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Liebe Interessentin, lieber Interessent
der Ganzheitlichen Coaching Ausbildung,
herzlich Willkommen in der Welt des Ganzheitlichen Coaching.
Anfang der 2000er Jahre habe ich – Angelika – die Ganzheitliche Coaching Akademie gegründet. Seit
2012 werden alle Angebote von meinem Mann Thomas als Co-Ausbilder begleitet.
Zusammen sind wir heute Die Coachmacher® und unterstützen unsere Absolventen zusätzlich bei Ihrem
erfolgreichen Start in den Markt. Denn wir sind überzeugt: Es kann gar nicht genug gute Coaches geben.
Mehr als 1.000 Menschen haben bereits an unseren Ausbildungen, Fortbildungen und Lizenzkursen teilgenommen.
Wir freuen uns, dass Sie sich ebenfalls für den wundervollen Beruf als Ganzheitlicher Coach interessieren und Ihre Begabungen und vorhandenen Fähigkeiten als Ratgeber und Helfer professionalisieren
wollen, um andere Menschen bestmöglich in ihrer Entwicklung zu unterstützen – und nebenbei selbst
zu wachsen.
Mit Freude geben wir dazu unser Wissen und unsere Erfahrung als Ganzheitliche Coaches und Ausbilder
an Sie weiter und begleiten Sie von Herzen gerne auch in Ihrer persönlichen Entwicklung.
Wir freuen uns auf eine inspirierende, gemeinsame Zeit!
Herzlichst, Ihre

Angelika Gulder & Thomas Krombholz
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Die Ganzheitliche Coaching Ausbildung
Bei uns finden Sie die erste und einzige Ganzheitliche Coaching Ausbildung Deutschlands. Dazu bieten
wir Fortbildungen und Erfolgstools, die Ihnen als Coach ermöglichen, mit Menschen zu jedem Thema in
der Tiefe zu arbeiten und immer das richtige „Werkzeug“ dafür in Ihrem prall gefüllten Methodenkoffer
zu finden.
Wir sind davon überzeugt, eine gute Coaching Ausbildung muss nicht lang sein und schon gar nicht
akademisch. Ein guter Coach wird man nicht (nur) durch viel Wissen und jahrelanges Lernen von komplexen Inhalten, sondern vor allem durchs Tun. Darum sind unsere Angebote psychologisch fundiert,
gleichzeitig leicht zu lernen und direkt anwendbar. Mit dem TOW%ER-System® gelingt auch absoluten
Neulingen in diesem Feld, nach kürzester Zeit professionelle Coaching-Gespräche zu führen, die andere
Menschen wirklich voran bringen.
Sie bekommen eine strukturierte, bodenständige, systemische, tiefenpsychologische und geerdetspirituelle Ausbildung als Coach. Kein Räucherstäbchen-Coaching, sondern klare, transparente, psychologisch fundierte und dabei ganzheitliche Coaching-Methoden.
Die Ganzheitliche Coaching Ausbildung beinhaltet das Beste aus allen relevanten Coaching Ansätzen:
Systemisches Arbeiten, Business-Coaching, Life-Coaching, persönliche und spirituelle Entwicklung, Psychologie für Coaches und tiefenpsychologische Inhalte und Tools. Best-verständlich, dadurch leicht-verdaulich und sofort anwendbar. Sie müssen sich nicht für eins entscheiden, sondern erhalten alles unter
einem Dach. Dazu lernen Sie das von uns entwickelte, tausendfach bewährte TOW%ER-System®, mit
dem Sie jede Art von Coaching-Gespräch souverän führen können.
Im Ganzheitlichen Coaching gibt es keine Trennung zwischen Beruf und Privat, zwischen Jobthemen
und persönlicher Entwicklung, weil alles ineinander greift. Bei uns lernen Sie, mit jedem Menschen zu
jedem Thema in der Tiefe arbeiten zu können und erhalten das geballte Know-how einer der langjährigsten und erfolgreichsten Coaching-Ausbildungen auf dem deutschen Markt.
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Warum es so sinnvoll ist, Coach zu werden
Coaching ist in. Doch es ist keine Eintagsfliege, keine Modeerscheinung, wie manche behaupten, sondern ein stark wachsender Markt, bei dem die Nachfrage stetig weiter steigt. Menschen suchen Unterstützung in den verschiedenen Lebensbereichen. Externe Hilfe anzunehmen wird heute nicht mehr als
Schwäche bewertet, sondern als Fähigkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. Vielleicht hilft gerade
Ihre Unterstützung einem Anderen, sein Leben in Zukunft glücklicher und zufriedener zu leben.
Es stimmt auch nicht, dass es längst genug gute Coaches gibt. Im Gegenteil. Immer wieder erreichen
uns Anfragen von Hilfesuchenden, die noch keinen passenden Coach für sich gefunden haben. Da die
Berufsbezeichnung „Coach“ nicht geschützt ist, wird der Begriff in etlichen Fällen missverständlich verwendet. Qualifizierte Coaches, die professionell und aktiv am Markt agieren, sind nach wie vor rar gesät.
Solide Coaching-Kompetenz verbessert die Chancen, einen guten Job zu finden. Und auch, seinen aktuellen Job noch besser zu machen. In manchen Berufsbildern und Stellenausschreibungen wird sie
inzwischen fast schon vorausgesetzt. Darüber hinaus ermöglicht eine gute Coaching-Ausbildung auch
intensives persönliches Wachstum.

»

	In meiner Arbeit als Ayurveda-Therapeutin hatte ich das Bedürfnis,
meine Kunden auf ihrem Weg zu Gesundheit und wirklichem Wohlbefinden tiefer begleiten zu können. Die Ausbildung war für mich ein
weiterer wichtiger Schritt meiner eigenen Transformation mit vielen
Lernprozessen und tiefer Berührung, enorm wichtig, um andere Menschen auf ihrem Weg begleiten zu können. Gesucht hatte ich eine sehr
praxisorientierte Ausbildung. Bereits von Anfang an wurde Erlerntes
erprobt und gefestigt. Darüber hinaus durfte ich wunderbare Menschen kennenlernen!«
Tina Wagner, www.spirited-coaching.de
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»

	Danke für den professionellen, inspirierenden, spirituellen und gleichzeitig sachlichen Rahmen, den Ihr unserer Ausbildungsgruppe gegeben habt. Danke für die
Auswahl dieser wunderbaren Menschen, mit denen ich lernen und mich entwickeln
durfte. Und Danke für die Erkenntnisse und die neuen Türen, die für mich geöffnet
wurden. Nicht nur der nicht wertende, respektvolle und tolerante Umgang bedeutet Wertschätzung. Wie wichtig und tief wertschätzend ist es, dem Menschen die
Fähigkeit zuzusprechen, dass er erwachsen, selbständig und selbst in der Lage ist,
Lösungen für seine Probleme zu finden. Und wie wunderbar ist es, dass ich Methoden und eine ganzheitliche Ausbildung erfahren durfte, die ihn dabei angemessen
unterstützen kann.
Astrid Köhler

»

	Ich kann die Ausbildung nur wärmstens empfehlen, weil Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität im Gesamtkonzept enthalten sind.
Das ist echte Ganzheitlichkeit.«
Christa Obermayer, www.sanftundmutig.de

»

Angelika Gulder, Diplom-Psychologin
und Coaching-Pionierin«
Welt am Sonntag
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Alles, was ein Coach heute braucht
Bei uns finden Sie alles, was ein Coach idealerweise können und im Gepäck haben sollte:
•	eine solide Coaching-Ausbildung mit mehreren Optionen zur Weiterbildung und Vertiefung
•	eine von der Stiftung Warentest preisgekrönte Methode zur Berufungsfindung und Karriereplanung
(Karriere-Navigator)
•	einen psychologisch fundierten Persönlichkeitstest (APAG-Test®)
•	eine Aufbau-Ausbildung in Ganzheitlicher Strukturaufstellung und systemischem Coaching
•	eine Aufbau-Ausbildung in Ganzheitlicher Tiefenpsychologischer Bildkartenarbeit
•	ein Aufbau-Modul Spiritualität und Intuition im Coaching
•	und praktische Unterstützung für Ihren Einstieg in den Coaching-Markt
In unseren Aus- und Fortbildungen wird viel gelacht, manchmal auch geweint. Es gibt Humor mit Tiefgang, Leichtigkeit auch bei schwierigen Themen. Dazu bei Bedarf Begleitung in existenziellen Fragestellungen, auf Wunsch auch mit Unterstützung der geistigen Welt.
Wir arbeiten klar, strukturiert und auf den Punkt. Systemisch, tiefenpsychologisch und geerdet-spirituell.
Unsere Teilnehmer kommen aus allen Berufsfeldern, allen Altersklassen und dem gesamten deutschsprachigem Raum. Was uns alle eint, ist der Wunsch, andere zu unterstützen und voran zu bringen,
Wertschätzung im Umgang und Freude an Entwicklung.

