KINDERTRAINERAUSBILDUNG
body'n brain®

body'n brain® – der optimale Begleiter für Menschen, die gerne mit Kindern arbeiten und
sie spielerisch unterstützen wollen. Bekannt aus Hunderten von Vorträgen/Referaten bei
Gemeinden, Elternvereinen und Vorträgen/Referaten bei:

Das body'n brain® Konzept

Eine gelungene Alternative, damit
Kinder mit Spaß lernen können. Wir
wollten mit einfachen, spielreichen und
effektiven Methoden Schulkindern,
Eltern und auch Lehrern eine
Unterstützung bieten, damit Kinder
wieder mit mehr Spaß und Leichtigkeit
die Schulzeit erleben.
Dies ist uns mit dem wirkungsvollen
Trainingsprogramm von body'n brain®
gelungen.
Wir haben in den letzten 15 Jahren, in
denen
wir
uns
mit
der
Leistungssteigerung bei Schulkindern
beschäftigen,
immer
wieder
festgestellt, dass sich die Leistung
deutlich schneller steigern lässt, wenn
das Gehirn durch spielerische Aufgaben
bestmöglich vernetzt wird.
Kinder haben nicht von Natur aus
ADHS, Legasthenie oder andere
schulische Probleme. Diese Probleme
treten
meistens
während
der
Entwicklung in den ersten 7 Jahren auf.

Durch
verschiedene
emotionale
Erlebnisse, starre Schulsysteme oder
Reizüberflutung der digitalen Welt
reagieren viele Kinder mit den
verschiedensten Symptomen wie Lernoder Konzentrationsschwierigkeiten.
Uns ist sehr schnell klar geworden,
dass wir nur mit einer flexiblen
Trainingsmethode, in der sich jedes
kindliche
Gehirn
individuell
weiterentwickeln kann, die Ursachen
dieser Probleme lösen können. Noch
dazu spielt hier der Spaß und nicht der
Leistungsdruck eine entscheide Rolle.

Mit den Trainingsmethoden von body'n
brain® tun wir genau das!
Wir möchten so viele Familien wie
möglich dabei unterstützen, wieder mit
Spaß die Schulzeit zu erleben, dadurch
einen Beitrag zu einem harmonischen
Familienleben leisten und die Familien
ideal auf die Herausforderungen der
Digitalisierung vorbereiten.
Lies Dir bitte alles sehr genau durch
und wenn Du Fragen hast, sind wir
persönlich für dich da!
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Was ist body'n brain®?

body'n
brain®
ist
eines
der
spannendsten
und
einzigartigsten
Trainingsprogramme, die es im Bereich
der Entwicklung von Schulkindern gibt.
Durch das gezielte Trainieren von
bestimmten
Gehirnarealen
in
Verbindung mit spielerischen Aufgaben,
werden neue Verbindungen im Gehirn
(sogenannte Synapsen) gebildet, die es
Schulkindern
ermöglichen,
ihre
Konzentration
zu
steigern,
Lernprobleme zu beheben und wieder
mit Spaß die Herausforderungen der
Schulzeit zu erleben.

Das Bilden von neuen Synapsen in
unserem Gehirn ist somit ein wichtiger
Baustein im Trainingsprogramm von
body'n brain®.
Selbst bei einem erwachsenen Gehirn
können sich immer wieder neue
Synapsen anpassen und bilden, sofern
diese richtig stimuliert und unterhalten
werden.

Neue Autobahnen im Gehirn
Dieses Beispiel beschreibt den Zustand im Gehirn ideal: Wenn eine
Million Autos gleichzeitig auf die Autobahn geschickt werden, was
passiert dann? Es entsteht ein Stau! Werden eine Million Autobahnen
gebaut, sodass jedes Auto seine eigene Autobahn hat, dann kann jedes
Auto problemlos und so schnell wie möglich, das gewünschte Ziel
erreichen.

www.body-n-brain.com
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Das Gleiche passiert im Gehirn bei
Kindern

Durch ständige Reizüberflutung (Digitalisierung), erhöhte Leistungsanforderung,
Stresssituationen in Kombination mit zu wenigen Verbindungen im Gehirn reagieren
Kinder in Form von Unkonzentriertheit, Leistungsabfall, schlechten Noten, Lese- und
Rechtschreibschwächen.

