Der Bewusstseins-Coach
Entbindungshelfer in die Neue Zeit
Du bist den Weg der 5 Module "Folge dir SELBST" gegangen und hast dich bereits entbunden. Nun
stehst du stabil in deiner neuen Welt. Du spürst, dass es zu deiner Lebensaufgabe gehört, anderen
die Hand zu reichen und ihnen bei der Geburt ihrers SELBST, unterstützend zur Seite zu stehen. Jetzt
bist du auf Augenhöhe mit jedem menschlichen Wesen und bereit, andere in ihre Größe und Fülle zu
begleiten. Und du weißt, ihr Weg und ihr Ziel sind vollkommen anders als dein Weg und dein Ziel. Du
willst ihnen das Geheimnis ihres inneren Kompasses zeigen, und mit ihnen gemeinsam üben, wie sie
ihn nutzen, um ihren eigenen Weg gehen zu können. Bist du bereit Entbindungshelfer zu werden?

In vier Modulen á 3 Tage + Abschlusstag (80 Stunden) erlernst du das Coachinghandwerk. In
dieser Ausbildung kombinieren sich psychologische, spirituelle und systemische
Grundtechniken ergänzend mit Methoden und Fragetechniken aus den Bereichen: Erlebnisund Waldpädagogik, NLP, Traumatherapie, Psychotherapie, Lösungsorientierter
Kurzzeittherapie, Klientenzentrierte Gesprächsführung, Neue Gesprächs- und Heilmethoden.

Investition: 4.600,- Euro (inkl. gesetzl. MwSt.)
Bei Vorabzahlung gewähren wir 10 % Rabatt (4.140,-- €). Ratenzahlung von 4 Raten ist möglich. Die
Raten werden jeweils spätestens 2 Wochen vor Beginn der Modultermine fällig.

Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße | Scheffelstraße 13 | 69469 Weinheim
kontakt@sinnreich-leben.de | www.sinnreich-leben.de/akadmie | 06201-3898830

Modul 1
Mein Weg als Coach - wie laufe ich wohin mit wem und weshalb?
In diesem Modul behandeln wir Auftragsklärung, Ablauf und Struktur eines Coachings,
Aufbau von Kontakt und Bindung zum Klienten, Selbsteinschätzung, Klienteneinschätzung,
Risikomanagement und Grenzen des Coachings.
•
•
•
•
•
•
•

Struktur und Ablauf eines Coachinggesprächs
In welcher Sprache spricht mein Gegenüber?
Wie kann ich schnell einen guten Kontakt aufbauen?
Wie stelle ich eine gute Bindung her, so dass meinen Klienten*in sich öffnen kann?
Auftragsklärung Coachingprozess
Was kann ich dem Klienten*in geben, was nicht?
Passe ich zum Klienten*in?

Nach diesem Modul wirst du erlernt haben, wie du ein Coachinggespräch einleitest und
worauf zu achten ist. Du kennst viele Einstiegsmethoden und kannst sie nach dem Modul im
Alltag oder in deinem Berufsleben üben, üben, üben.

Modul 2
Welche Fortbewegungsmittel nutze ich als Coach und wie erreicht mein Klient*in damit
sein Ziel in Freude und Leichtigkeit
In diesem Modul erlernst du viele verschiedenen Coachingmethoden. Du wirst Beobachter
von Life-Coachings und übst dich selbst in der Rolle als Coach in Zweier-Gruppen. Dieses
Modul findet indoor und Outdoor statt. Lasse dich überraschen und freue dich darauf.
Nach diesem Modul hast du die Sicherheit über Methoden aus unterschiedlichen Richtungen
zu verfügen, die wirklich effektiv und zielführend sind. Du kannst gelassen mit ihnen
jonglieren und dir je nach Anforderung die passende Methode auswählen. Auch bekommst
du eine Ahnung, in welche Richtung und unter welchem Themenschwerpunkt du später
coachen und worauf du in den nächsten Modulen besonderen Wert legen möchtest.
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Modul 3
Keep cool – Abgrenzung und Herausforderungen als Coach
Wie bleibst du gut bei dir und sorgst für dich und bist gleichzeitig mit deiner vollen
Aufmerksamkeit bei deinem Klienten*in? Mit welcher inneren Haltung begegnest du
Klienten*innen? In diesem Modul wirst du sanft an Themen herangeführt, die dich vielleicht
selbst noch berühren, damit du nach diesem Wochenende möglichst frei von deinen
persönlichen Themen mit Menschen arbeiten kannst. Wir wenden uns verschiedenen
"Stress-Situationen" zu, die in einem Coaching auftreten können und erarbeiten gemeinsam,
wie du diesen auf deine ganz eigene Art und Weise begegnen kannst. Du bekommst Ideen
und Möglichkeiten, wie du Personen begegnen kannst, die im Coaching unerwartet
"switchen" und ihre inneren Anteile wie Wut, Angst, Trauer oder ähnliches als starke
Emotion ausdrücken. Du übst dich darin Halt und Sicherheit zu geben und einen Raum zu
halten. Nach diesem Wochenende wirst du in der Lage sein auch herausfordernde
Coachingsituationen gut zu meistern.

