
1

Begeisterung, Erfolg und 
Lebensglück mit NLP
Die Informationsbroschüre der fresh-academy





3Willkommen bei der fresh-academy

Liebe Leserin, lieber Leser, 

danke für Ihr Interesse an unseren Seminaren. Die fresh-academy unterstützt Menschen auf ihrem 

Weg zu Erfolg, Begeisterung und Lebensglück. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie sich beruflich 

verändern oder privat neue Möglichkeiten finden wollen. Menschen, die zu uns kommen, sind auf 

einem wundervollen Weg – dem Weg zu sich selbst. Diese Beschäftigung mit sich selbst führt zu mehr 

persönlicher Freiheit, zu einem neuen Selbst-Bewusstsein.

Viele Teilnehmer bestätigen uns, dass unsere Seminare einzigartig sind. Unser Motto lautet: „Feel 

yourself˝. Machen auch Sie diese wunderbare Erfahrung, und beginnen Sie, sich selbst wieder anders 

zu fühlen: leicht, stark und frei. Nach einem Besuch in der fresh-academy haben viele Menschen die 

Klarheit und die Begeisterung wieder gewonnen, die sie vielleicht schon sehr lange gesucht haben.

Wir ziehen Menschen an, die ihr Leben eigenverantwortlich gestalten und mit Leichtigkeit neue 

Möglichkeiten entdecken wollen. Wie schön, dass Sie einer dieser Menschen sind! 

Sie dabei zu unterstützen ist mir eine Herzensangelegenheit.

Herzlich willkommen in der Welt der fresh-academy!

Wiebke Lüth

Ihre



Die fresh-academy begleitet Sie!
Damit Sie das Beste für sich 

und die Welt erreichen!
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Alle Seminare im Überblick
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Seminare 
in 

entspannter Umgebung

Der direkt am Starnberger See gelegene Seminarort und die herrlich ruhige Umgebung schaffen ein Lern- und Erlebnisambiente, das die nachhaltige Entwicklung 

und ein konzentriertes Lernen in außergewöhnlicher Weise begünstigt. Für die freie Zeit nach dem Seminar bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen 

Entspannung und zum Genießen. Ob Sie sich an den See legen, eines der vielen Restaurants oder einen Biergarten besuchen – nach den ausgefüllten und 

intensiven Seminartagen tragen die Nähe zum Wasser und das herrliche Alpenpanorama zur schnellen und anhaltenden Erholung bei. Und nicht zu vergessen: 

München ist in nur 40 Minuten erreichbar. Für die Planung Ihrer Übernachtungen in Feldafing, Starnberg, Tutzing oder einer der Nachbarstädte finden Sie 

entsprechende Hinweise auf unserer Homepage unter www.fresh-academy.de.

Bei uns ist es das ganze Jahr schön!

Seminare in entspannter Umgebung



„Ich möchte mein Statement mit einem Wort 

beginnen: DANKE! Ich durfte vor vier Jahren 

über einen guten Freund von der fresh-

academy erfahren. Mir ist damals aufgefallen, 

dass er von Monat zu Monat „anders” wurde. 

Fröhlicher, gelassener und offener. Auf meine 

Frage warum es ihm so gut gehe, erzählte 

er mir von der fresh-academy. Von anderen 

Sichtweisen Dinge zu betrachten, davon 

Fragen zu stellen. Sich selbst! Es hat mich 

so fasziniert, dass ich selbst einen Kurs, den 

Practitioner gemacht habe. Ich darf voller 

Überzeugung sagen, dass mir Wiebke und 

die fresh-academy in diesen zwei Wochen 

so viele wundervolle Wege gezeigt haben, 

mein eigenes Leben erfüllter und witziger zu 

machen! Sie konfrontieren jeden einzelnen 

Teilnehmer auf so liebevolle und klare Art mit 

sich selbst, dass jeder, ja wirklich jeder, die 

Chance bekommt, sein Leben zu verändern. 

Das hat bei mir Energie und Motivation 

freigesetzt viele Dinge in meinem Leben 

anzupacken um sie zu lösen, oder sie ins 

positive zu verändern.  An einen Satz werde 

ich immer denken: Die Qualität deiner Fragen 

bestimmt die Qualität deines Lebens! Dafür 

bin ich heute sehr dankbar!”

Stefan Schutzbach, NLP-Practitioner,  

NLP-Master und NLP-Coach 
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Die fresh-academy hat sich auf intensive, spannende, spaßige und nachhaltig 

wirkende Seminare spezialisiert. Wir bieten Seminare und Trainings an, die Sie 

dabei unterstützen, Ihre Ziele abzustecken, zu erreichen und die Leichtigkeit 

für Ihr Leben wieder zu entdecken. Bei uns finden Sie ein umfangreiches 

Angebot an Kurz-Seminaren. Und Sie können in der fresh-academy die kom-

plette NLP-Ausbildung durchlaufen. Auch Unternehmen schätzen uns als 

professionellen, hochleistungsfähigen und kompetenten Partner.

Die Methoden des NLP 
Die wichtigste Methode, mit der wir arbeiten, ist das Neurolinguistische 

Programmieren (NLP). Für uns ist dies eine bedeutende Entscheidung, denn  

wir sind der Meinung, dass die Konzentration auf NLP zahlreiche Vorteile für  

Sie mit sich bringt. Aufgrund unserer Fokussierung und ständigen Weiter-

bildung gehört Wiebke Lüth zu den Besten auf diesem Gebiet. Sie hält sich  

nicht nur regelmäßig über Neuerungen auf dem Laufenden, sondern unter-

halten zahlreiche internationale Kontakte zu den besten Trainern der Welt. 

Spätestens alle zwei Jahre wird sie erneut persönlich vom Mitbegründer des 

NLP, Dr. Richard Bandler, trainiert und als Trainerin zertifiziert. Seit 2008 ist 

Wiebke Lüth die einzige deutsche, von Dr. Richard Bandler ernannte, NLP 

Master-Trainerin.

fresh-academy: zuverlässig und kompetent 
Ein weiterer Aspekt unserer Spezialisierung ist, dass wir zahlreiche NLP-

Seminare anbieten, sehr praxisorientiert arbeiten und über höchste Professio- 

nalität verfügen. Teilnehmer aus der gesamten Bundesrepublik und vielen  

Nachbarländern wählen die fresh-academy für ihre Ausbildung und besuchen 

unsere Seminare – nicht zuletzt deshalb, weil wir einer der besten, zuver-

lässigsten und kompetentesten Anbieter in diesem Bereich sind und das seit 

über 15 Jahren.

Der Service ist außergewöhnlich 
Eines unserer erklärten Ziele ist, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Daher 

bieten wir Ihnen einen kompletten Rundum-Service. Das beginnt beim ersten 

Kontakt über unsere Homepage, am Telefon oder bei einem Training und 

findet seinen Höhepunkt in den Seminaren und Coachings. Unser Konzept ist 

Fairness! Daher zahlen bei uns auch alle Teilnehmer denselben Preis. 

Während unserer Seminare versorgen wir Sie mit diversen Kaffeespezialitäten 

und Tees, Wasser sowie Snacks. Selbstverständlich ist das alles inklusive.  

Auch die Zertifizierung ist in unseren Seminarpreisen enthalten – in der 

heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Dass unsere Preise trotzdem sehr 

attraktiv sind, ist ein weiterer Aspekt, der uns für Sie interessant macht. 

Entspannen Sie sich in der Gewissheit, mit der fresh-academy Ihren besten 

Anbieter für NLP gefunden zu haben.

Erfrischend besser: Die fresh-academy

Willkommen bei der fresh-academy
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Wiebke Lüth als Autorin
Ihr Buch „Kunden lesen” erschien im Redline Verlag und darin erklärt sie anschaulich 

und leicht verständlich was Gesichtsstrukturen über Stärken und Fähigkeiten aussagen. 

Dazu gibt es an der fresh-academy die passenden Seminare „Face Communication – 

Gesichter lesen”. Als Expertin Deutschlands auf diesem Gebiet hilft Wiebke Lüth den 

Menschen dabei, ihr Gegenüber augenblicklich gut einschätzen zu können. Das ist 

nicht nur im Verkauf ein entscheidender Vorteil. Auch HR-Experten, Lehrer, Eltern und 

jeder, der viel mit Menschen zu tun hat, profitieren von diesem unschätzbar wertvollen 

Wissen. Das Buch können Sie natürlich im Buchhandel oder bei Amazon bestellen. 

Oder Sie kaufen es bei Ihrem nächsten Seminar an der fresh-academy und lassen  

es gleich von Wiebke Lüth persönlich signieren. Sie ist ebenfalls Autorin einiger Life-

Hörbücher und DVD's. Da der Bedarf dieser Art an Fortbildung stark wächst, sind 

weitere Bücher und Produkte von Wiebke Lüth bereits in Planung.

