Ausbildung zum Coach für The Work, Teil 2
»Klares Begleiten mit The Work«
mit Ralf Heske

Teilnahme-Voraussetzung: 1. Teil der Ausbildung bei Ralf
(andere nach Absprache).
Diese Ausbildung entspricht den Richtlinien des Verbands für The Work of Byron Katie (vtw)
für die Anerkennung als Coach für The Work (vtw) und wird mit 7 Tagen angerechnet.
Dies ist der zweite von zwei siebentägigen Teilen von Ralfs Ausbildung zum Coach für The Work
und damit der Abschluss der Ausbildung.
Wenn du den 1. Teil der Ausbildung gemacht hast, ist dieses Ausbildungsseminar der nächste
Schritt zum offiziellen Abschluss der Ausbildung. Wir nutzen The Work auch in diesem Teil der
Ausbildung, um eigene einschränkende Glaubenssätze zu erlösen und unseren Prozess mit The
Work weiter zu vertiefen. Dabei legen wir den Fokus des Seminars – noch mehr als im 1. Teil –
auf das klare Begleiten mit The Work.
Auch wenn du die Anerkennung als Coach nicht anstrebst, kannst du diese Woche für dich selbst
nutzen, um weiter an deinen Themen zu arbeiten und noch einmal tiefer mit The Work zu gehen.

!Materialien und Unterstützung
ü Ein ausgebildetes Team unterstützt dich während der Ausbildung.
ü Du erhältst Anregungen, wie du nach dem Ende der Ausbildung The Work mit Klienten
anwenden kannst einfach anwenden kannst.
ü Es gibt eine kostenlose Telefonkonferenz nach dem Seminar.
ü Du kannst dich auch nach Ende der Ausbildung mit anderen Teilnehmern zum Worken nach
dem Seminar verabreden (das ist die vielleicht kraftvollste Möglichkeit, The Work nach dem
Seminar lebendig zu halten). Die Erfahrung zeigt, dass das nach dem 2. Teil noch intensiver
werden kann.
ü Du kannst ein ermäßigtes Einzel-Coaching-Paket mit Ralf oder den Teammitgliedern buchen
(gilt nur, solange Termine frei sind).
ü Dieses Ausbildungs-Seminar wird vom „Verband für The Work of Byron Katie (vtw)“ mit 7 Tagen
auf die Anerkennung als „Coach für The Work (vtw)“ angerechnet.

!Teilnahme-Voraussetzung und Vorbereitung
Voraussetzung für diesen 2. Teil der Ausbildung ist (neben dem Abschluss des 1. Teils der
Ausbildung bei Ralf), dass du das Übungsprogramm, zumindest weitgehend, abgeschlossen hast.
Wenn du den 1. Teil der Ausbildung bei einem anderen Lehrcoach gemacht hast, ist ein Wechsel
nach Absprache grundsätzlich möglich. Ich empfehle jedoch, die komplette Ausbildung bei einem
Lehrcoach zu absolvieren.
Bitte beachte, dass zwischen dem ersten und dem letzten Tag der Ausbildung mindestens vier
Monate liegen müssen.
Ergänzend kannst du dich vorbereiten, indem du selbst workst, Katies Bücher liest und The WorkVideos anschaust.

!Termine Ausbildung Teil 2
•
•

22.–29.10.2017
(Zwischen Hannover u. Osnabrück)
18.–25.02.2018
in Chieming (am Chiemsee)

!Rabatt
Wenn du diesen 2. Teil der Ausbildung gemeinsam mit einem 1. Teil der Ausbildung bei mir buchst,
dann erhältst du 100 € Rabatt.

!Themen und Inhalte im 2. Teil der Ausbildung (Auswahl)
Das Identifizieren von Glaubenssätzen
• Vertiefen der bekannten Möglichkeiten,
Glaubenssätze zu identifizieren

• Weitere Übungen zum Identifizieren von
Kernglaubenssätzen

Das Begleiten mit The Work
• Wiederholung und Vertiefen der
Grundlagen des Begleitens
• Haltung als Begleiter
• Haltung als Klient
• Verwendung und intuitiver Einsatz der
Unterfragen

• Das Begleiten von Klienten, die The Work
nicht kennen
• Die Arbeit mit «schwierigen» Klienten
• Klare Kommunikation als Begleiter
• Möglichkeiten und Grenzen von The Work
• Ablaufs eines Einzel-Coachings

Klärende Prozesse und Training des Verstandes
• Erlösen von eigenen Lebensthemen,
einschließlich alter Prüfungsthemen
• Freiheit finden von Ängsten, Scham und Schuld
• Weitere Vertiefung der Fähigkeit, Kritik als
Geschenk anzunehmen

• Erfahre tiefer, dass das Universum ein
freundlicher Ort ist und das alles, was geschieht
für dich geschieht und dir nicht einfach nur
zustößt

!Voraussetzungen für die Anerkennung als Coach (vtw)
Voraussetzung für die Anerkennung als Coach durch den Verband für The Work of Byron Katie (vtw) ist
ein »erfolgreicher« Abschluss der Ausbildung. Dafür musst du die beiden Ausbildungsseminare und das
Übungsprogramm abgeschlossen und ein klares Verständnis der Work haben, was sich dadurch zeigt,
dass du dich auch in nicht ganz einfachen Situationen an die »Prinzipien für Begleiter« halten kannst.
Die Entscheidung über den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung liegt bei den vtw-anerkannten
Ausbildungen beim Ausbilder und wird den Teilnehmern gegen Ende der Ausbildung mitgeteilt. Falls
jemand die Ausbildung zu dem Zeitpunkt noch nicht erfolgreich abschließt, bietet Ralf nach Möglichkeit
einen einfachen Weg an, wie dies zu einem späteren Zeitpunkt ohne weitere Kosten nachgeholt werden
kann. Das gelingt fast immer, kann aber natürlich nicht garantiert werden.
Hier findest du die offiziellen Kriterien für die Anerkennung als Coach für The Work (vtw):

http://www.vtw-the-work.org/fileadmin/redakteur/Ausbildung/Voraussetzungen_Coach_vtw_Feb_2014.pdf

Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses 2. Teils der Coach für The Work-Ausbildung kannst du die
Anerkennung zum Coach für The Work (vtw) beim Verband für The Work of Byron Katie (vtw)
beantragen, sofern du alle weiteren Voraussetzungen erfüllst.