Modul 4
Jetzt oder doch nicht? - Selbstreflexion
Neben einigen wirkungsvollen Methoden und Nachhaltigkeitsübungen, die du in deinen
Coachings anwenden kannst, steht dieses Modul im Zeichen der Selbstreflexion. Was
brauchst du noch? Was ist noch offen? Wie nehmen dich die anderen Teilnehmer*innen
wahr? Wie gebe ich und bekomme ich wertschätzendes Feedback und wie gehe ich mit
Feedback um? Jeder Teilnehmer*in dieses Moduls hat nochmals die Möglichkeit, sich in
seinem speziellen Thema auszuprobieren. Wenn du dich dann fit fühlst, geht es in den
Abschluss der Ausbildung. Ab jetzt wirst du liebevoll, klar und effektiv künftige
Klienten*innen als Bewusstseins-Coach auf Ihrem ganz eigenen Weg begleiten können.
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Abschluss und Zertifikat
Feier-Tag! Du hast es geschafft. Der Abschluss gehört uns allen. Wir haben gelehrt und
gelernt, sind selbst durch Höhen und Tiefen gegangen und sind alle gemeinsam gewachsen.
Diesen Tag gestalten wir gemeinsam. Wir können nochmals ein wenig üben, oder wir tanzen,
wandern, lachen, essen... alles darf sein, so wie es uns entspricht. Am Ende des Tages hältst
du dein Zertifikat in Händen.

Dauer
Alle Module finden Freitag bis Sonntag von 10 – 18 Uhr statt. Dazwischen gibt es Pausen und
eine längere Mittagspause.
Veranstaltungsort
Wird in der Anmeldebestätigung bekannt gegeben. Gewöhnlich in Weinheim oder
Rheinzabern. Für beide Orte geben wir dir gerne Übernachtungstipps. Die Übernachtung
sowie die Anreise werden von dir organisiert. Für Fahrgemeinschaften sprich uns bitte an.
Datum
Siehe Website www.sinnreich-leben.de/akademie
Zahlungsbedingungen
Die Ausbildungssumme von 4.600 € kann in Raten oder als Einmalzahlung vorab geleistet
werden. Nach deiner verbindlichen Anmeldung erhältst du eine
Anmeldebestätigung/Rechnung und entscheidest dich dann selbstständig für eine Zahlweise.
Rechtliches
Bitte lies dir die Weiterbildungsbedingungen ausführlich durch. Mit deiner Unterschrift
erklärst du dich damit einverstanden. Es ist wichtig zu wissen, womit du einverstanden bist.
Information und Fragen
Alles Fragen beantworten dir die Dozenten der Akademie. Telefonisch unter 06201-3898830
oder per Mail an kontakt@sinnreich-leben.de
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Anmeldung zur Ausbildung
Bewusstseins-Coach
Das Senden des Formulars über den Button „Senden“ am Ende des
Dokumentes funktioniert nur, wenn die pdf im ADOBE Reader geöffnet ist.
Solltest du nicht dem Adobe Reader arbeiten, sende das Formular per Mail oder Post an die
unten angegebene Adresse.