Wiebke Lüth auch als Degenfechterin eine der Weltbesten
Die Qualitäten, die Wiebke Lüth als eine der weltbesten Degenfechterinnen (u. a. Team-Europameisterin 

Master 2012) auszeichnen, kommen auch Ihnen als Seminarteilnehmern zugute: Aufgrund der fundierten 

jahrzehntelangen Erfahrung auch im Coaching und Training erkennt Wiebke Lüth blitzschnell und sehr klar  

die unbewussten Verhaltensmuster, Glaubenssysteme und Strukturen, die bisher einem persönlichen oder  

beruflichen Erfolg im Weg standen. Der Teamgedanke ist eine der vielen Stärken, die sie aus dem Sport  

in die Welt des Kommunikationstrainings mitbringt. In ihren Trainings vereint sie nachhaltige Expertise im  

Bereich der persönlichen Weiterentwicklung mit Erfahrungen aus dem Bereich des Höchstleistungssportes.  

Denn nur, wer sich außergewöhnlich verhält, erzielt auch außergewöhnliche Erfolge. Ein Fokus auf körper-

liche Gesundheit und ihr großes Herz runden das Profil von Wiebke Lüth auf eine Weise ab, die viele Teil-

nehmer auch nach unseren Seminaren auf persönlicher Ebene in Kontakt bleiben lässt. Authentisch, klar 

und liebevoll begleitet sie jeden einzelnen Teilnehmer durch persönliche Veränderungsprozesse und Ziele 

hin zu einem Leben, das sich derjenige wünscht. 
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Wiebke Lüth als Kommunikationstrainerin und Coach
Wiebke Lüth ist eine der wenigen NLP-Trainerinnen, die es an die Spitze der weltweiten Trainerriege geschafft 

hat. Mit ihrer Zielstrebigkeit und ihrer empathischen, humorvollen Art zieht sie die Menschen in ihren Bann  

und zeigt neue Wege auf, große (Lebens-)Ziele auf wundervolle Weise zu erreichen. Mit ihrer außergewöhn-

lichen Art fällt es ihr leicht, die Teilnehmer der Seminare und Vorträge bei der Veränderung zu unterstützen  

und sie zum Erreichen großer Ziele zu motivieren. Wiebke Lüth ist die einzige deutsche NLP Master-Trainerin 

der Society of NLP. Sie wurde von Dr. Richard Bandler persönlich ausgebildet und bereits vor 13 Jahren zur  

NLP Master-Trainerin ernannt und besucht regelmäßig Trainings im In- und Ausland. 2020 wurde sie auf-

grund ihrer herausragenden Qualifikationen und Erfolge in die Association der Tranformational Leader 

Europas (ATL) aufgenommen. Sie weiß, wie wichtig es ist, sich auf ein Ziel zu konzentrieren und es mit  

Motivation, Spaß und Ausdauer konsequent zu erreichen. Ihre vielen zusätzlichen Kompetenzen als Heil-

praktikerin, Kinesiologin und Hypnotherapeutin unterstützen dies in wunderbarer Art und Weise.

Wiebke Lüth und die fresh-academy verbinden schon über 15 Jahre. Seitdem hat sie dort weit über 

10.000 Seminarstunden gegeben und die Seminare persönlich entwickelt und weiterentwickelt. Mit 

ihrer Begleitung haben Tausende von Menschen ihre ganz persönlichen Ziele erreicht, neue Maßstäbe 

für sich gesetzt und selbstbewusst ein glückliches, erfülltes Leben gestaltet. Mit viel Humor und ihrer 

zielstrebigen Art motiviert sie jeden Teilnehmer, die eigene Veränderung aktiv in die Hand zu nehmen  

und in kurzer Zeit große Erfolge zu erzielen.

Gestalten auch Sie mit Hilfe der fresh-academy und Wiebke Lüth ein Leben in Einklang mit den eigenen 

Träumen und Zielen, das Ihre kühnsten Erwartungen übertrifft. Beginnen Sie wieder voller Lebensfreude, 

Leichtigkeit und Neugierde jeden neuen Tag.   

Lernen Sie von den Besten

Lernen Sie von den Besten
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Die Teilnehmer der fresh-academy, die sich selbst gerne „freshies˝ nennen, 

haben in den vergangenen Jahren eine starke Gemeinschaft aufgebaut. Das 

zeigt sich zum einen in einer aktiven geschlossenen Facebook-Gruppe – fresh-

academy Insider genannt. Wer bei der fresh-academy mindestens den NLP-

Practitioner absolviert hat, kann hier die Mitgliedschaft beantragen. In dieser 

Gruppe werden Erfolge, gemeinsame Urlaube und Termine geteilt sowie viele 

Erfahrungen im Umgang mit dem neuen Sprach- und Lebensbewusstsein. 

Dann gibt es regionale freshie-Treffen, etwa in München, Hamburg, Köln / Bonn 

und in zahlreichen anderen Städten. Meist sind das Abendveranstaltungen, bei 

denen zum Beispiel gemeinsam das neue NLP-Wissen geübt wird.

Manche Gruppen treffen sich auch einfach nur fröhlich als Gemeinschaft zum 

Gedankenaustausch. NLP-Master-Trainerin Wiebke Lüth ist auch immer mal 

wieder bei dem einen oder anderen Treffen dabei.

Zudem gibt es auch gemeinsame freshie-Aktivitäten: eine Harley-Tour durch 

Kalifornien, eine Kanu-Tour am Bodensee und der Besuch einer Hütte in den 

Schweizer Alpen und vieles mehr.

All diese Beispiele zeigen, was für eine wundervolle Gruppe die freshies sind. 

Sie unterstützen sich gegenseitig und schaffen gemeinsame Perspektiven für 

ein fröhliches und positiv-unterstützendes Miteinander. Wir sind sehr stolz auf 

diese Gemeinschaft und auf die vielen Möglichkeiten, die sich daraus in den 

kommenden Jahren noch ergeben werden.

Die „freshies” – eine starke Gemeinschaft

Willkommen bei der fresh-academy
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„Nach dem Kurs hatte ich das erste Mal in 

meinem Leben das Gefühl, dass mein Inneres 

und mein Äußeres zusammen passen. Das war 

ein sehr emotionaler Moment für mich, denn 

Gefühle hatte ich Jahrzehnte lang unterdrückt. 

Jetzt lebe ich nicht mehr als der Mensch mit 

den 2 Gesichtern und es fühlt sich sooo gut 

an. Wiebke und die fresh-academy haben mit 

ihrer Begeisterung, ihrer herzlichen Art und 

ihrem authentischen Auftreten enorm viel bei 

mir ausgelöst. Mein Leben ist großartig und 

es wird noch viel besser werden. Ich komme 

immer wieder gerne und ich freue mich schon 

jetzt auf ein Wiedersehen mit Wiebke, der 

fresh-academy und den vielen lieben freshies.” 

Katharina Plange, NLP-Practitioner, NLP-Master 

NLP-Coach und NLP-Hypno-Coach
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Negative Glaubenssätze auflösen! 

Negative Glaubenssätze auflösen

Kommen Ihnen solche Sätze bekannt vor? 

„Das ist halt so” oder „Das geht nicht, weil…” oder „Ich kann nur Mathe, Sprachen 

 sind nicht meins”, oder „Ich kann mir halt keine Namen merken”, „Das ist zu 

schwer”, oder „In meinem Alter geht das nicht mehr” „Mit meinem Partner 

kann ich nicht reden” oder „Mein Kind schafft das nicht alleine” oder oder …

Diese und ähnliche Einstellungen, oder Sätze im Leben hinterfragen leider 

zu wenige und viele Menschen nehmen diese oft als unveränderbar hin. Sie 

glauben viele Dinge, die Ihnen durch irgendjemanden vermittelt wurden, ob 

Lehrer, Eltern, Medien etc., ohne dass dies bewusst wahrgenommen wurde. 

Haben Sie sich nicht auch schon einmal gefragt, ob diese Art zu denken über-

haupt zu Ihnen passt? Oder tragen Sie vielleicht doch ein Fünkchen Hoffnung 

in sich, dass es einen Weg gibt, diese einschränkenden Glaubenssätze auf-

zulösen und positiv zu verändern? 

Stell Dir andere Fragen 

Wer die eigenen Denkmuster und Verhaltensweisen überprüft, kann seinem 

Leben eine gänzlich neue Qualität geben. Denn oft entsprechen viele negative 

Glaubenssätze gar nicht der eigenen Wahrheit. Wenn Sie das Gefühl haben, 

dass Sie sich manchmal selbst im Weg stehen oder das Leben sich einfach 

nicht so entwickelt, wie Sie sich das wünschen, ist es an der Zeit, die eigenen 

Glaubenssätze zu prüfen, zu erkennen und zu hinterfragen. 

Oft hindern uns solche einschränkenden Glaubenssätze einfach daran, 

bestimmte Ziele zu erreichen.

Wollen Sie Ihre Ziele erreichen? 

Es ist vieles möglich, z.B. eine glückliche Beziehung, mehr Geld, ein toller 

Job, Urlaube an bestimmten Orten, ein schönes Familienleben, leichter lernen, 

Leichtigkeit, Gelassenheit und vieles mehr zu erreichen.

