
NLP-Workshop „Glaubenssysteme - Kernglaubenssätze und
konfligierende Glaubenssätze“

Manche Einschränkungen die Menschen erleben, stammen nicht von einzelnen Glaubenssätzen, 
beruhen vielmehr auf Glaubenssystemen oder einem Kernglaubenssatz, die beide eng mit 
unserer Identität verbunden sind. 

Ändern wir in solchen Fällen einen Glaubenssatz, der sich z.B. auf unsere Fähigkeiten bezieht, so
können wir damit wohl höchstens eine bescheidene Wirkung erzielen. Wichtig ist daher stets die
Frage nach dem wirklich einschränkenden Glaubenssatz. Einstein formulierte einst, dass „alles so
einfach wie möglich gemacht werden soll, aber nicht einfacher!“ Und in einer Metapher von R. 
Dilts ausgedrückt bedeutet dies, dass „wir ein Pflaster benutzen, wenn ein Pflaster das geeignete
Mittel ist. Doch wenn es sich um eine Infektion handelt, so muss diese durch die Einwirkung auf 
das Immunsystem behandelt werden.“

Manchmal stehen auch Glaubenssätze im Widerstreit mit andern, was meist mit inneren 
Konflikten einhergeht. Die Klärung solcher Widersprüche und deren Integration ist weiteres 
Thema dieses Workshop.

Und obwohl es im NLP stets leicht sein darf, benötigen manche Dinge eine gewisse Zeit und 
sind es wert einwandfrei (d.h. bis es keine Einwände und Widerstände mehr dagegen gibt) 
geklärt zu werden.

Inhalte:

 Wie werden Glaubenssätze verborgen und wie findet man sie?

 Woran erkennt man einen Kernglaubenssatz?

 Welche Methoden sind für die Arbeit mit einschränkenden Glaubenssysteme und 
Kernglaubenssätzen geeignet?

 Wie können widerstreitende Glaubenssätze befriedet werden?

 Kongruenz auf der Identitätsebene



Anmeldung zum NLP-Workshop 

„Glaubenssysteme - Kernglaubenssätze und konfligierende Glaubenssätze“ 

Name, Vorname ___________________________________________________________

Straße, Hs-Nr. ___________________________________________________________

PLZ, Wohnort ___________________________________________________________

Tel. / E-Mail ___________________________________________________________

Ich melde mich verbindlich zu dem von Doris L. Zeißner geleiteten NLP-Workschop 
"Glaubenssysteme – Kernglaubenssätze und konfligierende Glaubenssätze" an. Die Inhalte habe 
ich der Ausschreibung entnommen. 

Termin: Samstag, 08.10.2022

Zeiten: 9.00 - 17.00 Uhr

Ort: 25729 Windbergen, Westerstraße 20

Dozentin: Doris L. Zeißner,  NLP-Lehrtrainerin und Heilpraktikerin

Kosten: 120 € incl. Seminarunterlagen, Getränke und Pausensnack

  Ich wünsche eine Teilnahmebescheinigung

Bitte bis spätestens 23.09.2022 anmelden. Der Workshop findet ab 5 TN statt.

Die Teilnahmegebühren sind vor dem Workshop fällig. Du erhältst rechtzeitig vor dem Termin 
eine Rechnung. 

Bei einer Abmeldung sind, sofern keine Ersatzperson den Platz übernehmen kann,
bis zwei Wochen vor dem Seminar eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 €
bis eine Woche vor dem Seminar    50 % der Kosten,
in der letzten Woche 100 % der Kosten fällig.

_______________________________ _________________________________________

Ort, Datum Unterschrift


