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Zu allererst...
Wir begrüßen Sie zu den NLP-Ausbildungen an der NLP-Sommerakademie!
Mit unseren NLP-Kompakt-Seminaren erwerben Sie eine fundierte Coaching-Kompetenz und
psychologisches Know-how nicht nur für den Beruf. Und während Sie sich in 5 intensiven Tagen mit
NLP vertraut machen, finden Sie außerdem Zeit, Raum und einen vertraulichen Rahmen um
persönliche Erfahrungen, Ziele und Befindlichkeiten fernab des Alltags zu reflektieren. Betreut von
hochprofessionellen NLP-Lehrtrainern – in einem Ambiente von Wellness, Wasser und Ruhe. Unsere
NLP-Ausbildungen sind für Bildungsurlaub und Bildungsscheck anerkannt.
Für Ihre persönlichen Fragen sind wir selbstverständlich da! Zögern Sie nicht mit uns Kontakt auf
zunehmen – telefonisch oder per E-Mail. Wir beraten Sie gerne ausführlich und unverbindlich.
Adresse und Nummer finden Sie auf jeder Seite in der Fußzeile.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt interessante Seminarstunden und erholsame Tage im
Tagungszentrum Toskana-Therme in Bad Sulza.
Ihre

NLP-Lehrtrainerin (DVNLP), Leiterin NLP-Sommerakademie
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NLP-Sportmentalcoach Sieg durch mentale Stärke
Sport ist faszinierend, bewegend, emotional. Im Sport zeigt sich ganz unmittelbar wie unsere mentale
Verfassung ist, wenn es darauf ankommt. Im Sport sind atemberaubende Karrieren und individuelle
Grenzerfahrungen möglich. Ziel der NLP-Sportmentalcoach-Ausbildung ist es, Sportlern, Trainern,
Beratern und sportinteressierten Menschen Modelle vorzustellen, welche die autonome Erreichung
eines optimalen inneren Zustandes fördern. Sie lernen u.a., Ziele exakt zu fokussieren und
selbstverantwortlich körperliche und mentale Prozesse zu steuern.
Viele Sportler beschäftigen folgende Fragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie kann ich mich optimal konzentrieren (auch wenn die Rahmenbedingungen chaotisch und die
Zuschauer unfreundlich sind)?
Wie kann ich meine Emotionen „regulieren“?
Wie bekomme ich meine Nervosität in Griff?
Wie kann ich lange Anlaufzeiten oder Rehabilitationszeiten verkürzen?
Wie kann ich mich selbst motivieren?
Warum schlage ich nie Andy, wenn ich doch gegen Spieler gewinne, die ihn besiegen?
Wie gehe ich mit meiner Angst vor Verletzungen um?
u.v.m.

Sportmentalcoaching findet deshalb zunehmend Eingang in das Training vieler Sportarten und
unterstützt den Weg zum sportlichen Erfolg. Der Kopf entscheidet im Wettkampf über Tor, Satz und
Sieg. Viele wissenschaftlich fundierte Untersuchungen sind hierfür Beleg.
Für die Ausbildung zum NLP-Sportmentalcoach sind keine NLP-Vorkenntnisse erforderlich. Wenn Sie
bereits über ein NLP-Practitioner- oder NLP-Master-Zertifikat verfügen, bietet Ihnen dieses Seminar
eine ideale Spezialisierung in Richtung Sport. Die NLP-Sportmentalcoach-Ausbildung verbindet die
praktische Anwendung von spezifischen NLP-Bausteinen mit neuen weiterführenden Elementen - für
den sportlichen Erfolg in Einzeldisziplinen wie auch in Mannschaftssportarten.