Wenn Sie sich ein Leben voller Glück, Erfüllung und Leichtigkeit wünschen, 

aber irgendetwas Sie bisher immer wieder davon abzuhalten schien, dann ist 

auch dieses Seminar der fresh-academy genau das richtige für Sie. Sobald Sie 

negative Glaubenssätze erkannt und diese aufgelöst haben, geben Sie Ihrem 

Leben eine neue Richtung.

Mit ihrer liebevollen Art unterstützt Wiebke Lüth, die einzige NLP Master-Trainerin  

in Deutschland, Erfolgscoach und Kommunikationstrainerin Sie dabei, sabotie- 

rende Glaubenssätze zu identifizieren, aufzulösen und in eine positive Grund-

haltung zu wandeln. Lernen Sie mit Wiebke Lüth, Spaß daran zu finden, Fragen 

anders zu stellen als bisher und Sprache in einer neuen Art und Weise zu nutzen.

Lassen Sie sich unterstützen
Wiebke Lüth ist für Ihre sprachliche Exzellenz, Kreativität, Ihren 

Humor und Ihre herausragenden Fähigkeiten bekannt, jeden einzelnen 

Teilnehmer genau so zu unterstützen, dass jeder immer mehr sein volles 

Potential mit mehr Leichtigkeit und Freude lebt. Erleben auch Sie zwei 

Tage voller neuer Möglichkeiten.

2 Tage



„Ich habe mich für eine NLP-Ausbildung ent-

schieden, um als Ärztin leichter mit meinen 

Patienten zu kommunizieren und sie damit 

noch effektiver auf ihrem Gesundungsweg 

unterstützen zu können. Das habe ich bekom-

men und dank der Entscheidung für die fresh-

academy noch so viel mehr. Durch Wiebke 

und die fresh-academy ist es möglich, mich 

in einer Weise weiterzuentwickeln, wie ich es 

vorher trotz der jahrelangen Beschäftigung 

mit Persönlichkeitsentwicklung, nie erlebt und 

noch nicht einmal für möglich gehalten hätte. 

Vom Wissen, dass das geht, und wie leicht es 

ist, profitieren jetzt auch meine Patienten. Ich 

denke anders, spreche anders, höre anders 

zu, habe viel mehr zu lachen und bringe so 

mehr Bewegung in mein Leben und das Leben 

meines Umfeldes. Das Beste für mich: Die 

Veränderung passiert wie nebenbei. Seminare, 

die so schön sind wie ein Urlaub und gleich-

zeitig in ihren Inhalten so nachhaltig, dass Du 

die Wirkung noch nach Monaten begeistert an 

Dir beobachten kannst.”

Dr. Eva Meierhöfer, NLP-Practitioner,  

NLP-Master, NLP-Coach und NLP-Hypno-Coach
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T(F)rau Dich! 

T(F)rau Dich!

Das Selbstbewusstseinstraining für Frauen 

Dieses Seminar ist speziell von Wiebke Lüth, der einzigen NLP Master-Trainerin 

in Deutschland, für Frauen entwickelt worden, die sich mehr zutrauen und 

selbstbewusster auftreten wollen. An diesem Tag beschäftigen Sie sich damit, 

wie Sie als Frau wirklich sein und was Sie erreichen möchten. 

Fühlen Sie sich vielleicht manchmal müde und erschöpft, überfordert oder 

unzufrieden? Stellen Sie häufig Ihre Bedürfnisse zugunsten anderer zurück? 

Setzen Sie zu wenig Grenzen? Möchten Sie besser lernen, „Nein” zu sagen? 

Dies liegt oft an gesellschaftlichen Konventionen, die zumeist unbewusst 

übertragen werden und die Rolle(n) einer Frau definieren. Viele Frauen haben 

gelernt, sich selbst zum Wohle anderer zurückzustellen, die eigene Kraft 

zurückzuhalten und seltener die Initiative zu ergreifen. 

Gönnen Sie sich einen Tag voller Lebensfreude, Lernen und Lachen im Kreis 

gleichgesinnter Frauen, die ihr Potential immer mehr leben möchten. 

Entwickeln Sie neue Perspektiven und lernen Sie neue Verhaltensweisen 

kennen, um diese im Alltag immer häufiger anzuwenden. Sie lernen, 

selbstbewusster und gelassener aufzutreten, Ihre Wünsche zu äußern und 

immer besser Grenzen zu setzen. Wie gut fühlt es sich an, der eigenen 

Intuition noch leichter wieder zu folgen? Befreien Sie sich von überholten 

Verhaltensmustern und tanken hier neue Kraft.

 Ein Tag Auszeit nur für Sie!
Gehen Sie mit neuer Klarheit und innere Standfestigkeit in ein Leben 

voller Glück, Freude und Erfolg. Auch in diesem Seminar der fresh-

academy finden Sie eine Vielzahl an gleichgesinnten, wundervollen 

Menschen, die sich gegenseitig stärken und unterstützen. 

1 Tag
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„Jeder Besuch bei Wiebke und der fresh-

academy war für mich eine Reise zu mir 

selbst. Noch nie habe ich mich so intensiv 

wahrgenommen. Noch nie war positive 

Veränderung so nah und so leicht. Vielen 

Dank Wiebke und der fresh-academy, dass 

Ihr uns mit Eurer tollen Art zeigt, dass es so 

leicht sein kann und auch so leicht sein darf. 

Diese Ausbildung begleitet mich in meinem 

ganzes Leben: Mehr Spaß, mehr Lachen, mehr 

Leichtigkeit, mehr Begeisterung, mehr Erfolg - 

überall und jeden Tag wieder!” 

Sascha - Alex Geßler, NLP-Practitioner,  

NLP-Master, NLP-Coach und NLP-Hypno-Coach 
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Wie funktioniert Motivation? 

Dies ist die zentrale Frage dieses Seminars. Denn während manche 

Menschen sich scheinbar mühelos aus dem Bett schwingen und selbst große 

Herausforderungen aus eigenem Antrieb erledigen, ist für andere der Weg 

deutlich mühsamer. Dahinter liegen unterbewusste Programme, die im Modell 

des NLP als Metaprogramme bezeichnet werden. Diese unterbewussten 

Programme steuern jeden von uns ein Leben lang. 

So lange Sie diese nicht kennen, sind Sie den Programmen sozusagen 

ausgeliefert, können bestenfalls im Nachhinein analysieren, ob und wie sehr 

Sie in einer Situation in gewünschter Weise agiert oder reagiert haben. 

Dieses intensive Seminar bringt Licht ins Unterbewusste: Sie lernen alle 

wichtigen Motivationsstrategien kennen und finden auch heraus, welche dieser 

Programme für Sie am wichtigsten sind. Dies ist ein wesentlicher Aspekt bei 

der Selbst-Erkenntnis. Und das Seminar geht noch einen Schritt weiter: Durch 

die systematische Vorstellung der verschiedenen Metaprogramme fällt es Ihnen 

erheblich leichter, die entsprechenden Motivationsstrategien auch bei anderen 

Menschen zu erkennen.  

Das ist vor allem auch in der Partnerschaft, bei den eigenen Kindern, bei 

Vorstellungsgesprächen oder im Verkauf hilfreich. Sie werden durch die 

fundierte Einführung in die Welt der Metaprogramme Ihre Kommunikation 

mit anderen Menschen auf ein neues Niveau heben. Das ist beruflich und 

auch privat ein großer Vorteil. Das Verkaufen fällt Ihnen leichter, auch Sie 

identifizieren die Motivation Ihrer Mitarbeiter und Kollegen, sowie Ihrer 

Kunden. Lernen Sie, mit den richtigen Wörtern und Texten, jeden Menschen 

auf die genau richtige Weise anzusprechen.

Motivations-Strategien – 
das Metaprogramm-Seminar

Motivations-Strategien – das Metaprogramm-Seminar

Das ideale Seminar für...
Das Seminar ist für jeden geeignet, der sich mit Sprache und 

Kommunikation beschäftigt. Es gibt keinerlei Voraussetzungen. 

Besonders geeignet ist es für Menschen, die ihre Kommunikation mit 

anderen verbessern und sich selbst besser kennenlernen möchten. Für 

alle, die sich mit der persönlichen Weiterentwicklung von Menschen 

beschäftigen, ist dieses Seminar unerlässlich.

2 Tage



„Welche Fähigkeiten Wiebke und die fresh-

academy mit Leichtigkeit wieder in mir 

geweckt haben, ist unglaublich und dafür 

bin ich unendlich dankbar. Jedes Seminar 

bringt weitere tolle Qualitäten in Dein Leben 

zurück und macht dazu auch noch so viel 

Spaß, dass man mit Power, positiver Energie 

und Begeisterung in den Alltag zurückkehrt 

und dann bemerkt, wie viel mehr man mit 

dieser neuen Wachheit und der viel weiteren 

Wahrnehmung erreichen und bewegen kann. 

