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FAQ´s zur NLP-Ausbildung  
im Atelier für NLP&Persönlichkeitsentwicklung 

 
Fragen Antworten 

 
Was ist NLP überhaupt? 
 
Was soll mir das bringen? 
 
Warum sollte ich das lernen? 

NLP ist dazu da, sich selbst und andere besser zu verstehen und 
insgesamt das Leben leichter zu nehmen und erfolgreicher zu 
werden.  
Es hilft, Probleme in den Griff zu bekommen und erfüllte Beziehungen 
mit Freunden und in der Familie zu leben. Auch der Gesundheit 
kommt die Beseitigung der emotionalen Barrieren und 
unerwünschten Verhaltensweisen sehr zugute. 
NLP verbessert die Kommunikation mit Kindern, Partnern, Eltern, 
Freunden. 
Es verbessert das Lernen. 
Es hilft bei der beruflichen Orientierung und ebnet den Karriereweg. 

Wieso sollte ich für NLP Geld 
ausgeben?  

Testen Sie uns! Ich garantiere Ihnen, dass Sie Ihre Probleme nicht 
behalten können! 
NLP – Prozesse gehen mitunter so tief, dass sich nachweislich auf der 
DNA-Ebene andere Synapsen bilden können. 
Die meisten negativen Verhaltensweisen sind erlernt – und darum 
können sie verändert werden. NLP ist eine sehr effektive und schnelle 
Methode, um Blockaden aufzulösen, unerwünschte Verhaltensmuster 
aufzugeben und einschränkende Glaubenssätze aufzuheben. 

Wieso sollte ich gerade jetzt 
(wenn es mir gut geht) eine 
solche Ausbildung machen? 

Gerade dann ist es sehr interessant, den Wissenshorizont mit NLP zu 
erweitern und in wunderbare Seinszustände einzutauchen 
So können Sie Ihr Leben noch mehr genießen und andere glücklich 
machen 

Wofür könnte ich eine solche 
Ausbildung verwenden?  
 

Keine Ausbildung ist so vielseitig wie das NLP. Deshalb liebe ich es 
so! 
NLP basiert auf Familien-, Hypno- und Gestalt – Therapie und 
entwickelt sich ständig weiter, indem es alle aktuellen Therapie- und 
Coaching - Formen integriert. 
Das Atelier für NLP&Persönlichkeitsentwicklung integriert zudem viele 
andere Methoden in das Programm. Wir sind vernetzt mit anderen 
Ausbildungen, und erkennen uns untereinander an. 
Unser praxisorientierter Ansatz mit integriertem 
Existenzgründungs-Programm und effektiven Lernmethoden sorgt 
dafür, dass der Alltagstransfer gelingt.  

Wieso sollte ich eine NLP 
Ausbildung öfter machen?  
 

Unsere NLP-Ausbildungen sind nicht nur NLP-Formate Vermittlung. 
D.h. wir wollen mit unserem Training den ganzen Menschen mit 
seinen innersten Verwandlungswünschen erreichen und 
integrieren deshalb eine breite Palette an kreativen Methoden , wie 
Trommeln, Improvisations-Theater und Strategiespiele, Dadurch 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass für jemanden ein Licht 
aufgeht, oder die Berufung spürbar wird. 
Und wir ermutigen unsere Teilnehmer, sich auch mit den "dicken" 
Themen zu beschäftigen.  
So gesehen lohnt es sich, den Practitioner öfter zu machen, weil es 
letztlich um die pure individuelle Erfahrung geht, und die ist immer 
wieder neu.  
Ich selbst bin jetzt auch nach 10 Jahren wieder bei meinem ersten 
Trainer gewesen und es war eine gute Erfahrung zu spüren, an 
welchem Punkt ich jetzt bin und was sich in der Zwischenzeit alles 
entwickelt hat. 

Gibt es Fahrgemeinschaften bei 
den Wochenenden auf dem Land? 

Wir richten sie ein und bis jetzt hat es immer gut geklappt! 

Warum dauert die Ausbildung so 
lange? 
 

Gut Ding hat Weile. Manchmal ist es gut, sich eine Zeit lang auf einen 
längeren Prozess einzulassen, der reiche Früchte tragen wird. 
Dadurch können Sie auch gute Beziehungen zur Gruppe entwickeln 
und nehmen sich endlich auch einmal Zeit für sich! 



Stand Juli 2011 
 

Atelier  für NLP&Persönlichkeitsentwicklung 
Jenison Thomkins Tel. 0221 – 525799  thomkins@netcologne.de www.nlp-atelier.de 
Bismarckstr. 50 50672 Köln www.nlp-gruendercoaching.de  
 

2 

Frage Antworten  
 

Warum ist die Ausbildung nicht 
staatlich anerkannt? 
 

Was nicht ist, das kann noch werden! 
NLP gehört zu den in der Erwachsenenbildung und im Business meist 
anerkannten Methoden. 
Der DVNLP ist der größte Weiterbildungsverband Deutschlands und 
Europas! Wir bemühen uns fortwährend um Anerkennung in der EG. 
Bildungsschecks vom AA können bei eingetragenen 
Ausbildungsanbietern eingelöst werden 

Wie hoch sind die Kosten für die 
Ausbildung?  
Gibt es Rabatte? 
 

