Termine
Die aktuellen Angebote finden Sie online:
www.ar-hannover-training.de

zz Ausbilderin (IHK)
zz Kommunikationstrainerin (IHK)
zz LernCoach (nlpaed)
zz NLP-Lehrtrainerin (DVNLP)
zz Kinesiologie Instructor (3in1concepts®)

Ich möchte mehr wissen
☐ NLP-Seminare
☐ NLP-Ausbildung
☐ LernCoach-Ausbildung
☐ Einzel-Coaching
Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu:
Name .......................................................................................
Straße .......................................................................................
PLZ, Ort ...................................................................................

AR-Hannover-Training
Antje Rohrbach
Oldekopstr. 2
30659 Hannover

Telefon .....................................................................................

mobil +49 178 321 78 18
info@ar-hannover-training.de

E-Mail ......................................................................................

www.ar-hannover-training.de

12/2015 ● Bilder: Peter Smola/pixelio.de, Thomas Deutschmann

Ich freue mich auf Sie.
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AR-Hannover-Training
Antje Rohrbach
Oldekopstr. 2
30659 Hannover

Antje Rohrbach

AR-Hannover-Training

Kommunikation auf Augenhöhe

Meine Angebote für Sie
NLP ist ...

Was Sie erwarten können ...

Neurolinguistisches Programmieren (NLP)
beschreibt die wesentlichen Prozesse, wie
Menschen
zz sich selbst und ihre Umwelt wahrnehmen.
zz diese Informationen auf ihre eigene Weise
verarbeiten.
zz auf dieser Grundlage handeln.
zz entsprechend miteinander kommunizieren.
zz lernen und sich verändern.

NLP unterstützt Sie dabei, es sich besser
gehen zu lassen in Alltag und Beruf, Familie
und Erziehung, Pädagogik, Coaching,
Beratung ... in jeder Kommunikation.

Menschen unterscheiden sich in der Art und
Weise, wie sie bestimmte Situationen, sich
selbst, andere Menschen, Ihre Beziehungen,
ihre berufliche Tätigkeit und das Leben allgemein erleben. Je nachdem, wie wir zu einem
bestimmten Zeitpunkt uns selbst und unsere
Umwelt wahrnehmen, wie wir denken, welche
Überzeugungen wir haben, wie wir fühlen und
wie wir diese Gefühle bewerten, kann ein und
dieselbe Situation als schwierig und belastend
oder angenehm und wohltuend erlebt werden.
Verschiedene Studien und Modelle der
menschlichen Wahrnehmung und Informationsverarbeitung beschreiben diese meist
unbekannten Faktoren. Auf deren Grundlage
entstanden in den letzten Jahrzehnten eine
Vielzahl von NLP-Handlungsmodellen, mit
denen diese Abläufe bewusst genutzt werden.

Erfahren Sie, wie Sie
zz sich selbst und andere positiv motivieren.
zz sich selbst und andere wirklich verstehen.
zz Ihre Botschaften besser übermitteln.
zz effizient und menschlich coachen und
beraten.
zz erfolgreich verhandeln.
zz effektiv und rasch lernen.
zz eigene Grenzen überwinden.
zz Kontakte zum einen Unterbewusstsein
aufnehmen.
zz innere und äußere Konflikte lösen.

zz Schnupper- und Basiskurse
zz Practitioner-Ausbildung
zz Master-Ausbildung
zz LernCoach-Ausbildung
zz Einzel-Coaching

Ich will
es wissen!

mehr ...
Informationen zu NLP finden Sie
beim Deutschen Verband für Neurolinguistisches Programmieren e. V. (www.dvnlp.de).
Details zu unseren Themen und
Angeboten beantworten wir Ihnen
gerne: +49 178 321 78 18.

AR-Hannover-Training

Kommunikation auf Augenhöhe

