Ausbildung
zum
Life-Coach
Master

«Für mich war es immer ein Traum,
einen Schritt weiterzugehen.
Dieser Traum hält mich wach.»
Reinhold Messner

Haben auch Sie den Traum, sich selbst und
andere weiterzubringen?
Dann ist diese Ausbildung das Richtige für Sie. Sie
entdecken sich selbst hinter dem, was Sie bisher schon
über sich wussten und glaubten, zu können. Und Sie
lernen, wie Sie andere Menschen begleiten können, dem
zu begegnen, was hinter den Grenzen dessen liegt, was
sie sich bislang vom Leben zu erhoffen wagten.
Lernen Sie in der Ausbildung zum Master, wie Sie das, was
in Ihnen und anderen steckt, über wirksame Coachings
aus dem Moment heraus erschliessen.
Ich freue mich, Ihnen in dieser Ausbildung das Beste
mitzugeben, das ich in den vielen Ausbildungen und in
meinem Leben gelernt habe.

Ihr Jürg Wilhelm

Ausbildungsziel

Diese Ausbildung ist weit mehr, als die Ergänzung Ihres

Auch methodisch ist NLP nicht die Grenze, sondern nur

Wissens, Ihrer Fähigkeiten und Ihrer Toolbox, mit deren

der Ausgangspunkt dieser Ausbildung. Ich entführe Sie

Hilfe Sie schon an den Punkt gelangten, an dem Sie heute

in dieser gemeinsamen Zeit in die Welt des hypnosyste-

stehen. Sie besteht auch nicht einfach nur aus den Mo-

mischen Coachings, des systemischen Strukturstellens,

dellen höherer Ebenen des NLP, die üblicherweise in einer

der Logosynthese und vielen anderen Methoden, die Sie

klassischen NLP-Master Ausbildung vermittelt werden.

befähigen werden, wirklich wirksame Coachings anzubie-

«Es reicht nicht aus, gute
Eigenschaften zu besitzen.
Man muss sie auch gut
zu nutzen wissen.»

ten und dabei Ihre eigenen Grenzen zu überspringen.
In dieser Ausbildung geht es um die Haltung, die Vertrauen schafft. Dadurch werden die Menschen, die sich Ihnen

In dieser einzigartigen Ausbildung zum Life-Coach Master

anvertrauen, den Grenzgang zu ihrem wirklichen Selbst

steigern Sie Ihre Coaching-Kompetenz und Ihre Bera-

wagen und sich bei Ihnen auf ihrem Weg gut geführt und

tungsqualität. Sie schliessen diese Ausbildung mit dem

aufgehoben fühlen.

offiziellen Zertifikat zum NLP-Master DVNLP¹ ab.

¹ Der DVNLP ist der grösste NLP-Verband in Europa. Er erlässt und überwacht Richtlinien für die Ausbilder und die Ausbildungen rund um das NLP. Er will so einen Beitrag leisten,
die Qualität der Ausbildungsangebote für die Absolventen der NLP-Ausbildungen hoch zu halten und laufend zu verbessern.

Zielgruppe

Die Ausbildung ist für diejenigen gemacht, die andere
Menschen coachen und weiterbringen wollen und die
wissen, dass dies die Fähigkeit voraussetzt, diesen Men-

 Ein Coach, der das Beste in den Menschen
entdecken, fördern und nutzen will?
 Eine Chefin, die ihre Mitarbeitenden

 Ein Lösungsgestalter, der es geniesst, die Lösung
hinter der Maske des Problems zu finden?
 Eine Therapeutin, die ihr bestehendes therapeutisches

schen Halt und Zuversicht zu geben. Der Grenzgang, sich

wirklich so einsetzen und fördern will, dass

Repertoire ergänzen will, um hinter den bisherigen

zu den wirklich neuen Ufern des Lebens aufzumachen,

diese immer wieder bei ausgezeichneten

Grenzen des Heilens Hilfe anzubieten?

erfordert den Mut, Vertrautes loszulassen.

Leistungen erwischt werden können?

 Ein Umsteiger, der seine Berufung, andere

 Ein Veränderer, welcher sich selbst und anderen

Menschen in ihrer Entwicklung zu

Sind Sie jemand, der anderen Menschen die Sicherheit

die Flexibilität geben möchte, die ständigen

begleiten, zum Beruf machen will?

vermitteln kann, die Reise zu wagen und sich auch auf

Veränderungen eigenverantwortlich zu gestalten?

Unbekanntes zu freuen? Oder möchten Sie ein solcher
Reisebegleiter werden?

