,,Es ist meine Pflicht, dass ich den Leuten sage:
Lesen Sie dieses Buch, weil das Lesen dieses Buches
Sie sowohl in beruflicher als auch in privater
Hinsicht erfolgreicher macht – und das mit
Leichtigkeit.“
Richard Bandler

,,Marc Galal ist einer der besten Verkaufstrainer in
Europa.“
Brian Tracy

,,Ich halte Marc Galal für den besten
Verkaufstrainer in Europa. Er ermöglicht es jedem
Verkäufer, seine Kommunikationsfähigkeiten zu
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Bodo Schäfer

,,Marc Galal ist eine inspirierende Persönlichkeit.
Seine Fähigkeit, andere Menschen zu motivieren,
ist beeindruckend.“
Carsten Maschmeyer
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nls® 1 - Die Macht der Überzeugung

NLP Business Practitioner

Produkte, Dienstleistungen oder gute Ideen verkaufen sich nicht von alleine. Der Markt ist
transparent und der Kunde hat heute eine fast grenzenlose Auswahl an nahezu identischen
Produkten unterschiedlicher Anbieter. Dennoch gibt es erfolgreiche und erfolglose Verkäufer.
Welche Überzeugungskraft besitzen sie? Lerne, wie du dein persönliches Verkaufspotenzial voll
ausschöpfst. Erfahre die Geheimnisse der nls® Verkaufsstrategie.

Der NLP Practitioner ist international gültig und weltweit nach festgeschriebenen Ausbildungsrichtlinien
geregelt. Das heißt für dich, dass du die gleiche fundierte Ausbildung genießt, die ein Practitioner in Japan,
in den USA oder Australien erhält. Der NLP Practitioner ermöglicht dir, deine unbewussten und bewussten
Blockaden und Ängste zu lösen, innerlich frei zu werden und endlich deine Lebensträume zu verwirklichen.

� Du baust deine Blockaden und Ängste schnell ab.

 Du lernst deine Sinneswahrnehmung zu schärfen
und die Eindrücke optimal einzuordnen.

� Du lernst, dich selbst zu überzeugen, um andere zu überzeugen.
� Du erkennst, wie du Rückschläge in Chancen umwandelst.
� Du erfährst die Grundlagen der praktischen Verkaufspsychologie.
� Du wirst die Grundlagen der Kaufpsychologie erfahren.
� Du übst, wie du das Vertrauen deiner Kunden schnell gewinnst.
� Du trainierst, wie du eine traumhafte Neugierde erzeugst.
� Du wirst geschult, eine systematische Bedarfs- und Motivanalyse zu erstellen.
� Du übst, unausgesprochene Botschaften zu erkennen.
� Du erkennst die Persönlichkeitsmuster deiner Kunden und lernst optimal darauf zu reagieren.
� Du wirst geschult, eine anziehende Präsentation zu inszenieren.
� Du erfährst, wie du beim Kunden eine starke Kauflust erzeugst.
� Du wirst erleben, wie du mit schwierigen Kunden spielerisch umgehst.
� Du wirst verblüfft sein, wie deine Kunden bewusste und unbewusste Kaufsignale senden.
� Du wirst verwundert sein, wie du traumhaft mehr Abschlüsse tätigst.

Trainingsziele
Ziel ist es, dass du in diesen drei Tagen durch Videounterstützung und Rollenspiele
dein Verhalten veränderst, um deine Überzeugungsfähigkeit mit den neu erworbenen
Strategien zu verknüpfen. Zu deiner Unterstützung erstellst du deinen persönlichen
Verkaufsleitfaden, in den alle neuen Strategien eingeflochten werden.
Trainingsmethodik
Praxisnahe Rollenspiele und Training am eigenen Produkt
Erstellen von Verkaufsleitfäden sowie Feedback durch Videounterstützung
Fakten
3-Tages-Training inklusive Unterlagen und Seminarverpflegung
Investition
2.497,00 Euro zzgl. MwSt., steuerlich absetzbar
Trainings-Zertifikat
Certified Neuro Linguistic Seller

 Du lernst durch Pacing und Leading, wie du
deinen Gesprächspartner in sein Erleben der Welt
eintauchen lässt, um ihn auf dieser Basis zu leiten.
Diese Fähigkeit ist bei jedem Coaching, jeder
Therapie und qualitativ hochwertiger Kommunikation unumgänglich.
 Du lernst ungenutzte Ressourcen zu aktivieren, um
dich selbst und andere in Zustände zu versetzen,
in denen du nahezu unbegrenzte Fähigkeiten und
Wissensmengen aufnehmen und umsetzen kannst.
 Du lernst Anker zu installieren und zu eliminieren.
Mit diesen Fähigkeiten kannst du dich und andere
per Knopfdruck in verschiedene Gefühlssituationen
hineinversetzen. Stelle förderliche Gefühlsreaktionen her und löse blockierende auf.
 Du lernst durch spezifische Sprachmodelle unausgesprochene Botschaften deines Gegenübers zu
erkennen.

 Du lernst mit Hilfe der Repräsentationssysteme,
wie du mit einem sinnlichen Bewusstsein
ungeahnte Ebenen der Kommunikation
eröffnest. Erreiche ein tiefes Verstehen und
Verstandenwerden.
 Du lernst die Kunst des Reframings, so dass
du ein Verhalten oder eine Situation aus
unterschiedlichen Perspektiven beleuchten
kannst.
 Du lernst die Submodalitäten wie ein Chirurg
anzuwenden. Entdecke mit dieser NLP-Technik die
Programmiersprache des subjektiven Erlebens.
 Erlerne Strategien zu installieren. Hinter jedem
menschlichen Verhalten liegen Strategien, die
diese steuern.
 Erlerne die Time-Line-Therapie und nutze deine
Zeitlinie, um systematische Ressourcen aus deiner
Vergangenheit und Zukunft für gegenwärtige
Herausforderungen zu
nutzen.

 Du lernst hypnotische Sprachmuster kennen
und öffnest das Tor zu deinem unterbewussten
Potenzial. Nur bei Marc Galal wirst du außerhalb
der Practitioner-Lehrinhalte die tausend Jahre alten
direkten Hypnosetechniken kennenlernen.
Fakten
9-Tages-Training inklusive Trainingsunterlagen
Investition
Du investierst nur 3.597,00 Euro netto, erfahrungsgemäß steuerlich absetzbar. Es gelten
die gesetzlichen Umsatzsteuerbestimmungen.
Die Buchung von Flug und Hotel sowie die Verpflegung erfolgt über unseren
Reiseveranstalter.
Trainings-Zertifikat
Das Zertifikat kommt direkt aus den USA und wird von der International Society of NLP
ausgestellt.
Richard Bandler, der Entwickler von NLP, und Marc Galal, der Entwickler von nls®,
signieren persönlich das Zertifikat.
Zusätzlich erhältst du von der Marc Galal GmbH das Zertifikat „nls® Sales Practitioner“.