Bauen wir jedoch im Gehirn des Kindes Millionen neuer Autobahnen
(Verbindungen/Synapsen/Netzwerke), dann kann Schulstress abgebaut und
Gelerntes deutlich schneller abgerufen werden. Zusätzlich steigert sich die
Konzentrationsfähigkeit und alle schulischen Bereiche können sich verbessern.
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ZUM WEBINAR
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Klicke jetzt auf den Button und
melde Dich zu unserem komplett
kostenlosen & unverbindlichen
Webinar an, um alles Weitere
zu erfahren.

en jet

Warum wirken die Übungen?
Ganz einfach! Dadurch, dass wir mit diesen einfachen, koordinativen
Übungen und Aufgaben ALLE Gehirnbereiche kurzweilig und spielerisch
trainieren, werden neue Verbindungen (Synapsen) im gesamten Gehirn
des Kindes aufgebaut. Aus der Gehirnforschung wissen wir: Je besser
ein Gehirn vernetzt ist, desto leistungsfähiger wird es.

www.body-n-brain.com
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Wissenschaftlicher Hintergrund

Unsere Methoden und Techniken
stützen
sich
auf
Studien
und
Erkenntnisse von Lernpsychologen,
Gehirnforschern oder Forschern, wie z.
B. Dr. Deborah Sunbeck, Prof. Howard
Gardner, W. C. Maples, Donald O.
Hebb, Prof. Gerald Hüther oder
Christian Opitz und bieten eine breite,
wissenschaftliche Basis.

So veröffentlichte z. B. das Magazin für
Naturwissenschaft im August 2010 die
Erkenntnis, dass durch körperliche
Aktivitäten wie Sport die Anzahl der neu
gebildeten Zellen erhöht wird und deren
Erhaltungswahrscheinlichkeit parallel
zur Komplexität der Aufgabenstellung
steigt (Spektrum der Wissenschaft,
8/2010).

Die Forschungsergebnisse, die in den
letzten Jahren von Gehirnforschern,
Neurobiologen oder Lernpsychologen
entdeckt, erforscht und unter Beweis
gestellt wurden, erstrecken sich um die
ganze Welt.

An der Universität Bern fand man im
Jahr 2006 heraus, dass sich körperliche
Bewegung positiv auf die geistige
Fitness auswirkt. Am erfolgreichsten
zeigte sich ein Training, bei dem eine
ungewohnte Bewegung mit hoher
Konzentration
ausgeführt
werden
musste (Rey, 2006).
W. C. Maples von der Northeastern
State University in Oklahoma konnte
2003 nachweisen, dass ein gut
funktionierendes visuelles System
wesentlich mehr Einfluss auf gute
kognitive Leistungen hat als andere
Faktoren wie beispielsweise der sozioökonomische
Status
(Optometry
1/2003).

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus der Welt der Forschung
und Methodik.
Das Trainingskonzept von body'n brain® stützt sich auf Forschungsergebnisse
und Studien von Experten aus aller Welt und auf die eigenen Erfahrungen im
Umgang mit der Leistungssteigerung von Schulkindern. Seit rund 15 Jahren
beschäftigen wir uns mit diesem Thema und haben bereits Tausende von Kindern
erfolgreich gecoacht, trainiert und deren Eltern betreut. In dieser Ausbildung steht
Dir dieses umfangreiche Wissen nicht nur während der Ausbildungszeit zur
Verfügung, sondern auch danach! Dies ist uns sehr wichtig, da gerade nach einer
Ausbildung die meisten Fragen auftauchen.
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Was kann mit dem Trainingsprogramm
von body'n brain® bewirkt werden?

