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neuro linguistisches programmieren wikipedia - das neuro linguistische programmieren kurz nlp ist eine
sammlung von kommunikationstechniken und methoden zur ver nderung psychischer abl ufe im menschen die
unter anderem konzepte aus der klientenzentrierten therapie der gestalttherapie der hypnotherapie und den
kognitionswissenschaften sowie des konstruktivismus aufgreift die bezeichnung neuro linguistisches
programmieren soll
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