
Wann starten Sie gezielt in ein noch 
erfüllteres, entspannteres und erfolgreicheres 

(Berufs-) Leben?

Ihr Beginn, auf Ihrem Weg in eine noch erfolgreichere Zukunft – 

der NLP Practitioner des keppler Instituts. 
       

Was wäre, wenn Sie Ihre internen Ressourcen noch besser nutzen und
zusätzliche Erfolge endlich schnell, entspannt, leicht und nachhaltig 

erreichbar wären? 

Wie toll wäre es, wenn Sie Ihre Ziele schneller und effektiver erreichen?

Wäre es nicht klasse, wenn Sie Ihre Kommunikation verfeinern und Ihre 
Wirkung noch deutlich steigern könnten, bei Ihren Kunden, 

Kollegen oder Mitarbeitern?

Wann sind Sie bereit von rund 40 Jahren NLP-Erfahrung zu profitieren?
Das Neuro Linguistische Programmieren,  ist eine der effektivsten Möglich- 
keiten, bewusst, gezielt und sehr effektiv die individuelle und gewünschte 
Veränderung zu erreichen. Es ist klar, dass genau aus diesem Grund viele 
erfolgreiche Geschäftsleute, Führungskräfte, Spitzensportler, Ärzte, 
Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Berühmtheiten, Vordenker und Visionäre,
aus dem Modell des NLP schöpfen und es gekonnt einsetzen – wofür? 

Um das Leben ihrer Träume zu leben und es auch im Alltag effektiv zu meistern 
– mit Spass, Freude und viel Entspannung. Diese Entscheidung jeden 
einzelnen Tag zu treffen, durchzuführen und auch im Alltag wirklich leben zu 
können – dabei unterstützen die Tools des NLPs. 
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Welchen speziellen Nutzen bringt Ihnen der NLP-Practitioner des 
keppler instituts?
Die NLP Ausbildung hilft Ihnen besser zu agieren:
• in Ihrer gesamten Kommunikation, den Beziehungen, dem Umgang mit 

anderen Menschen, in all den Lebensbereichen in denen es für Sie darauf 
ankommt

• Sie lernen neue Möglichkeiten anwenden, damit Sie mit Stress, leichter und 
entspannter umgehen und so Ihren Alltag in höchster Lebensqualität leben

• Sie lernen neue Möglichkeiten anwenden, die Sie in Ihrem persönlichen 
Alltag unterstützen und sehr viel weiter nach vorne bringen

• Sie überwinden gezielt Probleme und erreichen Ihre Ziele 
• Sie können mühelos und elegant überzeugen
• Sie lernen Methoden anwenden, die sonst nur z. B. im internationalen 

Spitzensport Höchstleistungen bringen oder im exklusiven Einzelcoaching 
Menschen helfen

• Sie lernen anders mit Ängsten umzugehen und sich wieder mehr zu 
(ver)trauen.

Ist das etwa SCHON ALLES? Und was haben andere Menschen mit NLP 
schon erreicht?
Wichtige und ganz persönliche und individuelle Bausteine, die Teilnehmer mit 
NLP schon erreicht haben, sind:
• Sie schaffen es auf das Wichtigste zu fokussieren und haben dadurch mehr 

Zeit für z.B. Familie und Hobby
• Sie wenden neue Wahlmöglichkeiten an, um Dinge und Probleme die im 

Weg stehen, leicht und entspannt wegzuräumen und die gewünschten 
Resultate schnell zu erzielen 

• Sie motivieren sich und andere sofort, dauerhaft wirksam und mit viel Spass 
und Begeisterung

• Sie nutzen Sprache so, dass sie wirklichen Nutzen bringt, bei sich und 
anderen. Das führt zu besseren und oft dauerhaft zu den gewünschten 
Ergebnissen 

• Sie treffen bessere Entscheidungen und dies ganz entspannt
• Sie erkennen sehr schnell was sie zurückhält und welche Limitierungen 

verändert werden dürfen, um im (Business-)Leben viel mehr Spass und 
Freude zu haben und dadurch wieder oder endlich noch effektiver zu sein

• Erfolg ist zum kontinuierlichen und freundlichen Begleiter geworden
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• Sie nutzen dieses gewisse besondere Quäntchen und sind dadurch viel 
effektiver und kommunizieren mit viel mehr Begeisterung

• Sie nutzen und bauen ihr Selbstbewußtsein sehr gezielt und situativ 
angepasst aus.