Was kann das Trainingsprogramm bei
K i n d e r n bewirken?

Schüler/Studenten verbessern sich im
Umgang mit Zahlen (z. B. Mathe)
Schüler/Studenten verbessern sich in
Sprachen (auch Fremdsprachen)
Schüler/Studenten verbessern sich in der
Rechtschreibung (auch Legasthenie)
Schüler/Studenten verbessern ihre
Kommunikation
Schüler/Studenten verbessern ihre
Konzentration
Schüler/Studenten verbessern ihre
Lernfähigkeit
Schüler/Studenten bekommen ein enormes
Selbstvertrauen
Schüler/Studenten werden ruhiger und
gelassener (z. B. auch bei ADHS)

www.body-n-brain.com
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Trainerausbildung 2022

Mit der Trainerausbildung von body'n brain® erlernst Du eine wirkungsvolle
Methode zur Leistungs- und Konzentrationssteigerung für Kinder und Erwachsene.
Du möchtest die Konzentration und Leistung bei Kindern und Erwachsenen spielerisch
erhöhen? Du möchtest eine effiziente Methode zur Leistungs- und
Konzentrationssteigerung erlernen?

Dann bist Du hier genau richtig. Du...

erlernst eine der wirkungsvollsten Methoden
zur Konzentrationssteigerung
profitierst von mehr als 15 Jahren Erfahrung in der
Leistungssteigerung von Schulkindern
bekommst Varianten, um Legasthenie bei Kindern
aufzulösen
erhältst eine fundierte fachliche Ausbildung
wirst unterstützt von wissenschaftlichen Studien

erhältst während der Ausbildung umfangreichen
Support im Marketing
erhältst während und nach der Ausbildung fachliche
Unterstützung

Die Ausbildung zum body'n brain®
Trainer
schafft
für
Dich
die
Voraussetzung, eine führende Position
als Spezialist für die spielerische
Leistungssteigerung bei Schulkindern
einzunehmen.
Die Methode von body'n brain® ist ein
simples und effektives Konzept,
basierend
auf
zahlreichen
wissenschaftlichen
Studien
&
Forschungen, das die Ursache vieler
schulischer Herausforderungen und
Probleme bei Schulkindern lösen kann.
Es ist nämlich genau das, was unser
Gehirn benötigt: einfache, spaßige und
effektive
Übungen,
die
neue
Verbindungen
(Synapsen)
und
vielseitige Vernetzungen in unserem
Gehirn bilden.
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Für wen ist die Ausbildung geeignet?

Für jeden, der Interesse hat, neue, wirkungsvolle Methoden kennenzulernen,
verschiedene Varianten und Übungen zu erlernen, um bei Kindern eine
dauerhafte Leistungssteigerung zu erzielen.

Für jeden, der Interesse am Menschen, seinem Wohlergehen und seiner
Gesundheit hat und einen sinnvollen Beitrag dazu leisten möchte.

Für jeden, der sich gerne beruflich verändern möchte, um mit Kindern arbeiten
zu können, egal ob in Gruppentrainings oder als Einzelcoaching.

Für jeden, der bereits mit Menschen arbeitet, egal ob in heilenden, beratenden,
pädagogischen oder psychosozialen Berufen und eine zusätzliche
Weiterbildung und Qualifikation erlangen möchte.

Für jeden, der sich finanzielle und persönliche Freiheit aufbauen will, um
Anerkennung zu ernten für einen Beruf mit Berufung.

Klicke jetzt auf den Button und
melde Dich zu unserem komplett
kostenlosen & unverbindlichen
Webinar an, um alles Weitere
zu erfahren.
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zt k
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Die wichtigsten Eckdaten der
Ausbildung

Was beinhaltet die Trainerausbildung?