»

	Die Ausbildung läuft immer entlang einem konkreten roten Faden, sehr praxisnah
und mit Beispielen untermalt, kompetent, ein gute Art und Weise der Stoffvermittlung, viele Übungen in Selbstversuchen, fokussiert und individuell wegen der kleinen Gruppe und immer mit einer Prise Humor. Die Ausbildung brachte mich auf
einen neuen Lebensweg in Selbständigkeit und hoher Selbst-Bestimmung. Ich erschuf mir neue Zukunftsperspektiven als Business Joker und Coach im Beruf sowie
als Ehemann und Privatperson. Deshalb kann ich die Ausbildung „Ganzheitliches
Coaching“ inklusive der folgenden Module aus vollem Herzen sehr empfehlen. Ich
würde jederzeit als „Botschafter“ dafür amten.«
Roland Trümpi, www.businessjoker.ch
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Einfach Coach werden
Einfach Coach werden Sie durch eine Ausbildung, in der Sie die Grundlagen von Coaching lernen und
auch praktisch sofort damit anfangen.
Es schadet natürlich nicht, eine mehrjährige Ausbildung zu absolvieren. Es ist nur nach unserer Erfahrung absolut nicht nötig, um erfolgreich zu starten. Ein guter Coach wird man nicht durch viel Wissen,
sondern vor allem durchs Tun. Darum wird in unseren Ausbildungen ab dem ersten Tag selbst gecoacht.
Bei uns gibt es auch keine künstlichen Rollenspiele, wie in vielen anderen Ausbildungen. Es wird immer
an echten eigenen Themen „geübt“.
Der persönliche Gewinn dieses Vorgehens ist für viele Teilnehmer, sich selbst besser kennenzulernen,
Frieden zu machen mit der Vergangenheit, sich mit der Familie zu versöhnen und die Entwicklung von
mehr Selbstliebe. Daneben verhilft die Ausbildung zu mehr Klarheit in Bezug auf die eigene Bestimmung
und den weiteren beruflichen und privaten Weg. Durch das Auflösen von Blockaden, stellen sich bei
vielen Teilnehmern zudem mehr Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein ein.
Einige unserer Teilnehmer haben bereits während der laufenden Ausbildung die ersten zahlenden Kunden. Viele starten direkt danach mit einer haupt- oder nebenberuflichen Selbstständigkeit. Manche
bringen die erworbene Coaching-Kompetenz in ihrem aktuellen Job ein. Und andere nutzen die Ausbildung vor allem für die eigene, intensive persönliche Entwicklung.

»

	Als ich mich für die Coachingausbildung bei Angelika Gulder angemeldet habe, war ich bereits einige Jahre als Coach tätig. Und doch
wusste ich: Da muss ich einfach hin! Die umfangreiche und tiefgreifende Ausbildung bei und mit Angelika hat mir einerseits einen neuen Boden, eine Vertiefung und einen klaren Rahmen für meine Arbeit
geboten. Andererseits habe ich unglaublich viel für mich persönlich
und meinen Weg mitnehmen können. Es hat sich so viel gewandelt
durch diese intensive Zeit auf der Engelsfarm! Heute verweben sich
die Erfahrungen und das Gelernte von dort mit meinem Weg zu einem
großen Ganzen.«
Sabrina Gundert, www.sabrinagundert.de

»

Angelika Gulder, Deutschlands Nr. 1 Job-Expertin!«
my better life
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Stellen Sie sich vor…
Sie können Ihren (zukünftigen) Kunden, Ihren Freunden, Ihrer Familie und auch sich selbst in allen
Bereichen des Lebens zuverlässig und nachhaltig weiterhelfen.

Sie verdienen Geld damit, Ihre Berufung zu leben und anderen zu helfen und haben endlich einen
Job, der Sie wirklich glücklich macht.

Sie haben zuverlässige, erprobte Methoden zur Verfügung, um auch schwierige Gespräche souverän
und entspannt zu einem guten Ausgang zu führen.

Am Ende der Gespräche sind nicht nur Ihre Kunden einen großen Schritt weiter, sondern auch Ihnen
geht es gut und Sie haben nach dem Coaching sogar mehr Energie als davor.

»

	Die Ausbildung ist höchste Qualitätsstufe, hoch entwickelt in allem
was dazu gehört und eigentlich unbezahlbar!«
Andrea Kilz, www.andreakilz.de

»

	Egal wie alt oder in welcher Lebensphase:
Berufungsfinderin Angelika Gulder zeigt, wie man mit
Spaß und Freude die eigene Bestimmung findet.«
Handelsblatt
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Ihre Ausbilder
Angelika Gulder
Diplom-Psychologin, Bestseller-Autorin, Ausbilderin für Ganzheitliches
Coaching und Deutschlands erste Berufungsfinderin.
Lange Zeit selbst auf der Suche, unterstütze ich seit über 25 Jahren
Menschen dabei, ihre Berufung zu finden, ihre Träume zu leben und
den Weg ihrer Seele zu gehen. Dazu habe ich drei tiefenpsychologische Coaching-Methoden entwickelt – den Karriere-Navigator, den Lebenstraum-Navigator und den Seelen-Navigator – und viele tausend
Menschen persönlich in Coachings, Workshops und Seelenreisen auf
ihrem Weg begleitet. Seit 2017 widme ich meine gesamte Zeit ausschließlich der Durchführung und Weiterentwicklung unserer Aus- und
Fortbildungen für Coaches, online und live auf der Engelsfarm.
Weitere Informationen zu mir und meiner Geschichte finden Sie unter
www.coaching-up.de

Thomas Krombholz
Vertriebs- und Marketingprofi mit 25 Jahren Berufserfahrung in vorrangig internationalen Großkonzernen, Ganzheitlicher Coach, Senior
Karriere-Navigator Coach, Ausbilder und Supervisor.
Ich begleite neben meiner Frau als Co-Trainer die Ganzheitliche Coaching Ausbildung sowie die Aufbaumodule.
Vom Rädchen im System zum selbstbestimmten Freigeist – ich bin das
beste Beispiel für nachhaltigen Coachingerfolg. In meiner täglichen
Arbeit stehe ich heute Kapitänen des Lebens zur Seite, ihr Herzensziel (wieder) zu entdecken, ihr Schiff auf Kurs zu bringen und die Fahrt
in vollen Zügen zu genießen. Mit LeichtSinn zu mehr Glück und Erfüllung – das ist mein Motto. Denn: Es gibt auch ein Leben vor dem Tod.
Weitere Informationen zu mir finden Sie unter
www.thomas-krombholz.de
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Das beinhaltet die Ganzheitliche Coaching Ausbildung
Einführung ins Thema Coaching
•	Was ist Coaching? Was ist Coaching nicht?
•	Unterschiede zu Beratung, Therapie,
Supervision, Mediation, Training
•	Coaching Ansätze und Anwendungsfelder
im Überblick
•	Das Ganzheitliche Coaching
•	Körper, Geist & Seele im Coaching
•	Business-Coaching und Persönlichkeits
entwicklung
•	Eigene Coaching-Themen finden
Ablauf eines Coachings
•	Idealtypischer Ablauf eines Coachings mit
dem TOW%ER-System®
•	Ablauf eines (telefonischen) Erstgesprächs
mit dem Kunden
•	Checkliste für den Gesprächsverlauf
•	Erstgespräch mit der TARTUFO-Methode®
•	Die perfekten Rahmenbedingungen für ein
gutes Coaching: Ort, Raum, Ausstattung
•	Vorlage für das Bestätigungsschreiben
(„Coaching-Vertrag“)
•	Auftragsklärung mit der TARTUFO-Methode®