 Eine Pädagogin, welche die individuellen

Diese Vielfalt von Rollen und Motiven ist gleichzeitig der

Lernstrategien der Schüler optimal unterwstützen

Mix von Menschen, die Sie in der Ausbildung zum Master

und deren Entwicklung fördern will?

antreffen werden: Bunt, spannend, herausfordernd und
bereichernd in jeder Hinsicht.

Voraussetzungen

Neben einer vom DVNLP zertifizierten

Sie haben eine NLP Practitioner Ausbildung, aber keine

Ausbildung zum NLP Practitioner brauchen Sie:

DVNLP Zertifizierung? Dann können Sie das Zertifikat in

 die Offenheit für das Lernangebot an

drei Tagen bei uns nachholen.

wirksamen Modellen aus den verschiedensten
Welten, nicht nur der des NLP;

Sie haben keine NLP Pracitioner-, aber eine gleichwertige

 die Neugierde auf sich selbst und das, was

Ausbildung? Dann sprechen Sie mit uns über die individu-

hinter den Grenzen liegt, die Sie bislang

ellen Möglichkeiten und Voraussetzungen einer Teilnahme.

für sich selbst definiert haben;

«Jeder Mensch ist ein Genie.
Aber wenn ein Fisch nach seiner
Fähigkeit beurteilt wird, auf
einen Baum zu klettern, wird er
sein ganzes Leben im Glauben
verbringen, dass er zu dumm
ist und gar nichts kann.»

 die Ausdauer, sich während sechs Monaten
einem intensiven persönlichen Prozess zu
stellen und diesen durchzuziehen;
 die Zeit, sich zwischen den Modulen
Ihrer Masterarbeit zu widmen

Albert Einstein

Ausbildungsinhalte
Syst
em
isc
he
In
te
rv
e

n
ne
io
t
n

Teamw
orks
-Me
tho
de

9
8

1
2

teilt, welche jeweils einem Schwerpunktthema gewidmet

M o d e l in g

it ä

die Modellwerkstätten sind Bestandteil jedes Moduls.

dal

grundlagen, die Vertiefung der Modelingkompetenz und

3

t en

6

ster

Coaching mit Ihren bestehenden Kompetenzen. Coaching-

7

Ma

sen unmittelbar an und verzahnen es durch angewandtes

A r b e it m it S u b m o

sind. Innerhalb jedes Moduls wenden Sie dieses neue Wis-

Co
ac

en
lag
nd
ru
-G
ng
hi

Die Ausbildung ist in sechs Module zu drei Tagen unter-

tten
rkstä
lwe
l
e
d
Mo

Und das sind die Schwerpunkte der Ausbildung:
ag

ie

de

rS

5
pr

ach

e
Syste m

ische Konfliktarbeit

4

en
m nd
e
ag sta
an -Z u
M
te- ore
St a n d C
u
t

M

1

Teamworks-Methode

2

Coaching-Grundlagen

Sie lernen, wie Sie die Leistung, den Spass und die Wert-

Auch das mächtigste Werkzeug ist in den Händen des

schätzung in Teams verbessern und wie Sie ein Hoch-

Laien stumpf oder aber gefährlich. Mit den Grundlagen

leistungsteam bauen. Diese Methode nutzen wir selbst

des systemischen Coachings nutzen Sie die kraftvollen

während der ganzen Master-Ausbildung für ein optimales

Methoden, die Sie in der Ausbildung zum Life-Coach und

Zusammenspiel.

NLP-Master lernen, gezielt, wirksam und zum Wohl Ihrer
Coachees.
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Master Modeling

4

State-Management und Core-Zustand

Modeling ist ein evolutionsbiologisches Programm mit

Mit dem State-Management bringen Sie sich selbst und

dem wir von Kindesbeinen an sehr effektiv und mit Spass

andere auch in belastenden Situationen in kürzester Zeit

und Leichtigkeit von anderen Menschen lernen. Mit

in einen guten Zustand. Mittels der Core-Arbeit finden

dem Master Modeling lernen Sie den Prozess, damit Sie

Sie und Ihre Coachees zu dem Kern Ihres Wesens; zu dem,

Leistungen anderer nicht nur bewundern, sondern diese

wonach Sie sich schon immer gesehnt haben.

Kompetenz für sich erwerben und an andere weitegeben
können.
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Systemische Konfliktarbeit

6

Magie der Sprache

Mit dem systemischen Konfliktcoaching helfen Sie Men-

Worte sind die mächtigste Droge, welche die Menschheit

schen, weg von der Schuldzuweisung und hin zu tragfä-

besitzt. Sie können Missverständnisse bringen, verletzen,

higen, gewinnenden Lösungen für das ganze System zu

trösten oder gar heilen. Sie lernen, wie Sie die Magie der

finden.