Und die tollen Teilnehmer, mit denen Du 

in diesen Seminaren bist, sind jedes Mal 

Inspiration und Beispiel dafür, wie schnell 

positive Veränderung geht und wie vielseitig 

und faszinierend dieses Leben ist.” 

Torsten Dietzel, NLP-Practitioner, NLP-Master, 

NLP-Coach und NLP-Hypno-Coach
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Bei vielen Menschen sorgt der Alltag dafür, dass sie ihre Ziele aus den Augen 

verlieren und nur noch vor sich hin arbeiten oder leben. Von der Schule, aus den  

Unternehmen oder der Politik kennen wir meist nur finanzielle Ziele, die nieman- 

den wirklich auf Dauer begeistern können. Wir möchten das für Sie ändern, 

denn wir wissen, dass Sie ein einzigartiger Mensch sind, der ein besonders 

schönes, facettenreiches, angenehmes und fröhliches Leben verdient hat. 

Wir möchten Ihnen an unserem Ziele-Tag zeigen, wie Sie sich Ziele so setzen 

können, dass Sie sie auch wirklich erreichen. Mit neuen Fragestellungen, 

Ideen, Anregungen und vielen konkreten Beispielen unterstützen wir Sie dabei, 

Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Viele Menschen nutzen unseren 

Ziele-Tag dafür jedes Jahr, um nach vorne zu schauen, die kommenden Jahre 

zu planen und zu merken, wie sehr sie sich weiterentwickelt haben. Wiebke 

Lüth hat selbst in ihrem Leben das Wunder großer Ziele kennengelernt und 

führt Sie an diesem Tag authentisch, mit Spaß, Humor und viel Motivation zu 

der Erkenntnis: Auch Sie können für sich einen neuen Lebensplan entwickeln, 

der Sie wirklich glücklich macht. Unser Ziele-Tag kann nun auch für Sie der 

Start in ein noch schöneres Leben werden, nutzen Sie die Chance!

Der Ziele-Tag

Ziele-Tag

1 Tag

Genau richtig für…
Der Ziele-Tag der fresh-academy ist das perfekte Seminar, um eine neue  

Perspektive für die kommenden Jahre zu entwickeln oder die vorhandenen  

Ziele zu überdenken. Lernen Sie, wie man sich richtig Ziele setzt. Voraus- 

setzungen gibt es keine. Übrigens gibt es viele freshies, die diesen Tag  

jedes Jahr besuchen, um so immer das nächste Jahr neu zu planen.
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Hohe Augenbrauen, schräge Stirn oder volle Lippen – diese und andere Merk-

male verraten dem kundigen Beobachter viel über die Verhaltensweisen und  

Fähigkeiten eines Menschen. Dabei ruft die Genauigkeit, mit der die Beschrei-

bungen zutreffen, immer wieder großes Erstaunen bei den Seminarteilnehmern 

und Lesern hervor. Richtig eingesetzt bietet Face Communication enorme Vorteile 

für jegliche Kommunikation und wichtige Gespräche.

Stellen Sie sich vor, wie viel besser Sie mit Ihren Mitmenschen, Geschäfts-

partnern und Kindern kommunizieren, sobald Sie dieses Know-how für sich 

erschlossen haben. Darüber hinaus hilft Ihnen dieses Seminar dabei, Ihre 

eigenen Stärken klarer zu erkennen und Ihr eigenes Verhalten noch besser zu 

verstehen. Davon profitieren nicht nur Sie, sondern auch die Menschen in  

Ihrem Umfeld. Mit Face Communication – Gesichter lesen - erschließen Sie sich 

eine neue Welt. Durch zahlreiche Übungen im Kreis der Teilnehmer stellt die 

Expertin für Gesichter lesen, Wiebke Lüth, sicher, dass Sie Ihr neues Wissen  

leicht und nachhaltig im Alltag anwenden.

Face Communication - Gesichter lesen

Face Communication - Gesichter Lesen

Das können Sie nach dem Seminar:
• Sie entwickeln mehr Verständnis für das Verhalten anderer Menschen

• Sie lernen flexibel zu reagieren und zu kommunizieren

• Schließen Sie Verkaufsgespräche noch leichter und erfolgreicher ab

• Motivieren und führen Sie Ihre Mitarbeiter künftig noch effektiver

• Sie sind noch besser in der Lage das richtige Personal einzustellen
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Autorin: Wiebke Lüth
Verlag: Redline Verlag
Seitenzahl: 290 Seiten
Erschienen: 1. Auflage 2012
Art: Broschiert
ISBN: 978-3-86881-345-6
Preis: 16,99 Euro

Das Buch zum Thema Gesichter lesen (Verkauf)
Unsere NLP Master-Trainerin Wiebke Lüth hat als Expertin für Gesichter lesen – Face 

Communication ein Buch geschrieben. Dieses ist die ideale Ergänzung für alle, die 

ihr Wissen vertiefen und erweitern wollen. In diesem Buch hat sie alle wesentlichen 

Gesichtsstrukturen zusammengefasst mit Schwerpunkt auf Vertrieb. Dieses Buch ist die 

ideale Ergänzung und Vorbereitung auf das Seminar Face Communication – Gesichter 

lesen im Business / Verkauf, denn hier werden ebenfalls alle entscheidenden und im 

Alltag besonders wichtigen Strukturen vorgestellt und anhand zahlreicher Beispiele 

erläutert. Immer mehr Menschen entdecken auf diese Weise, wie leicht es ist, sein 

Gegenüber in kürzester Zeit richtig einzuschätzen und dann eben auch das eigene 

Verhalten anzupassen. Es ist erstaunlich, wie zutreffend die genannten Informationen 

sind und dank der überragenden Lehr- und Lerntechniken, die Expertin Wiebke Lüth 

anwendet, können Sie sich diese verschiedenen Gesichtsstrukturen dann auch ganz 

leicht merken. Sie werden erstaunt sein, wieviel Spaß und Freude es machen kann, 

etwas Neues über sich und seine Mitmenschen zu erfahren. Ein einzigartiges Buch und 

einzigartige Seminare – die perfekte Kombination für Sie! Und natürlich können Sie 

gerne auch ein handsigniertes Exemplar von der Autorin selbst erhalten. 

2 Tage
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Empowerment Retreat: Trust Yourself!

Sie möchten wieder mehr Ihrer Intuition folgen und dieser wirklich vertrauen? 

Sie wollen in Ihrem Leben mehr oder etwas anderes als bisher erreichen? 

Sie sind daran interessiert, Ihre eigenen Strukturen und die von anderen 

bewusster wahrzunehmen? Sie möchten Ihre Empathie stärken und Ihr Gegen- 

über besser einschätzen, sich leichter einfühlen können und damit Ihre 

Kommunikation mit sich und mit anderen verbessern?  

Dann lassen Sie sich gemeinsam mit anderen Teilnehmern fünf Tage von 

Wiebke Lüth in einer entspannten und natürlichen Umgebung inspirieren. 

Genießen Sie Ihre persönliche Weiterentwicklung und Ihr persönliches 

Coaching verbunden mit leichter sportlicher Betätigung, Meditationen und 

wundervollen gemeinsamen Erlebnissen. Gemeinsam Herausforderungen 

überwinden, kommunizieren, lachen, fröhlich sein und sich persönlich 

weiterentwickeln ist in Gemeinschaft noch viel schöner. Durch die gegenseitige 

Unterstützung erreichen Sie noch schneller und noch leichter Ihre Ziele. 

Heart & Mind
Kreative Lösungen für Herausforderungen in ihrem Leben lassen Sie flexibler 

und entspannter werden. Entscheiden Sie sich, Ihr Leben in die eigene Hand 

zu nehmen, gestalten Sie es liebevoll, mit viel Leichtigkeit, Lebensfreude 

und Authentizität. Tanken Sie Kraft und Energie, um mit Intuition, Mut und 

Leichtigkeit, neue Möglichkeiten zu erreichen. Leben Sie Ihr Potential!
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Ziele & Meditation

Gönnen Sie sich:
• Sie verbessern Ihre Kommunikation und Empathie 

• Sie trainieren Meditation und Gelassenheit

• Sie schulen Ihre Intuition und lernen, dieser wieder mehr zu 

vertrauen 

• Sie tanken neue Kraft in wunderschönem Ambiente und Natur

• Sie nehmen sich Zeit für sich

• Sie stärken Ihre Lebensfreude und werden neugierig auf all das, was 

Ihr Leben in Zukunft bringen wird

• Achtsamkeit, Resilienz, Gelassenheit

• Wiebke Lüth nimmt sich für jeden Einzelnen Zeit

• Sie nehmen sich Zeit für Ihre Ziele

• Sie erhalten neue Lösungsansätze

Intuition & Meditation
Im entspannten Zustand haben Sie wesentlich leichter Zugang zu Ihrer 

Intuition und Zielen. Kommen Sie wieder in Ihr Gleichgewicht, finden Sie 

Ihre Mitte. Spüren Sie wieder, was Ihnen gut tut. Hören Sie in sich hinein 

und genießen Momente der Stille in der Natur, mit sich selbst und auch mit 

anderen. Das Kennenlernen unterschiedlicher Arten der Meditation unterstützt 

Sie auf dem Weg zur Entspannung und zu sich selbst. 