•	Vorgehen zur Lösungsfindung
•	Coaching-Erfolg messen
•	Das Beenden von Coaching-Prozessen
•	Die Gulder-Methode für den bewussten
Coaching-Prozess
•	Energiearbeit im Coaching: „Online-gehen“,
Beziehungsaufbau
•	Als Coach energetisch gut für sich sorgen
•	Rituale vor und nach dem Coaching etablieren
•	Die „Tablett-Technik“
•	Die „Tonne“ im Coaching
Business Coaching
•	Führungsthemen aus verschiedenen
Perspektiven
•	Umgang mit Mobbing
•	Burn-out & Resilienz
•	Der neue Antreiber-Fragebogen zur
Burn-out-Prophylaxe
•	Das GROW-Modell zur Bearbeitung von
Business-Themen
•	Die RAFAEL-Methode für die Führungskraft
als Coach
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NLP & Kommunikation
•	Grundlagen der Kommunikation
(verbal und nonverbal)
•	Das Kommunikations-Quadrat
•	Gewaltfreie Kommunikation
•	Körpersprache

Life-Coaching, Persönlichkeitsentwicklung
& Seelenthemen
•	Der Umgang mit persönlichen Themen im
Coaching
•	Umgang mit Traumata und die Grenze zur
Therapie

•	Grundlagen des NLP fürs Coaching
•	Exkurs Provokatives Coaching
•	Einsatz des Future Pacing
•	Die Logischen Ebenen der Veränderung

•	Der Lebenstraum-Kuchen als
Visualisierungstool
•	Biografie-Arbeit für die roten Fäden im Leben
•	Übersicht über Lebens- und Berufsphasen
•	Berufung, Seelenaufgabe, Lebensaufgaben
•	Die Arbeit mit Ritualen
•	Die archetypische Heldenreise im Coaching
•	Tiefenpsychologische Bildkartenarbeit

•	Die verschiedenen Fragetypen im Coaching
•	Feedbackregeln für Coaching und Leben
Psychologie für Coaches
•	Die Humanistische Psychologie im
Coaching Kontext
•	Die ideale Grundhaltung als Coach
•	Rolle und Selbststeuerung als Coach
•	Umgang mit Macht im Coaching
•	Die 12 Gebote für Ganzheitliche Coaches
•	Klientenzentrierte Gesprächsführung im Ganzheitlichen Coaching
•	Verschiedene Persönlichkeitsmodelle
im Coaching
•	Grundzüge der Analytischen Psychologie
von C.G. Jung
•	Der APAG-Test®
•	Definitionen der Psychologie & Psychologische Perspektiven
•	Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung
•	Einführung in die Bindungstheorie
•	Das Zwiebelmodell der Persönlichkeit
•	Übersicht über psychische Störungen & Ansätze der Psychotherapie
•	Projektion und Übertragung
•	Umgang mit schwierigen Kunden und
Situationen

•	Nutzen verschiedenster Kreativtechniken
zur Lösungsfindung
•	Die Arbeit mit Glaubenssätzen
•	Umgang mit Konflikten als Thema
im Coaching
•	Visionsreisen & Collagen
Die Tätigkeit als Coach
•	Fachliche Qualifikation als Coach
•	Fortbildungsmöglichkeiten und persönliche
Entwicklungsfelder
•	Die Wahrheit über Coaching-Verbände
•	Die Realität auf dem deutschen Coaching-Markt
•	Erste Marketing-Ansätze für den Coach
•	Elevator Pitch als erster Schritt
der Positionierung
•	Das eigene Coaching-Konzept erstellen
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Die drei Möglichkeiten die Ganzheitliche Coaching Ausbildung
zu absolvieren
1 |	Als kombinierte Online-Ausbildung plus 5-Tage-Live
auf der Engelsfarm
Geeignet für alle, die flexibel und in der eigenen Geschwindigkeit einen Teil der Inhalte der Ausbil-

dung für sich erarbeiten möchten (oder das aus Zeit- oder logistischen Gründen müssen) und im
Anschluss auf der Engelsfarm supervidiert weiterüben und das Gelernte vertiefen wollen.

2 |	Als kompakte Intensiv-Live-Ausbildung
Geeignet für alle, die von Beginn an in einer kleinen, intensiven Gruppe für 10 Tage (2 x 5) kompakt

lernen und sich dabei nicht nur als Coach, sondern auch besonders intensiv persönlich entwickeln
wollen.

3 |	Als Intensiv-Live-Ausbildung Premium
Diese

Ausbildung beinhaltet zusätzlich zur Intensiv-Live-Ausbildung lebenslangen Zugang zum
Online-Teil der kombinierten Variante plus ein 6-monatiges Mentoring Programm zur individuellen
Weiterentwicklung der persönlichen Coaching-Kompetenz. Mit Supervision und Live-Webinaren
zu allen Fragen rings ums Coaching und direkten VIP-Mail-Kontakt zu den Ausbildern und Senior
Coaches für alle persönlichen Fragen.

Die Ausbildung ist als Bildungsurlaub
vom Land Niedersachsen anerkannt.
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Ihre Ausbilder

Online-Ausbildung plus 5-Tage-Live

In der Online-Ausbildung plus 5-Tage-Live erwartet Sie
10-wöchiger Online-Kurs
•	Wöchentliche Freischaltung der Inhalte
•	Nutzbar auf PC, Laptop, Tablet oder Ihrem Smart-Phone
•	Zahlreiche Videos von echten Coaching-Sitzungen mit Kommentaren
•	Geführte Visionsreisen
•	Umfängliche begleitende Unterlagen zur Ausbildung als PDF
•	Ein schön gestalteter Ordner für Ihre Unterlagen im Willkommenspaket nach Ihrer Anmeldung
•	Wöchentliche Frage-und-Antwort-Runden im Mitgliederbereich
•	Zugang zur exklusiven Facebook-Gruppe zum Austausch mit anderen Teilnehmern,
für zusätzliche Videos, Frage-und-Antwort-Runden, Bildung von Übungsgruppen etc.
(alle Videos finden Sie als Aufzeichnungen in Ihrem Kurs, auch ohne dass Sie sich bei
Facebook anmelden müssen)
... und dazu
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Online-Ausbildung plus 5-Tage-Live
... 5-Tage-Live auf unserem Seminarhof Engelsfarm
•	Intensive Wiederholung und Vertiefung aller Online-Inhalte
•	Live-Coachings
•	Intensives, supervidiertes Üben mit den anderen Teilnehmern, unterstützt von
den Ausbildern
•	Ausführliche Durchführung und Besprechung Ihres APAG-Test® für die eigene Rolle als Coach
•	Intensive, begleitete Biografiearbeit zur persönlichen Entwicklung (das Highlight für die
meisten Ausbildungsteilnehmer)
•	Kennenlernen und Erleben des persönlichen Archetyps in Tiefenpsychologischen Bildkarten
(das zweite Highlight)
•	Weitere Visionsreisen
•	Einzel- und Gruppenfeedbacks sowie Brainstormings für das eigene Coaching-Konzept
•	Liebevolle kulinarische Versorgung während der Pausen und Mittagspausen
(vegetarisch/vegan)
•	Lernen in ruhiger Umgebung, je nach Jahreszeit begleitet von Eseln, Schafen, Fasanen,
Hasen, Störchen und Eulen
•	Community zum Dranbleiben nach Abschluss der Ausbildung
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Intensiv-Live-Ausbildung

Die Intensiv-Live-Ausbildung auf der Engelsfarm hält für Sie bereit
10 Tage hoch-intensive Kompaktausbildung in 2 zusammengehörigen Blöcken
mit je 5 Tagen
•	Darin alle Inhalte von Online-Ausbildung plus 5-Tage-Live
•	Exklusive Kleingruppe mit begrenzter Teilnehmerzahl zum noch besseren Lernen
•	Vier Wochen vor Start der Ausbildung Vorab-Mails mit Videos und Inhalten zur Einstimmung
und Vorbereitung auf die Ausbildung
•	Live-Coachings und supervidiertes Üben an allen Tagen
•	Zwischen den beiden Blöcken zusätzliche Videos und Inputs zum Dranbleiben
•	Individuelle Betreuung durch die Ausbilder
•	Noch mehr Zeit und Raum für die Beantwortung aller Fragen
•	Ordner mit mehr als 180 Seiten hochwertiger Ausbildungsunterlagen
•	Ein umfängliches Überraschungspaket vor Ort
•	Liebevolle kulinarische Versorgung während der Pausen und Mittagspausen
(vegetarisch/vegan)
•	Zugriff auf die umfangreiche Bibliothek mit mehr als 1.000 Büchern zum Thema Coaching
und persönliche Entwicklung
•	Lernen in ruhiger Umgebung, je nach Jahreszeit begleitet von Eseln, Schafen, Fasanen,
Hasen, Störchen und Eulen
•	Community zum Dranbleiben nach Abschluss der Ausbildung
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Intensiv-Live-Ausbildung Premium