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Zielgruppe
•
•
•
•

Sportler
Sporttrainer und - Lehrer
Coaches und Berater
NLP-Practitioner, - Master, und -Trainer, die sich spezialisieren möchten

NLP-Sportmentalcoach-Kompetenzen
In dieser Ausbildung lernen Sie, wie Sie gezielt und systematisch Sportler mental trainieren und
beraten. Psychische Stabilität bzw. körperliche Ausgeglichenheit und Bewusstheit werden nicht mehr
dem Zufall überlassen, sondern können durch praktische Übungen gelernt und verinnerlicht werden.
Sie können damit Sportler optimal auf einen Wettkampf vorbereiten und einstellen. Als Sportler,
können Sie selbstverständlich alle Kenntnisse auch für sich selbst nutzen - auf dem Sportplatz und im
Alltag.
Die Inhalte in Stichworten:
Erarbeiten einer Werte- und Stärkeanalyse eines Sportlers: Welchen Platz nimmt Sport im Leben des
Sportlers ein, welche Stärken und Fähigkeiten sind vorhanden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zielarbeit als Grundlage für sportliche Erfolge: Visualisierung und emotionales Erleben des Ziels
Darstellung der unterschiedlichen Formen von Eigen-Motivation und Fremd-Motivation
Klinsmann-Methode: durch Motivation ins Handeln kommen .
Herausarbeiten und Einsatz von Strategien großer Sportler und die Bewusstmachung eigener
Erfolgsstrategien
Einführung in die Emotionspsychologie: Lösung von emotionalen Blockaden und Regulation von
emotionalen Überreaktionen.
Wieviel Leistungsdruck ist positiv und ab wann führt Druck in die Blockade?
Sinnvoller Umgang mit Leistungsdruck für optimale Ergebnisse.
Steigerung der Konzentrationsfähigkeit im optimalen Moment
„Flow“-Zustände möglich machen: „es ging wie von alleine, es lief einfach, ich habe wie im Rausch
gespielt.“
Entspannung / Stressabbau: Muskelentspannung nach Jacobsen, EMDR, Visualisierungen

Zertifizierung
Die Ausbildung zum NLP-Sportmentalcoach schließt mit einem theoretischen und praktischen Testing
ab. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat der NLP-Sommerakademie.
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Qualitätsmerkmale unserer Seminare
Strukturierte Vermittlung von Basiswissen
• Theorie und Übungen wechseln sich ab und machen den Inhalt konkret und greifbar.
• Begleitskript, ausgearbeitet nach den neuesten Richtlinien des DVNLP
• Kreative Vermittlung von Lerninhalten
• Vielseitige Demonstrationen und Anwendungsbeispiele
Praxisnahes Üben in Kleingruppen
Hier wird das Erlernte vertieft - Mehrere Trainerassistenten stehen in den jeweiligen Seminaren zur
Supervision der Gruppenarbeit zur Verfügung
Ganzheitliches Lernen und Selbsterfahrung
Das ganzheitliche Zusammenspiel der Lehrinhalte wird individuell erfahrbar vermittelt
Motivation und Integration
Humor und Entspannungsphasen kommen bei uns nicht zu kurz - Persönlicher Austausch und das
Lernen voneinander sind uns wichtig
Bildungsurlaub
Unsere NLP-Ausbildungen werden in einigen Bundesländern als Bildungsurlaub anerkannt.
Entsprechende Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.
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Unser Trainer-Pool

Anita Kahler-Ehrlich
NLP-Lehrtrainerin (DVNLP) , Kommunikationswirtin (WFA), Psychotherapie
(HPG). Fortbildung in Mediation, Hypnotherapie und Provokativem
Coaching. Langjährige Tätigkeit als Marketingmanagerin in Banken und
Verlagen. Arbeitet freiberuflich im Einzelcoaching, als Trainerin und
Dozentin für Firmen, Hochschulen und Institute vor allem in Berlin,
Hamburg und Stuttgart Geschäftsführerin und Leiterin der NLPSommerakademie in Bad Sulza. Leiterin der NLP-Sommerakademie

Maike Koberg
Dipl. Rechtspflegerin, tätig für die Rechtsabteilung der HSH Nordbank AG
in Hamburg. Sie berät Firmen und Privatpersonen im Immobiliengeschäft
und ist für juristische Verfahren zuständig. Referentin der Deutschen
Anwalt Akademie. Sie ist NLP-Master (DVNLP), Business-Coach und
Sportmentalcoach. Referentin des Deutschen Handballbundes. Sie ist
Mental-Trainerin der B-Jugend Handballnationalmannschaft und
Sportmentalcoach weiterer Einzelsportler und Teams.

