauswahl
• Mitarbeiter leicht führen und motivieren
• Mitarbeiter finden, die durch die Aufgabe und das 

Arbeitsumfeld motiviert sind
• Gezielte Unterstützung der persönlichen und 

beruflichen Weiterentwicklung
• Zusammenstellung von High-Performance Teams

Beratung und Verkauf
• Vertrauen beim Kunden herstellen
• Kaufkriterien und Motivation des Kunden gezielt 

identifizieren und nutzen 
• Kundenzufriedenheit erhöhen und Vermeidung von 

Kundenbeschwerden
• Bessere Umsetzung von Veränderungsprozessen in 

Unternehmen

Zwischenmenschliche Kommunikation
• Menschen besser verstehen und Verhalten vorhersagen 
• Sprache so anpassen, dass sie maximale Wirkung bei 

anderen erzielt
• Konflikte und Fehleinschätzungen verhindern
• Zwischenmenschliche Beziehungen verbessern und 

Missverständnisse vermeiden

Marketing
• Neue Möglichkeiten zur Zielgruppendefinition und 

Ansprache
• Präsentationen, Seminare und Trainings 

zielgruppengerecht optimieren
• Hocheffektive Marketingkampagnen entwerfen

Selbsteinschätzung
• Selbstvertrauen und Kenntnis des eigenen LAB Profils 
• Finden optimal passender Aufgaben und des richtigen 

Arbeitsumfeldes 
• Ansatzpunkte zur persönlichen Weiterentwicklung
• Erweiterung Ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten

Der Nutzen des LAB Profile® Practitioners

Zertifizierung von 
Shelle Rose Charvet

Im Anschluss an dieses Seminar 
erhalten Sie ein von Shelle Rose 
Charvet persönlich unterschrie-
benes Zertifikat, das belegt, 
dass Sie nach höchsten Maßstä-
ben qualifiziert sind.

Rose ist die weltweit anerkann-
teste Trainerin auf dem Gebiet 
der NLP-Metaprogramme. 
Unsere Trainer gehören zu den 
wenigen Trainern, die von ihr 
persönlich zum LAB-Trainer 
(Language and Behavior Pro- 
files) ausgebildet und lizensiert 
wurden. Damit sind sie die bes-
ten Trainer auf diesem Gebiet. 



Das Motto „Alles ist möglich“ und „Erfolg ist 
Kopfsache“ war und ist Grund genug, vorbehalt-
los in ein in Summe 8 Tage intensives Training zu 
gehen. Das Seminar war ein Quantensprung mit 
Blick auf die mentale Leistungsfähigkeit jedes 
einzelnen. Wissen, Erfahrung und der stetige und 
nie abfallende Energielevel der Trainer – dem 
sich kein Teilnehmer entziehen will – schaffen ein 
Training, was ich in dieser Form noch nie erleben 
durfte.

Henning Reinecke
Vorstand

Ich bin in jeder Hinsicht begeistert über die 
NLP-Ausbildung von MindVisory Seminars. Be-
reits nach wenigen Ausbildungstagen konnte ich 
eine direkte Veränderung feststellen, die mir vor 
allem in meinem beruflichen Umfeld ungemein 
geholfen hat.

Für mich war die Ausbildung eine wirkliche Be-
reicherung, die sehr viel bei mir ausgelöst hat. Ich 
empfehle sie sehr gern und voller Überzeugung 
weiter.

Arne Adrian
Geschäftsführer

Das Practitioner Seminar bei MindVisory Se-
minars hat mein Leben auf den Kopf gestellt - im 
besten, positivsten Sinn! Ich habe gelernt, wie 
einfach es ist, jeden Tag glücklich zu sein und so 
noch mehr positive Erfahrungen in mein Leben 
zu ziehen. Meine Ziele habe ich nun klar definiert 
und ganz ehrlich - es ist die allergrößte Freude zu 
merken, wie leicht es ist, seine Ziele zu erreichen!

Inga Gäbler
Studentin

Auch als Teilnehmer ohne NLP-Erfahrung und –
Vorkenntnisse war mir sehr bald klar, dass ich die 
Inhalte und Erkenntnisse des LAB Practitioners 
hervorragend in meiner schulischen Arbeit bei 
Gesprächen mit Schülern, Eltern und Kollegen 
verwenden kann. Durch die Kombination von 
Professionalität und hanseatischem Humor, Kom-
petenz und Anschaulichkeit wurde das Seminar 
zu einem echten Erlebnis.

Bernd Müller
Oberstudienrat

Schon unmittelbar nach dem 2tägigen Meta-
programm-Seminar konnte ich die Inhalte für 
meine beruflichen Belange nutzen und merke, 
wie verblüffend einfach Kommunikation werden 
kann. 

Simone Linden
Unternehmerin

Selbst Trainer und Coach nahm ich an, dass 
ich bereits ziemlich genau weiß, wie Menschen 
weiterzuentwickeln sind. Durch MindVisory 
Seminars habe ich gelernt, viel mehr Optionen 
zu sehen und zu nutzen. Für mich selbst und für 
andere.

