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Sie können sich jederzeit zusätzliche Module und Blöcke zum normalen  
Preis dazu buchen, oder auch – nach absprache – Module austauschen.

Während der ausbildungszeit können Sie, zum schnelleren Vorwärtskommen, jederzeit  
ein persönliches einzelcoaching zu einem auf 30 % reduzierten Honorarsatz erhalten. 

Versäumte tage können kostenlos im nächsten ausbildungszug oder  
– zu einem reduzierten Beitrag – bei einem Kollegen nachgeholt werden! 

NLP BaSic
inkl. DVNLP Siegel
Blöcke 1 + 2
36 Stunden NLP-Unterricht

520,– €

Sie erleben zwei prall gefüllte  
Wochenenden NLP mit einer breit  
gefächerten Palette an Grundtechniken  
und -modellen: rapport, ankern,  
Submodalitäten, reframing und viele  
andere Begriffe werden erklärt  
und Sie füllen sie mit ihren eigenen  
erkenntnissen und erlebnissen! 
 
Darauf aufbauend können Sie  weitere  
Module besuchen und auch in die  
Practitioner-ausbildung einsteigen. 
 
Zur NLP-Basic-ausbildung erhalten  
Sie ein DVNLP-Zertifikat und ein  
ausführliches Skript.

NLP PractitioNer PUr
inkl. DVNLP Siegel
Blöcke 1 + 3/oder 4,  
Blöcke 5,7,8,11,12,14,15
20 tage / 151 Stunden 

1950,– €

Dieses Paket deckt den gesamten  
inhalt der NLP-Practitioner- 
ausbildung laut curriculum  
des DVNLP ab. Und es geht mit 21 
Zeitstunden an drei extratagen, an denen 
Sie in das 4D-typologie-Modell eingeführt 
werden, noch über das geforderte 
ausbildungspensum hinaus. 
 
Zur NLP-Practitioner-ausbildung  
PUr erhalten Sie ein DVNLP- und ein 
4D-typologie-1-Zertifikat und je ein 
ausführliches Skript.

NLP SUPerViSioN
inkl. DVNLP Siegel
NLP PUr + 2 std. einzelcoaching  
 + 3 Supervisionen

2200,– €

in diesem Paket erhalten Sie über das 
Practitioner-Wissen hinaus noch eine  
gute Portion zusätzliche coaching- und 
Selbsterfahrungs-Kompetenz. Sie erhalten 
ein echtes einzelcoaching à 2 Stunden, die 
Möglichkeit, laufende NLP-ausbildungen 
an zwei Wochenenden zu hospitieren und  
drei Supervisions-Workshops,  
bei denen Sie professionelles coaching 
erleben können. 
 
NLP-Supervision eignet sich besonders  
für Menschen, die in beratenden Berufen 
tätig sind und sich selbst und ihre eigenen 
coaching-Fähigkeiten ausbauen möchten. 
 
Zur NLP-Practitioner-ausbildung 
SUPer ViSioN erhalten Sie ein DVNLP- 
und ein 4D-typologie-1-Zertifikat und je 
ein ausführliches Skript.

NLP SySteM 
inkl. DVNLP Siegel
NLP PUr + systemische 4D-typologie- 
aufstellung + Beziehungscoaching

2200,– €

Dieses Paket bietet ihnen zusätzlich  
zur NLP-Practitioner-ausbildung einen  
tiefen einblick in die intuitiv-systemische 
arbeit mit aufstellungsarbeit und die 
wertschätzende Kommunikation  
mit Paaren.  
 
NLP-SySteM eignet sich besonders  
für Menschen, die in heilenden und  
beratenden Berufen tätig sind und  
mehr über ihre Potentiale, ihre Familien-
geschichte sowie Paar-Kompetenz  
erfahren möchten. 
 
Zur NLP-Practitioner-ausbildung  
SySteM erhalten Sie ein DVNLP-  
und ein 4D-typologie-1-Zertifikat  
und je ein ausführliches Skript.

NLP GaNZHeitLicH 
inkl. DVNLP Siegel
NLP PUr + NLP SUPerViSioN + NLP 
SySteM + 4D-typologie-Module 2 und 3. 

3100,– €

Mit diesem Paket gehen Sie auf die ganz 
große reise. Sie erleben das ganze 
Spektrum des Weiterbildungsangebotes  
von unterschiedlichen trainern, in Köln,  
im eifel-Kloster und an der Nordsee. 
 
NLP-GaNZHeitLicH eignet sich für 
Menschen, die sich einmal richtig Zeit 
nehmen und tief eintauchen wollen  
in die faszinierende Welt der modernen 
coaching- und trainingsmethoden. Sie 
nehmen teil an allen drei Modulen der 
4D-typologie-ausbildung, erhalten also  
das Zertifikat: 4D-tyPoLoGie-caocH.  
Das bedeutet zusätzlich zum NLP eine 
großzügige Portion an psychologischem 
Hintergrundwissen, das praktisch und sehr 
nützlich für ihren privaten wie beruflichen 
Kontext ist. 
 
Zur NLP-Practitioner-ausbildung 
GaNZHeitLicH erhalten Sie ein DVNLP-, 
die 4D-typologie-Zertifikate Modul 2 und 3, 
sowie das 4D-typologie-coach-Zertikat  
und je ein ausführliches Skript.
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es gibt einen Frühbucherrabatt über 150 €  
– bis 1 Monat vor ausbildungsbeginn.

Zusätzlich gewähre ich einen Gesamtüberweisungs-
rabatt über 50 €.

ratenzahlungen sind möglich. Der ganze Betrag sollte 
bis einen Monat vor ausbildungsende bezahlt sein.
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(aktuellen Stand bitte im internet erfragen)