Susan Beihof-Rother
NLP-Master (DVNLP) und freiberufliche Trainerin. DiplomErgotherapeutin, Mentalcoach, Systemische Aufstellerin.
Ausbildung u.a. in Hypnotherapie. Seit 10 Jahren in eigener
Hypnosepraxis tätig, aktiviert und nutzt sie die mentalen
Prozesse ihrer Klienten. Sie gibt Seminare und hält Vorträge zu
Themen wie „Das eigene Potenzial entfalten“, „Die Macht der
Gedanken“ sowie „Die Kraft des Unbewussten“.
Melanie Künzl
Trainerin für Kommunikation und Körpersprache und studierte
Kulturpädagogin. Seit Ihrer Kindheit steht Melanie Künzl mit Tanz und
Theater auf der Bühne. Sie war Mitarbeiterin in der Personalentwicklung
und als Sport- und Fitnesstrainerin international tätig. Heute arbeitet Sie
freiberufliche als Trainerin und Speakerin für Firmen und Hochschulen. Sie
ist Inhaberin der Glanzwerkstatt – Akademie für Kommunikation und
Körpersprache und verbindet in Ihrer Arbeit fundiertes Wissen aus der
Kommunikationsforschung mit Methoden aus dem Improvisationstheater
und dem NLP.
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Wir verbinden Weiterbildung mit Entspannung:
Wer intensiv arbeitet, muss Möglichkeit und Raum für Entspannung und Integration des Gelernten
haben.
Unsere Location – das Seminarzentrum Toskana-Therme in Bad Sulza - lässt keine Wünsche offen:
Baden in legendären Liquid-Sound-Pools mit Musik unter Wasser, 1500qm modernste,
zukunftsweisende Saunalandschaft, Ayurvedische Behandlungen, Massagen in den
unterschiedlichsten Formen, Shiatsu, Reiki und vieles mehr. Und das alles in einer bezaubernden
Landschaft zu bezahlbaren Preisen.
In Bad Sulza sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht und wer bei uns mitmacht, sucht genau das:
Keine Ablenkung, Konzentration auf das Wesentliche. Und wenn das einmal schwer fällt: die
historischen Städte Weimar und Erfurt sind in kurzer Zeit zu erreichen.
Das angeschlossene 3-Sterne Hotel bietet einfach-modernen Wohnkomfort. Die Menschen dort
werden nichts unversucht lassen, Ihren persönlichen Wünschen nachzukommen und Ihnen den
Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.
Liquid Sound & Toskana Therme
Liquid Sound ist das besondere Extra an der NLP-Sommerakademie:
der legendäre Badegenuss für Leib und Seele. Tauchen Sie ein in das körperwarme Wasser der
Solequellen, in lebendiges Licht und Musik, die Sie unter Wasser fühlen und hören. Schwerelos
schwebend, umhüllt von Wärme, Licht und Klang ... Lassen Sie Ihren Seminartag in der ToskanaTherme ausklingen, die direkt an unsere NLP-Sommerakademie angeschlossen ist.
Inmitten der Kulturregion um Weimar bilden das Hotel an der Therme, Liquid Sound und die
spektakuläre Toskana Therme ein einzigartiges Ensemble.
"Liquid Sound in der Toskana des Ostens" war als weltweites Projekt der EXPO 2000 Hannover
offiziell registriert.
