
Was haben die großen und erfolgreichen NLP 
Trainer gemeinsam?

- Wir lüften das Geheimnis! - 

NESTED LOOPs - Seminar 
– Achtung Praxisseminar!

       
Was haben die großen und erfolgreichen NLP Trainer gemeinsam und wie 
schaffen sie es so gezielt und schnell Veränderungen in Menschen 
herbeizuführen? 
Wie schafft es ein Mensch, wie Dr. Richard Bandler, dass ein Individuum 
in einem großen Auditorium seine Angst verliert? 
Dass die Person neue Strategien und Verhalten lernt, quasi wie im 
Einzelcoaching?
Wie schafft es unser englischer Kollege Paul McKenna, jedem und jeder 
Einzelnen in einem großen Publikum beizubringen wie es geht, schlank zu 
werden und dann auch zu sein? 
Alle großen NLPler, die erstaunliche Erfolge aufweisen, tun es. Und sie 
tun es mit viel Spaß, Erfolg und Leidenschaft.
Sie lehren NLP mit den Methoden des NLPs. Und haben als Ziel, jeden 
einzelnen Menschen ihres Publikums dabei zu unterstützen, die Erfolge 
zu erreichen, die jemand wirklich erreichen möchte.

Doch etwas steht zu Beginn im Weg!
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Der bewusste Verstand mit seinen antrainierten und zum Großteil im 
Alltag wichtigen Filtermechanismen.

Wer immer das Selbe tut, bekommt immer dieselben Ergebnisse!

Doch um neue Dinge, neues und besseres Verhalten zu lernen und 
danach auch anzuwenden, brauche ich neues Verhalten. 
Neue Strategien, neue Techniken, die mir dabei helfen mein neues 
Verhalten im Alltag auch wirklich anzuwenden.
Also geht es im Kern wieder darum, warum das Modell des NLPs 
entwickelt wurde und immer noch weiterentwickelt wird:

die schnelle Verhaltensänderung von Menschen.

Doch wie erreiche ich dies im Training, Coaching, bei Präsentationen oder 
im wichtigen Gespräch so, dass ich den anderen dabei unterstützen kann 
neues Verhalten zu testen und dann am besten auch gleich unterbewusst 
zu integrieren?

Durch Wissensvermittlung? 
Durch viel Spezialwissen? 
Durch Ansprechen des bewussten Verstandes? 
Durch Übungen? 
Durch Geschichten erzählen? 
Durch Storytelling? 
Durch Edutainment? 

Wohl nicht!

Aber durch NESTED LOOPs.

Die erfolgreichen Anwender erzielen nur so ihre großen Erfolge für ihre 
Klienten, Coachees und Zuhörer.
Richard Bandler tut es in Amerika, Paul McKenna macht es in England 
und wir in Deutschland, dachten uns, bring die Struktur von NESTED 
LOOPs in Seminarform, damit jeder der anderen etwas Gutes tun möchte 
diese herausragenden Technik lernen kann.
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Denn auf der Suche nach dem WIE ist nichts/ kaum etwas Brauchbares 
zu finden. Die Frage: WIE „funktionieren“ NESTED LOOPs?  konnte 
nicht beantwortet werden.
Also sagten wir zu uns, NLP ist das Modellieren von Exzellenz und so 
sind wir über den Ursprung der von der Antike, über Milton Erikson, bis zu 
den wenigen Trainern, die dies heute gekonnt nutzen gegangen und 
haben ihr Verhalten modelliert. Der nächste Schritt ist dann der 
entscheidende gewesen:
Die Struktur von NESTED LOOPs in eine Seminarform gebracht, die 
es in dieser Form bisher noch nie gab und nur ein Ziel hat:

Lerne wie’s geht und wende es an!
Du willst mehr Details und gleich buchen, dann sende eine Mail an info@kepplerinstitut.de oder 
nutze unser Kontaktformular: klick

Das Besondere ist, dass ich Menschen in großen Gruppen, aber auch in 
kleinen Meetings und sogar im Einzelcoaching leicht und entspannt Dinge 
vermitteln und sie weiterbringen kann. 
Auch in unserer CHARISMA & STIMM EXCELLENCE Ausbildung nutzen 
wir NESTED LOOPs so, dass unsere Teilnehmer die wichtigen Bausteine 
schon längst mit dem unbewussten Verstand verarbeitet haben und 
danach die Übungen und neue Fähigkeiten leicht einsetzen können, 
sobald sie zu uns kommen und sich auf der „Bühne“ präsentieren und das 
Publikum begeistern.