Sprache so einsetzen, dass Sie sich und anderen Gutes
tun. Sie lernen, wie Sie Menschen verstehen und sich
anderen wirklich verständlich machen.
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Arbeit mit Submodalitäten
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Systemische Interventionen

Submodalitäten sind der Code, mit dem unser Gehirn

Oft sind die vermeintlichen Lösungen von heute die ech-

Erinnerungen, Verletzungen, Erfahrungen, Erlebnisse, Träu-

ten Probleme von morgen. Mit den systemischen Interven-

me, Wünsche, Pläne und Ziele codiert. Sie lernen diesen

tionen nutzen Sie die „kollektive Intelligenz des Systems“

Code zu verstehen und ihn dazu zu verwenden, sich selbst

und sorgen dafür, dass Sie mit Ihren Coachees Lösungen

und anderen über alte Verletzungen und einschränkende

kreieren, die auch morgen noch Bestand haben, weil sie

Erfahrungen hinweg zu helfen und das zu verwirklichen,

dem ganzen System dienen.

worum es geht.

9

Modellwerkstätten
Die Modellwerkstätten nutzen wir nach Bedarf, um bestehende Modelle zu verbessern, neue Modelle zu bauen
oder auch an Ihren Plänen zu schmieden. Sie nutzen die
Kreativität, die Erfahrung und das Wissen aller Teilnehmenden und von mir als Coach.

Doch jenseits all dieser geplanten Inhalte lebt die Ausbildung von dem, was Sie und andere in die Ausbildung
einbringen: Ihre Fragen, Ihre Neugierde, Ihr eigenes
Wissen, Ihre Begeisterung: Das sind die wirklich wichtigen Bausteine in einem erfahrungsbasierten Lernen, wo

«Ich unterrichte meine Schüler nie.
Ich versuche nur, Bedingungen
zu schaffen, unter denen
sie lernen können.»

jeder Schüler auch ein Experte ist. Die Bedingungen, die
wir gemeinsam schaffen, motivieren mich als Lehrer und
Coach, all das aus meiner Schatzkiste zu holen, was dazu
beitragen kann, dass Sie als Coach Ihre Klienten wirklich
weiterbringen können.

Albert Einstein

Nutzen

Von dieser Ausbildung dürfen Sie einiges erwarten.

 Sie haben eine hohe Flexibilität in Ihrem

Viele Absolventinnen und Absolventen meinen, dass diese

Zum Beispiel:

Handeln sowie im Umgang mit anderen

Ausbildung eine der besten Investitionen in ihrem Leben

 Sie erwerben die Fähigkeit, Menschen aus dem

Menschen und anspruchsvollen Aufgaben.

war. Eine Investition, die nicht mehr kostet, als ein toller

Moment heraus, flexibel und zielführend zu coachen.
 Sie wissen, wie Sie bei Ihren Coachees über

 Sie führen Mitarbeitende gelassen und wirkungsvoll,
weil Sie verstehen, wie diese Menschen «ticken».

einen längeren Zeitraum den roten Faden

 Sie lösen Konflikte auf eine systemisch

halten und sie sicher zu ihrem Ziel führen.

tragfähige Art, die nachhaltig neue

 Sie erlernen wirksame und effiziente Methoden aus
den verschiedensten Bereichen der lösungsorientierten,
systemischen Kurzzeitinterventionen, die Sie
zielgerichtet und flexibel einsetzen können.

Möglichkeiten für alle Beteiligten schafft.
 Sie verhandeln wirkungsvoll und wissen, wie
Sie gewinnende Situationen für alle schaffen.
 Sie können Menschen helfen, gesundheitliche
Probleme zu verstehen und oft auch zu überwinden,
indem Sie Menschen helfen, in eine innere
Balance und an ihre Ressourcen zu kommen.

Ferienaufenthalt, der nach einigen Tagen wieder vorbei ist.
Eine Investition in Sie selbst, die Ihnen Ihr ganzes Leben
lang hohe Gewinne abwirft.

Testimonials

Feedbacks unserer Teilnehmer:
«Die Themen in der Ausbildung waren für mich im We-

«Jürg Wilhelm ist ein exzellenter Coach, der Vertrauen gibt

«Das Gelernte wende ich mit grossem Erfolg im Alltag an

sentlichen neu und so revolutionär, dass sie mein Leben

und bekommt und dabei viel Klarheit und Struktur bringt,

und verwende dazu gerne immer wieder die professionel-

komplett verändert haben. Indem ich das Erlernte aus der

die mir hohe Flexibilität und schnelles Lernen ermöglicht.»

len Unterlagen, die wir erhalten haben.»

Ausbildung anwende, habe ich eine viel bessere Lebens-

Silvia S., Marketingverantwortliche

Peter W., Qualitätsmanager

«In dieser Ausbildung habe ich mich selber entdeckt und

«In dieser Ausbildung habe ich mich selber besser ken-

Instrumente erlernt, mit denen ich mir und anderen wirk-

nen und verstehen gelernt und dazu viel Lockerheit und

«In jeder Hinsicht genial; hervorragende Dokumentation,

sam weiterhelfen kann.»

