Golden
SKILLS

AUSBILDUNG
Das Intuitive Coaching

Hallo lieber Coach, Mentor, Berater oder Trainer, und diejenigen,
die es werden wollen!
Liebst Du es auch, die Menschen in ihren Prozessen zu begleiten, ihnen zu
helfen ihre Stolpersteine zu entdecken sowie mehr Leichtigkeit und Freude
in ihr Leben zu bringen?

Organisationsübersicht:

Start:
15.
Oktober
2021
Denn wir lieben es auch. Vor allem wenn Menschen ihren Weg gehen und
sie ihre Wahrheit finden. Als Begleiter sind wir eher im Hintergrund und im
Mitfühlen, was der Mensch braucht. Die richtigen Tools sind wunderbare
Helfer. Die Tools, die durch bestimmte Fragen, Körperausdruck,
Meditation, eine Übung etc. den Menschen leiten. Denn wir arbeiten mit
dem humanistischen Menschenbild: alles, was er braucht, alle Antworten,
Fertigkeiten und Fähigkeiten sind bereits IN ihm. Der Begleiter hilft „nur“
diese auf die Oberfläche, sprich und nach oben zu holen und zu
integrieren.

Zwischenüberschrift hinzufügen

Zwischenüberschrift hinzufügen

In unserer Ausbildung „Golden Skills“ lernst Du mindestens 10 Tools, die
Du zeitnah in Deiner Arbeit einsetzen kannst. Mit diesen Tools haben wir
bereits selbst gearbeitet und viele Erfolge miterlebt. All unsere Tools
werden mit Businesscoachingeinheiten verbunden, damit Du zahlende
Kunden anziehst und es direkt anwenden kannst, entsprechend Deiner
ganz eigenen Mission.

Alle Tools haben wir selbst an uns selbst angewandt, ebenso an unseren
Klienten und wissen, wie es sich anfühlt eine Erkenntnis durch diese zu
gewinnen. In jeder Sitzung bekommst ein neues Tool, das Du zunächst an
Dir selbst ausprobierst. Die Erklärung leiten wir bei euch direkt an. Den
theoretischen Teil erhältst Du in unserem Skript. Weiterhin bekommst du
einen Übungspartner, mit dem Du jederzeit die Tools üben kannst oder Du
integrierst die Tools unmittelbar in Deine Arbeit.

Organisationsübersicht:
Start: 15. Oktober 2021

Selbstverständlich kannst Du jederzeit in den 20 Wochen beliebige
Fragen an uns stellen. Dazu haben wir eine eigene Whatsapp Gruppe
angelegt.

Zwischenüberschrift hinzufügen

In einer privaten Facebook Gruppe laden wir zusätzlich alle
Aufzeichnungen von unseren Calls, sprich Anleitung zu den Tools, hoch,
sodass Du für immer den Zugriff darauf hast (auch wenn Du an einem
Termin verhindert sein solltest). Ebenso laden wir Dich ein Deine
Übungen als Video hochzuladen, und wir geben dir das Feedback dazu.
In den 20 Wochen bringen wir Euch bei, wie Ihr selbst erspüren könnt,
welches Tool Ihr am liebsten mögt, um es nachher intuitiv einsetzen zu
können. Denn je größer / breiter Dein erprobtes Repertoire, desto
einfacher wird es Dir fallen, Deine Klienten zu begleiten.

Zwischenüberschrift hinzufügen

Je feinfühliger Du zu Dir selbst bist, desto feinfühliger bist Du zu Deinen
Klienten. Höre Deine innere Stimme, folge ihr und Deine Welt wird reicher.
Wir starten am 01. Juni 2022 und gehen gemeinsam 20 Wochen in eine
Zeit voller Wachstum und Expansion. Im ca. zwei Wochen Turnus
(Termine im Anhang) treffen wir uns in Zoom und leiten entweder ein Tool
an oder beantworten Deine Fragen. Im Chat stehen wir für Eure Fragen
auch zwischendurch zur Verfügung, damit Ihr nicht irgendwo dazwischen
hängen bleibt, sondern die ganze Zeit im Flow seid. Da es in die
Sommerferien bzw. Urlaubszeit fällt, schenken wir Euch diese Zeit, also
bleiben wir bis zum 31. Oktober 2022 zusammen.

Organisationsübersicht:
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Zwischenüberschrift hinzufügen

Kosten betragen 5500€ (zzgl. MwSt in Höhe von 1045€). Eine
Teilnahmebestätigung erhaltet Ihr am Ende der Zeit.

Zwischenüberschrift hinzufügen

Wir freuen uns von Herzen auf Dich und auf weitere Fragen. Gerne
können wir uns zu einem kostenlosen Kennenlern-Telefonat verabreden.
Liebste Grüße

Unsere Termine für die Ausildung:
11 Termine (2 Blöcke), jeweils am Samstag ODER Sonntag von 10 bis 14 Uhr
(+/- 30 min.)

Organisationsübersicht:
In der Gruppe,

In ZOOM
Jeder Termin wird aufgezeichnet und zur Verfügung gestellt.

