AUSBILDUNG ZUM TR AINER FÜR
„FREUNDSCHAFTSCOACHING
IM JUGENDBEREICH“
26. - 31. Januar 2020 im Monbachtal, Bad Liebenzell
In dieser Woche bekommst du die Inhalte des „Basiskurses für ganzheitliche Seelsorge“ vermittelt, der Voraussetzung für die Trainerausbildung ist. Du nimmst also
wie alle anderen an den Basisseminaren des Kurses teil. Dies erübrigt sich allerdings, wenn du den Basiskurs bereits (live oder als Fernkurs) absolviert hast.
Die Seminare des Basiskurses im Einzelnen:
∙ Geheimnisse wahrer Persönlichkeitsreifung
∙ Geheimnisse des Angenommenseins
∙ Geheimnisse erfolgreicher Beziehungen
∙ Geheimnisse erfüllender Intimität
∙ Geheimnisse unserer Emotionalität
∙ Geheimnisse aus der unsichtbaren Welt
∙ Geheimnisse tiefgehender Freundschaft
Die Abende von Dienstag bis Donnerstag, sowie der Freitagnachmittag sind allein
der (zusätzlichen) Trainerausbildung gewidmet. Hier erhältst du u.a. wichtige Inhalte
des Aufbaukurses, die für die Ausbildung zum Freundschaftscoaching relevant sind.
Anmeldung
Christliche Gästehäuser Monbachtal
Im Monbachtal 1 ∙ 75378 Bad Liebenzell
Tel.: 07052 926-1510 ∙ Fax: 07052 926-1515
E-Mail: info@monbachtal.de
www.monbachtal.de
5 Übernachtungen mit Vollpension
pro Person im EZ ab 341 EUR,
im DZ ab 315 EUR, Tagesgäste 161 EUR

Ausbildungsgebühr
beträgt regulär 380 €. Es ist möglich eine Förderung durch den Förderkreis für
Jugendcoaching und ganzheitliche Seelsorge (AsB) e.V. zu erhalten.
Bitte melde Dich dafür persönlich bei info@asb-seelsorge.com

www.freundschaftscoach.de

Geheimnisse wahrer Persönlichkeitsreifung
Wahre Persönlichkeitsreifung geschieht, wenn sowohl Potenziale entdeckt als auch seelische
Verletzungen dem Heilungsprozess ausgeliefert werden. Unser Herz wird von einer neuen, leidenschaftlichen Zielorientierung erfasst.

Geheimnisse des Angenommenseins
Dieses sehr persönliche Seminar führt (ohne dass man sich „outen“ muss!) mutmachend in eine
Selbsterkenntnis, die leider zu oft übersehen, verheimlicht oder verdrängt wird. Nur durch eine
wahrhaftige Selbsterkenntnis, die auch die eigenen Schattenseiten und Fehlprägungen berücksichtigt, kann man echte Beziehungsnähe erleben. Ebenso ist die ehrliche Selbstannahme Voraussetzung für ein gesundes Selbstwertgefühl und eine für Beziehungen notwendige Du-Annahme.

Geheimnisse erfolgreicher Beziehungen
Das Geheimnis des göttlichen Liebesprinzips zu entdecken, gehört zum Fundament jeglicher erfolgreichen zwischenmenschlichen Beziehung. In einer Paarbeziehung führt es zu gegenseitiger
Motivation „noch mehr lieben“ zu wollen – ohne Krampf und Zwang. In einer Freundschaftsbeziehung
oder in allgemeinen zwischenmenschlichen Kontakten ist es der Schlüssel zum Herzen des Anderen.
Aber eines darf nicht vergessen werden: sich selbst zu lieben will auch gelernt sein…!

Geheimnisse erfüllender Intimität
Dieses Seminar dient dazu, sich selbst und die Vertreter des anderen Geschlechts besser verstehen
(und dadurch auch lieben) zu lernen. Die eigene Freundschaftsfähigkeit wird verbessert, bestehende und künftige Beziehungen können zufriedenstellender und erfolgreicher gestaltet werden. Die
„Geheimnisse erfüllender Sexualität“ lassen viele Paare staunen, weil sie bisher noch nicht wussten,
dass es (biblisch gesehen) drei verschiedene „Arten“ von Sexualität gibt – mit entsprechenden Folgen. Auch für Jugendliche und Alleinstehende ist dieser Ansatz besonders wichtig und hilfreich.

Geheimnisse unserer Emotionalität
Das Seminar führt in die faszinierende Wunderwelt unserer Gefühle. Es werden Wege aufgezeigt, wie
man lernt, mit Emotionen nutzbringend umzugehen. Auch wird die Fähigkeit gefördert, eigene Gefühle
besser wahrzunehmen, einzuordnen und sie in vielfältiger Hinsicht zu positiven Elementen im Leben
werden zu lassen. Die Kunst, mit seinen Gefühlen besser umgehen zu können, prägt darüber hinaus
sämtliche zwischenmenschliche Beziehungen (am Arbeitsplatz genauso wie in Freundschaften).

Geheimnisse aus der unsichtbaren Welt
Das Seminar lässt uns wesentliche Zusammenhänge aus der unsichtbaren Welt erkennen und in
manchen existenziellen menschlichen Bereichen einfach „tiefer blicken“. Dabei erlebt ihr praktische
Illustrationen zum „Erklärungsdruck“, der uns zu Vor- und Fehlurteilen verführt. Außerdem wird
das Wesen des „magischen Denkens“ aufgezeigt. Sehr ermutigend ist es, dass wir hinter Leid und
Schmerz auch „Schätze“ entdecken können.

Geheimnisse tiefgehender Freundschaft
Hier lernt ihr die Faszination echter Freundschafts-Prinzipien und Wesen tiefgehender freundschaftlicher Beziehungen kennen, die in erstaunlicher Weise auch zu einer tieferen Beziehung mit
Gott verhelfen.

www.freundschaftscoach.de

