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Diese Welt braucht nicht weniger, son-
dern mehr Menschen, die ihr Schicksal 
in die eigene Hand nehmen, die das, 
was sie tun, mit Begeisterung und Lei-
denschaft tun und ihren Traum zum 
Leben erwecken.
Warten Sie nicht, dass sich Ihre Träume 
von alleine erfüllen, sondern gehen 
Sie ihnen aktiv entgegegen.
Jetzt ist die Zeit, um das Leben zu 
leben, das Sie wirklich leben möchten.
Jetzt ist die Zeit, um Ihrem Leben neu-
en Schwung und ganz viel Freude zu 
geben. Dies ist Ihre Herausforderung. 
Nehmen Sie sie an. Ich lade Sie ein zu 
dem Abenteuer NLP.

Ihr

Stephan Landsiedel

Liebe NLP-Interessenten,

laut einer Untersuchung der Harvard 
Universität hört ein Mensch im Durch-
schnitt bis zu seinem 18. Geburtstag 
über 150.000 negative Suggestionen 
wie z. B. Das schaffst Du nicht! Das 
kannst Du nicht! Das ist nichts für Dich! 
Dafür bist Du noch zu klein!
Kein Wunder also, wenn die meisten 
Menschen sich für ihr Leben viel zu 
enge Grenzen gesteckt haben und sich 
mit einem Leben weit unter ihren Mög-
lichkeiten abgefunden haben.
Nur weniger als ein Prozent aller Men-
schen schafft es, sein natürliches Po-
tenzial zu nutzen. Die meisten glauben 
nicht an ihre Möglichkeiten und sind 
dadurch nicht in der Lage, ihr Leben er-
folgreich zu gestalten. Jeder Baum, jede 
Pflanze in der Natur hat die Aufgabe zu 
wachsen und zu blühen.
Warum also sollte der Mensch nicht 
auch wachsen, sich weiter- und höher-
entwickeln? Und zwar nicht nur 20 Jahre 
sondern ein Leben lang?
Eine fundierte Practitioner-Ausbildung 
ist eine tolle Möglichkeit hierzu. In ca. 
20 Tagen werden Sie Ihre Persönlichkeit 
weiter entwickeln und Ihre Kommunika-
tionsfähigkeiten optimieren. 
Ich habe mein Leben der Aufgabe ge-
widmet, Menschen dabei zu helfen, Ihr 
Potential zu erkennen, zu entwickeln 
und zu ihrem und dem Wohle ihrer 
Mitmenschen zu nutzen.

Willkommen zum Abenteuer NLP! NLP für alle
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Was ist NLP?

In der NLP-Practitioner-Ausbildung werden
die theoretischen Kenntnisse und prak-
tischen Fähigkeiten im Umgang mit den 
Standard-Techniken des NLP trainiert. Ziel 
ist dabei, neben dem verantwortungs-
vollen und kreativen Umgang mit diesen 
Techniken, vor allem die Förderung der 
Fähigkeiten in zwischenmenschlicher Kom-
munikation in Beruf und Privatleben. 

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie die Kom-
munikation mit sich selbst und anderen 
Menschen dramatisch verbessern können. 
Sie lernen, wie Sie Ziele erreichen, wie Sie 
sehr schnell Ihr Potenzial entfalten und 
nutzen können, wie Sie Ihre Lern- und 
Kreativitätsstrategien entscheidend verbes-
sern, wie Sie sehr schnell in energievolle 
und selbstbewusste Zustände wechseln 
können, wie Sie Blockaden überwinden 
und damit die Qualität Ihres Lebens in             
allen Bereichen erhöhen können.

Info
NLP steht für Neuro-
linguistisches Pro-
grammieren und ist 

ein in den siebziger Jahren in 
den USA entwickeltes Kommuni-
kations- und Motivationsmodell. 
Es wurde von dem Linguisten 
John Grinder und dem Mathe-
matiker und Gestalttherapeuten  
Richard Bandler durch die ge-
naue Analyse sehr erfolgreicher 
Psychotherapeuten entwickelt 
und lässt sich in seiner heuti-
gen Entwicklungsform, außer in 
therapeutischen Kontexten, in 
nahezu jedem anderen Lebensbe-
reich - Führung, Therapie, Sport, 
Gesundheit, Rhetorik, Partner-
schaft, Erziehung, Verkauf - an-
wenden.
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NLP bietet eine Vielfalt an Methoden,     
um Gefühle sowie Verhaltens- und Denk-
muster bewusst zu machen und sowohl 
zielorientiert als auch konstruktiv wei-
terzuentwickeln. NLP bietet auch viele 
Möglichkeiten, um persönliche Stärken 
und Fähigkeiten zu entdecken und aus-
zubauen. 

Die einzelnen Techniken des NLP werden 
in der Ausbildung mit anderen Teilneh-
merInnen an eigenem unerwünschtem 
Verhalten und Erleben geübt. Insofern 
unterstützt und fördert die Ausbildung 
gleichzeitig die persönliche Entwicklung. 
Die Ausbildung ist jedoch nicht als Thera-
pieersatz gedacht. Sie setzt eine normale 
psychische und physische Belastbarkeit 
voraus.

Bei Teilnahme an der Ausbildung erhalten 
Sie ausführliche Begleitunterlagen. Neben 
dem qualifizierten Lehrtrainer werden 
ausgebildete Begleiter (Co-Trainer) zur 
Verfügung stehen, die die Kleingruppen-
arbeit unterstützen und die Teilnehmer in 
ihrem Lernprozess unterstützen. Versäum-
te Seminartermine können in einer parallel 
verlaufenden Ausbildung oder im näch-
sten Zyklus nachgeholt werden. 