Den Körper bei der persönlichen Veränderung mit einzubeziehen ist sehr 

wichtig, damit sich neue Verknüpfungen im Gehirn bilden und sich Zellen 

erneuern können. Körperliche Bewegung hilft Stress abzubauen, neue positive 

Glaubenssätze zu integrieren, den Körper wieder mehr wahrzunehmen, seiner 

Intuition wieder besser zu folgen – und vor allem seine Gedanken mal völlig 

abzuschalten. Jeden Tag Bewegung in unser Leben zu integrieren, ist ein 

wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu uns selbst.

Genießen Sie dieses ganz persönliche Seminar mit der außergewöhnlichen 

Kommunikationstrainerin, Heilpraktikerin und Coach Wiebke Lüth. Einzigartig 

ist Ihre besondere Fähigkeit, sich in jeden einzelnen Teilnehmer einzufühlen 

und ihn bestmöglich zu unterstützen.

5 Tage
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Online Seminare & Online-Kurse 

In unseren Online-Seminaren und Online-Kursen lernen Sie schnell und effektiv 

von zu Hause oder unterwegs aus, wie Sie aktuelle Herausforderungen lösen 

und damit auch mehr Lebensfreude, Glück, Leichtigkeit und Erfolg erreichen.

Sie erleben von überall auf der Welt die gewohnte herausragende Qualität der  

Seminare der fresh-academy. Holen Sie sich frische, zukunftsgewandte und  

positive Energie und neue Möglichkeiten. Wiebke Lüth, herausragende Kommuni- 

kationstrainerin und Coach, die einzige NLP Master-Trainerin in Deutschland 

(Society of NLP mit dem Mitgründer Dr. Richard Bandler), unterstützt Sie auch 

in den Online-Seminaren und Online-Kursen, wie Sie leichter Ihre Sprache und 

Ihr Denken anders nutzen, innere und äußere Widerstände und Glaubenssätze 

auflösen, Ihre Energie zielgerichtet einsetzen, ein glücklicheres Leben, stärkende  

Beziehungen, positivere Kommunikation mit sich und mit anderen, mehr 

Gesundheit, Lebensfreude, Reichtum, Leichtigkeit und Erfolg erlangen und 

genießen.

Aufgrund Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und dem Training und Coaching 

von tausenden von Teilnehmern und Podcast-Hörern, weiß Wiebke Lüth, wie 

sie Sie auch mit den Online-Seminaren und Online-Kursen weiterbringt, damit 

Sie Ihre Ziele erreichen.

Die Online-Seminare finden meistens mit einer begrenzten Teilnehmerzahl statt  

und bieten neben spannenden Lerninhalten auch genügend Raum für Übungen 

und persönliche Fragen. Wiebke Lüth ist dafür bekannt, dass sie die Seminare 

immer sehr individuell und auf die Bedürfnisse der Teilnehmer ausrichtet. 

Die aktuellen Termine und Informationen zu unseren Online-Seminaren und 

Online-Kursen erhalten Sie durch unseren Newsletter und natürlich auch auf 

unserer Homepage: www.fresh-academy.de.

Weitere Online-Seminare und Online-Kurse zu Themen wie Partnerschaft, 

neue erfolgreiche Wege der Kommunikation, Konfliktlösung, Gesichter Lesen, 

Motivation etc. werden noch bekannt gegeben.

Alle Seminare eignen sich sowohl für Neueinsteiger als auch für NLP-Profis zum  

fresh-up.

Bisherige Themen der Online-Seminare 

• Geld wie Heu? Finde und löse negative Glaubenssätze auf!

• Echt jetzt? Ändere Dein Denken und Du änderst Dein Gefühl

• Ziele-Tag



„Viele intensive Gespräche mit den anderen 

Teilnehmern, tolle Übungen mit Wiebke 

und die wunderbare Energie in der Gruppe, 

ein friedlicher, vertrauensvoller und 

rücksichtsvoller Umgang mit allen, es war wie 

ein Urlaub vom Alltag mit viel Spaß, Freude. 

Dazu ist es toll zu sehen und zu spüren wie 

einfach Veränderung und Weiterentwicklung 

meines Lebens sein kann. Das was ich 

hier mitgenommen habe ist eine vielfach 

geschärfte Wahrnehmung für alles was meine 

Umgebung, mich selbst und Sprache angeht, 

die Freude mit der alles besser geht und die 

Begeisterung dafür, dass ich mich seitdem 

täglich weiterentwickele.”

Holger Reinke, NLP-Practitioner, NLP-Master 

NLP-Coach und NLP-Hypno-Coach
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NLP wurde in den 1970er-Jahren in den USA entwickelt und seitdem 

kontinuierlich erweitert und ergänzt. Seitdem durften viele Millionen Menschen 

rund um den Erdball NLP-Seminare genießen. Führende Unternehmen haben 

den immensen Nutzen von NLP-Techniken erkannt und in die Schulung 

der Verhaltensentwicklung und Flexibilität ihrer Mitarbeiter investiert. In 

Vertriebstrainings gehört das NLP-Modell zum Standardrepertoire der meisten 

Trainer, auch wenn dies oft keine Erwähnung findet.

Neuro, linguistisch und Programmieren – das sind die drei wesentlichen 

Bestandteile. Es geht um das Wissen darüber, wie unsere Nerven organisiert 

sind und wie das, was wir im weitesten Sinn als Sinneswahrnehmung 

bezeichnen, funktioniert. NLP dreht sich um Sprache und Kommunikation 

(Lingua, lat., die Sprache). Und das Programmieren ist der Teil, bei dem Sie 

lernen, wie Sie Kommunikationsmuster und das neu erlernte Wissen zu Ihrem 

Vorteil nutzen können. Die entscheidende Frage ist die nach dem Wie! 

Im Mittelpunkt steht Ihre persönliche  
Weiterentwicklung
Persönliche Weiterentwicklung ist das entscheidende Thema unserer NLP-

Ausbildungen. Verhaltensflexibilität, eine neue Wahrnehmung und eine 

viel größere Motivation sind die wesentlichen Vorzüge, die Sie aus unseren 

Seminaren mitnehmen. Ihr Bewusstsein und Ihre Wahrnehmung werden 

geschärft, und Ihre Fähigkeit, mit anderen Menschen zu kommunizieren, 

nimmt deutlich zu. In den weiterführenden Seminaren lernen Sie überdies, 

eigene und fremde Verhaltens- und Motivations-Strategien zu erkennen.

NLP hat auch damit zu tun, die alltägliche Einflussnahme durch andere zu 

erkennen und Mechanismen zu entwickeln, um dieser wirksam zu begegnen. 

So sind beispielsweise limitierende Glaubenssätze wie „Das schafft man 

nicht˝ oder „Du konntest doch noch nie ...˝ weit verbreitet und zeigen ihre 

Wirkung. Wie können Sie künftig damit umgehen? Es ist so einfach, sich neuen 

Möglichkeiten zu öffnen – sobald Sie verstanden haben, wie es geht. Dann 

werden Sie in der Lage sein, dieses Wissen jeden Tag zu Ihrem und zum Vorteil 

der Menschen, die Sie umgeben, einzusetzen.

Finden Sie neue (Lebens-)Ziele 
Viele Teilnehmer kommen zu uns in der Erwartung, neue Ziele für ihr Leben 

zu finden oder dem Alltag zu entkommen. Auch nach einer Kündigung oder 

beim sogenannten Burn-out-Syndrom hilft vielen Menschen eine Phase der 

Besinnung, um neue Wege zu erschließen. Und genau auf diesen Wegen 

wirken unsere Werkzeuge des NLP – effizient und nachhaltig. Sie garantieren 

ein optimales Selbstmanagement und ermöglichen es, Spaß daran zu finden, 

wieder neue Möglichkeiten und Methoden zu erlernen, um den Blick über 

den Tellerrand hinaus zu heben und wieder neue Leichtigkeit im Leben zu 

gewinnen.

NLP an der fresh-academy bringt Sie weiter

NLP-Seminare
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NLP beruflich und privat 
Ob Sie diese neu erlernten Fähigkeiten im Vertrieb, bei einem Vortrag, im 

Umgang mit Kollegen und Mitarbeitern oder bei der Erziehung Ihrer Kinder 

einsetzen, macht kaum einen Unterschied. Auch Paare besuchen voller 

Begeisterung unsere NLP-Seminare, um ihre Beziehung noch positiver zu 

verändern und die Zukunft gemeinsam zu planen.