✓ Erlernen der Trainingsmethode von body'n brain®
✓ 192-240 Übungsvideos in unzähligen Variationen
✓ Spezielle Übungen, die die koordinativen Fähigkeiten fördern
✓ Wirkungsvolle Methoden zur Steigerung der Konzentration
✓ Maßnahmen, wie man ADS/ADHS verbessert oder behebt
✓ Varianten, um Legasthenie bei Kindern zu verbessern oder aufzulösen
✓ Übungen zur Verbesserung der Schlafqualität
✓ Techniken, wie gehirngerechtes Lernen funktioniert
✓ Techniken und Übungen zur Förderung des visuellen Systems
✓ Übungen zu gruppendynamischen Prozessen
Klicke jetzt auf den Button und
melde
Dich zu unserem komplett
✓ Übungspläne für Kinder (Gruppen + Einzeltraining)
kostenlosen & unverbindlichen
✓ Aufwärmübungen zur Aktivierung der Gehirnareale
Webinar an, um alles Weitere
✓ Cool-down-Übungen für das Gehirn
zu erfahren.
✓ Wissenschaftliche Hintergründe
✓ Marketing & Verkaufsschulungen
✓ Geniale Vortragsschulung
✓ Es fallen keine Franchisegebühren an
zt klick

Aufgrund der bereits in der Vergangenheit durchgeführten Ausbildungen und von
zahlreichen Feedbacks von Interessierten, haben wir uns dazu entschlossen, eine
reine Online-Ausbildung anzubieten.

en jet

Aufbau der Trainerausbildung

klic
zt k

ZUM WEBINAR en jet

Die Vorteile einer Online-Ausbildung liegen auf der Hand:
• keine Anreisezeit,
• keine Anreisekosten,
• keine Übernachtungskosten,
• geringere Ausbildungskosten und
• die Lernzeit ist individuell einteilbar (Lernaufwand ca. 2-3 Stunden/Woche)
Betreuung während der Ausbildung
Während der gesamten Ausbildung sind wir natürlich für Dich da! Du wirst von den
body'n brain® Initiatoren Thilo Schneider und Marco Schnabl begleitet.

www.body-n-brain.com
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Die wichtigsten Eckdaten der
Ausbildung

Dauer der Ausbildung (bereits nach 4 Monaten in die Praxis)
Dies hängt stark davon ab, wie schnell jeder einzelne Teilnehmer die Übungen erlernt,
die Hintergründe versteht oder auch die Motivation hat, schnell in die Praxis zu
kommen. Wir haben die Ausbildung so zusammengestellt und aufgebaut, dass es
möglich ist, die Ausbildung nach einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten
abzuschließen, jedoch schon nach 4 Monaten mit den ersten Kursen oder dem
Einzelcoaching gestartet werden kann. Bitte arbeite alle Module inkl. sämtlicher
Ausbildungsinhalte sorgfältig durch. Am Ende jedes Moduls musst Du einen
Wissenstest im Multiple-Choice-Format absolvieren, den Du aber beliebig oft
wiederholen kannst. Sollten an irgendeiner Stelle Fragen Deinerseits auftauchen,
kannst Du Dich jederzeit gerne unter info@body-brain-activity.com an uns wenden.
Wichtiges zu den Trainingsinhalten
Von uns bekommst Du nicht nur die theoretischen Hintergründe, die praktischen
Übungen oder die Techniken von body'n brain® gezeigt, sondern auch wie man es in
der Praxis zum Einsatz bringt. Wir haben immer wieder erlebt, dass Trainer sich
Wissen aneignen, Zusatzausbildungen starten und dann von den Ausbildern alleine
gelassen werden. Bei uns ist das anders, denn wir nehmen Dich an die Hand und
unterstützen Dich mit Einzelgesprächen in allen möglichen Bereichen. Somit führen
wir Dich vom Ausbildungsstart, über das Marketing, zu Deinem erfolgreichen
Kursstart oder dem erfolgreichen Start von Einzeltrainings. Damit ist sichergestellt,
dass auch Du zufriedene Kursteilnehmer hast und Dein Name wie auch body'n brain®
für Spaß, Entwicklung und Qualität steht.
Was erwartet Dich bei unserem Fullservice?
Um alle Eure Fragen zu beantworten gibt es jeden Monat ein Live-FAQ-Online-Meeting
mit Marco und Thilo.
Es werden Fragen zu den Themen beantwortet:
• Marketing, Verkauf von Kursen
• Vorträge organisieren und durchführen
• Individuelle Probleme von Eltern
• Spezielle Situationen im Kursgeschehen
• Spezielle Herausforderungen (z. B. ADHS-Kinder, Legasthenie usw.)