NLP für alle

Die NLP Ein-
steiger-Ausbil-
dung umfasst 
minimal 8 und 
maximal 12 

NLP Ein-
steiger

Trainingstage in NLP. Die Aus-
bildung findet in kleinen Grup-
pen mit 10 bis 18 Teilnehmern 
statt, ist in sich abgeschlossen 
und endet mit einem Zertifikat 
von Landsiedel NLP Training.

Zum Erwerb wird der erreichte Ausbil-
dungsstand in regelmäßigen sogenannten 
Testings schriftlich und praktisch geprüft. 
Nach jedem Testing (das beliebig oft 
wiederholt werden kann) erhalten Sie 
Rückmeldung vom testierenden Trainer. 
Dadurch entsteht eine kontinuierliche 
Begleitung und Sie erhalten zusätzliche 
Unterstützung, um die von Ihnen ge-
wünschten Veränderungen in Ihrem Leben 
Wirklichkeit werden zu lassen. Der genaue 
Ablauf des Testings liegt im Ermessen des 
jeweiligen Lehrtrainers. Sie werden in je-
dem Fall intensiv darauf vorbereitet. Alle 
wichtigen Methoden werden ausführlich 
während der Ausbildung durchgenom-
men und geübt, so dass nur ein geringer 
zusätzlicher Lernaufwand besteht.
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Was bietet der Practitioner?

 ▪ Anerkannte Abschluss-Zertifikate des 
Deutschen Verbandes für Neurolinguis-
tisches Programmieren (DVNLP) sowie 
mindestens eine weitere internationale 
Zertifizierung. 

 ▪ Erstklassige übersichtliche und umfang-
reiche Teilnehmerunterlagen (mehr als 
200 DIN A4-Seiten auf farbigen Blättern)

 ▪ Mehrere Begleiter, die die Kleingruppen-
arbeit während der Ausbildung unter-
stützen

 ▪ Kontinuierliches Training über einen 
längeren Zeitraum hinweg

 ▪ Versäumte Seminartermine können in 
allen Practitioner-Ausbildungsgruppen 
von Landsiedel NLP Training in ganz 
Deutschland oder am gleichen Standort 
im nächsten Zyklus nachgeholt werden 

 ▪ Fortlaufende Seminarreihe, die aufeinan-
der aufbaut. Bei mehreren Einzelsemi-
naren haben Sie oft ungewollt inhalt-
liche Überschneidungen. Hier können 
Wiederholungen jeweils eine neue 
Perspektive verdeutlichen und wirken 
daher eher bereichernd und vertiefend.

 ▪ Lernen mit motivierten Gleichgesinnten

 ▪ Sie lernen aus verschiedenen Positio-
nen: als Beobachter, als Arbeitender,   
als Durchführender

 ▪ Ihre Arbeit an der eigenen Persönlichkeit 
läuft praktisch während der gesamten 
Zeit mit

 ▪ Nach modernen didaktischen Gesichts-
punkten gestaltetes Training

 ▪ Inhaltsvermittlung für rechte und linke 
Gehirnhälfte durch Sachvorträge, Me-
taphern, Demonstrationen, Übungen, 
Erlebnisspiele und Aufgaben

 ▪ Gezielte Literaturhinweise zum Nachle-
sen und Vertiefen

 ▪ Freiwillige Übungsaufgaben und -blätter 
erlauben die praktische Vertiefung des 
Gelernten

 ▪ Vertiefung des Gelernten durch regelmä-
ßige Peergruppen-Treffen während und 
nach dem Ende der Ausbildung

 ▪ Aufnahme in die Peergruppen-Adressda-
datei, um regelmäßig Trainingspartner 
und Gleichgesinnte zu finden

 ▪ Sie lernen ein Werkzeug, das Sie in 
ganz unterschiedlichen Bereichen - z. B. 
Therapie, Geschäft, Erziehung, Verkauf, 
Beratung, Lehre, Beziehung, Rhetorik 
oder Sport - einsetzen können. Damit 
trainieren Sie praktisch für Berufs- und 
Privatleben in einem.
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Seminarinhalte

Wahrnehmung
Eine geschärfte Wahrnehmung ist Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Kommunika-
tion. Nur wer sieht, was seine Worte und 
Körpersprache auslösen, kann entspre-
chend darauf reagieren und bedarfsge-
recht handeln. Deshalb stehen am Anfang 
der Ausbildung eine Reihe von Wahrneh-
mungsübungen, die während der weiteren 
Seminarbausteine vertiefend trainiert 
werden.

Inhalte:
 ▪ Schulung der eigenen Wahrnehmung-
während der Kommunikation mit 
anderen

 ▪ Verstärktes Achten auf Körpersprache 
und Stimmqualitäten

 ▪ Unterschiede zwischen Interpretation 
und sinnesspezifischer Sprache

 ▪ Konzept des Kalibrierens
 ▪ Körpersprache gezielt beobachten und 
einsetzen

 ▪ Feedback geben und empfangen

Pacing und Leading
Meister der Kommunikation begegnen 
einem Gesprächspartner in seinem Erleben 
der Welt und vermögen ihn auf dieser Ba-
sis zu leiten. Lernen Sie die Kunst, durch 
verbale und nonverbale Kommunikation 
tieferen vertrauensvollen Kontakt herzu-
stellen und das Gespräch zu führen.

