
Ausbildung
Spirit Power Coach

Als Spirit Power Coach kannst Du Deine Fähigkeiten nutzen, um in einem
professionellen Kontext als Coach, Berater oder Trainer zu arbeiten.

Du arbeitest aus Deinem eigenen inneren Verständnis der Lebensprozesse und in

Verbindung mit Deiner natürlichen Intuition - die Techniken des Spirit Power
Coachings lassen sich deshalb mit beliebigen anderen Techniken kombinieren und

sind für jedes Thema / Anliegen geeignet.

Als Spirit Power Coach handelst Du immer aus einer Position der Zentrierung und
Harmonisierung - jede Arbeit mit Menschen wird so zu einer Win-Win-Situation für

alle Beteiligten.

Du wirst als Experte wahrgenommen - die Menschen vertrauen Dir, weil Du über
Kompetenz, Ruhe und innere Kraft verfügst und Deine Kommunikation all dies auch

nach aussen trägt.
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Als Spirit Power Coach ...

. . . kannst Du für andere Menschen eine echte Unterstützung sein - sei es in 
einem privaten oder in einem professionellen Kontext.

. . . bist Du ein Mensch, der Lösungen hat und lebt.

. . . verstehst Du die Geschichten hinter den Geschichten.

. . . gewinnst Du Klarheit über die verborgenen Zusammenhänge und kannst 
geschickt mit Deinen Erkenntnissen arbeiten

. . . kannst Du Dein Leben so gestalten, dass Du Deiner Berufung folgst.

. . . arbeitest Du mit Freude und Leichtigkeit - die Arbeit mit Menschen macht
Dich fitter und stärker.

. . . entwickelst Du ein gestärktes Selbstvertrauen - Du kennst Deine 
Fähigkeiten, Du kennst Deinen Wert, und Du weisst, dass Du Dich auf 
Dich verlassen kannst.

. . . weisst Du, wie Du auch die geistigen Ebenen in Deine Arbeit 
miteinbeziehen kannst

. . . erreichst Du überdurchschnittliche Resultate.

. . . kannst Du gutes Geld verdienen mit Deinen individuellen Fähigkeiten.

. . . lebst Du Deine Träume und hilfst anderen Menschen, ihre Träume zu 
realisieren.

. . . bist Du ein wertvoller Beitrag in dieser Welt - Dein erweitertes 
Bewusstsein findet neue Wege und Möglichkeiten

. . . bringt alle Menschen vorwärts, mit denen Du in Berührung kommst.

. . . bist Du ein Vorbild für andere - Dein Charisma intensiviert sich immer 
mehr.
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Inhalte der Ausbildung

Du lernst
• in Lösungen zu denken und Lösungen zu finden.

• wie Du Worte / Sprache gezielt einsetzen kannst.

• vielfältige  Coaching-Werkzeuge und  wie  Du  diese  individuell  anpassen  und

einsetzen kannst.
• wie Du neue, innovative Möglichkeiten und Wege finden kannst

• wie Du Deinen Klienten helfen kannst, sich selber auf die Spur zu kommen.

• wie Du Deine Klienten dabei unterstützen kannst, alte Muster zu verlassen und

neue Muster zu entwickeln.
• wie Du Coaching-/Beratungssitzungen gestalten kannst,  dass  sie  zum  Erfolg

führen.
• wie  Du  innere Ruhe und  Gelassenheit erlangen  und  so  in  jeder  Situation

optimal arbeiten kannst.

Die Behandlung von Kommunikations-
Techniken nimmt  in  der  Ausbildung

zum  Spirit  Power  Coach einen
grossen Raum ein.  Das  gesprochene
Wort ist ein mächtiges Werkzeug, und

als  Spirit  Power  Coach weisst  Du
genau, wie Du diese Macht einsetzen
kannst.   Du kannst  Dich von Deiner
Intuition  /  Inspiration  leiten  lassen
und  findest  so  in  jeder  Situation
genau  die  richtigen  Worte.  Deine
Coachings  und  Beratungen  werden
hocheffektiv  und  sehr  effizient
verlaufen,  da  Du  Deine
Kommunikation punktgenau einsetzen
kannst.
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Was ist das Besondere an der Arbeit eines
Spirit Power Coaches?

Herkömmliche Coaches / Berater ... Als Spirit Power Coach ...

... orientieren sich an Problemen, 
Defiziten und Symptomen.

... orientierst Du Dich an Visionen, 
Träumen und Zielen.

... haben bestimmte Coaching- und 
Beratungstechniken - diese passen 
manchmal auf den Klienten und 
manchmal auch nicht.

... hast Du ein umfassendes Verständnis 
für Lebensprozesse und kannst 
individuell auf einen Klienten eingehen - 
bei Bedarf kannst Du massgeschneiderte
Coaching-Techniken selber entwickeln.

... suchen nach der richtigen Ursache 
eines Problems, um diese dann zu 
beheben.

... findest Du Lösungen. Ein 
Herumstochern in Problemen hast Du 
nicht nötig - das verursacht nur 
schlechte Laune, vermag aber nicht, 
konstruktive Wege aufzuzeigen.

... helfen dem Klienten den nächsten 
Schritt zu tun.

... hilfst Du den Klienten, einen 
Lebensweg zu finden, der sie zu ihrer 
Wunschzukunft führt.

... belassen den Klienten in der 
Klientenrolle.

... führst Du den Klienten in seine 
ureigene Kraft, so dass er ein Meister 
seines Lebens werden kann.

... verlassen sich auf ihr Wissen und 
ihren Verstand.

... nutzt Du Deine Intuition / Inspiration 
und erreichst so optimale Resultate

... wenden ihre Energie und Mühe auf für
die Arbeit mit dem Klienten.

... arbeitest Du aus Deiner inneren 
Mitte, in einem Zustand der 
Harmonisierung, der allen Beteiligten 
zugute kommt und - Du arbeitest mit 
Freude und Leichtigkeit.

... können Coachings nur für diejenigen 
Themen anbieten, für die ihre Coaching-
Techniken geeignet sind.

... arbeitest aus Deinem eigenen inneren
Verständnis - Du kannst Dich auf jedes 
beliebige Thema spezialisieren.
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Eckdaten der Ausbildung

• Du brauchst keine Vorkenntnisse.

• In  einem  internen  Memberbereich  bekommst  Du  Zugriff  auf  alle

Ausbildungsmaterialien (Videos, Audios, pdfs). Alle Inhalte sind leichtverdaulich

strukturiert und führen Dich Schritt für Schritt zum Erfolg.

• Du erhältst  individuelle Antworten auf Dein Fragen und Anliegen - was auch

immer Deine Stolpersteine sind, wir räumen sie gemeinsam aus dem Weg.

• Im Laufe der Ausbildung entwickelst Du Deine individuelle Art und Weise, die

erlernten Werkzeuge gezielt einzusetzen. Du kannst sicher sein, dass Du Dich

von  der  grossen  Masse  abheben  wirst  und  Deine  Arbeit  eine

überdurchschnittliche Qualität aufweist  -  Deine  Klienten  werden  das  sehr

schnell bemerken!
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Ich freue mich Dich kennenzulernen!

Patrick Erni
Experte für spirituelle Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung

Trainer, Coach, Berater 
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