Exklusiv bieten wir das erste Seminar zu NESTED LOOPs an.

Dabei besinnen wir uns auf die Kerntugenden des NLPs: Modellieren 
von Exzellenz.

Die Struktur von NESTED LOOPs in eine Seminarform gebracht, die es in 
dieser Form bisher noch nicht gibt und nur ein Ziel hat:

                             Lerne jetzt gezielt wie’s geht &
       wende es gleich dauerhaft an!

Sichere Dir Deinen Platz und buche einfach, entweder unter 
info@kepplerinstitut.de oder hier: klick

www.kepplerinstitut.de/ Unser neues Erfolgsbuch:  JETZT DU!  unter
http://www.kepplerinstitut.de/keppler/feel-happy-5/das-erfolgsbuch   2   .

mailto:info@kepplerinstitut.de
http://www.kepplerinstitut.de/keppler/feel-happy-5/das-erfolgsbuch-2
http://www.kepplerinstitut.de/
http://www.kepplerinstitut.de/keppler/kontakt-und-jetzt-buchen
http://www.kepplerinstitut.de/keppler/kontakt-und-jetzt-buchen


Wobei unterstützt Dich diese herausragende Technik? Was bewirken 
denn diese NESTED LOOPs? 

Das schnelle und auch unterbewusste Lernen neuer Strategien und 
Techniken?

JA!

Die unterbewusste Installation von komplexen Strategien und 
Verhaltensweisen?

JA!

Die Umgehung der eingefahrenen Filter des bewussten Verstandes?

JA!

Das nachhaltige und dauerhafte Lernen und im Nachklang die 
Anwendung im Alltag?

JA!

Du willst NESTED LOOPs anwenden und dies praktisch umsetzen? Dann 
bist Du 100 % richtig.

Du bist Trainer oder Coach, oder Du hast einfach mit Menschen zu tun 
und willst in Deiner Kommunikation effektiver und nachhaltigere Erfolge 
erzielen? Du bist NLP Anwender und hast mindestens ein NLP 
Practitioner Zertifikat oder bist NLP Master, NLP Coach oder NLP 
Trainer?

Dann bist Du herzlich willkommen mit uns den nächsten Schritt zu gehen 
und zu beginnen das herausragende Tool der NESTED LOOPs gezielt in 
Dein individuelles (Berufs-)Leben zu integrieren!

Sichere Dir Deinen Platz und buche einfach, entweder unter 
info@kepplerinstitut.de oder hier: klick

Wenn nicht 2013, wann dann? Jetzt geht’s los! Sei dabei!
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Da wir Fans von schneller und dauerhafter Umsetzung sind, da wir Freude 
daran haben, dass sich die Menschen wohl fühlen und in entspannter und 
spaßiger Atmosphäre lernen und die Chance haben so zu üben, dass sie 
ihre LOOPs gleich für ihren persönlichen Alltag gestalten und mit nach 
Hause nehmen, haben wir die Teilnehmerzahl streng limitiert und treffen 
zusätzlich eine wichtige Vorauswahl anhand unseres Fragebogens, den 
Du nach Anmeldung erhältst und uns bitte innerhalb von 48 Stunden nach 
Mailbestätigung zurücksendest. Dabei klären wir, was Deine Ziele und 
was Deine Motivation ist, um NESTED LOOPs zu lernen und 
anzuwenden. Weitere Details findest Du weiter unten.

Auf was darfst Du Dich in den 3 Premium - Seminartagen 
freuen und was kannst Du danach was Du vorher noch 
nicht konntest?

 NESTED LOOPs und die unbewusste Installationen

 NESTED LOOPs für Dein persönliches (Business-)Leben

 Die richtigen Vorannahmen treffen

 Nachhaltiges Üben 

 Tipps aus unserer CHARISMA & STIMM Ausbildung zu Stimme 
und Körpersprache als weiterer Schlüssel für die NESTED LOOPs

 Hilfreiches Ankern beim Zuhörer und Zuschauer

 Erweiterung Deines Repertoires

 Statecontrol und Statewechsel

 NESTED LOOPs - State

 Üben, üben, üben und anwenden! 