Selbstvertrauen im Coaching erworben.»

einfühlsamer und kompetenter Trainer, überzeugend und

Silvia H., Ausbildungsverantwortliche

Monika H., Ökonomin und Coach

qualität.»
Silvia H., Leiterin eines Fitnesscenters

fokussiert, immer das gute Ende im Kopf.»
Hans-Jürgen H., Produktionsleiter

«Wertvoll, lebensnah, praktisch und hoch effektiv. Diese
Ausbildung hat mir enorm viel gebracht – beruflich und
privat.»
Rolf R., Rechtsanwalt

«Weisheit ist nicht das Ergebnis der
Schulbildung, sondern des lebenslangen
Versuchs, sie zu erwerben.»
Albert Einstein

Methodischer Hintergrund

Diese Ausbildung basiert auf einer breiten Methoden-

In dieser Ausbildung werden Sie deshalb auch viele

vielfalt, die im NLP-Baukasten verdichtet worden ist.

Gebiete jenseits des klassischen NLP anderer Institute

Neuro-Linguistisches Programmieren ist das Studium von

kennenlernen. Dazu gehören die Methode des hypnosys-

menschlichen Bestleistungen. Es basiert auf den wissen-

temischen Coachings nach Gunther Schmidt, die Logosyn-

schaftlichen Erkenntnissen der modernen Hirnforschung

these nach Willem Lammers, das systemische Organisa-

und der Systemtheorie zweiter Ordnung – dem Konstruk-

tionsstrukturstellen nach Matthias Varga von Kibéd und

tivismus.

Insa Sparrer und einige mehr.

NLP ist für mich nicht einfach nur eine Sammlung von
Methoden in einer in sich geschlossen Welt. Dahinter
steckt vielmehr eine offene Haltung, ein Interesse und
sogar eine lebendige Neugierde für alles, was in der Welt
existiert, um mit den Menschen positive Erfahrungen zu
machen sowie sich selbst und andere weiterzubringen.

«Wer als einziges Instrument über
einen Hammer verfügt neigt dazu,
alle Probleme als Nägel zu sehen.»
Mark Twain

Der Trainer

Jürg Wilhelm, 1957, hat langjährige Erfahrung als Coach,

Robert Dilts, Thies Stahl, Suzi Smith, Joseph O’Connor, Tim

Auf seine kreative Art verbindet er unternehmerische

NLP-Trainer, Prozessberater und Strategiecoach. Er arbei-

Hallbom und Judith De Lozier sind einige der internatio-

Erfahrung mit einem reichen Schatz an theoretischem und

tet für nationale und internationale Firmen in der Schweiz,

nal bekannten NLP-Trainer, bei denen Jürg Wilhelm seine

praktischem Wissen aus verschiedenen Disziplinen. Damit

in Europa und in den USA.

NLP-Ausbildung absolviert hat. Weitere Ausbildungen als

baut er Brücken zwischen den Welten des Managements,

T’ai Ji-Lehrer, Homöopath, Coach, Managementfacilitator,

der ganzheitlichen Therapie, sowie zwischen wissen-

Er begleitet Organisationen und Menschen in Verände-

im systemischen Organisationsstrukturstellen, der Logo-

schaftlichen Konzepten und empirischen Erkenntnissen.

rungsprozessen und hilft mit seinem Wissen, anspruchs-

synthese, dem hypnosystemischen Coaching sowie eine

Immer das vor Augen, worum es letztendlich geht – die

volle Ziele zu erreichen und komplexe Aufgaben zu lösen.

Fortbildung in Systemtheorie erster und zweiter Ordnung

Erfüllung menschlicher Werte und Bedürfnisse.

Er ist überall dort gefragt, wo Menschen ihre Leistung

sind die Schatzkiste, aus der er in seiner Arbeit schöpft.
In den Seminaren und Ausbildungen versteht er es, aus

und ihren Erfolg fördern wollen.
Extensive Erfahrungen im Topmanagement und in der

dem Augenblick heraus neue Ideen und Lehrkonzepte

Führung anspruchsvoller strategischer Projekte finden in

zu entwickeln und die Inhalte für die Teilnehmenden

einer spannenden Synthese mit seiner Patchwork-Ausbil-

(be-)greifbar zu machen. Seine Ausbildungen sind da-

dung zusammen.

durch immer sehr abwechslungsreich und dynamisch und
bringen Sie schnell zum Ziel. Und – sie machen Spass.

Telefon +41 79 412 92 66

www.froschkoenige.ch