Inhalte:
 ▪ Rapport herstellen durch das Konzept 
des Spiegelns

 ▪ Pacing der Stimmung
 ▪ Pacing von Aussagen
 ▪ Pacing der Körpersprache
 ▪ Übernahme der Führung
 ▪ Unterbrechen des Rapport
 ▪ Aktives Zuhören
 ▪ Tieferes Verstehen

Ressourcen aktivieren
Unsere Gefühlszustände bestimmen 
unser Leben. Die Fähigkeit, die eigenen 
Gefühlzustände den Erfordernissen einer 
Situation anzupassen, verhilft uns nicht 
nur zu mehr Erfolg, sondern auch zu mehr 
Lebensfreude. Wer darüber hinaus auch 
die Gefühlszustände anderer Personen 
zu verändern in der Lage ist, den werden 
Kunden, Mitarbeiter und Partner gern 
aufsuchen.

Inhalte:
 ▪ Vorhandene Ressourcen nutzen, um den 
Gesprächspartner und das eigene Team 
in positive Zustände zu versetzen

 ▪ Eine positive Gruppenatmosphäre auf-
bauen und jederzeit abrufbar machen

 ▪ Veränderung der eigenen Physiologie 
als elegante Methode, um die eigenen 
Zustände zu verändern

 ▪ Auflösung von Depressionen, Blocka-
den und Stuck-States im persönlichen 
Gespräch

 ▪ Umsetzung des So-tun-als-ob-Prinzips
 ▪ Unmittelbare Aktivierung körpereigener 
Energie-Ressourcen
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Seminarinhalte

Ankern
Erleichtern Sie sich Ihren Alltag mit dem
Wissen und Können um unsere natürlichen
Konditionierungsmechanismen. Das 
Ankern ist eine der fundamentalsten NLP-
Techniken. Sie ermöglicht es Reiz-Reakti-
onskoppelung gezielt herzustellen. 

Lernen Sie, förderliche Gefühlsreaktionen 
gezielt herzustellen und einschränkende 
aufzulösen, wann immer Sie es wünschen.

Inhalte:
 ▪ Ankern: Theorie, Definition, Vorgehens-
weise, Besonderheiten

 ▪ Identifizierung bestehender Anker
 ▪ Anker setzen und stapeln
 ▪ Negative Anker entmachten
 ▪ Einsatz verdeckter Anker im Gespräch
 ▪ „Moment of Excellence“

Metamodell der Sprache
Werden Sie sich der Magie Ihrer Sprache 
bewusst. Sie ist nicht nur die Grundlage 
für klare Verständigung, sondern auch für 
schnelle, gezielte Veränderung. 

Eignen Sie sich mit dieser NLP-Technik 
eines der führenden Kommunikations-
werkzeuge unserer Zeit an: Werden Sie 
zum Meister der verbalen Sprache.

Inhalte:
 ▪ Wahrnehmungsfilter
 ▪ Grundlegende Informationsverarbei-
tungsprozesse

 ▪ Rückgewinnung verlorener Information
 ▪ Sprachmuster des Meta-Modells
 ▪ Tilgung
 ▪ Generalisierung
 ▪ Verzerrung
 ▪ Anwendungsbeispiele hören und    
selbst konstruieren

 ▪ Problem- und Zielbestimmung

Tipp Ankern 

Sammeln Sie wichtige Dokumen-
te, Bilder und Gegenstände aus 
Ihrem Leben in einer kleinen 
Schatztruhe. Das können zum 
Beispiel sein: eine besonders 
gute Klausur, ein Zeitungsaus-
schnitt, ein Foto von einer ge-
liebten Person, ein besonderer 
Ring, eine Urkunde, eine Start-
nummer von einem Marathon-
lauf. Wann immer Sie einen 
Durchhänger haben, werfen Sie 
einen Blick in Ihre Schatzkiste 
und stellen Sie fest, wie reich Ihr 
Leben ist.

Repräsentations-Systeme
Tauchen Sie ein in die sinnesspezifische
Welt Ihrer Gesprächspartner, um tieferes
Verstehen und Verstandenwerden zu 
erlangen. 
Dieses „sinnliche Bewusstsein“ eröffnet 
Ihnen ungeahnte Ebenen des Kommunizie-
rens.

Inhalte:
 ▪ Einführung in Repräsentationssysteme
 ▪ Die unterschiedlichen Sinneskanäle
 ▪ Sprache und Sinnessysteme
 ▪ Einsatz des Wissens der Repräsentations-
systeme, um den Rapport zu vertiefen

 ▪ Erkennen an z. B. Atmung, Sprechtempo 
und Tonalität, wie ein Anderer Informati-
onen verarbeitet und Zugang zu seinen 
inneren Ressourcen findet

 ▪ Einführung in Mini-Strategien
 ▪ Augenzugangshinweise: Erklärung und 
Anwendung

 ▪ Verkaufsstrategien für VAK-Kunden



9

Seminarinhalte

Hypnotische Sprachmuster
Öffnen Sie die Türen zu Ihrem unbe-
wussten Potenzial, indem Sie das Milton-
Modell der Sprache kennen und anwenden 
lernen. Hypnotische Sprachmuster erlau-
ben Ihnen den Zugang zu Trancezustän-
den und damit zu Bewusstseins-Ebenen, 
die Ihnen sonst verschlossen sind.

Inhalte:
 ▪ Vorurteile und Einwände gegen Hypnose
 ▪ Warum Hypnose lernen?
 ▪ Begriffsklärungen: Hypnose und Trance
 ▪ Geschichte der Hypnose
 ▪ Ericksons Ziele
 ▪ Hypnose-Prinzipien
 ▪ Zahlreiche Übungen
 ▪ Sprachmuster des Milton-Modells
 ▪ Hinweise für Trance-Induktionen und 
das Beenden einer Trance

 ▪ Konstruktion von Metaphern
 ▪ Metaphern vortragen
 ▪ Suggestionen im Alltag

Reframing
Die Fähigkeit, ein Verhalten oder eine Situ-
ation aus unterschiedlichen Perspektiven 
zu beleuchten, macht unseren Geist frei 
und beweglich. Trainieren Sie die Fähig-
keit, Bedeutungen flexibel zu sehen und 
dadurch Ihre Wahlmöglichkeiten erheblich 
zu steigern.