Die Toskana Therme wurde 2007 als eines von drei deutschen Bädern in das Verzeichnis der 100
besten Thermen der Welt aufgenommen.
Saunalandschaft der Zukunft mit der „Sweat-Lodge“
Die Themen-Saunen von klassisch bis avantgardistisch sind im Halbkreis angeordnet: Finnische
Innensauna (90°), Softsauna (55°), Dampfbad mit Farblicht – Sternenhimmel (43°), das Lektarium
(45°) – wo man beim Schwitzen lesen kann und umgekehrt, Kneipp-Fußbecken, Broncharium - mit der
Trockensoleverneblung für Atemwege und Bronchien.
Whirlpool, Ruhezonen, eine Vitalbar und ein ewiges Feuer, dazu sanfte Farblichspiele auf allen
Ebenen runden die Erlebnisse in der Sauna der Zukunft ab.
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Der Seminarort Bad Sulza
Bad Sulza ist ein ruhiger kleiner Ort in der grünen Hügellandschaft Thüringens, die auch gern als
„Toskana des Ostens“ beschrieben wird. Im November 1999 präsentierte man mit der Eröffnung der
Toskana Therme ein völlig neues Bade- und Kur-Konzept - Bad Sulza wurde zum Anziehungspunkt
für Liebhaber avantgardistischer Badeerlebnisse. Das Konzept ist einzigartig.
Natur mit Flair, gepflegte Weinberge, Burgen und Schlösser, Flüsse und Wälder des Weimarer
Landes rahmen das Seminarzentrum der NLP-Sommerakademie ein.
Hier erleben Sie genügend Distanz für Ferienstimmung und erreichen die NLP-Sommerakademie
trotzdem problemlos durch die zentrale Lage und gute Verkehrsanbindung – beinahe von jeder
deutschen Großstadt aus benötigen Sie max. 3-4 Stunden zur NLP-Sommerakademie.
Wandeln Sie hier auf den Spuren der großen Dichter und Denker wie Johann Wolfgang von Goethe
oder Friedrich Schiller, die sich schon damals von diesem bezaubernden Landstrich inspirieren ließen.
Genießen Sie Ihre Ausbildung weitab vom stressdurchdrungenen urbanen Umfeld. Sie können Reiten,
Tennisspielen, Fahrradtouren und Kutschfahrten machen oder einfach nur spazieren gehen.
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Referenzen & Teilnehmerstimmen
"Die Sommerakademie war für mich der Kick-Start in's NLP. Praxisorientiert, interessant und mit
vielen Übungen. Ich konnte direkt danach einige Formate sofort in dem Business-Kontext in dem ich
arbeite (Umsatzoptimierung im Möbelhandel) mit Verkäufern und Führungskräften anwenden. Als
Trainer und Führungskraft kann ich meine Kollegen den Practitioner auf der Sommerakademie sehr
empfehlen - statt kurz und schmerzlos lieber kurz und lustig!“
Thomas Witt , Thomas Witt Consulting
***
„NLP-Sommerakademie 2005: Das waren drei erlebnisreiche, intensive und wirkungsvolle Wochen, in
denen ich sehr viel über NLP und die Kunst das eigene Leben erfolgreich zu gestalten gelernt habe.
Erstaunlich, wie positiv sich die dort eingeleiteten nächsten Schritte für mich tatsächlich realisiert
haben. Die Kombination von Trainern, Ort und Rahmenprogramm war wirklich gelungen, und so bleibt
nur zu sagen: Weiter so!“
Dr. Leander Fortmann, Coach, Berlin
***
Ausklinken aus dem Berufsalltag, Lernen kompakt, eine Leiterin, die selbst einen BusinessHintergrund hat, das waren meine Gründe für die Wahl der NLP-Sommerakademie. Was ich vorfand,
waren gleich drei Wünsche auf einmal: Urlaub mit interessanten Menschen, Entspannung in einer
Wellness-Oase und Lernen auf hohem Niveau. Ursprünglich als rein berufliche Fortbildung gedacht
(und hier wurden meine Erwartungen voll erfüllt), hat die Ausbildung mir auch in meinem privaten
Leben geholfen, aus alten Mustern auszubrechen und mehr Ruhe und Gelassenheit zu finden.