Grenzenlose Motivation
Die eigene Motivation und die Fähigkeit, andere Menschen zu motivieren, 

sind weitere Aspekte unserer Seminare. Dabei geht es vor allem um die 

Fähigkeit des Selbstmanagements. Durch uns finden Sie Ihren eigenen Stil und 

entdecken Ihre einzigartigen Fähigkeiten. Dass die Berufswahl idealerweise 

auch der persönlichen Berufung folgt, ist dabei ein ganz wichtiger Aspekt.

 

Testen Sie sich selbst
Sind Sie heute schon da, wo Sie sein wollen? Auf diese Frage antworten viele: 

„Da geht noch was!˝ Wir mögen den Gedanken, dass Sie es endlich anpacken, 

dass Sie sich auf den Weg in Ihre eigene großartige, lebendige Zukunft 

machen. Als Trainerin der fresh-academy begleitet Wiebke Lüth Sie persönlich 

auf diesem wundervollen Weg.

Legen Sie los!

NLP-Seminare
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NLP fresh-up Podcast –  
inzwischen Millionen von Downloads!
Der NLP fresh-up Podcast gehört zu den beliebtesten deutschen Podcasts. 

2021 stand unser Podcast bei Itunes auf Platz 3 der Alltime Bestseller im 

Bereich Self Help. Seit über 10 Jahren sind in zwischen fast 600 Folgen 

erschienen. Wir empfehlen den Neuanfang mit Folge 522. Unser Ziel ist es, Sie 

auch damit zu unterstützen, dass Sie das Beste für sich und die Welt erreichen.

Dieser Podcast richtet sich an Newcomer ebenso wie an Erfahrene im 

Neurolinguistischen Programmieren, die die NLP-Ausbildung schon gemacht 

haben. Ob im Business oder privat profitieren die Podcasthörer von dieser 

Informationsquelle. Vor allem Menschen, die sich leicht und einfach verändern 

möchten, die wirklich große Ziele in ihrem Leben erreichen möchten, werden 

den Podcast genießen.  

Podcast



„Mein Leben hat sich in den letzten drei 

Jahren durch die fresh-academy extrem 

positiv verändert. Durch die neuen Gedanken 

und Ideen aus den Seminaren, laufen 

meine Geschäfte viel besser und auch mein 

Familienleben hat einen Booster bekommen. 

Der Umgang mit Sprache und Menschen, der 

hier gelehrt wird, macht alles so viel einfacher! 

Mein Fazit: Danke liebe Wiebke für all die 

wunderbaren Tage– ich empfehle Dich und die 

fresh-academy immer gerne weiter. – Eure 

Seminare sollte jeder einmal besuchen!” 

Ralf Garben, NLP-Practitioner, NLP-Master, 

NLP-Coach und NLP-Hypno-Coach
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Was können Sie nachher, was Sie heute (noch) nicht können?
• Sie setzen das, was Sie neu gelernt haben, gleich in die Tat um

• Sie lernen, die unterschiedliche, individuelle Wahrnehmung von Situationen oder Kommunikation klar zu erkennen

• Sie erfahren, wie Sie sich selbst und andere bestmöglich motivieren 

• Ihnen ist klar: Lernen macht Spaß, vor allem dem, der weiß, wie es geht 

• Sie sagen, was Sie wirklich meinen 

• Sie optimieren Ihr Verhandlungsgeschick 

• Sie finden neue Wege aus Konfliktsituationen 

• Sie erkennen Verhaltens- und Motivations-Strategien und setzen diese flexibel ein

Das NLP-Practitioner-Seminar bietet Ihnen die Chance, die faszinierende Welt 

des NLP kennenzulernen. Der NLP-Practitioner ist das Einstiegslevel, die erste 

Stufe einer NLP-Ausbildung.

 

Der Nutzen im Vordergrund 
Welche der NLP-Techniken hilft Ihnen am effektivsten, Ihre kommunikativen 

Fähigkeiten zu entwickeln, neue Lösungen für die Herausforderungen des 

Alltags zu finden oder Ihre Selbstmotivation zu optimieren? Unsere Seminare 

liefern die Antwort auf all diese Fragen und übertreffen selbst die höchsten 

Erwartungen, so sagen unsere Teilnehmer. Sie werden Ihre Ziele viel leichter 

erreichen, zufriedener sein und viel mehr Spaß am Leben und der Arbeit 

haben. Wie? Durch spezielle NLP-Techniken, die entwickelt wurden, um 

schnelle Veränderungen zu ermöglichen.

Veränderung macht Spaß! 
Im NLP-Practitioner-Seminar geht es darum, die eigene Landkarte der Welt 

zu erkennen und gezielt zu nutzen, um die individuelle Wahrnehmung zu 

verändern, Ängste loszuwerden und zu merken, wie leicht es sein kann und 

vieles mehr. 

Lernen Sie die Techniken!
Selbstverständlich lernen Sie auch alle Techniken kennen, mit denen NLP 

bekannt geworden ist: das Ankern, Swish-Muster, Reframing, Meta- und 

Miltonmodell der Sprache und vieles mehr. Wir legen Wert darauf, dass Sie 

diese Techniken auch später automatisch anwenden.

Ihr Einstieg: Der NLP-Practitioner 

NLP-Seminare

9 Tage



„Die Seminare waren die beste Investition 

in meinem Leben. Hier wird NLP von einer 

brillanten NLP Master-Trainerin mit Herz 

gelehrt und gelebt. Ich empfehle jedem die 

fresh-academy, der sich dem Spaß und der 

Freude wieder zuwendet. Die Highlights 

für mich sind, die wirksamen NLP Übungen 

durchzuführen und dabei die Leichtigkeit der 

Veränderung zu erleben und zu spüren. Wenn 

liebe Menschen ihr Lachen wieder finden, das 

ist das Größte. Dankeschön Wiebke für jedes 

Wort, jede Umarmung, jedes Gefühl und jedes 

Lachen.” 

Charlie Ameis, NLP-Practitioner, NLP-Master, 

NLP-Coach und NLP-Hypno-Coach
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Unsere Zertifikate sind weltweit anerkannt. Wir haben uns dafür entschieden, unsere Teilnehmer nach 

den Regeln der Society of NLP auszubilden. Dieser international agierende NLP-Verband wurde von 

Dr. Richard Bandler, dem Mitbegründer des NLP, aufgebaut. Dr. Bandler zertifiziert seine Trainer auch 

heute noch selbst und achtet darauf, dass sie seine hohen Qualitätsanforderungen erfüllen und wir uns 

regelmäßig weiterbilden.

Als Teilnehmer im NLP-Practitioner-Seminar lehnen Sie sich entspannt zurück 

und genießen das Wunder, zu lernen, ohne es zu merken – spielend leicht und 

mit ganz viel Spaß. Spaß ist ohnehin eines der wichtigsten Themen in unseren 

Seminaren: Lernen darf wieder leicht sein, ja Ihr ganzes Leben darf wieder 

Spaß machen. Und das ist ganz einfach – sobald Sie wissen, wie einfach Sie 

jeden Tag Leichtigkeit, Erfolg, Motivation und gute Laune in Ihr Leben bringen.

 

Vielseitig und ganz individuell
Die Facetten, die ein NLP-Seminar der fresh-academy hat, sind sehr vielfältig 

und individuell, denn wir stellen uns bei jedem Training auf unsere Teilnehmer 

und ihre Ziele ein. Ob Sie NLP als Lehrer, als Leiter einer PR-Agentur, als 

Immobilienmakler oder als Student einsetzen, ist nicht die entscheidende 

Frage. Vorstände und Manager von Banken findet man bei uns ebenso wie den 

Gründer eines Online-Bioversandes oder Heilpraktiker. Eins jedoch haben alle 

gemeinsam: Seit der Teilnahme an unseren Seminaren empfinden sie mehr 

Freude an jedem einzelnen Tag.

Weltweite Zertifizierung und Garantie 

Unsere Zertifikate sind weltweit anerkannt. Dr. Richard Bandler, der Mitbe- 

gründer von NLP, unterschreibt jedes Zertifikat persönlich. Wir arbeiten hoch 

professionell. 

Alle Termine unserer Seminare finden Sie übrigens auch im Internet unter 

www.fresh-academy.de. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, sich ganz 

bequem anzumelden.
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Der NLP-Master der fresh-academy ist das Seminar für anspruchsvolle 

Menschen, die noch tiefer in die Materie eintauchen möchten. In diesem 

Seminar zeigen wir Ihnen auch, wie Sie Menschen beim Lernen unterstützen 

und dabei gleichzeitig gut unterhalten können. Genau so, wie Sie es als 

Teilnehmer unserer NLP-Practitioner bereits kennengelernt haben. Das NLP-

Master-Seminar bereitet auf den fortgeschrittenen Einsatz von NLP vor.

Alle fortgeschrittenen Möglichkeiten nutzen 

Wer seinen Fokus auf den intensiveren Einsatz des NLP oder das Coaching

legen möchte, profitiert von diesen und vielen anderen Techniken. Dasselbe gilt 

für Trainer, unabhängig davon, in welchen Bereichen sie tätig sind. Manager 

und Unternehmer lernen im NLP-Master-Seminar, noch besser mit ihren 

Mitarbeitern umzugehen, indem sie flexibler werden und ihr Verhalten an die 

jeweilige Situation anpassen. Auch Vertriebsmitarbeiter verbessern ihr Können 

nach der Teilnahme an diesem Seminar deutlich.

