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Jenison Thomkins ist NLP-Lehr-Trainerin und Lehr-Coach, DVNLP, Grün-
der-Coach, Kfw gelistet und Sachbuch-Autorin im Bereich Persönlichkeitsty-
pen. Ihr Haupt-Antreiber ist der Wunsch nach Leichtigkeit, Wahrheit und 
Harmonie. Ihr Anliegen im Coaching ist Licht ins Dunkel zu bringen und 
Menschen zu befähigen, ihr Leben ins Gleichgewicht und ihre Projekte zum 
Erfolg zu bringen.

Gernot Beißmann ist NLP-Trainer, Hypnose-Coach und freiberu�icher Redak-
teur. Sein Haupt-Antreiber ist der Wunsch nach Wachstum: dem eigenen und 
dem der Personen, die ihm in Coachings, Trainings und Workshops begegnen. 
Er glaubt, dass Menschen nicht defekt sind, sondern einfach noch unter ihren 
Möglichkeiten leben. Und er brennt dafür, diese Möglichkeiten auszuloten 
und ins Leben zu bringen.

Stefano Casola ist Hypnotiseur, NLP-Trainer und hat seine Wurzeln in der 
Medienproduktion. Sein Haupt-Antreiber ist das Lernen: zu lernen, was mit 
dem Geist alles möglich ist und welches Potential sich gerade in unscheinba-
ren Personen verbirgt. Er ist sich sicher, dass jeder seine Ziele erreichen kann, 
sofern er den richtigen Weg für sich �ndet, sie in die Tat umzusetzen. 
„Das Leben ist ein Abenteuer, das zu leben sich lohnt. “

Das Atelier für
NLP & Persönlichkeitsentwicklung 
bietet seit 2006 NLP- Practitioner, 
Master + Coaching-Ausbildungen mit 
DVNLP-Zerti�kat in eigenen Räumen 
an. In dem ehemaligen Künstleratelier 
im belgischen Viertel in Köln entspan-
nen sich Menschen und fühlen sich 
gleich wie zuhause. Leichtigkeit und 
Humor mit emotionalem Tiefgang ist 
das Anliegen unserer Seminare und 
auch im Einzelcoaching steht der 
Mensch mit seinen kleinen wie 
großen Themen zentral.

Das Coachingteam Rheinland bietet 
zerti�zierte Ausbildungen in NLP und 
Hypnose sowie professionelle 
Begleitung bei privaten oder beru�i-
chen Anliegen. Mit bedarfsorientier-
ten Coaching-Formaten möchten wir 
sicherstellen, dass der Kunde tatsäch-
lich das erhält, was er benötigt. 
Praxisnahe Workshops , Einsteigerse-
minare wie  NLP für Starter sowie 
Veranstaltungen zu Schwerpunktthe-
men runden unser Angebot ab.
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