Bitte entnehmen Sie die aktuellen Kosten den jeweiligen PDFs der 
Ausbildungsangebote. 
Es gibt Sondertarife, Frühzahlerrabatte.  
Und bei Empfehlung revanchieren wir uns auch! 
Und Sie können bei uns auch den Bildungsscheck einlösen. 
 

Ich habe grad wenig Zeit, warum 
sollte ich die Ausbildung jetzt 
machen? 
 

Das ist wie mit dem Kinderkriegen, der Zeitpunkt scheint nie richtig. 
Leben findet im Jetzt statt! 
Wenn es Sie grundsätzlich reizt, finden wir einen Weg, dass Sie jetzt 
teilnehmen können. 
Es gibt verschiedene Module, die Ausbildung findet an 
unterschiedlichen Zeitpunkten statt, abends, an WE und auch in der 
Woche. Fehlende Teile können Sie auch später noch nachholen. 

Wie soll ich meine Familie und 
eine Ausbildung unter einen Hut 
bringen? 
 

Manchmal ist es gut, wenn die Familie mal auf dich verzichten muss! 
Denn in dieser wertvollen Zeit lernst du, besser mit Kindern und 
Partner umzugehen und dich selbst in der Familie besser zu spüren. 
So kannst du dann die Zeit mit der Familie noch mehr genießen und 
sie werden sich nachher umso mehr auf dich freuen! 

Warum dauert die Ausbildung so 
lange? 
 

Gut Ding hat Weile. Manchmal ist es gut, sich eine Zeit lang auf einen 
längeren Prozess einzulassen, der reiche Früchte tragen wird. 
Dadurch können Sie auch gute Beziehungen zur Gruppe entwickeln 
und nehmen sich endlich auch einmal Zeit für sich! 

Warum findet die Ausbildung in 
Köln stattfinden? Ich wohne zu 
weit entfernt! 

So ein Ortswechsel tut manchmal richtig gut! Abends können Sie 
dann noch im Biergarten in Ruhe den Tag an sich vorüberziehen 
lassen und das urbane Leben genießen, bevor Sie sich wieder in die 
ländliche Ruhe zurück begeben. 
Wenn es zu nah bei Ihnen wäre, könnten Sie gar nicht so gut Abstand 
zum Zuhause gewinnen und für sich weiterlernen. 

Wieso findet bei der Ausbildung 
alles in der Gruppe statt? 

Keine Sorge: selbstverständlich wird der individuelle Raum jedes 
einzelnen Teilnehmers gewürdigt.  
Darüber hinaus bietet die Gruppe Ihnen jedoch viele Vorzüge: das 
Lernen macht mehr Spaß, es ist abwechslungsreicher und viele 
Formate können Sie nur mit anderen ausprobieren. Je größer die 
Gruppe, desto mehr Studier-Möglichkeiten für menschliches 
Verhalten hast du. Ist die Gruppe kleiner, bekommt jeder mehr Zeit 
und Aufmerksamkeit. 
Laut DVNLP-Curriculum müssen es mindestens 6 Teilnehmer sein. 
 

Wie kann ich die Ausbildung mit 
meiner beruflichen Tätigkeit 
kombinieren? 

NLP wird Ihnen helfen, das bisher Gelernte gut miteinander zu 
verbinden und zu integrieren. Und die integralen Ziel- und 
Existenzgründungs-Module werden Sie auf Ihrem Weg in eine 
glücklichere Anstellung oder Selbstständigkeit kraftvoll unterstützen. 

Welche Ausbildung/Hintergrund 
hat die Trainerin? 

Ich bin NLP Lehrtrainerin, bilde mich seit 14 Jahren in verschiedenen 
Ausbildungen fort, habe umfangreiche Fort- und Weiterbildungen 
besucht. 
Ich habe ein abgeschlossenes Universitätsstudium, habe an der Uni 
Köln und an verschiedenen Bildungseinrichtungen unterrichtet. 
Hunderte von Seminar-TeilnehmerInnen und Coachees haben bei mir 
gelernt und waren sehr zufrieden.  
Ich lebe von Empfehlung, ich kann es mir gar nicht leisten, 
unprofessionell zu sein! 
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Frage Antworten  

 
Wie soll ich als Mann in einer 
Frauen-dominierten Ausbildung 
lernen können? 
 

Eine gute Gelegenheit, ihre weibliche Seite mehr zu entwickeln! 
Männer- und Frauengehirne unterscheiden sich bekanntlich und wir 
können viel voneinander lernen. Gerade im Coaching haben Frauen 
aufgrund ihrer Kommunikations- und Wahrnehmungsfähigkeit viele 
Vorzüge, die Sie von einem männlichen Trainer so gar nicht lernen 
könnten. 
Und vielleicht wollten Sie ja immer schon mal Hahn im Korb sein? 

Wie stark ist das die Dominanz/ 
das Auftreten der Trainerin? 

Als Lehrer hat man immer Vorbildfunktion und es schadet auch nicht, 
ein gewisses Charisma zu haben, nicht zuletzt um die 
Aufmerksamkeit der Lernenden zu fördern.  
Jenison Thomkins würzt ihre Stunden aber auch immer mit viel 
Humor und Geschichten, in denen sie Beispiele von Lernphasen aus 
ihrem eigenen Leben gibt, sodass die TeilnehmerInnen hinter die 
Kulissen blicken können und sich verstanden und nah fühlen. 
 

 
 

 