Roman Hohaus
Trainer und Coach

Eine faszinierende Ausbildung! Mein Leben 
haben diese Tage absolut verändert. Im Ergebnis 
kann ich nun anderen dabei helfen, Veränderun-
gen zu bewirken – und das in unfassbar kurzer 
Zeit. Das wertvollste Geschenk neben diesem ist 
eine Selbsterfahrung, die ihresgleichen sucht.

Katharina Dünne
Dipl.-Psychologin / MBA

Die Ausbildung zum Practitioner hat mich 
total begeistert und mein Leben bereichert. Im 
Seminar habe ich so viele einfache und wirkungs-
volle Techniken gelernt, die ich direkt in meinem 
Alltag nutzen und umsetzen kann. Ich bemerke 
spürbare positive Veränderungen und habe die 
Techniken auch schon erfolgreich bei anderen 
Menschen eingesetzt. Ich freue mich auf ein 
weiteres Seminar. 

Julia Manns
Angestellte

DAS SAGEN UNSERE TEILNEHMER 

Der Wert einer NLP-Ausbildung bemisst sich für uns und die Mehrheit unserer 
Teilnehmer an dem konkreten Nutzen und der Anwendbarkeit nach dem Seminar. 

Ihr positives Feedback gibt uns Recht.



KOSTENLOSES 
NLP-10-WOCHEN-PROGRAMM

Wollen Sie mehr über NLP erfahren? Herausfinden, was NLP Ihnen bringen 
kann? Oder einen Vorgeschmack auf die Themen im Seminar bekommen?

Dann tragen Sie sich unter 
www.mindvisory-seminars.de/mindvisory/ 
10-wochen-programm/ für unser kostenloses 
NLP 10-Wochen-Programm ein! 

Sie erhalten in kurzen E-Mails hocheffektive 
Tipps, wie Sie NLP im Alltag nutzen können. 
Das Programm für alle, die NLP schnell 
kennenlernen wollen.

Welche Fragen haben Sie? 

Sprechen Sie uns an, wir beantworten Ihnen 
Ihre Fragen gern.
 
Sie erreichen uns unter 
kontakt@mindvisory-seminars.de
oder telefonisch unter 
+49 (0)40 53 28 50-55.

http://www.mindvisory-seminars.de/mindvisory/10-wochen-programm/
http://www.mindvisory-seminars.de/mindvisory/10-wochen-programm/
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2016
Teil 1    28.04. - 01.05.2016
Teil 2    16.06. - 19.06.2016

10.00 -18.00 Uhr Hamburg 2.700 € *

2017
Teil 1    19.01. - 22.01.2017
Teil 2    16.02. - 19.02.2017

10.00 -18.00 Uhr Hamburg 2.700 € *

2017
Teil 1    27.04. - 30.04.2017
Teil 2    18.05. - 21.05.2017

10.00 -18.00 Uhr Hamburg 2.700 € *

NLP-PRACTITIONER 
je 8 -Tages-Seminar (2 Blöcke à 4 Tage)

TERMINE UND PREISE 2016

So melden Sie sich an
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung zu unseren Seminaren. Rufen Sie uns einfach an unter

+49 (0)40 53 28 50-55 oder schreiben Sie uns an kontakt@mindvisory-seminars.de.

2016 07.04. und 08.04.2016 10.00 -18.00 Uhr Hamburg 490 € *

2016 14.10. und 15.10.2016 10.00 -18.00 Uhr Hamburg 490 € *

2017 30.03. und 31.03.2017 10.00 -18.00 Uhr Hamburg 490 € *

2017 22.09. und 23.09.2017 10.00 -18.00 Uhr Hamburg 490 € *

LAB PROFILE PRACTITIONER 
je 2-Tages-Seminar

2016
Teil 1    14.04. - 17.04.2016
Teil 2    02.06. - 05.06.2016

10.00 -18.00 Uhr Hamburg 2.900 € *

2016
Teil 1    15.09. - 18.09.2016
Teil 2    03.11. - 06.11.2016

10.00 -18.00 Uhr Hamburg 2.900 € *

2017
Teil 1    08.06. - 11.06.2017
Teil 2    06.07. - 09.07.2017

10.00 -18.00 Uhr Hamburg 2.900 € *

NLP-MASTER 
je 8-Tages-Seminar (2 Blöcke à 4 Tage)

Haben Sie noch Fragen?

Sprechen Sie uns an, wir beantworten Ihnen Ihre 
Fragen gern. Sie erreichen uns unter 
kontakt@mindvisory-seminars.de
oder telefonisch unter 

+49 (0)40 53 28 50-55. 

Aktuelle Termine

finden Sie auch auf unserer 
Website unter 
www.mindvisory-seminars.de/ 
seminare/seminarplan/

* inkl. 19% Umsatzsteuer
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MindVisory GmbH

Averhoffstr. 3c
22085 Hamburg

www.mindvisory-seminars.de
kontakt@mindvisory-seminars.de
www.facebook.com/mindvisoryseminars

T +49 (0)40 53 28 50-55 
F +49 (0)40 53 28 50-10

http://www.mindvisory-seminars.de
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