
Was haben die großen und erfolgreichen NLP 
Trainer gemeinsam?

- Wir lüften das Geheimnis! - 

NESTED LOOPs - Seminar 
– Achtung Anwenderseminar!

       

Wie schafft es ein Mensch, wie Dr. Richard Bandler, dass ein 
Individuum in einem 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!
Der bewusste Verstand mit seinen antrainierten und zum Großteil im 
Alltag wichtigen Filtermechanismen.

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?
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Durch NESTED LOOPs.
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 herausragende Technik erlernen kann.

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

Lerne wie’s geht und wende es an!

Du willst noch mehr Infos und buchen, dann sende eine Mail an 
info@kepplerinstitut.de ! 

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 mit streng limitierten Plätzen und zur Auswahl mit 
Vorabfragebogen bieten wir das erste Seminar zum Thema Nested 
Loops an. Dabei besinnen wir uns auf die Kerntugenden des NLPs:   

 
Modellieren von Exzellenz.

Du willst Nested Loops anwenden und dies praktisch umsetzen? Du 
bist ein NLP Anwender? Dann bist Du 100 % richtig!

Wer sollte auf jeden Fall das 3-Tagesseminar besuchen?
Jeder, der
 seine kommunikativen Fähigkeiten verbessern möchte
 NESTED LOOPs anwenden möchte privat und beruflich 
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 im Beruf mit Menschen zu tun hat wie z.B. Chefs, Unternehmer,
Selbstständige, Mitarbeiter, Trainer, Lehrer, Coachs, Ärzte,....

 mit NESTED LOOPs die unbewusste Veränderungen zum Wohl 
anderer Menschen in Gang setzen möchte.

Wenn nicht jetzt das Geheimnis entdecken, wann dann? Jetzt 
geht’s los! Nutze NESTED LOOPs in Deinem Alltag und sichere Dir 
gleich Deinen Platz und buche einfach unter 
info@kepplerinstitut.de 

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

Hier geht es zu Deinen Platz im Seminar: klick
 
Wir freuen uns auf Dich!

 Herzlichst  Dein Michael & Thomas Keppler
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