Intensiv-Live-Ausbildung

PREMIUM

Alles aus der Intensiv-Live-Ausbildung – und zusätzlich:
•	Zugang zum Online-Kurs mit zahlreichen Live-Coachings und zum Wiederholen aller Inhalte,
zu jeder Zeit (nach Abschluss der Live-Ausbildung, Wert 3.000,– Euro)
•	Tiefgehende Rückmeldung zum Karriere-Navigator, Lebenstraum-Navigator und
Seelen-Navigator (Wert 500,– Euro, eigentlich unbezahlbar)
•	Persönliches Feedback plus Optimierungsimpulse zum Coaching-Konzept Konzept
(Wert 500,– Euro, aber ebenfalls eigentlich unbezahlbar)
•	6 Monate individuelles Mentoring und Supervision zu allen Fragen rings ums Coaching
(Wert 6.000,– Euro)
•	Beantwortung aller Fragen, die im Zusammenhang mit durchgeführten Coachings entstehen
•	Direkter E-Mail-Zugang für Fragen zum Coaching zu den Ausbildern und Senior Coaches
•	Monatliche Live-Supervisions-Webinare in der Gruppe
•	Community zum Dranbleiben nach Abschluss der Ausbildung

»

	Zum besseren Leben verhilft die Bestseller-Autorin Angelika Gulder,
die auch als Deutschlands erste Berufungsfinderin bekannt ist.«
Fit FOR FUN
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Ihre Möglichkeiten zusammengefasst

Online-Ausbildung
plus 5-Tage-Live
	10-wöchiger Online-Kurs
	5-Tage Präsenzveranstaltung auf
der Engelsfarm mit begrenzter
Teilnehmerzahl
	Sämtliche Ausbildungsinhalte der
Ganzheitlichen Coaching Ausbildung
inklusive TOW%ER-System® und
TARTUFO-Methode®
	Kennenlernen und Erleben des
persönlichen Archetyps in Tiefenpsychologischen Bildkarten
	Zahlreiche Videos von echten Coaching-Sitzungen mit Kommentaren
	Transkripte aller Videos, Arbeitsblätter, Checklisten, E-Mail-Vorlagen zum
Versand an Kunden
	Coaching-Tools als PDF zur Verwendung im eigenen Coaching
	Live-Coaching und supervidiertes
Üben
	Zugang zur exklusiven Facebookgruppe zum Austausch, Finden von
Übungspartnern, für weitere Videos
und Tools zum Coaching
Intensive, begleitete Biografiearbeit
Durchführung APAG-Test®
	Erster Entwurf des eigenen
Coaching-Konzepts
	Zertifikat möglich
	Als Bildungsurlaub anerkannt
Bonus 1:
E-Book „Berufung finden“
direkt bei Anmeldung
Bonus 2:
Kostenfreier Zugang zum OnlineCoaching Karriere-Navigator
(Wert 495,- Euro)
Bonus 3:
Willkommenspaket per Post

Intensiv-Live-Ausbildung

Intensiv-Live-Ausbildung
PREMIUM

	10 Tage Kompaktausbildung
(in Blöcken von 2 x 5 Tagen) auf
der Engelsfarm
	Exklusive Kleingruppe streng
limitiert für optimalen Lernerfolg
	Alle Inhalte der Online-Ausbildung
plus 5-Tage-Live
	Vier Wochen vor Start der Ausbildung Vorab-Mails mit Videos und
Inhalten zur Einstimmung und Vorbereitung auf die Ausbildung
	Ordner mit über 180 Seiten hochwertiger Ausbildungsunterlagen
	Live-Coachings und supervidiertes
Üben an allen Tagen
	Individuelle Betreuung durch die
Ausbilder
	Noch mehr Zeit und Raum für die
Beantwortung aller Fragen
	Zugriff auf die umfangreiche Bibliothek mit mehr als 1.000 Büchern
zum Thema Coaching
	Zwischen den beiden Blöcken zusätzliche Videos und Inputs
	Community zum Dranbleiben nach
Abschluss der Ausbildung
	Zertifikat möglich
	Als Bildungsurlaub anerkannt
Bonus 1:
E-Book „Berufung finden“
direkt bei Anmeldung
Bonus 2:
Kostenfreier Zugang zum OnlineCoaching Karriere-Navigator
(Wert 495,- Euro)
Bonus 3:
Überraschungspaket
bei Beginn der Ausbildung

	10 Tage Kompaktausbildung
(in Blöcken von 2 x 5 Tagen) auf
der Engelsfarm
	Exklusive Kleingruppe streng
limitiert für optimalen Lernerfolg
	Alle Inhalte der
Intensiv-Live-Ausbildung
	Intensive persönliche Betreuung
durch die Ausbilder
	Tiefgehende Rückmeldung zum
Karriere-Navigator, LebenstraumNavigator und Seelen-Navigator
	Persönliches Feedback plus Optimierungsimpulse zum CoachingKonzept
	6 Monate individuelles Mentoring
und Supervision zu allen Fragen
rings ums Coaching
	Beantwortung aller Fragen, die im
Zusammenhang mit durchgeführten
Coachings entstehen
	Direkter E-Mail-Zugang für Fragen
zum Coaching zu den Ausbildern
und Senior Coaches
	Monatliche Live-SupervisionsWebinare in der Gruppe
	Zertifikat möglich
	Als Bildungsurlaub anerkannt
Bonus 1:
E-Book „Berufung finden“
direkt bei Anmeldung
Bonus 2:
Kostenfreier Zugang zum OnlineCoaching Karriere-Navigator
(Wert 495,- Euro)
Bonus 3:
Überraschungspaket
bei Beginn der Ausbildung

Investition 4.995,00 Euro
inkl. MwSt.*

Investition 7.995,00 Euro
inkl. MwSt.**

Investition 12.000,00 Euro
inkl. MwSt.***

*Ratenzahlung möglich (3 x 1.700 Euro
inkl. MwSt.). Erste Rate bei Anmeldung,
dann alle vier Wochen.

**Ratenzahlung möglich (2 x 4.100 Euro
inkl. MwSt.). Jeweils vier Wochen vor
dem jeweiligen Ausbildungsblock.

***Ratenzahlung möglich (3 x 4.100 Euro
inkl. MwSt.). Jeweils vier Wochen vor
den beiden Blöcken und vor Beginn des
Mentoring-Programms.

Jetzt kostenloses Klarheitsgespräch vereinbaren
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»

	Die Ausbildung empfand ich inhaltlich als sehr fundiert und sinnig strukturiert. Angelika hat es geschafft genau den richtigen Rahmen und Umfang zu kreieren, damit man am Ende wirklich sofort als Coach starten
kann. Das liegt meiner Meinung nach einerseits an Inhalt und Art des
Unterrichts und andererseits an dem Aufräumen der eigenen Themen.
Ich habe direkt nach der Ausbildung angefangen mit dem Coaching und
meinen eigenen Workshops und Retreats online zu gehen und das läuft
alles wirklich sehr gut. Die Ausbildung hat mich super darauf vorbereitet.«
Andrea Morgenstern, www.andrea-morgenstern.com

»

	Vor der Ausbildung hatte ich die unklare Vorstellung, dass ich mich
„irgendwann mal“ selbstständig machen möchte, fühlte mich schon
recht selbstreflektiert und hatte keine Ahnung von Coaching. Danach
wusste ich, dass ich mich auf jeden Fall selbstständig machen werde, war
mir viel mehr meiner selbst bewusst und ausgeglichener, total ermutigt
und mit Begeisterung fürs Coaching dabei. Ich habe schon viele Fortbildungen und Seminare besucht, habe aber bisher niemanden erlebt, der
so professionell und gleichzeitig menschlich und wertschätzend arbeitet
wie Angelika & Thomas.«
Stefanie Wolz, www.stefaniewolz.de

»