Thomas Fabian, Marketing Director B2C, Monster Central and Eastern Europe
***
„Die NLP-Sommerakademie hat mir sehr gut gefallen, es war anstrengend und kompakt. Ich konnte
mich ausschließlich auf NLP konzentrieren ohne Ablenkungen durch den Alltag. Ich habe super liebe
Menschen getroffen, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Die Trainer waren toll, in einer lustigen
und fröhlichen Atmosphäre und einer wunderschönen Landschaft. Die Therme war total entspannend.
Insgesamt war es richtig schön und rund.“
Margarete Rickard, Geschäftsführerin Magic Ressources
***
„Das praktische Wissen und die Erfahrungen des Referenten kann ich in meiner Arbeit umsetzen. Ich
bekam einen Einblick in die Psyche der Menschen. Gut fand ich, zu erkennen, wie die Körpersprache
die Stimmung einer Person preisgibt. Und: wie ich meine eigenen Barrieren überwinden kann, um
selbstsicherer aufzutreten und noch belastbarer zu werden. Diese Seminar ist auf jeden Fall zu
empfehlen!“
Stefan Ulbrich, Projekteinkäufer in der Automobilindustrie
***
„Anitas erfrischende Art, einen mitzureißen bewirkt, dass man noch mehr will. Die NLPSommerakademie ist ein idealer Rahmen für jeden, der an sich selbst arbeiten will. Die Camp
Atmosphäre und die ruhige Umgebung fördern die Konzentration. Potenzierter Urlaub, weil mehr drin
ist!“
Sigrun Götschel, Pädagogin, Psychotherapie HPG, Projektmanagerin, angehende Logopädin
***
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„In campusartigem Ambiente wurde eine gute und gleichzeitig lockere Lernstruktur geschaffen, so
dass ich mich voll in das Thema reinfallen lassen konnte und mich ausschließlich auf die Materie
konzentrierte, ohne Ablenkung durch 1000 Alltagsthemen. Es ergab sich auch eine gute und intensive
Gruppendynamik, was ein sehr gutes, intensives und effektives Zusammenarbeiten ermöglicht hat.
Der Austausch untereinander und mit den Trainern war über die Lehrinhalte hinaus einfach perfekt:
nachhaltig und inspirierende. Wir hatten viel Zeit für praktische Übungen. Dadurch, dass die
verschiedenen NLP-Formate dicht zusammen präsentiert worden sind, wurden Zusammenhänge
deutlich. (…). Aufgrund der verschiedenen Referenten ist der Seminarverlauf nie monoton geworden
und wir hatten die Möglichkeit verschiedene Ansichten zu hören. Eine Auflockerung haben auch die
Abendvorträge geboten. Das Wasser, die Therme und die Landschaft haben zur Entspannung
beigetragen und die Materie nachwirken lassen Es war eine schöne Sache für Körper, Geist und
Seele mit synergetischem Effekt.“
Mechthild Struss, Praxis für Studien- und Berufsberatung sowie Potenzialanalyse
***
"Ich habe die Zeit total genossen und würde genau den Kurs jederzeit wieder begleiten. Es war der
beste NLP Kurs, den ich je erlebt habe!"
Dr. Christiane Seidenberg
***
"Drei wunderschöne Wochen, die sich jeder gönnen sollte!"
Michael Seck, Leiter Kindergarten
***
„Ich bin von Anitas Professionalität im Umgang mit der heterogenen Gruppe begeistert. Ihre Fähigkeit,
jedem Einzelnen das Gefühl zu geben, sich angesprochen zu fühlen, ist großartig.“
Kai Weigert, Unternehmer
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