 NESTED LOOPs für Deinen individuellen Alltag.
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Methoden:

 NESTED LOOPs

 Trainerinput

 Übungen

 Accelerated Learning

 Exklusives Feedback 

 2 Trainer 

Wer sollte auf jeden Fall das 3-Tagesseminar besuchen?
Jeder, der
 seine kommunikativen Fähigkeiten verbessern möchte
 NESTED LOOPs anwenden möchte privat und beruflich 
 im Beruf mit Menschen zu tun hat wie Chefs, Unternehmer, 

Selbstständige, Mitarbeiter, Trainer, Lehrer, Coachs, Ärzte,....
 mit NESTED LOOPs die unbewusste Veränderungen zum Wohl 

anderer Menschen in Gang setzen möchte.

Wer sind die Trainer und wie verstehen sie NLP?
Michael und Thomas Keppler, die Gründer des keppler instituts, bieten 
NLP-Seminare für persönliche wie auch die berufliche Entwicklung an. Sie 
sind die NLP-Spezialisten, direkt an der Quelle ausgebildet und bieten die 
NLP Ausbildungen wie Practitioner, Master oder Coach nach Dr. Richard 
Bandler, der Society of NLP an – dem Original mit internationaler 
Zertifizierung nach den Regeln des Co-Gründers! 
Schnelle und nachhaltige Veränderung unterstützen sie durch die 
Methoden aus dem Modell des NLPs so, dass ihre Kunden die ganz 
persönlichen und individuelle Erfolge einfach und mit Spaß erreichen.

Kundenfeedback ansehen: klick 
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Einmalige Seminare 
In ihren Seminaren finden sich Geschäftsleute, Ärzte, Therapeuten, 
Coaches, Gesundheitsprofis, Sportler, Trainer, Lehrer, Vortragsredner, 
Künstler, Musiker und Schauspieler ein, die NLP so nutzen, um optimal zu 
agieren und ihren Erfolg nachhaltig und entspannt zu planen und dadurch 
schnelle und positive Veränderungen erreichen. Das Ergebnis: mehr 
Erfolg, mehr Gelassenheit und die Freiheit die jemand möchte, um das 
ganz persönliche tollste Leben zu leben, das er oder sie sich wünscht.

Kundenfeedback: klick

Sichere Dir Deinen Platz in diesem 3 Tage Premiumseminar und 
buche einfach unter info@kepplerinstitut.de

Jetzt geht’s endlich los! 

Details & wie bekommst Du nun einen Platz?
 Das Seminar findet im ersten Halbjahr 2013 vom 27. bis 29. April 

statt.
 Das Seminar wird in Ulm/ Umgebung stattfinden. Genauere Details 

ca. 2 Wochen vor dem Seminar.
 Wie bekommst Du nun einen der äußerst limitierten Plätze?

◦ Du bist mindestens ein NLP Practitioner (incl. Zerti) oder NLP 
Master,- Trainer oder -Coach

◦ Sende uns eine Email mit Deiner Buchung.
◦ Wir senden Dir den NL-Fragebogen und diesen beantwortest 

Du bitte innerhalb von 48 Stunden und sendest ihn an 
info@kepplerinstitut.de. Mit dem Fragebogen treffen wir die 
Vorauswahl. Da wir sicherstellen möchten, dass die 
herausragende Technik der NESTED LOOPs nur in die 
richtigen Hände kommt!

◦ Wir nehmen dann Kontakt mit Dir auf.
Für weitere Details wie Preis, Zahlungsmodalitäten, Kleidung, 
Trainingszeiten, etc... melde Dich gerne per Email unter: 
info@kepplerinstitut.de
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Sichere Dir Deinen Platz und buche einfach, entweder unter 
info@kepplerinstitut.de oder hier: klick

Wenn nicht 2013, wann dann? Jetzt geht’s los! Sei dabei!

Wir freuen uns auf Dich!
Herzlichst  Dein Michael & Thomas Keppler

Lerne jetzt auch unsere 3-stufige CHARISMA & STIMM 
EXCELLENCE Ausbildung oder unser  Erfolgsbuch: JETZT DU! Mach 
Dir Deinen persönlichen FEEL HAPPY BUTTON – Warum nicht 
einfach noch erfolgreicher & noch glücklicher sein? kennen unter
http://www.kepplerinstitut.de/keppler/feel-happy-5/das-erfolgsbuch   2   .

Hier geht es zu Deinen Platz im Seminar: klick
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