	Meine Bedenken, ob ich mich nach der Ausbildung schon bereit für die Arbeit
als Coach fühlen werde, waren grundlos. Ich habe in der kurzen Zeit alles
gelernt, was ich fürs Coaching mit einem Kunden benötige. Ich weiß nun, wie ich ein
Coaching-Gespräch aufbaue und habe einen vollen Koffer mit Methoden, die ich
nach Bedarf anwenden kann. Nebenbei habe ich auch noch einiges über mich
selbst lernen dürfen und bin so nicht nur in meiner Rolle als Coach, sondern auch
als Person gewachsen.«
Joelyn Hieber, Psychologin & Coach
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Was Sie als Teilnehmer der Ganzheitlichen Coaching Ausbildung erreichen
Sie legen die Grundlagen für Ihr erfolgreiches Coaching-Business, in dem Sie genau das tun können,
was Ihnen Freude macht

Sie haben Sicherheit beim Führen von Gesprächen, was Ihnen nicht nur als Coach, sondern auch als
Mensch das Leben bedeutend leichter macht

Sie können mit jedem Kunden zu jedem Thema in der Tiefe arbeiten, um Menschen in allen Bereichen
des Lebens nachhaltig zu unterstützen

Sie können verschiedenste Ganzheitliche Coaching-Methoden so einsetzen, dass sie Ihren Kunden
den größtmöglichen Nutzen bringen

Sie können Gespräche führen, bei denen Ihre Kunden am Ende klare Ergebnisse und Sie selbst nicht
weniger, sondern sogar noch mehr Energie haben

Sie können alles, was Sie bei uns lernen, auch fürs effektive Selbstcoaching nutzen, um sich immer
weiter selbst zu entwickeln und noch besser in Ihrem Leben voran zu kommen
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Was die Ganzheitliche Coaching Ausbildung Ihnen im Vergleich
zu anderen Ansätzen bringt
Die Coachmacher®-Ausbildung ist anders, einzigartig. Knackig auf den Punkt, praxisorientiert und -erprobt, ohne Chichi, mit exponentiellen Entwicklungsmöglichkeiten, tiefenpsychologisch fundiert, durch
jahrzehntelange Erfahrung untermauert, kompakt.
Statt viele verschiedene Ausbildungen im Business Coaching, systemischem Coaching, Life-Coaching
etc. zu besuchen, können Sie nach der Ganzheitlichen Coaching Ausbildung, in der alle wichtigen Ansätze enthalten sind, direkt anfangen – auch hauptberuflich.
Wenn Sie die Ganzheitlichen Coaching Ausbildung samt aller Übungstermine absolviert haben, können
Sie coachen. Garantiert.
Einige unserer Teilnehmer haben schon während der Ausbildung begonnen, mit ersten zahlenden Kunden zu arbeiten. Das TOW%ER-System® bietet einen sicheren Rahmen, um sofort zu starten.

Warum Sie heute noch Ihr Klarheitsgespräch zur Ausbildung buchen sollten
Die Online-Ausbildung plus 5-Tage-Live auf der Engelsfarm startet nur zwei Mal pro Jahr, um eine
optimale Betreuung des jeweiligen Kurses zu garantieren. Mit begrenzter Teilnehmerzahl und bei Bedarf
zusätzlich begleitet von Co-Trainern. Mit genug Zeit und Raum für alle Fragen und damit jeder Teilnehmer auf Wunsch umfängliches persönliches Feedback bekommen kann.
Nur zwei bis drei Mal pro Jahr und in kleinen exklusiven Gruppen, findet die intensive, zehntägige
(2 x 5 Tage) Kompaktausbildung auf der Engelsfarm statt. Diese Ausbildungsplätze sind sehr begehrt und
meist mit langem Vorlauf ausgebucht. Wenn Ihnen an einem bestimmten Termin gelegen ist, buchen
Sie darum am besten frühzeitig Ihr Klarheitsgespräch, um sich einen Platz zu sichern.

Online-Ausbildung
plus 5-Tage-Live

Intensiv-Live-Ausbildung

Intensiv-Live-Ausbildung
PREMIUM

Jetzt kostenloses Klarheitsgespräch vereinbaren
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Häufige Fragen
Das ist eine hohe Investition für mich. Muss ich mich sofort entscheiden oder
kann ich noch mal drüber schlafen?
Sie haben Recht. Es ist eine Investition. In Sie selbst, Ihre Zukunft und Ihre berufliche Karriere. Nur Sie
können entscheiden, ob es Ihnen das wert ist. Es gibt mehrere Starttermine im Jahr für die Ausbildung.
Die Live-Ausbildungen sind aufgrund der strikten Begrenzung der Teilnehmerzahl erfahrungsgemäß
lange im Voraus ausgebucht. Insofern kann eine schnelle Entscheidung Ihnen den entscheidenden zeitlichen Vorsprung vor anderen Interessenten sichern, um am Kurs Ihrer Wahl teilzunehmen.

Was bedeutet „Ganzheitliche“ Coaching Ausbildung? Wodurch unterscheidet sich
diese Ausbildung von üblichen Business-Coaching-Ausbildungen?
In einer typischen Business-Coaching-Ausbildung bekommen Sie in der Regel einen Überblick über die
„klassischen“ Business-Methoden im Coaching und deren Anwendung im beruflichen Kontext. In der
Ganzheitlichen Coaching Ausbildung bekommen Sie das Beste aus allen relevanten Coaching-Ansätzen: Systemisches Arbeiten, Business-Coaching, Life-Coaching, persönliche und spirituelle Entwicklung,
Psychologie für Coaches und tiefenpsychologische Inhalte und Tools. Darüber hinaus lernen Sie, über
den Tellerrand hinaus zu schauen und Ihre Kunden auch in „tieferen“ Persönlichkeitsthemen zu begleiten.
Sie lernen, „Seele, Geist und Körper“ zu betrachten und methodisch die Ebenen zu wechseln, um die
Anliegen Ihrer Kunden sowohl kognitiv, als auch emotional und intuitiv betrachten und bearbeiten zu
können. Außerdem nutzen wir im Ganzheitlichen Coaching den systemischen Blick, das heißt, es gibt
keine (künstliche) Trennung zwischen beruflichen und privaten Themen der Kunden. Der Mensch wird
immer als Ganzes betrachtet. In die Ausbildung fließen außerdem auch spirituelle Ansätze mit ein.

»