Inhalte:
 ▪ Definition des Reframing
 ▪ Arten: Kontext- und Bedeutungs-        
Reframing

 ▪ Trennung von Absicht und Verhalten
 ▪ Chunking
 ▪ Teilemodell im NLP
 ▪ Six-Step-Reframing
 ▪ Verhandeln zwischen den Teilen
 ▪ Einwandbehandlung mittels Reframing
 ▪ Übungsbeispiele

Submodalitäten
Entdecken Sie mit dieser bahnbrechenden
NLP-Technik die „Programmier-Sprache“
des subjektiven Erlebens. Dieses hoch-
karätige Werkzeug ermöglicht es Ihnen, 
schnell und gezielt auf das Gefühlsleben 
einzuwirken.

Inhalte:
 ▪ Verbale Indikatoren von 
Submodalitäten(SM)

 ▪ Checkliste möglicher SM
 ▪ Übungen zu den SM
 ▪ Herausarbeiten von kritischen SM
 ▪ Kontrast-Methode
 ▪ Ressourcen schicken
 ▪ Zerstörung von inneren Bildern und 
Klängen

 ▪ Praliné-Muster: Aufbau einer starken 
Motivation für ungeliebte Dinge

 ▪ Verändern von Glaubenssätzen
 ▪ Angstgegner
 ▪ Swish-Technik
 ▪ VK-Dissoziation
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Seminarinhalte

Strategien
Menschliches Verhalten findet ihren Ur-
sprung in Strategien, die es kontrollieren
und steuern. Im NLP wurden Methoden 
entwickelt, mit denen Sie die Strategien 
von Experten lernen und lehren können
(z. B. die Kreativitätsstrategie von Walt 
Disney). Auf diese Weise können u. a. Kre-
ativitäts-, Flexibilitäts-, Motivations- und 
Entscheidungsprozesse optimiert werden.

Inhalte:
 ▪ Was sind Strategien?
 ▪ Walt-Disney-Strategie
 ▪ Das TOTE-Modell
 ▪ NLP-Notation
 ▪ Elizitieren einer Strategie
 ▪ Bedingungen der Wohlgeformtheit      
von Strategien

 ▪ Strategien zu Rechtschreibung, 
Flexibilität und Liebe

Lebensweg-Arbeit
Nutzen Sie Ihre Zeitlinie (Time-Line), um
eine systematische Planung Ihrer Ziele
vorzunehmen. Lernen Sie aus den Erfah-
rungen Ihrer Vergangenheit und werden
Sie zu einem Gestalter Ihrer Zukunft.

Inhalte:
 ▪ Grundlagen der Zeitlinien-Arbeit
 ▪ Elizitieren der Zeitlinie
 ▪ Unterschiedliche Zeitlinien-Typen
 ▪ Räumliche Konfiguration der Zeitlinie
 ▪ Sprachmuster
 ▪ Redewendungen
 ▪ Submodalitäten der Zeit
 ▪ Design-Kriterien
 ▪ Verlockende Zukunft
 ▪ Re-Imprinting

Wahrnehmungspositionen
Oftmals sind wir gefangen in unserer 
persönlichen Sichtweise der Dinge. Lernen 
Sie, flexibel zu werden, sich selbst von 
außen zu betrachten und gewinnen Sie 
dadurch völlig neue Möglichkeiten, um mit 
Stress-Situationen umzugehen. 

Inhalte:
 ▪ Wahrnehmungs-Positionen
 ▪ Position 1-2-3
 ▪ Neurologische Ebenen
 ▪ Zielbestimmung durch die                    
Neurologischen Ebenen

Wohlgeformte Ziele
Definieren Sie Ihre Ziele klar und wohlge-
formt nach den NLP-Kriterien für Ziele. Ver-
wirklichen Sie dadurch mehr und mehr die 
Lebensgestaltung, die Sie sich wirklich
wünschen.

Inhalte:
 ▪ Klare Ziele formulieren
 ▪ Ziele in der Zukunft verankern
 ▪ Die Zukunft vorwegnehmen
 ▪ Future Pace
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NLP-Ausbildungssystem

NLP Master Class-
Ausbildung

mind. 20 Tage 

NLP-Master-Ausbildung

mind. 18 Tage und 130 Stunden

kostenlose NLP-Abendseminare 
zum Kennenlernen

NLP-Practitioner-Ausbildung

mind. 18 Tage und 130 Stunden

Erfolgreiche 
Kommunikation

Lebe Deinen
Traum

in zahlreichen Städten

NLP-Coach-
Ausbildung

mind. 18 Tage 
und 130 Stunden

NLP-Trainer-
Ausbildung

mind. 18 Tage 
und 130 Stunden

NLP-Lehrtrainer-
Ausbildung

NLP-Lehrcoach-
Ausbildung

NLP-Practitioner-Ausbildung
 ▪ Diese Ausbildung kann ohne NLP-
Vorkenntnisse besucht werden

 ▪ Die erfolgreiche Teilnahme am 
NLP-Practitioner ermöglicht eine 
spätere Teilnahme an der Master-
Ausbildung

NLP-Master-Ausbildung
 ▪ Erweiterung und Vertiefung der 
im Practitioner gelernten Inhalte

 ▪ Integrative und situationsspezifi-
sche Anwendung der Methoden

 ▪ Nach erfolgreichem Abschluss 
des NLP-Masters kennen die 
Teilnehmer alle wesentlichen 
NLP-Techniken

