Robert B. Dilts

Die Magie der Sprache
Sleight of Mouth. Angewandtes NLP
Sleight of Mouth sind sprachliche Muster, in denen sich die Magie
der Worte und der Sprache ganz besonders zeigt. Sprache, eine
der zentralen Komponenten für die Entwicklung unsere geistigen
Modelle der Welt, hat großen Einfluss darauf, wie wir die
Wirklichkeit wahrnehmen und wie wir auf sie reagieren.
Unglücklicherweise können Worte uns ebenso leicht verwirren
und einschränken, wie sie uns Macht verleihen können. Dieses
Buch handelt von der Macht der Worte, der positiven ebenso wie
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der negativen, von den Unterscheidungen, die ausschlaggebend
dafür sind, welche Wirkung Worte auf uns haben, sowie von den
sprachlichen Mustern, durch die wir schädliche Aussagen in
nützliche verwandeln können.
„Sleight of Mouth helfen Ihnen, im richtigen Augenblick das
Richtige zu sagen.“ - Robert B. Dilts

Autorenprofil
Robert B. Dilts
Robert B. Dilts ist einer der bekanntesten NLP-Trainer und zählt - neben den Begründern Bandler und Grinder zu den bedeutsamsten Mitentwicklern dieser effektiven Veränderungsmethode. Er ist Autor zahlreicher NLPGrundlagenwerke.

Pressestimmen
"Empfehlenswert für alle, die im richtigen Moment das Richtige sagen wollen."- Mittelstand Spezial
"R. Dilts bereitet das Thema so auf, dass es richtig Spaß macht, sich intensiv damit zu beschäftigen. Seine leicht
verständliche Sprache, gewürzt mit Geschichten und Anekdoten aus der NLP-Historie und durchsetzt mit klaren
und übersichtlichen Grafiken, lassen den Leser auch schwierige Sachverhalte leicht verstehen. Nicht zuletzt ist
es die Fülle der gut erklärten Übungen, die dieses Buch zu einer wahren Fundgrube für jeden NLP`ler macht."Metanewsletter
"Die Magie des Wortes: Zwischen Fortune und Fiasko entscheidet manchmal nur ein einziges Wort. Die Magie
der Sprache beschreibt die Kraft von gedachter und gesprochener Sprache. Daß die Ausführungen an das
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Neurolinguistische Programmieren (NLP) erinnern, kommt nicht von ungefähr: Autor Robert Dilts unterrichtet seit
über zehn Jahren NLP. Entsprechend hat er sein Buch mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis, Diagrammen,
Arbeitsblättern und Selbsttest angereichert."- Business in Baden
"getAbstract.com empfiehlt das Werk allen Menschen, die daran interessiert sind, ihre Glaubenssätze und ihr
Weltbild zu erneuern und zu erweitern."- Tomorrow Business
"Eindrucksvoll und kompetent schreibt der Autor in diesem Buch über die Magie der Sprache. Basierend auf den
Grundlagen des Neurolinguistischen Programmierens, des NLP, geht es u.a. um Sprache und Erfahrung, das
sog. Sleight-of-Mouth-Muster, die Struktur von Überzeugungen und vielem mehr. Das Buch bietet eine Menge an
qualitativer Information."- www.yomo.de
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