	Die Zeit auf der Engelsfarm war eine ganz besondere und sehr intensive Erfahrung
für mich. Sowohl das Umfeld und die Räumlichkeiten, als auch die Präsenz von
Angelika und Thomas haben es mir sehr leicht gemacht, mich wohl zu fühlen. Ich
war in Sachen Coaching absoluter Neuling. Das Beste an der Ausbildung war für
mich die Erkenntnis, dass ich andere Menschen coachen und damit auf ihrem Weg
begleiten und unterstützen kann. Außerdem bin ich mir vielen Facetten meines
Wesens und meiner Persönlichkeit bewusst geworden. Die persönliche Note und
somit das Besondere der Ausbildung wirken auch nach einem Jahr bei mir noch
oft nach. Gerade am Rande haben Angelika und Thomas uns viele Beispiele und
Kniffe aus ihrem Erfahrungsschatz mit auf den auf den Weg gegeben, die ich heute
in ähnlichen Situationen sehr gut abrufen kann.«
Doreen Müller, www.doreenmueller.com
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Welcher der drei Ausbildungswege ist der richtige für mich?
Für wen die Online-Ausbildung plus 5-Tage-Live besonders geeignet ist
•	Die Kombination von Online-Ausbildung und 5-Tage-Live ist ideal für Sie, wenn aufgrund Ihrer aktuellen Rahmenbedingungen (fehlende Zeit, Kinder versorgen müssen, wenig finanzielle Mittel, gesundheitliche Einschränkungen etc.) der Besuch einer Intensiv-Live-Ausbildung (im Moment) nicht möglich
ist
•	Mit der Online-Ausbildung können Sie durch unser TOW%ER-System® in nur zehn Wochen zuverlässig
fundierte Coaching-Kompetenz erwerben
•	Sie lernen im ersten Teil der Ausbildung, wo Sie wollen und wann Sie wollen
•	Sie können die Inhalte des Online-Kurses so lange wiederholen und alle Videos so lange ansehen, wie
Sie möchten
•	Sie haben nur einmal den Reiseaufwand für die 5-Tage-Live
•	Im 5-Tage-Live auf der Engelsfarm werden alle Inhalte des Online-Kurses wiederholt und um intensive
Coaching-Gespräche, die allesamt unter supervidierter Leitung stattfinden, ergänzt
•	Hierbei bekommen Sie alle offenen Fragen beantwortet und auf Wunsch ausführliches Feedback zu
Ihrem Coaching-Stil
•	Sie kommen so in eigenen Themen und der Professionalität als Coach ein großes Stück voran
•	Am Ende der Ausbildung können Sie ein Zertifikat erwerben, das die Dokumentation von drei realen
Coaching-Fällen und eine Zusammenfassung der persönlichen Entwicklung erfordert (die Vorlagen
dafür erhalten Sie im Kurs und erstellen die Abschlussarbeit innerhalb von zwei bis drei Monaten)
Wieviel Zeit Sie für den Online-Kurs investieren müssen
Hier ein paar offene Worte – ein gewisses Engagement und ein gewisser Zeitaufwand sind absolut notwendig, um das Bestmögliche aus dieser Ausbildung mitzunehmen. Wer glaubt, das Einloggen im Mitgliederbereich allein reiche aus, um die Inhalte in der Tiefe zu erfassen, der kann auch versuchen, Jura
zu studieren, mit dem BGB unterm Kopfkissen. Das wird vermutlich nicht funktionieren.
Pro Woche sollten Sie darum fünf bis sechs Stunden einplanen, in denen Sie sich mit den Inhalten auseinandersetzen und Übungsgespräche führen. Wenn Sie sich diese Zeit nicht nehmen, wird der Kurs
länger dauern. Da bei Plänen manchmal das Leben dazwischen kommt, bleibt der Zugang zur Ausbildung dauerhaft für Sie geöffnet, so dass Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt und in Ihrer eigenen
Geschwindigkeit weitermachen können.
Jede Woche wird der neue Inhalt für Sie freigeschaltet. Sie erhalten dazu eine Erinnerungsmail und
haben dann eine Woche Zeit, die Inhalte zu bearbeiten. So ist es möglich, in zehn Wochen mit dieser
Ausbildung fundierte Coaching-Kompetenz zu erwerben.
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Wann Sie in der Intensiv-Live-Ausbildung auf der Engelsfarm richtig sind
Die Intensiv-Live-Ausbildung ist, wie der Name bereits verrät, intensiv. Sie sind hier richtig, wenn Sie
gerne im Kontakt und Austausch mit anderen lernen und wachsen möchten. Aber auch, wenn Sie von
sich selbst wissen, dass Sie eher durchhalten, wenn Sie strukturierte Anleitung erhalten.
In diesen zwei mal fünf Tagen können Sie sicher gehen, die Ausbildung auch durchzuziehen und nicht,
wie bei den guten Vorsätzen am Jahresanfang, nach vier Wochen wieder zum alten Leben zurückzu
kehren, wie es – wenn wir mal ganz ehrlich sind – natürlich passieren kann.
Die zehntägige Kompaktausbildung, bestehend aus zwei Blöcken à fünf Tagen, findet exklusiv in kleinen
Teilnehmergruppen und nur zwei bis drei Mal pro Jahr auf der Engelsfarm in Engelschoff, Nähe Hamburg, statt.
Die beiden Blöcke der Ausbildung bauen inhaltlich aufeinander auf, haben jeweils unterschiedliche
Schwerpunkte und beziehen immer sowohl den beruflichen Kontext als auch die persönliche Ebene mit
ein. Methodisch wechseln sich Theorie und Praxis, Einzel- und Gruppenarbeit, intensive Selbsterfahrung
und kollegiale Coaching-Übungen ab.
Vor Beginn des ersten Ausbildungsblocks erhalten Sie bereits Videos, Aufgaben und Inputs zur Einstimmung und Vorbereitung. Zwischen den beiden Blöcken kommen ebenfalls Videos und Input, damit Sie
dran bleiben.
Darüber hinaus gibt es in der Zeit zwischen den Blöcken Übungstreffen in wechselnden Zweiergruppen
(Live, per Telefon, Zoom oder Skype), um die kennengelernten Methoden zu vertiefen und in der Praxis
zu erproben. Die sich daraus ergebenden Fragen werden zu Beginn des zweiten Blocks ausführlich
beantwortet.
Die Intensiv-Live-Ausbildung bietet durch die geringe Teilnehmerzahl noch mehr Raum für individuelle
Fragen und die Begleitung der persönlichen Entwicklung des Einzelnen.

»

	In der Ausbildung habe ich gelernt, mit Menschen liebevoller, wertfreier zu
kommunizieren und mich mehr einzufühlen. Mir meiner eigenen Gefühle
klarer zu werden und diese auch zuzulassen und nicht zu unterdrücken.
Und anderen Menschen zuzuhören, manchmal auch gar nichts sagen
zu müssen und allein dadurch meinem Gegenüber „helfen“ zu können.
Besonders gut gefallen hat mir Euer einfühlsamer Umgang und Eure
Geduld mit uns Teilnehmern, so dass sich jeder in dieser offenen Atmosphäre gut bei euch aufgehoben gefühlt hat.«
Frank Schiffke, www.handinhand-coaches.com
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Wann die Intensiv-Live-Ausbildung mit anschließendem Premium Mentoring-Programm
das richtige für Sie ist
Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei vielen Teilnehmern nach der Ausbildung sehr schnell wieder das
Leben dazwischen kommt und die guten Vorsätze, sich als Coach selbstständig zu machen oder zumindest beim Coaching in Übung zu bleiben, schnell vom Winde verweht werden.
Wenn Sie ernsthaft vorhaben, als Coach zu starten, bieten wir Ihnen die exklusive Möglichkeit, für sechs
Monate an unserem Mentoring-Programm teilzunehmen.
In monatlichen Webinaren tauschen Sie sich mit uns und anderen Teilnehmern aus und bleiben so
kontinuierlich am Ball. Genau das, was Sie brauchen, um sich nach kurzer Zeit immer professioneller
und selbstsicherer zu fühlen und Ihren eigenen Coaching-Stil weiter zu entwickeln. Dazu bekommen Sie
von uns auf Wunsch persönliche Optimierungsimpulse zu Ihrem Coaching-Konzept.
Zusätzlich begleiten wir Sie während dieser sechs Monate bei all Ihren Fragen rings ums Coaching. Sie
können uns dazu jederzeit per E-Mail erreichen und erhalten Supervision zu jedem Fall, der Ihnen schlaflose Nächte bereitet – oder der Sie zumindest nicht loslässt – so dass Sie immer wieder neu motiviert
zum nächsten Termin starten.
Und – was in dieser Form sonst niemand bekommt – Sie erhalten von uns exklusiv im Rahmen des
Mentoring individuelle Rückmeldungen zu den Ergebnissen Ihres Karriere-, Lebenstraum- und SeelenNavigator.

Kann ich nach der Ausbildung wirklich als Coach starten?
Ja, absolut, das können Sie. Dafür gibt es Hunderte von Beweisen von unseren bisherigen Teilnehmern.
Vorausgesetzt, Sie haben die Ausbildungszeit intensiv für die eigene Entwicklung und das umfängliche
Üben von Coaching-Gesprächen genutzt. Wichtig ist, mit bzw. in der Nische zu starten, mit der Sie sich
am besten auskennen. Wir haben zahlreiche Absolventen, die direkt im Anschluss in die Selbstständigkeit gestartet sind und sich erfolgreich als Coaches am Markt positioniert haben.
Für den leichteren Einstieg in den Markt bieten wir unseren Ausbildungsteilnehmern im Anschluss an die
Ausbildung (neben dem Mentoring-Programm) unseren Kurs „Für Durchstarter: Positionierung & Mar
keting für Ganzheitliche Coaches“ an (Voraussetzung: Abschluss der Ausbildung mit Zertifikat).

»

	Man bekommt was „drin steht“ im Angebot und noch mehr darüber hinaus. Für mich die beste Ausbildung, die ich bisher gemacht habe.«
Tania Simon, Ernährungscoach, Ayurveda-Köchin, Yogalehrerin

| 26

Ganzheitliche Coaching Ausbildung

Wie komme ich zu Übungskunden?
Während der Ausbildung bekommen Sie von uns Tipps, wie Sie Menschen finden, mit denen Sie Übungsgespräche führen können (das ist leichter, als Sie heute vielleicht denken). Sie üben aber natürlich auch
intensiv mit Teilnehmern aus Ihrer Online- oder Live-Ausbildung.