Und alles dauerhaft und nachhaltig! 
Starten Sie mit dem NLP-Practitioner, bevor für viele danach der NLP-Master, 
der NLP-Coach und dann u.U. sogar der NLP-Trainer folgt.

Wer sollte auf jeden Fall eine 12 Tages-Ausbildung zum NLP Practitioner 
machen?
Jeder, der
• seine kommunikativen Fähigkeiten verbessern möchte
• seine privaten und beruflichen Ziele schneller und leichter erreichen möchte
• Kollegen, Kunden oder die eigenen Kinder höchst wirksam motivieren 

möchte
• absolut beste Ergebnisse für seine Kunden, Klienten oder Patienten 

herausholen möchte
• einen rießen Schritt nach vorne machen möchte – selbst wenn jemand 

schon zufrieden ist mit dem Leben – Jetzt kommt die Steigerung – der 
Booster!

• anderen Menschen hilft z.B. in Gesundheits- und Heilberufen wie Ärzte, 
Heilpraktiker, Physiotherapeuten,...

• selbst ausbildet, coached, trainiert, lehrt oder auch angestellt ist
• selbstständig oder in einer Führungspostion oder als Manager tätig ist
• im Vertrieb oder Verkauf seine Performance verbessern möchte.

Wer sind die Trainer und was ist NLP?
Michael und Thomas Keppler, die Gründer des keppler instituts bieten Ihnen
NLP-Seminare für Ihre persönliche wie auch berufliche Entwicklung an. Wir
sind die NLP-Spezialisten und direkt an der Quelle ausgebildet! Denn wir bieten
die NLP Ausbildung nach Dr. Richard Bandler, der Society of NLP an – dem
Original mit internationaler Zertifizierung nach den Regeln des Co-Gründers! 

Unsere Seminare sind einmalig
Finden Sie zusätzlich heraus warum z.B. alle diese Geschäftleute, Ärzte, 
Therapeuten, Coaches, Gesundheitsprofis, Sportler, Trainer, Lehrer, 
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Vortragsredner, Künstler, Musiker und Schauspieler, NLP nutzen, um optimal 
zu agieren und ihren Erfolg nachhaltig und entspannt zu planen und so 
schnelle und positive Veränderungen erreichen. 
Die herausragendste Veränderung, die viele Teilnehmer schon nach wenigen 
Tagen bemerken, ist die neue Lebensfreude, die quasi ein Nebenprodukt 
unserer Seminare ist. Sie werden gelassener, fröhlicher und beginnen ihr 
Leben neu und anders zu planen. Und so beginnen sie dann auch, anderen 
Menschen anders zu begegnen, gewöhnen sich neue Verhaltensweisen an und 
freuen sich auf neue Möglichkeiten in ihrem gewohnten Umfeld.

Starten Sie jetzt gezielt in Ihr erfülltes, entspanntes und 
erfolgreiches Leben!

Herzlichst Ihr Michael & Thomas Keppler

Lernen Sie jetzt auch unsere CHARISMA & STIMM EXCELLENCE Ausbildung kennen. 

Und auch unser neues Erfolgsbuch: JETZT DU! Mach Dir Deinen persönlichen FEEL 
HAPPY BUTTON – Warum nicht einfach noch erfolgreicher & noch glücklicher sein? 
unter http://www.kepplerinstitut.de/keppler/feel-happy-5/das-erfolgsbuch-2 .
Alle unsere Buchleser bekommen einen Gutschein über 100,- € auf das Training zum 
Buch. Mehr Informationen finden Sie unter
http://www.kepplerinstitut.de/keppler/feel-happy-5 

Lesen Sie auch unsere Blogs unter: 
www.kepplerinstitut.de (CHARISMA & moderne RHETORIK für Ihre Erfolg) & 
www.feel-happy.eu (der Blog zum Buch).
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keppler institut

Büro Neu-Ulm:
Washingtonallee 66

89231 Neu-Ulm
Telefon 07 31 - 16 57 899 

Mobil 01 79 - 90 35 050

Büro Albstadt:
Schmiechastr. 60

72458 Albstadt
Telefon 0173-6369267

info@kepplerinstitut.de
www.kepplerinstitut.de

Bankverbindung:
Volksbank Ebingen eG

BLZ: 653 901 20
Kto-Nr.: 0 020 456 000

Steuernummer
53088/05447
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