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ne Ziele zu programmieren, gute Ge-
fühlszustände bei sich selbst und ande-
ren Menschen zu erzeugen, Ängste zu 
überwinden und vieles mehr. Alle NLP 
Modelle und Techniken gründlich ken-
nen und beherrschen zu lernen, dauert 
mehrere Jahre. Aber viele einzelne Me-
thoden sind für sich genommen schon 
sehr wirkungsvoll. 

Wie wird sich der Ablauf des Tagesse-
minars gestalten?

Stephan Landsiedel: Anreise am bes-
ten schon bis 9.30 Uhr. Am Empfang 
erhält jeder Teilnehmer seine Zugangs-
kennung für die Online-Plattforum und 
das Handout für den Tag. Dann wäre die 
erste gute Gelegenheit für Networking, 
ehe es um 10 Uhr los geht. Am Vor- und 
Nachmittag gibt es jeweils zwei kleinere 
Pausen und eine etwas größere Mit-
tagspause, in der die Teilnehmer etwas 
essen können. Wir werden sicher auch 
einen Büchertisch aufbauen mit den 
spannendsten Büchern zum Thema Er-
folg. Um 18 Uhr ist es dann zu Ende. 

Welche Themenbereiche werden an-
gesprochen?

Stephan Landsiedel: Es geht um Erfolg 
und was man dafür braucht. Glück ist 
kein Zufall: Du selbst setzt die Ursache 
für Deinen Erfolg. Nutze Deine innere 
Kraft, um Dich von Sorgen und Ängsten 
zu befreien und Deinem Erfolg entge-
gen zu gehen. Lebenslanges Lernen: 
Wie Du den entscheidenden Wissens-
vorsprung aufbaust und warum das so 
wichtig ist. Mit dem richtigen Wissen, 
bist Du immer eine Nasenlänge voraus. 
Zeitmanagement: Lerne Prioritäten und 
das Pareto-Prinzip gewinnbringend ein-
zusetzen. Nicht alles, was dringlich ist, ist 
gleichzeitig auch wichtig. Unterscheide 
zwischen dem Dringlichem und dem 
Wichtigem. 

Einstellung: Stärke Deine positive Ein-
stellung. Werfe einschränkende Glau-
benssätze über Bord und nutze Dein 
internes Steuerungssystem, um Dich 
selbst auf Erfolg zu programmieren. 

Emotionsmanage-
ment: Entfessle Begeis-

terung und innere Kraft jeden 
Tag aufs Neue. Du bist der 
Schöpfer Deines Lebens. Nutze 
NLP-Methoden, um Dich in die 
beste Stimmung zu versetzen. 
Übernehme die Verantwortung 
für Deine Gefühle. Erfolg durch 

Strategie: Konzentriere Deine 
Stärken auf den wirkungsvollsten 
Punkt. Erkenne die Bedürfnisse 

Deiner Mitmenschen und entwickle 
daraus eine unwiderstehliche Positio-
nierung für Dich selbst. 

Normalerweise kosten Tagessemi-
nare im Bereich Persönlichkeitsent-
wicklung/Erfolgstraining  mehrere 
hundert Euro. Was war Ihre Motivati-
on das Seminar für 38 Euro so güns-
tig anzubieten? 

Stephan Landsiedel: Ich möchte, dass 
wirklich jeder an diesem Seminar teil-
nehmen kann. Viele – vor allem die Kol-
legen – haben mir gesagt, dass ich es 
nicht so günstig anbieten dürfte, weil 
die Menschen glauben würden, dass 
es nichts Gutes sein könnte und nicht 
kommen würden. Doch etwas Unglaub-
liches ist passiert. Auf jedem Abendse-
minar, das ich seitdem gehalten habe, 
haben sich spontan über 50 Prozent der 
Teilnehmer angemeldet. Die ersten Ter-
mine in Nürnberg und Würzburg sind 
schon fast ausgebucht. 

Viele haben auch Geschenkgutscheine 
zu Weihnachten gekauft, um ihrem Part-
ner, Freunden oder Kindern das Seminar 
zu schenken. Dieser Ansturm hat mich 
echt umgehauen! Die Zeiten haben sich 
scheinbar verändert. Früher waren sol-
che Seminare nur etwas für eine Elite. 
Heute wollen viel mehr Menschen, das 
Leben leben, das sie wirklich leben wol-
len, sie leben wesentlich bewusster und 
sind auch bereit Unterstützung von au-
ßen anzunehmen.  Ich bin davon total 
begeistert und freue mich schon riesig 
auf dieses Seminar.

Letzte Frage: Wenn jemand noch 
zweifelt, ob er das Tagesseminar be-
suchen sollte oder nicht, was würden 
Sie ihm empfehlen? 

Stephan Landsiedel: Was hast Du zu 
verlieren? Acht bis zehn 10 Stunden 
Deiner Zeit – das stimmt. Ich bringe all 
mein Wissen und meine Erfahrungen 
ein. Das Seminar ist mehr als das 20-
fache wert. Das Erfolgssystem dahinter 
und die neuen Kontakte sind langfristig 
unbezahlbar. Du bringst acht bis zehn 
Stunden Deines Lebens ein. Wenn Du 
mir am Ende des Tages in irgendeiner 
Form mitteilst, dass Dir das Seminar 
nichts gebracht hat und Du Dich auf-
grund von diesem Artikel angemeldet 
hast, bekommst Du von mir persönlich 
die 38 Euro zurück. Garantiert! 

Mich hat die Anwendung dieser Prin-
zipien in den letzten Jahren zu einem 
wohlhabenden Mann gemacht. Daher 
halte ich dieses Seminar nicht, um da-
mit viel Geld zu verdienen, sondern um 
mehr Erfolg und Erfüllung in diese Welt 
zu bringen. Je besser mir das gelingt, 
desto reicher wird mich die Welt im Ge-
genzug beschenken. Erst säen – dann 
ernten!

Weitere Infos zum Tagesseminar „Ge-
setze des Erfolges“ und zu NLP gibt 
es im Internet auf www.landsiedel.com 
Interview: bam-info.de
Fotos: landsiedel.com

„Es geht um Erfolg und was man dafür braucht. Glück ist kein Zufall: Du selbst setzt die Ursache für Deinen Erfolg.“
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