Wie werden die Übungsgruppen im Rahmen der Ausbildungen zusammengestellt
und wo finden die Treffen statt?
Bei der Online-Ausbildung finden sich die Übungspartner über die geschlossene Facebook-Gruppe zur
Ausbildung. Geübt wird dann per Skype oder Live, je nach Möglichkeiten der Teilnehmer. Oder sie üben
mit Personen aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis.
Bei den 5-Tage-Live Terminen auf der Engelsfarm geht es vor allem ums supervidierte, also von uns begleitete Üben. Das findet direkt vor Ort, mit wechselnden Übungspartnern statt.
Bei der zehntägigen Intensiv-Live-Ausbildung auf der Engelsfarm gibt es ebenfalls zahlreiche Übungsrunden vor Ort, zusätzlich treffen sich die Teilnehmer in der Pause zwischen den beiden Blöcken in
wechselnden Zweierteams. Diese Teams werden nach didaktischen und räumlichen Gesichtspunkten
zusammengestellt. In den meisten Fällen treffen sich die Teilnehmer abwechselnd vor Ort im privaten
Rahmen, meist an einem Wochenende am Vormittag. Darüber hinaus gibt es häufig auch ein Treffen am
Vorabend des folgenden Blocks, so dass das Üben Face-to-Face auch für die möglich ist, die eine weitere
Anreise haben. Möglich sind natürlich auch hier Übungstermine per Telefon oder Skype.

Aus welchen beruflichen Bereichen kommen die Teilnehmer?
Wollen alle später professionell als Coach tätig sein?
Die Teilnehmer der Ausbildungsgruppen sind bunt gemischt. Manche kommen aus dem Bereich Personal, Abteilungs- oder Geschäftsleitung und wollen ihre neu erworbene Coaching-Kompetenz in ihrem
beruflichen Kontext einsetzen. Andere möchten sich als Coach selbstständig machen und suchen dafür
eine fundierte Ausbildung. Wieder andere haben bisher noch nie mit Beratung oder Coaching zu tun
gehabt, haben aber großes Interesse am Thema Coaching und spüren, dass das ein Weg für sie sein
könnte. Und manche Teilnehmer sind vor allem an Ihrer eigenen Entwicklung interessiert, ohne bereits
ganz sicher zu sein, wie sie ihr neues Wissen später im Alltag einsetzen.

In welchem Alter sind die Teilnehmer?
Der älteste Teilnehmer bisher war 65, die jüngste Teilnehmerin 25 Jahre alt. Die meisten der Teilnehmer
sind zwischen 35 und 50. Üblicherweise bestehen die Live-Ausbildungen zu etwa 60-70 % aus Frauen
und 30-40 % aus Männern.
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Soll ich mich mit Büchern vorbereiten?
Der Markt im Bereich der Coaching-Literatur ist inzwischen sehr groß und dadurch auch sehr unübersichtlich. Ideal wäre, im Vorfeld möglichst wenig zu lesen, um während der Ausbildung offen zu sein
für das Kennenlernen der vermittelten Ansätze. Im Verlauf der Ausbildung werden passend zu den vorgestellten Themen die jeweils besten und aktuellsten Bücher empfohlen. Außerdem erhalten Sie ein
umfangreiches Skript und begleitend zur Ausbildung eine umfassende Literaturliste zu allen Themenbereichen.
Die Bücher von Angelika Gulder können vor der Ausbildung gelesen werden, müssen es aber nicht.
Während der laufenden Ausbildung bekommen Sie an jeweils passender Stelle Hinweise, welche Teile
in den Büchern Sie zusätzlich zur Vertiefung lesen können.
Einzige Ausnahme: Am Ende aller drei Ausbildungswege beginnen Sie mit der Entwicklung Ihres per
sönlichen Coaching-Konzepts, wozu Sie die Ergebnisse aus dem Karriere-Navigator – veröffentlicht im
Buch „Finde den Job, der dich glücklich macht“ – benötigen. Dieses Buch sollten Sie darum vor oder
während der Ausbildung lesen und bearbeiten.
Falls Sie den Karriere-Navigator lieber in einem individuellen Coaching durchführen möchten oder
überlegen, selbst nach Abschluss der Ausbildung die Lizenz als Karriere-Navigator Coach zu erwerben,
finden Sie hier weitere Infos dazu.
Empfohlene Literatur zur Ausbildung
Im Buch „Finde den Job, der dich glücklich macht“ ist die Berufungsfindungsmethode „Karriere-Navigator“ veröffentlicht. Am Ende der Ausbildung werden
die Ergebnisse aus der Bearbeitung des eigenen „Karriere-Navigator“ für die Erstellung des persönlichen Coaching-Konzepts benötigt. Die Bearbeitung kann
mit dem Buch erfolgen, per zwölfwöchigem Online-Coaching (damit sollte mit
ausreichend Vorlauf zur Ausbildung begonnen werden), im Kleingruppenworkshop oder im Einzel-Coaching.

„Aufgewacht! Finde das Leben, das dich glücklich macht“ mit dem „Lebens
traum-Navigator“. Dieses Buch möglichst nicht vor Beginn der Ausbildung
lesen. Es ist allerdings eine optimale Vorbereitung für die optionale AufbauAusbildung in Ganzheitlicher Strukturaufstellung (offen für alle Absolventen der
Ganzheitlichen Coaching Ausbildung).
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Als Hintergrundliteratur für das Aufbau-Modul „Spiritualität und Intuition im
Coaching“ dient das dritte Buch „Der Seelen-Navigator – In 7 Schritten zu deinem wahren Lebensplan“. In diesem Buch geht es um die Aufgaben der Seele
über die Berufung hinaus, um den Plan für dieses Leben und um die Struktur
der geistigen Welt.

Nach Abschluss der Ausbildung ist die Lektüre von „Seelenruhig“ zu empfehlen. Darin finden Sie zahlreiche zusätzliche Coaching-Methoden und Ansätze.
Dieses Buch aber bitte nicht vor der Ausbildung lesen.

Bekomme ich ein Zertifikat?
Der Erwerb eines Zertifikats ist für die Teilnehmer möglich, die die Online-Ausbildung plus 5-Tage-Live
oder die Intensiv-Ausbildung auf der Engelsfarm absolviert und alle erforderlichen Übungstermine wahrgenommen haben. Am Ende der jeweiligen Ausbildung erhalten die Teilnehmer eine ausführliche Vorlage, um drei Coaching-Fälle und die eigene Entwicklung zu dokumentieren. Hierbei geht es vor allem
darum zu zeigen, dass man neben der erworbenen Coaching-Kompetenz auch die Fähigkeit entwickelt
hat, sich selbst und den eigenen Coaching-Prozess von der Meta-Ebene aus zu analysieren. Die Fähigkeit
dazu wird während der Ausbildung vermittelt. Darüber hinaus erstellen die Teilnehmer eine schriftliche
Reflektion ihrer persönlichen und professionellen Entwicklung von Beginn bis Ende der Ausbildung.
Die Reflektion der eigenen Entwicklung sowie die drei dokumentierten Coaching-Fälle müssen innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Ausbildung eingereicht werden.

| 29

Ganzheitliche Coaching Ausbildung

Wo finden die Live-Termine statt?
Die Live-Ausbildungen finden in Engelschoff, Nähe Hamburg, auf unserem eigenen Seminarhof
statt. Die Engelsfarm liegt mitten im Grünen und besteht aus einem Haupthaus, den Seminarund Übungsräumen, dem anliegenden Gästehaus und einem großen Grundstück. Bei gutem Wetter
kann darum auch im Freien geübt werden.
Im Rahmen der Live-Ausbildungen ist für die ersten fünf angemeldeten Teilnehmer optional die Übernachtung im Gästehaus Engelsfarm möglich.

Wie ist der Veranstaltungsort zu erreichen? Gibt es dort Parkplätze?
Die Engelsfarm liegt eine knappe Stunde westlich von Hamburg. Mit dem Auto und auch öffentlichen
Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Ab Hamburg fährt stündlich die Regionalbahn bis in den Nachbarort.
Von dort aus nimmt man ein Taxi bis zur Engelsfarm (5 Minuten Fahrt). Auf der Engelsfarm gibt es direkt
am Seminarraum ausreichend Parkplätze. Eine genaue Anfahrtsbeschreibung sowie Hinweise für empfehlenswerte Unterkünfte erhalten Sie mit Ihrer Buchungsbestätigung.