Vorname, Name

Gemäß deutschem Datenschutzrecht und der Europäischen Datenschutz Grundverordnung
(ab 25. Mai 2018) sind wir verpflichtet, dir mitzuteilen, welche Daten wir zu welchem Zweck
erheben und wie lange wir diese Daten aufbewahren. Daher sind nun auf den beiden
folgenden Seiten gegebenenfalls zahlreiche Kästchen mit einem Kreuz zu versehen. Wir
erheben diese Daten ausschließlich, damit wir uns optimal auf die Vorkenntnisse der
Teilnehmer*innenvorbereiten zu können.
Straße:
PLZ, Wohnort:
Telefon:
E-Mail:

Ich bestätige die Verbindlichkeit der Buchung und erkenne gleichzeitig die
Weiterbildungsbedingungen an.
Ort, Datum
Unterschrift
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Weiterbildungsbedingungen, Grundlagen des Weiterbildungsvertrages
Sie erkennen folgende Weiterbildungsbedingungen mit Ihrer Anmeldung an:
•
Abschluss des Weiterbildungsvertrages
Mit Ihrer schriftlichen oder mündlichen (telefonischen) Anmeldung bieten Sie der Akademie für
Bewusstseinsentfaltung Bergstraße den Abschluss eines Weiterbildungsvertrages verbindlich an. Melden Sie
mehrere Teilnehmer an, haften Sie für deren Verpflichtungen aus dem Weiterbildungsvertrag mit. Der Vertrag
kommt erst zustande, wenn wir die Anmeldung schriftlich oder fernmündlich bestätigen. Weichen Bestätigung
und Anmeldung voneinander ab, bedeutet dies ein neues Angebot von uns.
2. Leistungen
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Beschreibung der Weiterbildung und aus den
Angaben in der Weiterbildungsbestätigung. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen
verändern, werden nur mit unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich.
3) Rücktritt/Umbuchung
Sie können jederzeit vor Weiterbildungsbeginn zurücktreten, jedoch nur mit schriftlicher Erklärung.
Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter.
• Treten Sie eine Weiterbildung nicht an und haben dies nicht zuvor schriftlich angekündigt, müssen
Sie den Weiterbildungspreis in vollem Umfang tragen.
Ansonsten gelten folgende Rücktrittskosten:
- bis 90 Tage vor Weiterbildungsbeginn: 20 % des Weiterbildungspreises.
- vom 89. bis 60. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 40 % des Weiterbildungspreises.
- vom 59. bis 30. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 60 % des Weiterbildungspreises
- vom 29. bis 15. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 80 % des Weiterbildungspreises.
- danach 90 % des Weiterbildungspreises.
• Für Theorieeinheiten gilt eine Zahlung VOR erhalt der Kursbriefe.
• Für Umbuchungen bei Praxisseminaren (Änderungen des Weiterbildungsbeginns, Weiterbildungsdauer etc.), die
nach Vertragsabschluss erfolgen, wird bis 30 Tage vor Weiterbildungsbeginn eine Kostenpauschale von 40 € pro
Person erhoben.
• Umbuchungswünsche, die später als 30 Tage vor Beginn der Weiterbildung beim Veranstalter eingehen,
bearbeitet dieser nur im Rahmen einer Stornierung des Vertrages, verbunden mit einer Neubuchung.
4) Rücktritt seitens des Veranstalters
• Die Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße behält sich vor, Weiterbildungen abzusagen, falls eine
erforderliche Mindestzahl von Teilnehmern bis 8 Tage vor Weiterbildungsbeginn nicht zustande kommt. In
diesem Fall wird der bereits bezahlte Weiterbildungspreis in vollem Umfang zurückerstattet. Weitere Ansprüche
können nicht geltend gemacht werden.
5) Preis
• Der angegebene Preis versteht sich für eine Person. Umsatzsteuer ist nach §4 Punkt 21 UstG. Nicht ausweisbar.
• Bei Anmeldung zu Praxisseminaren wird eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Weiterbildungs-preises fällig. Bei
kurzfristigen Anmeldungen (weniger als 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn) ist sofort der gesamte
Weiterbildungspreis fällig. Bitte bezahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung
• Die Bezahlung erfolgt per Banküberweisung und muss bis spätestens 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn bei