Der NLP-Master bringt Sie noch weiter

Voraussetzungen für die Teilnahme 
Für die Teilnahme am NLP-Practitioner-Seminar gibt es keinerlei Voraus-

setzungen. Zu uns kommen Menschen jeden Alters. Für die Anmeldung 

zum NLP-Master-Seminar ist die erfolgreiche Teilnahme an einem NLP-

Practitioner erforderlich. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

NLP-Seminare
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Für viele Teilnehmer ist der NLP-Master die logische Konsequenz eines 

erfolgreichen NLP-Practitioners. Sie sind von den herausragenden Möglich-

keiten des NLP-Modells und der fresh-academy überzeugt. Wir nutzen diese 

Begeisterung, um Ihre Fähigkeiten nochmals deutlich zu erweitern. Und 

wir schaffen die Basis dafür, dass Sie diese sowohl im privaten als auch 

im beruflichen Kontext optimal einsetzen können. Uns ist es wichtig, Ihre 

Wahrnehmung weiter zu schärfen und Ihre Fähigkeit zu optimieren, die 

Verhaltens-Strategien anderer Menschen zu erkennen. Nutzen Sie Listing 

Programs, um herauszufinden, welche Teilnehmer, Mitarbeiter oder Kunden 

Ihren Ausführungen folgen. Diese Technik können Sie ebenso wie etwa das 

visuelle Ankern auch im Einzelgespräch hervorragend nutzen.

 

Individuelles Training 

Eine Besonderheit unserer Seminare ist die individuelle Art, in der wir jeden

einzelnen Teilnehmer gezielt unterstützen und fördern. Dabei spielt es keine

Rolle, ob Sie Manager eines großen Unternehmens, freiberuflicher Journalist, 

Rechtsanwalt, Zahnarzt oder Student sind. Auch Eltern profitieren sehr von 

den neuen Möglichkeiten, mit ihren Kindern zu kommunizieren, das Lernen zu 

unterstützen und die Erziehungsziele zu erreichen. Einige unserer Teilnehmer 

wollen NLP selbst als Coach oder Trainer einsetzen.

Das können Sie nach dem Seminar: 

• Sie vertiefen und erweitern Ihr Wissen aus dem  

NLP-Practitioner-Seminar

• Sie schaffen sich klare Vorstellungen über Ihre Zukunft 

• Sie nutzen eingebaute Kommandos 

• Sie lernen, Menschen noch besser zu motivieren 

• Sie optimieren Ihr Verkaufs- und Verhandlungsgeschick 

• Sie erkennen Ihre Verhaltens- und Motivations-Strategien  

noch besser und nutzen diese wirkungsvoll 

• Sie unterstützen sich gegenseitig beim Erreichen Ihrer Ziele

9 Tage
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Ob für Kundengespräche, therapeutische Sitzungen, Mitarbeiterführung oder 

beim Einsatz im Trainingsbereich – dieses herausragende Seminar bietet Ihnen 

das optimale Rüstzeug. Werden Sie zum echten NLP-Profi und lernen Sie, wie 

Sie einem anderen Menschen in kürzester Zeit seine Ängste nehmen oder 

jemanden dabei unterstützen können, seine persönlichen und beruflichen Ziele 

nicht nur klar zu formulieren, sondern auch zu erreichen.

 

Als Coach mit den Methoden aus dem NLP-Modell zu arbeiten bedeutet vor 

allem, das Anliegen des Coachees oder Mitarbeiters klar zu erkennen und 

eventuelle Probleme schnell zu lösen. Daher konzentriert sich das Seminar 

darauf, nur die besten Techniken zu vermitteln.

 

Planen Sie, als NLP-Coach Ihr Geld zu verdienen? Auch bei diesem Ziel 

unterstützen wir Sie gern. Wir wissen, wie Sie dieses Business erfolgreich 

aufbauen und Kunden gewinnen. Dieses Know-how geben wir Ihnen auf den 

neuen Weg mit und ermöglichen Ihnen so vom ersten Tag an einen exzellenten 

Start in Ihr neues Business.

 

Der NLP-Coach

Voraussetzungen 
Voraussetzung für dieses Seminar ist die erfolgreiche Teilnahme an 

einem NLP-Practitioner und NLP-Master.

NLP-Seminare
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Wir trainieren Sie auch bei der Arbeit mit Coachees schon während Ihrer 

Ausbildung. Sie haben während des Seminars die Möglichkeit, von uns 

eingeladene Coachees zu coachen und somit konkrete Coaching-Situationen  

zu lösen. Dieser hohe Praxisbezug stellt sicher, dass Sie das neu erlernte 

Wissen auch tatsächlich ein- und umsetzen. Im Team besprechen wir Ihre 

Coaching-Ergebnisse und erarbeiten gemeinsam neue Strategien für noch 

schnellere Erfolge.

Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern üben Sie, die Coaching-Situation 

aus der Metaebene zu verfolgen und die beobachteten Strategien mit 

Unterstützung der Trainer anzupassen. Dass der Einsatz hypnotischer 

Sprachmuster ein entscheidendes Kriterium für den nachhaltigen Erfolg ist, 

haben Sie bereits in unseren NLP-Practitioner- und NLP-Master-Seminaren 

gelernt. Wie diese Sprachmuster mit zusätzlichen Inhalten und Techniken 

gerade im Coaching Erfolg zeigen, ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des 

Seminars.

Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung 
Als Coach ist State Control, also die bewusste Steuerung und Beeinflussung 

Ihres momentanen emotionalen Zustands, eine entscheidende Fähigkeit. 

Lernen Sie Ihren State an die Coaching-Situation anzupassen. Selbsterkenntnis 

und Selbstvertrauen werden trainiert, und Sie werden mit Ihren eigenen 

Strategien konfrontiert, um auch hier eine positive Veränderung zu erreichen, 

die das erfolgreiche Coaching erst möglich macht. 

Das können Sie nach dem Seminar:
• Sie lernen die Businessmodelle der Profis kennen

• Sie lernen wie Sie Ihre Coachees zum Erfolg führen

• Fast Phobia Cure - nehmen Sie den Menschen die Angst

• Sie erwerben das Selbstvertrauen, das Sie immer ans gewünschte 

Coaching-Ziel bringt

• Sie gehen gekonnt mit Ihren eigenen Themen um

• Sie schaffen sich den richtigen Schutz für Ihre Privatsphäre

• Sie nutzen hilfreiche Vorannahmen

• Sie erlangen das Selbstbewusstsein eines erstklassigen Coachs

• Sie sind versiert im Umgang mit den NLP-Übungen und Formaten

• Sie haben erste Live-Coaching-Erfahrung mit Coachees, die wir 

einladen

NLP-Seminare

10 Tage
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Der Kommunikationstrainer der fresh-academy ist unser Premium-Programm, 

das sich nur an die Besten der Besten richtet – und an all diejenigen, die 

es werden wollen. Es ist ideal für Trainer, Präsentatoren, Sprecher und alle 

Menschen, die vor anderen Menschen reden und diese zu einem neuen 

Verhalten bewegen möchten. Wir bringen Ihnen bei, ein Training auf höchstem 

Niveau zu halten, die Gruppe schnell und leicht zu einer Einheit zu formen und 

schon in den ersten Minuten den entscheidenden Unterschied zu machen.

 

Wiebke Lüth hat dieses Seminar entwickelt, damit Sie in vielen praktischen 

Übungen lernen, das Publikum richtig zu führen, Teilnehmer einzuschätzen und 

auch mit kritischen Reaktionen umzugehen. Wie bringen Sie sich vor einem 

Seminar oder Auftritt in den richtigen State? Wie können Sie die Möglichkeiten 

aus dem NLP-Modell wirklich so nutzen, dass es ein perfektes Training oder ein 

perfekter Vortrag wird? 

Diese und viele weitere Fragen klären wir in diesem Training vor allem auch 

dadurch, dass Sie die Gruppe sehr bewusst wahrnehmen und erfahren, wie 

sich diese Energie im Sinne des Einzelnen gezielt lenken lässt.

Der Kommunikationstrainer 

Voraussetzungen 
Voraussetzung für die Teilnahme am Kommunikationstrainer oder NLP-

Hypno-Coach ist der erfolgreiche Abschluss von NLP-Practitioner und 

NLP-Master.
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Das können Sie nach dem Seminar:
• Redeangst und Lampenfieber leicht überwinden

• Nested Loops – verschachtelte Geschichten nutzen 

• Verbesserte Wahrnehmung der Gruppe 

• Flexibiliät und spontanes Geschichtenerzählen

• Einwandbehandlung bei einem Vortrag 

• Ankern und Chaining auf der Bühne

8 Tage

Ein echtes Highlight
Wiebke Lüth hat in den vergangenen Jahren einen herausragenden Trainingsstil 

entwickelt, der auf dem Edutainment-Gedanken, einer Symbiose aus Bildung  

und Erlebnisorientierung (education + entertainment) basiert. Beim unterhalt- 

samen Lernen vergeht die Zeit wie im Flug. Auch für Sie wird es ein neues  

(Lebens-)Gefühl sein, derart leicht und einfach mit jeder Gruppe klarzukommen.  