NLP-Trainer-Ausbildung
 ▪ Anwendung von NLP-Methoden 
im Trainings-Kontext

 ▪ Vermittlung der notwendigen 
Fähigkeiten, um selbst NLP-Aus-
bildungen durchzuführen

 ▪ Ausbau der eigenen Trainer-
Kompetenzen im pädagogischen-
Kontext

NLP-Coach-Ausbildung
 ▪ Anwendung der NLP-Methoden 
im Coaching-Kontext

 ▪ Ausbau und Festigung des Grund-
verständnisses eines NLP-Coach

 ▪ Das Ziel ist, die eigenen NLP-
Fähigkeiten professionell und auf 
höchstem Niveau anzuwenden

NLP Master Class
 ▪ Entwicklung individueller maßge-
schneiderter NLP-Methoden

 ▪ Einsatz des Modellings zur Wei-
terentwicklung eigener Methoden
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Als ich im Zuge meines Weges in die 
Selbständigkeit auf NLP gestoßen 
bin, war ich hin und hergerissen, ob 
dies nicht wieder eine Ausbildung 
ist, die mehr verspricht, als sie letzt-
endlich hält. 
Heute nach Abschluss meiner NLP-
Practitioner Ausbildung weiß ich, 
dass dies erst der Beginn für mich 
war. NLP ist hervorragend einsetz-
bar fürs Business, viel wichtiger 
aber für die tägliche Arbeit an sich 
und mit sich. Ich habe jetzt wir-
kungsvolle Instrumente, an hinder-
lichen Glaubensätzen zu arbeiten, 
meine Gefühle zu verändern, meine 
unternehmerischen und privaten 
Entscheidungen mit strategischen 
Modellen zu durchdenken und vieles 
mehr. Die NLP Practitioner Aus-
bildung war einer meiner besten 
Entscheidungen. 

Bernhard Achter 

Die Ausbildung hat meine Sinne 
geschärft und geholfen, mögliche 
Kommunikationsstörungen frühzei-
tig zu erkennen und entgegen zu 
wirken. 
Ich habe mich vor dem Training 
teilweise literarisch mit den Metho-
den beschäftigt, aber kein Zugang 
gefunden. In den anschaulichen Prä-
sentationen sowie Demonstrationen 
wurden die Methoden und Formate 
verständlich und praxisnah vorge-
stellt und in den Anwendungen sind 
die Inhalte dann für mich lebendig 
geworden. Ich habe großartige 
Menschen kennenlernen dürfen und 
mich in meiner Ausbildungsgruppe 
sehr wohlgefühlt. Danke euch allen!

Kerstin Höltje

Oftmals höre ich von meinen Be-
kannten, dass sie bemerkten, wie 
sehr ich mich in den letzten Mona-
ten gemacht habe. Anscheinend hat 
das Seminar mehr bewegt und in 
mir verändert, als gedacht. Darum 
empfehle ich die Practitioner-Ausbil-
dung auch immer gerne weiter!

Birgit Haller

Kommunikation, Wahrheit, Gefühle,
andere Menschen verstehen und vor
allem sich selbst - das hat NLP in 
meinem Leben bewirkt. Ich habe 
jetzt eine bessere Karte von dieser 
Welt. Durch die tollen Inhalte und 
die vielen Übungen habe ich gelernt, 
mein Leben jetzt mit mehr Freude 
und Kraft zu führen. NLP wurde für 
mich ein wichtiger Wegweiser auf 
meinem Pfad: Vielen Dank! 

Susanne Hanke

Teilnehmerstimmen
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Seit ich vom Practitioner-Kompakt 
wieder zurück bin, begegnen mir 
bekannte und unbekannte Men-
schen herzlich und freundlich - wo-
ran dies wohl liegen mag?! Inzwi-
schen habe ich auf einem anderen 
Wissensgebiet ein Seminar besucht, 
doch ich kann nur sagen, wer 
einmal bei Dir, Stephan Landsiedel, 
in einem Seminar war, der wird 
wohl anderswo in einem Seminar 
selten oder ich trau mich sogar zu 
behaupten „nie“ wieder, mit einem 
Seminar zufrieden sein ;-). Ich kann 
Dir sagen, ich habe mich noch nie 
in meinem Leben, irgendwo so wohl 
gefühlt, wie während des Praktiti-
oner-Kompakt in Deinem Seminar-
Zentrum in Wiesentheid, mit Deinen 
Mitarbeiter/innen und mit allem, 
was irgendwie mit „Landsiedel“ zu 
tun hat. Durch Dich wurde mir klar, 
dass ich bereits ein Ziel erreicht 
hatte und ein weiteres Ziel hatte ich 
vor Augen, aber während des Semi-
nars, am Abend nach „Lebe Deinen 
Traum“ und seitdem, habe ich eine 
neue Vision - D A N K E. 

Inge Stockner

NLP für alle

NLP, was ist das denn? Was bringt 
dir das? Hast du keine anderen 
Hobbies, als dich an deinen Wochen-
enden in irgendwelche Seminare zu 
setzen? Und dafür bezahlst du auch 
noch Geld?
Diese Fragen habe ich seit Beginn 
meiner Practitioner-Ausbildung 
nicht nur einmal gestellt bekommen. 
Mittlerweile gelingt es mir immer 
besser, NLP in meinen eigenen 
Worten zu erklären. Und genau das 
hat mir diese Ausbildung gebracht: 
Klarere Kommunikation mit meinen 
Mitmenschen - und auch mit mir 
selbst. Aber nicht nur das: Neben 
mir selbst habe ich dort viele tolle 
neue Menschen kennengelernt, mit 
denen es auch noch jede Menge 
Spaß gemacht hat, das Erlernte 
direkt in die Praxis umzusetzen. 
Ja, natürlich habe ich auch andere 
Hobbies als irgendwelche Seminare 
zu besuchen: Eines davon ist gute 
Kommunikation - und die findet man 
z. B. in guten Seminaren! Ja, ich 
habe Geld dafür bezahlt und diese 
Ausbildung war mir jeden Cent wert! 
Mittlerweile vergeht kein Tag mehr, 
an dem ich nicht irgendetwas aus 
diesem Seminar anwende - bewusst 
oder unbewusst. Auch die Menschen 
in meinem persönlichen Umfeld 
scheinen die Veränderung an mir 
zu bemerken, oftmals werde ich im 
positiven Sinn darauf angesprochen. 
Für mich steht fest: Es geht weiter
mit NLP!                                                       
         Mara Holland-Moritz
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Unser Top-Seller