uns eingegangen sein. Maßgeblich ist das Datum des Eingangs bei uns bzw. auf unserer Bank.
7) Haftung
• Die Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße haftet im Rahmen ihrer abgeschlossenen
Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die auf ein Verschulden der Akademie für
Bewusstseinsentfaltung Bergstraße. Alle freien Dozenten haften mit ihrer persönlich abgeschlossenen
Haftpflichtversicherung, da zwischen der Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße kein abhängiges
Arbeitsverhältnis besteht. Von gesetzlichen Haftpflichttatbeständen abgesehen nehmen Personen auf eigene Gefahr
an unseren Seminaren teil.
• Abweichungen einzelner Weiterbildungsleistungen von dem vertraglich vereinbarten Inhalt des
Weiterbildungsvertrags, die nach Vertragsschluss notwendig werden, sind gestattet, soweit die Abweichungen nicht
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Weiterbildung nicht beeinträchtigen. Wir sind berechtigt,
gleichwertige und zumutbare Ersatzleistungen zu bieten.
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• Die Haftung des Veranstalters gegenüber dem Weiterbildungsteilnehmer auf Schadensersatz wegen vertraglicher
oder vorvertraglicher Ansprüche aus dem Weiterbildungsvertrag ist auf den Weiterbildungspreis beschränkt, soweit.
a) ein Schaden weder grob fahrlässig noch vorsätzlich herbeigeführt wurde, oder b) der Veranstalter für einen dem
Kunden entstandenen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
• Beeinträchtigung oder Ausfall unserer Leistung durch höhere Gewalt wie Unerreichbarkeit des Veranstaltungsortes,
Witterungseinflüsse, unverschuldeter Ausfall von Leistungsträgern o.ä. berühren nicht unseren vertraglichen
Vergütungsanspruch. Dazu gehört ebenfalls die Situation, dass eine Veranstaltung aus ökologischen Gründen oder
anderen Gründen des Naturschutzes bzw. aufgrund staatlich verordneter Lockdownmaßnahmen nicht wie
ursprünglich geplant durchgeführt werden kann.
• Soweit uns durch höhere Gewalt Mehr- oder Minderaufwendungen entstehen, erhöht oder vermindert sich unser
Vergütungsanspruch gegen unseren Kunden entsprechend.
8) Mitwirkungspflicht
Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, so sind Sie verpflichtet, dies sofort der örtlichen
Weiterbildungsleitung mitzuteilen. Die Weiterbildungsleitung ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
Ansprüche müssen innerhalb von 4 Wochen nach dem vereinbarten Rückkehrdatum schriftlich geltend gemacht
werden. Sämtliche Ansprüche verjähren 6 Monate nach dem vereinbarten Weiterbildungs-Ende.
9) Unwirksamkeit einzelner Klauseln
Soweit einzelne Bestimmungen der AGB der Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße unwirksam sein sollten,
hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zu Folge. An Stelle der ungültigen Regelung soll dasjenige
treten, was die Parteien in Kenntnis der Unwirksamkeit geregelt hätten, um den wirtschaftlichen Zweck der
Vereinbarung zu erreichen. Dies gilt auch für den Fall einer Regelungslücke.
10) Zahlungsbedingungen
1) Theorieeinheiten, Fachunterlagen und Bücher zum Selbststudium sind vorab auf das Konto der Akademie zu
entrichten.
2) Eine Anzahlung von 20 % des Preises ist bei Anmeldung für Praxisseminare nach Erhalt der Rechnung zu entrichten.
3) Die Gesamthöhe des Rechnungsbetrages ist bis vier Wochen vor Seminar-/Weiterbildungsbeginn zu entrichten.
Bitte überweisen Sie alle Beträge nach Erhalt der Rechnung auf das Konto
IBAN DE51 6709 2300 0006 4943 07, BIC GENODE61WNM unter Bezug auf Ihren Namen und die Rechnungsnummer.
4) Sollte die Weiterbildung vorzeitig aus Gründen, die nicht wir zu verantworten haben, abgebrochen werden, entsteht
kein Anspruch auf Teilrückerstattung des Teilnahmepreises.
5) Gleiches gilt, falls einzelne Wochenenden aus privat zu verantwortenden Gründen nicht in Anspruch genommen
werden können
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