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NLP PUR genießen
mit Yvonne van Dyck
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Vorraussetzungen:
Sie gehören zu den Menschen, die
x schon von NLP gehört/gelesen haben und nun mehr wissen wollen
x sich ein persönliches Bild von NLP/DHE machen und einige kurze Übungen
kennenlernen wollen?
x wissen wollen, was Ihnen NLP in Ihrem Bereich bringen kann? Sie sind auf der
Suche nach einem Institut, Ihrer Wahl und wollen erfahren, worauf Sie bei einer
Institutswahl achten sollen?
x Widersprüchliches über NLP gehört haben und sich nun ein persönliches Bild
machen wollen? Ja, zu all dem und mehr haben Sie die Gelegenheit:
x Freude an der Kommunikation mit Menschen haben und diese noch besser
verstehen wollen und somit noch besser kommunizieren
x Leichter Kontakt herstellen wollen
x Auch in schwierigen Situationen gut kommunizieren können wollen
x seriös nicht mit serious (ernst) verwechseln - ,
x neu - gierig sind und gerne neue Wege gehen
x glauben ihr Stimmungsmanagement noch verbessern zu können
x sich vorstellen können, wie Sie sich

einfach so – so einfach genüsslich
zurücklehen und dabei ...
x mit Spaß, Freude und Genuss Kraftquellen
entdecken, schaffen und auch in Zukunft jederzeit
verfügbar haben
x neue Ein- und Aussichten gewinnen
x Ihre mentale Gesundheit fördern
x Noch mehr vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer
werden ... von Hormo Sapiens zu Homo Sapiens x Ihre Sinne schärfen und bereichern
x lernen noch besser Ihre Zeit zu nutzen
x Stress abbauen und vorbeugen

WELLLness tanken,
Wahlmöglichkeiten Entwickeln durch
Lachendes Leichtes Lernen
* (DHE = Kommunikation erster Ordnung mit sich selbst, damit Kommunikation zweiter Ordnung mit Anderen gelingt NLP = Freiheit durch Bewusstheit)

Sie

institute for individual development with NLP & DHE...

für Menschen, die id´n in die Tat umsetzen!

NLP am neuesten Stand für Sie und Ihr Unternehmen
Alles beginnt mit einer id´... Als Yvonne van Dyck das id´institute, 1999 gründete, ahnte sie nicht,
wie steil die Entwicklung sein wird. „Zu – fällen“ verdankt sie es, dass sie nunmehr eng mit Richard
Bandler (dem Begründer des NLP) zusammen arbeitet und mit John La Valle (dem Präsidenten der
internationalen Society of NLP) gemeinsam den Master Practitioner hält. Ihre Businesskunden
schätzen Ihre offene, direkte, kompetente und flexible Art... denn „wer nach allen Seiten hin offen ist –
kommt zu leicht in den Verdacht nicht ganz dicht zu sein“ Yvd
Yvonne van Dyck sieht sich als WELLLnesstrainerin, die ihren Teilnehmern hilft
Wahlmöglichkeiten zu Entwickeln durch Leichtes Lachendes Lernen. Wichtig ist ihr
der Transfer in den Alltag. „Was nützt das beste Seminar, wenn die Teilnehmer das
Gelernte nicht anwenden, nur vom Trainer mit Motivation „aufgeblasen“ werden und
dann geht langsam die Luft wieder aus... Ich bin nicht so bequem, ich geb den
Teilnehmern die Luftpumpe mit,“ lacht Yvonne van Dyck. Das schätzen nicht nur die
Teilnehmer der Diplomausbildungen des id´ institutes, sondern auch die Unternehmen,
die Yvonne van Dyck trainiert (Sparkasse, Donau Versicherung, Clerical Medical,
Elektro Enzinger, ...)
Schema F Lösungen sind Ihr ein Greul, deshalb bietet das id´institute den
Unternehmen PASD  design (Profil Adaptiertes Seminar Design) und geht so ganz
auf die individuellen Bedürfnisse ein. Auch in der Diplomausbildung legt sie Wert
darauf auf jeden Einzelnen eingehen zu können, deshalb ist die Teilnehmerzahl
beschränkt.
NLP definiert Yvonne van Dyck (Jahrgang 1963, NLP Lehrtrainerin, Trainerin der Society of NLP,
Design Human Engineer Level 4, NHR Master,
Coach, Autorin, Referentin an der
Berufspädagogischen Akademie Linz, id´Businesstrainerin ) als:

„effiziente Persönlichkeitsentwicklung durch verbesserte Kommunikation mit sich selbst und
mit anderen.“
DHE™ beschäftigt sich mit Kommunikation erster Ordnung (der mit sich selbst) denn sie ist die Basis
dafür, dass Kommunikation zweiter Ordnung (die mit anderen) gelingt. Richard Bandler (der Begründer
von NLP) erkannte, dass es nicht genügt, Akrobat der Stufe 2 zu sein und entwickelte DHE™ nach
dem Motto für Kongruenz: „You go first!“ (leb es vor).

id´ wird auf universitären Stand erhoben:
So haben Sie die Chance, sich einen weiteren vielleicht schon lang gehegten Traum zu erfüllen. Mit
einem Fernstudium, das individuell, unbürokratisch und bei dem Ihre NLP/DHE ™ Diplomausbildung
voll angerechnet wird, zuabsolvieren. Diese Ausbildung wird in Kooperation mit IN-NLP angeboten
(International Association of NLP Trainers)
Die Ausbildungsstufen:
Mit dem Practitioner können Sie den Bachelor absolvieren.
Mit dem Master den MA (Master of advanced studies)
Mit dem Master und dem Coach den MA in Coaching
Mit dem Trainer den MBA
Und mit dem Lehrtrainer sogar den Phd (Doktorat)
Fragen Sie nach Ihrem persönlichen Studium

unsere id´n bestimmen unsere begegnungen...(yvd)

Ja, ich melde mich an zu:

NLP PUR genießen
Termin:

 4. Juni 2004 oder
 4. September 2004 (bitte ankreuzen)

Trainer:

Yvonne van Dyck

Seminarzeiten:

10 Uhr bis ca 18 Uhr

Ort:

Schloss Mattsee

Zimmerreservierungen nehmen Sie wenn nötig bitte selbst vor. Kompetente Aus- über
Unterkünfte erhalten Sie von Herrn Diestl Tourismusverband Mattsee Tel: +43 (6217) 6080
info@mattsee.co.at
 Genießertarif: € 80.- inklusive Pausenverpflegung zum Genießen und Überraschungen
- (üblicherweise bedeutet ein vergleichbares id´ Seminar Un – Kosten von zumindest € 200.-)
 Genießertarif für Gruppen/Paare und Studenten: fragen Sie danach
Anmeldeschluss:
Ihr Platz ist sofort nach Überweisung des Seminarbeitrages
für Sie reserviert! Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Teilnehmer mehr
zulassen können, die sich nicht bis spätestens 3 Tage vor Seminarbeginn angemeldet
und vor Seminarbeginn eingezahlt haben, da wir dem Caterer rechtzeitig bescheid sagen
müssen, wie viele Teilnehmer auch kulinarisch verwöhnt werden dürfen -.
Name: ...........................................................................................
Telefon: .........................................................................................
E-mail: ..........................................................................................
Adresse: .......................................................................................
Geburtsdatum: ..............................................................................
Unterschrift: .................................................................................
Die Anmeldung bitte schicken, mailen oder faxen.

Sie kennen weitere Genießer, die wir informieren dürfen?
Bitte Namen, Adresse, Telefon und Email angeben:

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

