
Ausbildung zum Life Coach und 
NLP Practitioner DVNLP 

Eine inspirierende Ausbildung für Menschen, die verändern 
wollen - bei Menschen und in Unternehmen



Pfeiler der Ausbildung  
Hintergrund und Lehransatz 

Diese Ausbildung zum NLP Practitioner 
DVNLP ist ein integrales Lehr- und 
Lernsystem, das Ansätze aus westlicher 
Psychologie und Erkenntnissen der 
Systemtheorie (Konstruktivismus) mit 
Methoden des NLP, der energetischen 
Psychologie und dem Coaching in einem 
hohen Praxisbezug zu dem Menschen 
und seinen Lebensthemen verbindet. 

Wir wenden uns mit dieser Ausbildung 
an Menschen, die erkannt haben, dass 
die bisherige Wege und das „alte 
Denken“ an ihre Grenzen stossen und 
nur bedingt zu Erfolg und Erfüllung 
führen. Um die selbst gesetzten Grenzen 
zu sprengen, bedarf es eines 
persönlichen Transformations-prozesses, 
der Selbstreflexion, Erfahrungstiefe in 
Beziehung und Bindung sowie 
Achtsamkeit und Mut. Aus diesem 
Grund fokussieren wir in dieser 
Weiterbildung neben dem 
Handwerkszeug in Form von Tools, 
Techniken und Methoden auch auf das, 
was im Hintergrund immer gestaltend 

wirkt: Die persönliche Haltung und die 
Erweiterung des Erfahrungsraums. Unser 
Lehrsystem wird getragen von der 
interdisziplinären Verknüpfung aus 
aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen, eigenen Erfahrungsprozessen, 
bewährten Methoden und Modellen 
sowie einzigartigen Methodenkombi-
nationen. Wir nehmen Abstand von dem 
verbreiteten Anspruch vieler Institute, 
ihre Methode als die einzig wahre zu 
sehen. Vielmehr sehen wir in der 
lebendigen Mischung bewährter 
Methoden in neuer Kombination den 
eigentlichen Schatz, den wir unseren 
Teilnehmenden mitgeben möchten.  

Die Teilnahme an dieser Ausbildung wird 

Ihnen eine neue Welt mit ganz neuen 

Möglichkeiten eröffnen. Die Module sind 

aufeinander aufgebaut und lassen sich 

nur zusammen buchen. 

„Eine Sache ist es, den Weg zu 
kennen, eine andere, ihn zu 
beschreiten“ 
Morpheus in Matrix



Aufbau & Ziele
Diese Ausbildung ist in fünf 
Module sowie ein Zertifizierungs- 
und Transfermodul von jeweils 
drei Tagen gegliedert. 

Ziele 

‣ Sie können nach dieser 
Ausbildung die Methoden auf 
konkrete Fälle aus der eigenen 
Praxis anwenden (Supervision, 
Coaching, Personalarbeit, 
Führungs- und 
Managementaufgaben, 
Unterricht, etc.).  

‣ Sie sind in der Lage, neue, 
eigene Handlungsstrategien und 
Prozesse auf Basis dieser 
Methoden zu entwickeln und 
diese in Ihrem Beruf, in der 
Beratung, in Workshops, 
Trainings und Coachings flexibel 
anzuwenden. 

‣ Sie können Beratung, Führung, 
Beziehung wie auch Erziehung 

auf der Grundlage neuer 
Erkenntnisse mit hoher 
Wirksamkeit neu gestalten. 

‣ Sie erlernen neue, wirksame 
Ansätze, Transformations-
prozesse von Menschen zu 
begleiten und zu beschleunigen. 

Die Methodenvielfalt dieser 
Ausbildung erlaubt Ihnen, 
Veränderungs- und Führungs-
prozesse bei Menschen flexibel 
und wirksam zu unterstützen. 
Dies erhöht Ihre eigene 
Selbstwirksamkeit in vielen 
privaten und berufliche 
Situationen

Wer als einziges Werkzeug 
über einen Hammer verfügt 
neigt dazu, alle Probleme als 
Nägel zu sehen.