Gleichzeitig vermitteln wir Ihnen die Fähigkeit, die Struktur eines Trainings 

noch besser zu planen, so dass auch für Sie der Erfolg planbar wird. Dabei 

orientieren Sie sich klar an Ihren eigenen Zielen sowie den Zielen des einzelnen 

Teilnehmers. Sie werden erstaunt sein, was sich mit optimaler Planung in 

einem erstklassigen Training erreichen lässt. 

NLP-Seminare
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Der NLP-Hypno-Coach 

Voraussetzungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Seminar ist die erfolgreiche Teilnahme am NLP-Practitioner-Seminar und NLP-Master-Seminar.  

Manche Teilnehmer besuchen zuerst den NLP-Coach, und das ist keine Voraussetzung. 

Hypnose und NLP sind eng miteinander verwoben und das aus einem sehr 

guten Grund: Denn hypnotische Sprachmuster unterstützen die persönliche 

Veränderung sehr effektiv. In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie schnell 

sich selbst und andere Menschen mit Hilfe der Hypnose verändern und 

Blockaden leicht überwinden können. Der NLP-Hypno-Coach richtet sich 

an alle, die wirklich gut kommunizieren wollen. Insbesondere auch Ärzte, 

Trainer, Coaches, Lehrer, Manager, Personalverantwortliche, Therapeuten und 

Verkaufsmitarbeiter profitieren von diesem Seminar.

Hypnose erleichtert die Veränderung
Wer in seinem Unternehmen oder auch im privaten Umfeld wirklich gut werden 

will als Kommunikator, benötigt natürlich ein fundiertes Können im Bereich 

der Hypnose. Ziel ist der bewusste Einsatz effektiver und praxiserprobter 

Sprachmuster. Sie werden nach diesem Seminar kontinuierlich besser und Ihre 

Fähigkeiten durch eine deutlich erhöhte Sensibilität im sprachlichen Bereich 

weiter entwickeln. Damit wird dieses Seminar für Sie eine sinnvolle und vor 

allem sehr wirksame persönliche Weiterentwicklung sein.  

Es stimmt, dass sich Menschen in entspannten Zuständen viel leichter 

verändern als in angespannten Situationen. Daher üben Sie beim NLP-Hypno-

Coach auch, wie Sie sich in einen solchen Zustand versetzen können, um für 

sich selbst und für andere die schnelle Veränderung zu erreichen. Unser Ziel 

ist es, dass Sie im Alltag die neuen Fähigkeiten aus diesem Seminar zu Ihrem 

Vorteil und zum Vorteil der Menschen nutzen, mit denen Sie sich austauschen.

Der Blick hinter die Kulissen
Die Herausforderung vieler Menschen, die sich schon einmal mit hypnotischen 

Zuständen, Phantasiereisen, Entspannungs-Meditationen und anderen 

entspannten Zuständen beschäftigt haben, ist, dass oft das Verständnis dafür 

fehlt, wie genau der Erfolg erreicht wird. Sicherlich ist klar, dass der eine Teil 

dieser Arbeit suggestiv ist und auch schon einen Grunderfolg sichern kann. 

Sie lernen für sich das volle Potential zu erschließen, was die Arbeit eines 

erfolgreichen Hypnotherapeuten auszeichnet. Dieser NLP-Hypno-Coach ist 

weltweit ein herausragendes Programm, bei dem Sie einen tiefen Einblick 

hinter die Kulissen der erfolgreichen Trancearbeit erhalten und mit den 

Teilnehmern praxisnah üben.

NLP-Seminare
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Das können Sie nach dem Seminar:
• Führen Sie sich selbst und andere Menschen in tief entspannte  

Trancezustande 

• Lernen Sie verschiedene bewährte Induktionstechniken 

• Setzen Sie geeignete Metaphern im Gesprächs- und Trainingsalltag ein

• Erschließen Sie anderen Menschen auf elegante Weise neue, unterbe-

wusste Strategien 

• Verwenden Sie wichtige hypnotische Sprachmuster 

• Gehen Sie neue Wege bei der persönlichen Veränderung

8 Tage

NLP-Seminare

Ein echtes Highlight
Unser NLP-Hypno-Coach ist in jeder Hinsicht ein absolutes Highlight: Die  

fresh-academy ist in diesem Bereich einmal mehr international in einer 

Spitzen-position, wir dürfen als erstes Institut innerhalb der Society of NLP 

auch diese zertifizierte Ausbildung anbieten – weltweit. Unsere NLP Master-

Trainerin Wiebke Lüth hat das Programm entscheidend mitentwickelt. 

Denn sie verfügt seit vielen Jahren über ein umfassendes, praxiserprobtes 

Know-how im Bereich der Hypnose. Damit ist der NLP-Hypno-Coach ein 

einzigartiges Programm, das Sie entscheidend weiterbringt. Lernen Sie an 

der fresh-academy, wie Sie mit diesen Methoden die Themen der Menschen 

wirklich leicht, nachhaltig und erfolgreich auflösen und damit zu einer neuen 

Lebensqualität mit mehr Begeisterung und Spaß beitragen.



„Es ist so schön mit zu erleben, wie die 

Stimmung aller unterschiedlichster Teilnehmer 

während den Seminaren von Tag zu Tag 

steigt und die Gruppen so wundervoll 

zusammenwachsen. So entstehen ganz 

nebenbei großartige Freundschaften. Dies ist 

vor allem Wiebke Lüth und der fresh-academy 

zu verdanken, die ihr erlerntes Wissen in 

Perfektion umsetzen und den Teilnehmern in 

einer Leichtigkeit beibringen, die ihresgleichen 

sucht. Ich bedanke mich von Herzen für 

diese tolle, intensive Zeit und all das Wissen, 

welches mein Leben jeden Tag bereichert und 

noch schöner werden lässt!”

Nicolas Schrogl, NLP-Practitioner,  

NLP-Master und NLP-Coach 
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Wenn Sie bereit sind, sich persönlich zu verändern und sich dabei auch intensiv 

mit dem Modell des NLP zu beschäftigen, dann können Sie auch gerne unseren 

kostenlosen E-Mail-Newsletter abonnieren. Den gibt es inzwischen seit über 

zehn Jahren und tausende Menschen lesen ihn begeistert. Neben aktuellen 

Informationen rund um die fresh-academy finden Sie in diesem Newsletter 

auch jeweils einen längeren Artikel zu einem aktuellen Thema: NLP, das Gesetz 

der Anziehung, aktuelle Probleme, von denen zum Beispiel ein Teilnehmer 

berichtet hat – die Schwerpunkte dieses Newsletters sind so vielfältig wie die 

gesamte Welt der fresh-academy.

Für Sie ist es eine weitere sehr gute Möglichkeit, Anregungen für Ihren 

Alltag zu bekommen und auch über das ein oder andere etwas intensiver 

nachzudenken. Im Kern geht es selbstverständlich immer um dasselbe: Wir 

unterstützen Sie dabei, dass Sie das Leben Ihrer Träume erschaffen, dass Sie 

wieder Leichtigkeit in Ihrem Alltag bringen und dass Sie beginnen, Ihr Leben 

wirklich zu lieben! Je mehr Sie jeden Tag Spaß haben, an dem was Sie erleben, 

desto intensiver, anregender, aufregender, spannender und erfüllender ist 

schließlich Ihre Lebenserfahrung! Abonnieren Sie den Newsletter am besten 

gleich jetzt unter www.fresh-academy.de/Newsletter.

Newsletter

Newsletter der fresh-academy
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Wiebke Lüth

Ziele erreichen leicht gemacht

Menschen, die unsere Seminare besuchen, sind bereit für die persönliche 

Weiterentwicklung. Und es ist erstaunlich, was unsere Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer nach dem Besuch der Seminare erlebt haben, sie haben begonnen 

das Leben ihrer Träume zu erschaffen. Darüber gibt es wundervolle Berichte, 

die sehr viel Mut machen und dazu anregen, wie Sie wieder mehr Leichtigkeit 

in Ihr Leben bringen. Mehr dazu finden Sie auf der Homepage unter:  

www.fresh-academy.de.

Lassen auch Sie sich persönlich unterstützen dabei, Ihre Ziele zu finden und zu 

erreichen und gelassener, gesünder, erfolgreicher, zufriedener und glücklicher 

zu sein. 

Besuchen auch Sie ein Seminar der fresh-academy.

Ich freue mich auf Sie!

Herzlichst 

Ihre

Ziele erreichen leicht gemacht
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