NLP in a Week!
NLP in a Week ist eines der erfolgreichs-
ten NLP Ausbildungsformate. Mehr als 
2.000 Teilnehmer haben bereits an diesem 
siebentägigen NLP-Intensivtraining teilge-
nommen. 

Ursprünglich gab es nur das Format NLP 
in a Week Original. Aufgrund der großen 
Nachfrage nach weiterführenden Program-
men in diesem Format kamen später die 
weiteren NLP in a Week Seminare dazu. 

Inzwischen ist es sogar möglich durch 
Besuch der drei Seminare 1) Original 2) 
Reloaded und 3) Coach eine Practitioner-
Ausbildung zertifiziert zu bekommen, die 
die Standards der wichtigsten NLP-Verbän-
de erfüllt. 

Die beiden Seminare Original und 
Reloaded finden in zahlreichen großen 
Städten statt. Insgesamt gibt es jedes 
Jahr für beide Formate mehrere Termine 
beispielsweise in Hamburg, München, 
Stuttgart, Nürnberg und Frankfurt. 
Zusätzlich gibt es NLP in a Week Original 
und Reloaded wechselnd auch noch an 
anderen Standorten.

Das Seminar NLP in a Week Coach fin-
det nur einmal pro Jahr in Kitzingen mit 
maximal 20 Teilnehmern statt. Um an 
diesem Seminar teilzunehmen, empfehlen 
wir dringend den vorherigen Besuch von 
mindestens einem der beiden Seminare 
Original oder Reloaded. Das Seminar ist 
auch für NLP-Practitioner geeignet, die NLP 
intensiv wiederholen möchten. 

Alle NLP in a Week Seminare werden von 
Stephan Landsiedel persönlich durchge-
führt. 

Erleben Sie unvergessliche Tage mit 
hochkarätigem NLP, die Sie richtig voran 
bringen werden. Nutzen Sie die Chance 
und kombinieren Sie die NLP in a Week 
Seminare Original, Reloaded und Coach zu 
einer NLP Practitioner Ausbildung. 
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NLP in a Week

NLP in a Week Original
Im Jahr 2011 hatte Stephan Landsiedel 
die Idee, NLP kurzweiliger und zu einem 
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis 
anzubieten. Das Ergebis war NLP in a 
Week Original. Stephan nahm die besten 
NLP-Modelle und packte sie in eine Woche: 
NLP-Grundlagen wie Wahrnehmung, Rap-
port, Kalibrieren, Repräsentationssysteme, 
Ankern, Reframing, Submodalitäten, 
Glaubenssatz- und Wertearbeit, Time-Line, 
Mentorenmodell und vieles mehr.

NLP in a Week Reloaded
Nachdem immer mehr Teilnehmer von NLP 
in a Week Original darauf gedrängt haben, 
wurde ein zweites Seminar im gleichen Stil 
eingeführt - NLP in a Week Reloaded. Die 
Inhalte sind andere: Meta-Modell-Fragen, 
Meta-Programme, Core-Transformation, 
Heldenreise, Momentum-Modell, Trance 
und vieles mehr. Eine großartige Woche 
voller spannender NLP-Abenteuer.

NLP in a Week Coach
Im sechstägigen NLP in a Week Coach wer-
den die wichtigsten NLP-Formate trainiert 
und unter Supervision geübt. Inhalte sind 
beispielsweise weiterführende Ankertech-
niken, Teile-Verhandeln und Timeline-
ReImpint. In diesem Seminar werden die 
Teilnehmer durch Co-Trainer intensiv 
betreut.  In Kombination mit Original und 
Reloaded kann eine Practitioner-Zertifizie-
rung vorgenommen werden. Als Voraus-
setzung empfiehlt sich die Teilnahme an 
mindestens einem der anderen beiden 
Seminare. In diesem Modul findet auch das 
praktische und das schriftliche Wissens-
Testing statt. 

NLP in a Week Trainer
Dieses 4-tägige Seminar ist für Teilnehmer, 
die vor Gruppen Seminare halten und 
dabei die NLP-Skills für Trainer nutzen 
wollen. Es ist ein tolles und preiswertes 
Trainingsprogramm für Trainer mit be-
grenzter Teilnehmerzahl.

Im Gegensatz zur NLP-Trainer-Ausbildung 
ist für die Teilnahme am NLP in a Week  
Trainer kein NLP-Master-Zertifikat voraus-
gesetzt. 

Teilnehmerstimmen:
„Es ist sehr inspirierend zu sehen, wie 
Stephan NLP lebt und mit Herzblut an 
seine Teilnehmer weitergibt. Er gibt sehr 
viel und das für wenig Geld.“
Heidrun Friedrich

„Stephan versteht es, sein fundiertes 
Wissen verständlich und praxisnah an 
die Teilnehmer zu bringen. Verbunden 
mit Witz, Charme und Empathie wird es 
zu keiner Zeit langweilig. Das Interesse-
barometer erhöht sich sogar im Laufe des 
Seminars.“
Iris Borleis

„Stephan hat mir gezeigt, wie schön das 
Leben sein kann! ... und dass lernen rich-
tig Spaß machen kann :-) :-) :-)“
Karin Ohneberg

Mehr Informationen über die NLP in a 
Week Ausbildungsformate finden Sie auf 
unserer Webseite: 

www.landsiedel-seminare.de/nlp/
nlp-in-a-week.html



... empower your potential!

