
Erfolgreich therapieren
- wie Sie mit NLP die Lösungen in der Welt des anderen finden -

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Als Berater haben Sie den Wunsch, Ihre
Klienten bei ihren unterschiedlichen
Herausforderungen zu unterstützen und
sie erfolgreich ein Stück auf ihrem Weg
zu begleiten. Ein Grundsatz des
Neurolingustischen Programmierens
lautet, dass die tragfähigsten Lösungen
bereits vorhanden sind - sie stecken in
der hilfesuchenden Person selbst. Die
verantwortungsvollste Aufgabe, die ein
erfolgreicher Berater übernehmen kann

besteht darin, durch intensive Wahrnehmung, flexible Kommunika-
tionstechniken und einen geschulten Weitblick seinen Klienten zu
eben dieser Lösung zu führen.

Das NLP bietet Ihnen einen optimalen Methodenkoffer, um genau das
zu erreichen - mit Spaß und Leichtigkeit.

Einen umfassenden Eindruck und erste unmittelbar einsetzbare,
zielführende Techniken lernen Sie in diesem Workshop kennen und
anwenden:
- Durch Wahrnehmung und Perspektivenwechsel die Welt des
Klienten verstehen
- Sprache verstehen, unbewusste Hinweise entdecken und zielführen
kommunizieren
- Bildersprache und Metaphern nutzen, um Kommunikation
abwechslungsreich und lösungsorientiert zu gestalten
- Herausfordernde Situationen neu bewerten und zu einer
konstruktiven Lösung führen
- Symptomatiken auf anderer Ebene verstehen und Vorbeugung
möglich machen

Termine:
Fr. 27.01.2017
Sa. 28.01.2017
So. 29.01.2017
jew. 10:00-19:00 Uhr

Preis:
420,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Schweizer Str. 3 a
01069 Dresden
Tel. 0351 - 472 15 15

Seminarnummer:
SSH08270117

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Tino Tamme: Jg. 1980. Nach der Ausbildung zum Industriemechaniker begeisterte
sich Tino Tamme mehr für die Arbeit mit Menschen. Er folgte in seinen zu dem Zeitpunkt noch
jungen Jahren dem Ruf einer Tätigkeit im Außendienst und begleitete Unternehmer auf dem
Weg in die neuen Medien. Recht zügig bekam er Führungsverantwortung übertragen. Er baute
von 2001 - 2009 mehrere Niederlassungen in Deutschland auf und entwickelte mehr und mehr
Trainings- sowie Coaching-Kompetenzen, um Mitarbeiter nicht nur zu führen, sondern auch in
ihre Bestform zu begleiten. Sein "Handwerkszeug" erlernte er von 2003 an in mehreren NLP
Ausbildungen und erwarb umfangreiche Kenntnisse in der Arbeit mit dem Sozialen Panorama
(Lukas Derks) sowie in der Anwendung hypnosystemischer Ansätze. 2015 wurde er vom
Deutschen Verband für Neurolinguistisches Programmieren (DVNLP) zum Lehrtrainer ernannt.
Seit 2010 ist er als Coach und Trainer der Selfesteam Academy tätig und bildet NLP Practitioner
und NLP Master aus.

paracelsus schule dresden

* 
Irr

tü
m

er
 u

. P
re

is
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n 

- 0
6.

12
.2

01
6