Nutzen der 
Ausbildung

‣ Sie erkennen Ihre persönliche 
Mission, Ihre Vision und Ihre Ziele 

und wissen, wie Sie diese 
erreichen. 

‣ Sie klären die wichtigsten Rollen 
in Ihrem Leben und wissen, wie 

Sie diese leben wollen. 

‣ Sie überwinden bei sich selbst und 

anderen persönliche Hindernisse 
in der Lebens- und 

Lerngeschichte; sie erhalten und 
geben so eine neue Freiheit und 

mehr Lebensenergie. 

‣ Sie kommunizieren wirksam, 

lernen andere zu verstehen und 
sich selber besser verständlich zu 
machen. 

‣ Sie können sich auch in stressigen 
Situationen schnell in einen guten, 

kraftvollen Zustand versetzen. 

‣ Sie verhandeln wirkungsvoll und 
wissen, wie Sie gewinnende 

Situationen für alle schaffen. 

‣ Sie nutzen Ihr Gehirn durch das 

bessere Verständnis viel effektiver 
und überwinden limitierende 

Überzeugungen wirkungsvoll. 

‣ Sie haben eine hohe Flexibilität in 

Ihrem Handeln und im Umgang 
mit anderen Menschen und 

anspruchsvollen Aufgaben. 

‣ Sie lösen Konflikte auf eine gute 

Art, die neue Möglichkeiten für 
alle schafft. 

Die Teilnahme an dieser Ausbildung 

wird Ihr Leben und Ihre eigene 

Arbeit inspirieren und Ihnen ganz 

neue Möglichkeiten eröffnen.

Nicht wer die Grenzen überspringt 
ist verrückt, sondern der, der sie 
zementiert. Reinhold Messner



Die Ausbildung -
Module & Inhalte

Der Aufbau der Ausbildung lehnt sich 

an klassischen Changeprozessen in 

Unternehmen an und führt so auch 

jeden Einzelnen schrittweise zu einer 

Gestaltung des eigenen Lebensplan.  

Diese Module gestalten wir in einem 
spannenden Wechsel zwischen 
theoretischem Input, Demonstrationen im 
Plenum, Kleingruppenarbeiten und 
Reflexionen. Wir arbeiten mit den 
beruflichen und persönlichen Themen der 
Teilnehmenden.  

Nur wer das Ganze im Auge behält, 
erfasst auch die Summe seiner Teile.



Über mich
Jürg Wilhelm 

  

In meiner langjährigen Tätigkeit als 

Topmanager, Organisationsarchitekt und 

Coach habe ich vieles gesehen - sowie von 

und mit meinen Klienten gelernt. Ich 

verstehe und spreche Ihre Sprache und biete 

Ihnen mit einer professionellen Begleitung 

einen sicheren Weg zu Ihrem Ziel. 

Als diplomierter Kaufmann mit 

Zusatzausbildungen in Coaching, NLP, 

Organisationsentwicklung, Systemtheorie, 

systemischem Strukturstellen, Logosynthese, 

taoistischem Tai Ji, Trans-Personalem 

Coaching, Hypnose, Hypnosystemischem 

Coaching und Homöopathie verfüge ich über 

ein breites Wissen und wirksame Methoden. 

Bevor ich mich 1998 als Management Coach 

und Trainer selbstständig machte, war ich 13 

Jahre lang als Direktor und Mitglied der 

Geschäftsleitung einer grossen 

Versicherungsgesellschaft tätig und habe 

dort ausserdem erfolgreich den Bereich 

Innovationen & Beteiligungen geführt. 

Seit mehr als 20 Jahren arbeite ich für 

Unternehmen im In- und Ausland als Coach 

mit Schwerpunkt strategische Entwicklung, 

Führungsentwicklung, Change und 

Organisationsarchitektur. Mein wahres 

Biotop jedoch sind diese Ausbildungen, in 

denen ich Menschen zu ihrem wahren Selbst 

begleiten darf.  

„Wer auf andere nicht mehr 
angewiesen zu sein glaubt, wird 
unerträglich.“ Luc de Clapiers
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