16

Landsiedel Fan-Club

In den letzten 20 Jahren haben weit mehr 
als 30.000 Teilnehmer unsere Seminare 
besucht und viele von ihnen sind treue 
Fans geworden. Manche kommen seit 
Jahren oder mehr als einem Jahrzehnt in 
unsere Seminare und bilden sich konti-
nuierlich fort. Für alle, die näher an den 
Geschehnissen um Landsiedel dran sein 
wollen, haben wir den Landsiedel Fan 
Club erschaffen. 

Wir wollen Dich animieren, uns dabei zu 
unterstützen, viel Positives in die Welt 
zu bringen, was Dich gleichzeitig zu 
persönlichem Wachstum anregt und viel 
Spaß bringt! Die Teilnahme an diesem 
Programm kann ein Abenteuer werden, 
wenn Du Lust darauf hast und Dich aktiv 
einbringst. Es erwarten Dich viel Spaß, 
deutliche Seminarnachlässe und attraktive 
Gewinne. 

Die Teilnahme ist kostenfrei, aber nicht 
umsonst. Da wir in diesem Programm 
wirkliche Fans haben wollen, die voll und 
ganz hinter unserem Spirit stehen und 
auch bereit sind, sich mit einzubringen, 
haben wir vor die Aufnahme eine Mini-
Qualifizierungsphase geschaltet.

Deine Vorteile
1. Starter Fan Paket: 
Nach erfolgreicher Aufnahme in den Fan 
Club senden wir Dir Dein Starter Fan Paket 
zu. Dieses Paket enthält einige Geschenke 
für Dich und Materialien, die Du gerne 
weiterreichen und verschenken kannst.

2. Werde Challenge-Sieger und gewinne 
kostenlose NLP-Seminare: 
Der Fan des Monats gewinnt ein kosten-
freies Seminarwochenende, der Fan des 
Jahres eine kostenfreie NLP-Ausbildung. 

3. Einfach geniale Nachlässe:
Als Fan profitierst Du unter anderem 
davon, dass Du 10% der Seminargebühr 
für weitere Buchungen gutgeschrieben 
bekommst. Als treuer Seminarbucher hast 
Du damit im Endeffekt einen dauerhaften 
10%tigen Nachlass. Durch gezielte Akti-
onen im Fan-Club kannst Du Dein Gutha-
benkonto im „Kunden werben Kunden“-
Programm auffüllen.

Als aktives Mitglied erhältst Du Einla-
dungen zur Teilnahme an den Live-Treffen 
des Fan-Clubs mit Stephan Landsiedel.

Informiere Dich auf unserer Webseite:
www.landsiedel-seminare.de/fan-clubFan-Club
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Kunden werben Kunden

Geteilte Freude ist doppelte 
Freude!
Von diesem Gedanken und dieser Haltung 
inspiriert, haben wir unser “Kunden wer-
ben Kunden” Programm entwickelt und 
freuen uns sehr über Deine Empfehlungen. 

Mit diesem Programm hast Du die Möglich-
keit, Menschen, denen Du etwas Gutes tun 
möchtest, in Kontakt mit uns und unseren 
Aus- und Weiterbildungsangeboten zu brin-
gen. 

Weil wir uns sehr darüber freuen, dass 
Du Empfehlungen aussprichst, profitierst 
DU natürlich ganz besonders davon und 
kannst einen kleinen oder größeren Beitrag 
für DEINE nächste Ausbildung oder DEIN 
nächstes Seminar bei uns dazuverdienen.

Registriere Dich am besten gleich auf un-
serer Webseite und profitiere von den Vor-
teilen: www.landsiedel-seminare.de/
kunden-werben-kunden 

Und so einfach geht‘s:
1. Registriere Dich und Du erhälst ein 
Kundenkonto im passwortgeschützten 
Bereich.
2. Trage dort die Personen ein, denen Du 
Landsiedel NLP Training empfiehlst.
3. Beobachte wie Dein Guthaben mit jeder 
Buchung wächst.
4. Löse die Landsiedel Punkte bei Deiner 
nächsten Buchung ein.
5. Freue Dich über die Ermäßigung!

Hier noch ein Beispiel:
Du registrierst Dich bei uns als Empfeh-
lungsgeber. Dann empfiehlst Du uns an 
Deinen Arbeitskollegen Peter weiter. Peter 
bucht eine NLP-Ausbildung zum Practitio-
ner für 1.650 Euro und gibt Dich als Emp-
fehlungsgeber an. Nun bekommst Du von 
uns 165 Landsiedel Punkte im Wert von 
165 Euro für Deine eigene Weiterbildung 
bei uns gutgeschrieben. Du kannst diese 
z.B. für ein Kongressticket einlösen oder 
als Anteil für ein Coach-Modul usw.
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Warum NLP bei uns lernen?

Qualität, Service und lebenslanges Lernen 
stehen bei uns im Mittelpunkt unseres 
Leistungsangebotes. 