Fullservice
Die Trainerausbildung von body'n brain® bietet Dir beides: eine umfangreiche,
fachliche Ausbildung UND ein Konzept (praxiserprobt), das Dir zeigt, wie man Kurse
vor Ort plant, organisiert und umsetzt oder wie Du ein Einzeltraining erfolgreich zum
Einsatz bringst.
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Die Lernmodule im Überblick

Unsere Ausbildung ist modular aufgebaut mit insgesamt 12 Lernmodulen. Jedes Modul
beinhaltet immer einen praktischen Teil in Form von Übungen/Videos (ca. 12-20 Übungen + 13 Steigerungsvarianten/Übung) und ein theoretisches Thema. Ab dem 4. Monat kannst Du
bereits mit Gruppenkursen oder Einzelcoachings in der Praxis starten.
Modul 1

Modul 2

Modul 3

Praxis: 12 Basisübungen + 1-3
Steigerungen/ Übung + 3-5
Zusatzübungen;

Praxis: 12 Basisübungen + 1-3
Steigerungen/ Übung + 3-5
Zusatzübungen;

Praxis: 12 Basisübungen + 1-3
Steigerungen/ Übung + 3-5
Zusatzübungen;

Theorie: Wissenschaftliche
Hintergründe, Forschungsergebnisse,
Bausteine von body'n brain®

Theorie: Entstehung Schulsystem, die
drei Kardinalfehler, Lerndreieck

Theorie: Das menschliche Gehirn,
Visuelle Wahrnehmung

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Praxis: 12 Basisübungen + 1-3
Steigerungen/ Übung + 3-5
Zusatzübungen;

Praxis: 12 Basisübungen + 1-3
Steigerungen/ Übung + 3-5
Zusatzübungen, 17

Praxis: 12 Basisübungen + 1-3
Steigerungen/ Übung + 3-5
Zusatzübungen;

Theorie: Marketing- und
Verkaufsschulung

Theorie: Gruppenübungen,
Organisation von Gruppenkursen und
Einzeltraining

Theorie: Preisgestaltung,
Trainingspläne und Umsetzung

Modul 7

Modul 8

Modul 9

Praxis: 12 Basisübungen + 1-3
Steigerungen/ Übung + 3-5
Zusatzübungen;

Praxis: 12 Basisübungen + 1-3
Steigerungen/ Übung + 3-5
Zusatzübungen;

Praxis: 12 Basisübungen + 1-3
Steigerungen/ Übung + 3-5
Zusatzübungen;

Theorie: Verbesserung der
Schlafqualität

Theorie: Der alternative Umgang mit
ADS/ ADHS

Theorie: Die richtige Atmung für mehr
innere Ruhe

Modul 10

Modul 11

Modul 12

Praxis: 12 Basisübungen + 1-3
Steigerungen/ Übung + 3-5
Zusatzübungen;

Praxis: 12 Basisübungen + 1-3
Steigerungen/ Übung + 3-5
Zusatzübungen;

Praxis: 12 Basisübungen + 1-3
Steigerungen/ Übung + 3-5
Zusatzübungen;

Theorie: Legasthenie verbessern oder
auflösen

Theorie: Äußere Einflussfaktoren (z.B.
EMF) und alternative Lösungsansätze

Theorie: Das Gehen entlang der 8 und
deren genialen Möglichkeit.