Wie sind die genauen Seminarzeiten?
Die Live-Ausbildungen beginnen jeweils am ersten Tag um 10 Uhr und enden am Sonntag um 15 Uhr,
um eine gute Heimreise zu ermöglichen. Geübt wird an einigen Tagen bis in den Abend hinein.
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Wie kann es nach der Ausbildung weitergehen?
Für alle Teilnehmer gibt es im Anschluss die Möglichkeit, an einem der Aufbau-Termine oder der Lizenzkurse teilzunehmen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier und hier.

Ganzheitliche Coaching Ausbildung
Online-Ausbildung
plus 5-Tage-Live

Intensiv-Live-Ausbildung

Intensiv-Live-Ausbildung

10-Wochen Online-Kurs
und 5 Tage Präsenzkurs
auf der Engelsfarm

Zwei mal fünf Tage
Präsenzkurs
auf der Engelsfarm

Zwei mal fünf Tage
Präsenzkurs auf der Engelsfarm
plus Mentoring Programm

Gesamtdauer:
150 Stunden*

Gesamtdauer:
170 Stunden*

Gesamtdauer:
200 Stunden*

Abschluss mit Zertifikat

Abschluss mit Zertifikat

Abschluss mit Zertifikat

PREMIUM

Aufbau-Module
Ausbildung in Ganzheitlicher Strukturaufstellung
und Systemischem Coaching
Dauer: 5 Tage/60 Stunden*
Spiritualität und Intuition im Coaching
Dauer: 3 Tage/40 Stunden*
Master Class: Ausbildung in
Ganzheitlicher Tiefenpsychologischer Bildkartenarbeit
Dauer: 5 Tage/60 Stunden*
Positionierung & Marketing für Ganzheitliche Coaches
Dauer: 5 Tage/60 Stunden*

Lizenz-Module
Lizenzierung zum Karriere-Navigator Coach

Lizenzierung APAG-Test® Online-Kurs

Dauer: 3 plus 2 Tage Gruppensupervision/
60 Stunden*

Dauer inklusive Übungstermine
und Supervision: 20 Stunden

* inklusive Übungstermine und Literaturstudium
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Buchen Sie jetzt Ihr Klarheitsgespräch
zur Ganzheitlichen Coaching Ausbildung
Die Klarheitsgespräche werden von uns selbst oder von speziell durch uns geschulte, erfahrene Co-Ausbilder geführt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund unseres begrenzten Zeitrahmens nur mit ernsthaften Interessenten der Ausbildung sprechen können. Das inkludiert Ihre Bereitschaft, die entsprechende
Kursgebühr in sich selbst und Ihre Entwicklung zu investieren.
Falls Sie diesen Termin nicht wahrnehmen können, melden Sie sich bitte mindestens 24 Stunden vorher, damit der Termin anderweitig vergeben werden kann. Da an einem Tag oft mehrere Gespräche hintereinander stattfinden, seien Sie bitte zur vereinbarten Zeit erreichbar. Nach maximal drei erfolglosen
Versuchen, Sie zu erreichen, kann unser Gespräch leider nicht mehr stattfinden.
Bei Vereinbarung des Klarheitsgesprächs bitten wir Sie um die Beantwortung einiger Fragen. So stellen
wir sicher, dass beide Seiten gut auf das Telefonat vorbereitet sind.
Wir freuen uns darauf, Sie telefonisch kennenzulernen!

Jetzt kostenloses Klarheitsgespräch vereinbaren

»

	Ich kann die Ganzheitliche Coaching Ausbildung nur empfehlen, weil
sie mir zu einem erfüllteren Leben verholfen hat. Wer diese Ausbildung
macht, erfährt mehr über sich selbst und hat alle Werkzeuge, um als
Coach zu starten. Ich bin inzwischen mit meiner Selbständigkeit rausgegangen; es macht unglaublich Spaß; DANKE, DANKE, DANKE!!!«
Lea Maria Wernli, www.mantacoaching.ch
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»

	Insgesamt war die Ausbildung für mich wie eine intensive Zeitreise mit
riesengroßen innerlichen Quantensprüngen! Es war eine Selbsterfahrung
mit einem Happy End, das schöner nicht hätte sein können. Hin zu mir
selbst und einer Selbstliebe, die ihresgleichen sucht.«
Alisa Scherer, www.traulieschen.de

»

	Was mir sofort gefiel, war Angelikas ganzheitlicher Ansatz. Denn 1. treten Probleme
ja selten isoliert in nur einem Lebensbereich auf, sondern greifen ineinander über.
Und 2. war mir selbst noch nicht ganz klar, auf welche Themen meiner zukünftigen Kunden ich mich fokussieren wollte. Was mir außerdem sympathisch war: die
Mischung aus „psychologischen Basics“ und einer Prise Spiritualität. Biografiearbeit, die Bewusstmachung eigener Werte, Stärken und Baustellen, die noch
beackert werden dürfen ... all das macht einen Coach meiner Ansicht nach erst
zu einem guten Coach. Angelikas TARTUFO-Methode® bildet nach wie vor den
Rahmen meiner Coachingsitzungen. Ich kann jedem, der das Ziel hat, wertvolle
Coachingarbeit zu leisten, die Arbeit mit Angelika und Thomas empfehlen, weil
man hier wunderbar begleitet wird; sowohl was das konkrete Handwerkszeug angeht, als auch hinsichtlich der entsprechenden Einstellung zum Coaching an sich,
zum Kunden als auch zu sich selbst.«
Sandra Hinte, www.blauer-campus.de

»

	An der kombinierten Ausbildung (online und 5-Tage-Live) hat mir besonders gut die Möglichkeit gefallen, den ersten Teil online und mit
freier Zeiteinteilung zu Hause zu machen. Beim Live-Termin gefiel mir
besonders gut die wundervolle Umgebung auf der Engelsfarm, die
energievollen Räume und die unglaublich liebevolle und herzliche
Art von Angelika und Thomas. Was ich für mich mitnehme ist sehr viel
Klarheit für meinen weiteren Weg und eine Struktur und Methoden,
um einfach und mit Spaß coachen zu können.«
Jennifer Diener
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Seminarhof Engelsfarm
Lernen funktioniert am besten ohne äußere Ablenkung. Auf unserem Seminarhof Engelsfarm, weitab
von Trubel und Verkehrslärm, mitten im Grünen, klappt das darum fast wie von selbst. Ein magischer Ort
mit einer ganz besonderen Energie, sagen unsere Teilnehmer.
Von Frühling bis Herbst begleitet das Klappern der Störche unsere Gruppen, die Feldhasen flitzen über
die Wiesen. Im Winter kommen die Rehe bis an den Gartenzaun. In den Seminarpausen können Schafe
und Esel gestreichelt werden. Oder es ist Zeit für einen „Verdauungsspaziergang“ auf dem Deich mit
Blick auf einen malerischen Fluss direkt am Haus.
Ein bisschen wie Lernen im Paradies. Und dennoch verkehrsgünstig gelegen mit direkter Bahnanbindung von Hamburg nach Himmelpforten.
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Termine auf der Engelsfarm 2021
Für Einsteiger: Ganzheitliche Coaching Ausbildung
Online-Ausbildung plus 5-Tage-Live auf der Engelsfarm
10-wöchige Online-Ausbildung: Start 26. Januar 2021
Plus „5-Tage-Live“: 14. bis 18. April 2021
10-wöchige Online-Ausbildung: Start 20. April 2021
Plus „5-Tage-Live“: 11. bis 15. August 2021
10-wöchige Online-Ausbildung: Start 06. Juli 2021
Plus „5-Tage-Live“: 06. bis 10. Oktober 2021
Weiterer Termin in Planung ab September 2021

Intensiv-Live-Ausbildung auf der Engelsfarm (10 Tage)
50. Ausbildungsgruppe
24. bis 28. März 2021 (Block 1) und 05. bis 09. Mai 2021 (Block 2)
51. Ausbildungsgruppe
30. Juni bis 04. Juli 2021 (Block 1) und 25. bis 29. August 2021 (Block 2)
52. Ausbildungsgruppe
Termin in Planung ab September 2021
Die Termine der Aufbau-Module für Aufsteiger und Durchstarter finden Sie hier.
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DIE COACHMACHER ® ist eine Marke von
Coaching up! Dipl.-Psych. Angelika Gulder
Ganzheitliche Coaching Akademie
Hauptstraße 1
21710 Engelschoff
info@coaching-up.de
Telefon +49 4775 8988861
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Für allgemeine Fragen zur Ganzheitlichen Coaching Ausbildung,
den Online- und Live-Angeboten senden Sie bitte eine E-Mail an
kontakt@die-coachmacher.de

