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By Stephan Landsiedel

Landsiedel Verlag Mai 2014, 2014. Audio-CD. Condition: Neu. Neuware - Die meisten Menschen
wünschen sich, etwas in ihrem Leben zu verändern, sei es beruflich oder privat. Neuro-
Linguistisches Programmieren (NLP) bietet dafür zahlreiche Methoden. Die Wirksamkeit dieser
Methoden hat Michela Wild in einem einwöchigen NLP-Seminar selbst erlebt. Der Besuch des
Seminars 'NLP in a Week' bei Landsiedel NLP Training hat ihr privates und berufliches Leben positiv
verändert. Michaela Wild hat sich bei 'NLP in a Week' ein eigenes Bild von NLP gemacht und somit
die Wirksamkeit von NLP erfahren. Nach dem Seminar kam sie auf die Idee, Inhalte des NLP so mit
Musik zu verbinden, dass man sie sich leichter merken kann. Es ist bewiesen, dass man Dinge, die
man sich einprägen möchte, leichter mit Hilfe von Rhythmen und Reimen aufnimmt. In
Zusammenarbeit mit Landsiedel NLP Training hat Michaela Texte geschrieben, aufgenommen und
in dem Album 'Ein Neuer Rahmen' festgehalten. Das Ziel von Michaela Wild ist es, mit ihren Texten
und ihrer Musik eine positive Auswirkung auf Menschen zu bewirken. Die Texte beziehen sich auf
die Art und Weise wie die Menschen ihre Gefühle verändern und eine positivere Beziehung mit sich
selbst und anderen Menschen aufbauen können. Michaela Wild - Ein...
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It in a single of my personal favorite pdf. It is one of the most awesome pdf we have read. I found out this book from my dad and i suggested this pdf to
understand.
-- Dr. Kaelyn Pfannerstill V-- Dr. Kaelyn Pfannerstill V

This composed book is great. It really is basic but surprises from the fi y percent from the publication. Your way of life period is going to be convert when
you total looking at this publication.
-- Tanya Bernier-- Tanya Bernier
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