
 

Über unsere Coaching Ausbildung 
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Wie ist die Ausbildung aufgebaut? 

 

 

 

„The next level of Coaching Education. Wegbereiter zu meiner Berufung und einer 

komplett neuen Sicht meiner Selbst sowie unserer Welt. Und das Ganze im Flow, der 

Liebe, mit Leichtigkeit, Freude und lauter Herzensmenschen. Danke für euer Sein, mit 

dem ihr diese wundervolle Ausbildung erschaffen habt.“  -  

 



 

Grundausbildung zum Multichannel Coach 

 
 



 

 

 

 

 



 

Alle Termine im Überblick 

 

31.08.2022 | 18-21 Uhr 

Du bekommst: 

✓ Den Zugang sowie die wichtigsten Coaching Tools  

✓ Übung, Übung & nochmals Übung

✓ Begleitung durch erfahrene Lehr-Trainer & Coaches

 



 

Willkommen bei deiner Erlebnis Ausbildung 

Hallo, wir sind dein Lehr-Coach Team  

 

  



 

Christina Sperling 

 

Claudia Lisch 

 

Saskia Schomacher 

Die Ausbildung zur Multichannel Coachin war eine der besten Entscheidungen in 

meinem Leben. Es ist so erstaunlich, was in einer virtuellen Veranstaltung für eine 

Energie, Nähe und Gemeinschaft zwischen allen Teilnehmerinnen und Ausbilderinnen 

entstehen konnte. Es ist viel mehr als nur eine Ausbildung, es ist wie ein nach Hause 

kommen zu seiner Familie aber auch zu sich selbst. -  

 



 

Deine Investition: 

Grundausbildung zum Multichannel Coach  

Du hast noch offene Fragen oder willst direkt mit uns in Kontakt treten?  

Schreib uns gerne unter: ausbildung@multi-versum.com 

 

„Wir haben in der Ausbildung einen Blumenstrauß an tollen Tools 

und tiefe Einblicke in den Arbeitsalltag als Coach erhalten, dank 

denen ich mich befähigt fühle als guter Coach meine zukünftigen 

Coachees genau da abzuholen und auf ihren individuellen Wegen 

sicher und gefühlvoll zu begleiten. Herausgefunden habe ich noch 

so viel mehr, denn die Ausbildung hat mich nicht nur auf meine 

zukünftige Tätigkeit als Coach vorbereitet, sondern auch ganz tief 

in mir vieles aufgerüttelt und bewegt. Im wahrsten Sinne hat sie 

meine Seele erleuchtet, sodass ich nun aus voller Überzeugung 

sagen kann und mit meinem ganzen Sein weiß, dass ich als Coach 

arbeiten möchte. Die Ausbildung bietet einen Rahmen, in dem 

Menschen über sich hinauswachsen.“  - 

 

 „Die unendliche Liebe von den Lehr Coaches, unsere 

Gemeinschaft, der ganzheitliche Ansatz auf Körper-, Geist- 

und Seelenebene haben die Ausbildung für mich zu einem 

ganz besonderen Erlebnis gemacht. Wir haben gelernt mit 

verschiedenen Tools bei uns selbst „aufzuräumen“. Das war 

für mich die Basis, um als Coach zu arbeiten. Anschließend 

haben wir eine Menge ganzheitliche Methoden gelernt, um 

unsere Coachees zu befähigen ihre Themen selbst zu lösen 

und sie dabei zu begleiten. Ich habe mich persönlich sehr 

weiterentwickelt und bin auf meinem ganz eigenen Weg zum 

Coach. “  - 

http://www.lebensverliebt.jetzt/


 

 

Anmeldung zur Coaching Ausbildung 2. Halbjahr 2022 

Bitte ausdrucken, unterschreiben und eingescannt zurückschicken an:  

ausbildung@multi-versum.com 

       

 

___________________________________  ___________________________________ 

      

 

___________________________________  ___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

Come Together: 31.08.2022 | 18-21 Uhr 

Modul 1: 02.-04.09.2022    Modul 3: 11.-13.11.2022 

Modul 2: 14.-16.10.2022    Modul 4: 02.-04.12.2022 

 

Der Beitrag für die Anmeldung beträgt 

Nach Eingang der Anmeldung erhältst du eine schriftliche Bestätigung und deine 

Rechnung für die Teilnahme.  

 

_____________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

mailto:ausbildung@multi-versum.