Start: 15. Oktober 2021

Jeweils 1. Block von 10:00-bis 11:30
2. Block 12:00-13:30 (+- 30 Minuten)

Zwischenüberschrift hinzufügen

1. SO: 05.06.- Eröffnungscall + Lebensrad Basic & Fortschritten
2. SA: 18.06. - Bilaterale Stimulation
3. SO: 03.07. - Meta Ebene Tool
4. SA: 16.07. - Skulpturarbeit
5. SO 24.07. - Aufstellungsarbeit ( 2 Varianten)
6. SA 06.08. - Lügenfigur & Ausrichtungspraxis
7. SO 27.08. - Mein inneres Team
8. SA 10.09. - Zukunftsreise
9. SO 25.09. - Vergangenheitsreise, Wiederholungsmuster
10. SA 08.10. - Arbeit an und mit Glaubenssätzen
11. SO 23.10 - Abschlußcall / Bonus: Transformationsmalen

Zwischenüberschrift hinzufügen

Anmeldung bei:
Vera: 0176 64288620 oder mail@vera-schechtmann.de
Yasmin: 0176 99 11 08 11 oder yasmin.dastagir@gmx.de

Teilnehmerfeedbacks der 1. Ausbildungsrunde
Golden skills.
Ein Raum.
2 Mentorinnen.
Eine Gruppe.
Ich kannte und arbeitet bereits seit über 2 Jahren mit Yasmin und Vera. Ich wusste also,
was ich buche. Und doch WUSSTE ich es nicht. Denn die Vielfalt der Tools, die Tiefe des
geteilten Wissens und die Kraft des „Raum haltens“ hätte ich mir gar nicht ausmalen
können.
Ich habe bereits einiges an Coachingwissen gelernt und seit Jahren angewendet und bin
doch jedesmal aufs Neue zutiefst beeindruckt gewesen, wie wandelbar gewisse Tools
sind und wie die Beiden es schaffen, komplexe Tools auf den Punkt genau so zu erklären
und mit uns zu üben, dass man sie bereits am selben Abend noch selbst anwenden kann.
Den Raum, den Yasmin &Vera uns zur Reflexion und Supervision Tag und Nacht hielten
war im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos. Sie führten uns so sicher und liebevoll
durch alles was uns in diesem Prozess begegnete ohne je die Lösung vorzugeben
sondern immer nur Perspektiven beleuchtend und Weite erschaffend. Die Sessions sind
klar strukturiert und alles lässt sich sehr gut nachvollziehen, auch wenn man mal nicht live
dabei sein kann.
Ich durfte in alle Richtungen wachsen, meine Tun hat an Tiefe gewonnen, ich konnte
Ängste aussprechen und Erfolge teilen.
Es gibt für mich nichts Vergleichbares im deutschsprachigen Raum, weil beide absolut
sicher und erfahren sind in dem was sie tun. Es war mir eine Freude von euch begleitet
zu werden.

Sophie

Kreise schließen sich, Ausrichtungen ändern sich.
Hüllen werden abgestreift. Eine Schicht fällt ab.
Mein Körper hat emotionalen Muskelkater. Alles tut weh.
Aber es schiebt mich nach vorne.
Ein Schritt ins eigene Zentrum. Mit offenen Armen
Losgelöst. Hingebend. Macht. Verantwortung. Freude.
Ausgelassenheit. Ruhe.
Die wirren Stränge ordnen sich neu.
Es ist ein kleiner junger Vogel, der sich neugierig umsieht und los fliegt.
Flatternd. Frisch. Neubeginn
Danke. Kein Wort trägt mehr Kraft als es selbst. Danke. Für ein Leben mit mir, in mir.
Danke.
Es gibt zahlreiche Coaching Ausbildungen, unendlich viele Weiterbildungen in
Psychologie, Spiritualität, Psychosomatik, Business und Life Coaching.
Diese Ausbildung ist mit nichts vergleichbar, was ich davor gelernt und erfahren habe.
In diesem Raum gibt es Platz für unendliches Wachstum. Persönlich als Coach und für
viele Schritte weiter für deine Coachees.
Theorie, Praxis, Selbsterfahrung, Supervision, Energiearbeit und Systemarbeit, ein
Reichtum an Tools und die Möglichkeit fliegen zu lernen.
All das ist „Golden Skills“. Ein Honigtopf voll wundervoller Schätze. Danke.

Madeleine

GOLDEN SKILLS
Diese Ausbildung ist pures Gold!
Veras unglaubliche Erfahrung aus ihrer Arbeit als Psychologin.
Yasmins Präsenz und Erfahrung im energetischen Arbeiten & Aufstellen.
Das Gespür beider für das richtige Wann, Was & Wie.
Ein stets offener Raum - für Fragen, Anregungen oder einfach nur um zu sein - "you are
never too much".
Klarheit & Raum in der Kommunikation.
(WhatsApp und Facebook Gruppe)
Die Ausbildung war die bisher größte Investition in mich - und es war meine beste
jemals.
Von Vera & Yasmin zu lernen, bedeutet zu wachsen.
Ein ganz organisches Wachstum - über sich selbst hinaus. Persönlich, im Business, in
der Arbeit als Coach.
Golden Skills ist mehr als EINE Ausbildung. Es ist eine Mischung aus Business
Mentoring, dem spielerischen Erlernen einer ganzen Schatztruhe an unterschiedlichen
& wunderbaren Tools - energischen, kreativen oder eher faktenbasierten - und dem
Schärfen der eigenen Intuition.
Ich bin so unfassbar dankbar für die letzten fünf Monate mit euch!
Und ich kann Jeder, die ihr Coaching Business in Leichtigkeit, geleitet von der eigenen
Intuition, leben möchte, die Ausbildung aus tiefstem Herzen empfehlen.

Christiana