Landsiedel NLP Training steht für hohe 
Qualität zu sehr fairen Preisen. Unsere 
klassischen NLP-Ausbildungen finden in 
angenehmen kleinen Gruppen statt (in der 
Regel kleiner 18 Teilnehmer) und werden 
von Cotrainern intensiv betreut. Das Motto 
ist hier ganz klar „Qualität vor Quantität“.  
Unsere Trainer haben eine fundierte 
mindestens dreijährige NLP-Ausbildung 
und sie bilden sich permanent in internen 
und externen Trainings weiter. Sie stehen 
unter ständiger Supervision und im regen 
Austausch mit den anderen Kollegen aus 
dem Landsiedel Netzwerk. 
 
Wir zertifizieren nach den höchsten 
Standards im NLP und übererfüllen diese 
in den meisten Fällen. Unsere Teilnehmer 
erhalten in der Practitioner und Master-
Ausbildung nach erfolgreichem Abschluss 
mindestens drei Zertifikate (DVNLP, Inter-
national Association of NLP Institutes und 
das Landsiedel Zertifikat). Wir zertifizieren 
grundsätzlich nur bei einem bestandenen 
Testing. Viele bezeichnen uns als die 
„Service-Weltmeister im NLP“. Bei uns 
erhalten Sie zahlreiche weitere Leistungen 
zur Ausbildung dazu. Viele davon werden 
Sie während und nach Ihrer Ausbildung 

kennen lernen. Wir möchten Sie überra-
schen und begeistern.  
Wir verstehen unser Angebot als einen 
Beitrag zum lebenslangen Lernen. Unsere 
Teilnehmer erhalten von uns über das 
Ausbildungsende hinaus weiter wertvolle 
Informationen und Wissensangebote.
Lernen findet nicht in einem Seminar statt 
sondern begleitet uns unser ganzes Leben. 
 
Unsere Ausbildungen sind professionell 
und doch menschlich. Unsere Trainer 
vermitteln mit Herz und Verstand. Unser 
Team in der Zentrale ist telefonisch und 
per Mail als freundlicher Ansprechpartner 
für Sie da. Unsere Ausbildungsunterlagen 
genießen einen hervorragenden Ruf in der 
NLP-Szene. 

Bisher wurden bei Landsiedel NLP Training 
zwei Diplomarbeiten geschrieben, die sich 
mit der Evaluation unserer Ausbildungen 
beschäftigt haben – denn wir begnügen 
uns nicht einfach damit zu sagen, dass un-
sere Ausbildungen sehr gut sind, sondern 
wir wollen es auch mit wissenschaftlichen 
Methoden beweisen. 
Was uns antreibt, Zeit, Kreativität und Aus-
dauer in unsere Arbeit zu investieren, sind 
die täglichen Erfolgsgeschichten unserer 
Teilnehmer die uns erreichen.  

Wir freuen uns auf Sie!

Wir bieten hohe Qualität
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Tipp NLP für
unterwegs

Abonnieren Sie unseren NLP-
Podcast auf iTunes und Sie er-
halten immer wieder aktuelle 
Audio-Episoden über NLP. Der 
NLP-Podcast von Stephan Land-
siedel ist kostenlos.

Unsere Podcast-Episoden unter-
stützen Sie in Ihrem Alltag und 
helfen Ihnen dabei,
Ihr gelerntes NLP-Wissen zu fe-
stigen. Wir freuen uns 
über Ihr Feedback und 
Ihre Anregungen. 
Hinterlassen Sie 
hierfür eine Rezen-
sion auf iTunes oder 
schreiben Sie uns eine 
Mail an: 
podcast@landsiedel-
seminare.de

Kostenlose NLP-Angebote

Coaching-Datenbank
Finden Sie einen Coach in Ihrer Nähe über 
unsere kostenlose Coaching-Datenbank. 
Wenn Sie selbst Coach sind, dürfen Sie 
sich in dieser Datenbank kostenfrei ein-
tragen.

NLP-Newsletter
Abonnieren Sie unseren NLP-Newsletter 
und erhalten Sie immer wieder gratis NLP-
Audio-Files sowie zahlreiche Informatio-
nen rund um NLP.

NLP-Übungsgruppen
Finden Sie eine kostenfreie NLP-Übungs-
gruppe in Ihrer Nähe oder gründen Sie 
selbst eine Übungsgruppe, um gelernte 
NLP-Inhalte zu üben und zu vertiefen.

NLP-Bibliothek 
In unserer NLP-Bibliothek finden Sie über 
100 Seiten fundiertes NLP-Wissen. Erweite-
ren Sie Ihre Werkzeuge für Kommunikation 
und Persönlichkeitsentwicklung.

NLP-Webinare 
Nehmen Sie von Zuhause aus an kosten-
losen NLP-Webinaren teil. Einige wurden 
auch aufgezeichnet und können direkt 
online angesehen werden.

NLP-Multi-Media-Training
Absolvieren Sie eine gratis Trainings-Lekti-
on in Sachen NLP-Grundlagen. Überprüfen 
Sie Ihr Wissen im Abschlusstest.

NLP-Videos
Auf unserer Webseite finden Sie Live-Mit-
schnitte von NLP-Vorträgen und Veranstal-
tungen. Viel Spaß beim Anschauen!

NLP-Abendseminare 
Besuchen Sie eines unserer kostenfreien 
NLP-Abendseminare, die wir regelmäßig 
in vielen Städten veranstalten. Sie können 
sich aus mehreren Seminarthemen Ihre 
Wunschthemen heraussuchen.

Eine Übersicht mit unseren kostenlosen 
NLP-Angeboten finden Sie auf unserer 
Webseite: www.landsiedel-seminare.de/
nlp/nlp-kostenlos.html 



Stephan Landsiedel 
Friedrich-Ebert-Straße 4
D-97318 Kitzingen

NLP-Practitioner 

Tel. 0 93 21 / 92 661 40
info@landsiedel-seminare.de
www.landsiedel-seminare.de


