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ÜBER DAS UPGRADE

Welche Inhalte erwarten Dich als zertifizierten Coach im Up-
grade der Connecting Coaching® Ausbildung?

6-tägiger Master-Lehrgang zum Berater & Mentaltrainer

Das UPGRADE richtet sich an alle bereits zertifizierten Connecting Coaches. Gemeinsam wollen wir den Spirit 
des Connecting fühlen und unsere Seele tiefer erforschen als je 
zuvor. Dabei lösen wir insbesondere Existenzängste und emoti-
onale Blockaden, um neue Freiheit und damit neue Lebensent-
scheidungen zu ermöglichen..

Du wirst weitere wertvolle Methoden des Connecting Coaching® 
kennen lernen, die in der Coaching-Ausbildung nicht behandelt 
werden. 

Als Teilnehmer  bekommst Du außerdem die Gelegenheit, mit 
der gesamten Gruppe unter Supervision von Dr. Stollreiter und 
seinem Leitungsteam zu arbeiten. Das Setting, das Du hierbei 
wählst, sollte idealerweise mit der Form korrespondieren, in der 
Du derzeit bereits mit Klienten arbeitest oder aber anstrebst, mit 
Klienten zu arbeiten. Neben dem klassischen Setting des Grup-
pencoachings kannst Du beispielsweise …

•	 eine geführte Meditation leiten, bei der Du die Gruppenener-
gie auffängst und in Entwicklungsimpulse umsetzt oder

•	 intensive Begegnung im Sinne des Connecting in einer Be-
wegungsübung ermöglichen oder

•	 eine maßgeschneiderte Übung speziell für die Bedürfnisse 
desjenigen Klienten entwickeln, mit dem Du unter Supervi-
sion arbeitest.
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ML MODUL 1 – Gruppenenergie halten

„Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, sind kleine Angelegenheiten verglichen mit dem, was in uns liegt.“
(Ralph Waldo Emerson)

„Durch Leichtfertigkeit verliert man die Wurzeln, durch Unruhe die Übersicht.“
(Laotse)

Ziel des UPGRADE ist es auch, dass Du  lernst, die Energie einer ganzen Gruppe von Klienten, halten zu kön-
nen (also nicht nur die Energie von Dir und einem einzelnen Klienten wie Du es im Basis- und Aufbaulehrgang 
praktiziert hast). Um dies zu bewerkstelligen, ist eine Bearbeitung Deines eigenen Schattens und unbewusster 
negativer Überzeugen die wichtigste Voraussetzung.   

•	 Connecting Coaching - Die große Landkarte:  
Du erhältst einen Überblick über die Systematik des 
ganzheitlichen Beratungsansatzes

•	 Headroom-Methode - Du entwickelst das Gefühl,  
auch in herausfordernden Situationen noch „Luft nach  
oben“ zu haben

•	 Die innere Mitte finden - insbesondere bei der  
Bearbeitung von emotional stark geladenen Themen  
ist es wichtig, dass Du weißt, wie Du jederzeit zentriert  
bleibst

•	 Ursprungs-Gewahrsein - Du übst Dich darin, Dich  
als Quelle Erfahrungen zu erleben, die Du machst. 
Selbstverständlich umfasst dies auch den oder die 
Klienten. 

Um am Master-Lehrgang teilnehmen zu können, musst Du ... 

•	 den Basis-Lehrgang absolviert haben
•	 den Aufbau-Lehrgang erfolgreih abgeschlossen haben
•	 die Anwesenheitspflicht von mindestens 80% in Basis- und Aufbau-Lehrgang sowie den Peergroup-Treffen 

erfüllen, dies sind demnach 185 Unterrichtseinheitn von insgesamt 231 Unterrichtseinheiten 

Voraussetzungen 



ML MODUL 2 – Selbstheilungskräfte nutzen
„Wenn man schnell vorankommen will, muss man allein gehen. Wen man weit kommen will, muss man zusam-
men gehen.” (Indianisches Sprichwort)

In diesem Modul geht es darum, dass Dir vollkommen klar wird, 
welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit Menschen 
negative Erfahrungen verarbeiten können. Von diesem Wissen 
profitierst sowohl Du selbst in Deiner persönlichen Entwicklung als 
auch Deine Klienten im Coaching-Kontext. 

•	 Die Kunst der Ver-Kraftens
•	 Die 5 Phasen der Wundheilung 
•	 Next life forgiveness - Wie Du Dir und dem/den anderen hilfst, 

selbst unverzeihlich Erscheinendes zu vergeben 
•	 Präsenz-Transformation - Du erfährst die heilende Kraft des rei-

nen Daseins 

ML MODUL 3 – Meisterschaft erlangen
Jeder Mensch ist der Urheber seiner eigenen Gesundheit - oder Krankheit.“
(Gautama Buddha)

In diesem Modul vertiefst Du Dein wissen aus dem Basis- und Auf-
baulehrgang in Bezug auf Deine kreative Schöpferkraft. Zudem 
befassen wir uns mit der Kunst, maßgeschneiderte Interventionen 
aus der Intuition zu entwickeln. 

•	 Die Kraft der Jetzt-Zukunft 
•	 Die Wo-Formel - Wie Du das Wissen der Quantenphysik für Hei-

lung- und Selbstheilung nutzt
•	 Intentionen reinigen -  Du verkörperst eine klare Absicht mit 

Deinem ganzen Wesen und klärst einschränkende Überzeugen
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KONTAKT

STOLLREITER ACADEMY
Dr. Marc Stollreiter

Mülheimer Straße 60
45145 Essen

www.stollreiter-academy.com

Seminarorganisation
Telefon:  +49-201-507 907-27      

office@stollreiter-academy.com

Gut beraten ...

Abschluss & Investition 

Wenn Du Dich für den Master-Lehrgang interessierst, 
kannst Du gerne ein unverbindliches, persönliches Ge-
spräch oder Telefonat mit der Ausbildungsleitung verein-

baren. Gemeinsam gehen wir Deine beruflichen Ziele 
sowie die Ziele Deiner persönlichen Entwicklung durch 
und gleichen Sie mit den Inhalten des UPGRADE ab. 

•	 Abschluss: Zertifikat der Stollreiter Academy  “Master 
des Connecting Coaching®”

•	 Preise:  819,33 € zzgl. MwSt. (= 975,- € brutto)
•	 Preis für Wiederholer: 411,76 € zzgl. MwSt. (= 490,-  € 

brutto)
•	 Bildungsschecks sowie Bildungsprämien wurden 

bislang regelmäßig akzeptiert, sofern die nötigen 
Bedingungen erfüllt werden. 

•	 Bitte informiere Dich über etwaige Förderungen und 
deren Höhe (variiert) bei dem für Dich zuständigen 
Amt. 

•	 Bei Anmeldung wird eine Anzahlung von 400,- € 
erbeten. 

•	 Eine Ratenzahlungen in 3 monatlichen Raten kann 
mit der Stollreiter Academy vereinbart werden. 