Modul 4, 5 und 6
In den Modulen 4, 5 und 6 bekommst Du zusätzliche Informationen, wie man überhaupt Kurse oder Einzelcoachings aufbaut. Hierbei
profitierst Du von unseren fast 15 Jahren Erfahrungen im Gruppen- wie auch Einzelcoaching mit Kindern, Erwachsenen, Senioren und
Firmen. Außerdem erhältst Du von uns vorgefertigte Trainingspläne über 10 Wochen, bekommst gezeigt, wie man eine ideale
Trainingsstunde abhält und erhältst von uns alle Präsentationsunterlagen mit allen Tipps und Tricks, wie man einen erfolgreichen Vortrag
bei Elternvereinen, in Gemeinden oder an Schulen durchführt. Ebenso erhältst Du von uns eine Flyer-Vorlage, Strategien zur
Preisgestaltung und geheime Tipps, damit Deine zukünftigen Kurse und Einzelcoachings ein Megaerfolg werden.
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Preis der Ausbildung

Auf Grund der wirtschaftlichen Situation (Coronakrise), haben wir für das Jahr 2021
eine einzigartige Sonderaktion und einen Sonderpreis für die Ausbildung festgelegt.
Wir wollen mit diesem Sonderpreis vielen Menschen die Möglichkeit geben, die
Ausbildung in Anspruch zu nehmen, damit diese, den Eltern mit schulpflichtigen
Kindern die Unterstützung geben, die sie wirklich benötigen. Hier ein Auszug der im
Webinar besprochenen Themen:

Theoretisches- und praktisches Wissen
• Erlernen der Trainingsmethode von body'n brain®
• 192-240 Übungsvideos in unzähligen Variationen
• Spezielle Übungen, die die koordinativen Fähigkeiten fördern
• Wirkungsvolle Methoden zur Steigerung der Konzentration
• Maßnahmen, wie man ADS/ADHS verbessert oder behebt
• Varianten, um Legasthenie bei Kindern zu verbessern oder aufzulösen
• Übungen zur Verbesserung der Schlafqualität
• Techniken, wie gehirngerechtes Lernen funktioniert
• Techniken und Übungen zur Förderung des visuellen Systems
• Die richtige Atmung für Schulkinder
• Übungen zur spielerischen Steigerung und Verbesserung der Lebensenergie

Normalpreis: 6.300 €
Sonderpreis: 2.900 €

Normalpreis: 6.300 €
Sonderpreis: 2.900 €

Praktisches Wissen zu Marketing, Präsentation,
Trainingspläne, Einzelcoaching
• Übungen zu gruppendynamischen Prozessen
• Übungspläne für Kinder (detaillierter 10-12 Wochenplan)
• Übungspläne für Erwachsene (detaillierter 10-12 Wochenplan)
• Praxiserprobter Plan für Einzelcoachings
• Strategie zur Preisgestaltung (welchen Preis kann man verlangen?)
• Vorgefertigte, praxistaugliche Präsentation
• Flyer-Vorlage
• Die besten Kinderspiele
• Detailierter Plan zur Kursorganisation

Normalpreis: 9.800 €

Normalpreis: 3.500 €
Sonderpreis: 1.600 €

Sonderpreis: 4.500 €*

*Ratenzahlung möglich ab 197 € im Monat

inkl. MwSt.
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Unkomplizierte Finanzierung
Preis der Ausbildung
+ Refinanzierung

12-monatige
Ratenzahlung

375
€
inkl. MwSt.

Einmalzahlung
4.500 €
inkl. MwSt.

Monat

Bereits nach 4 Monaten Ausbildung
kannst Du in die Praxis und Deine
Ausbildungskosten refinanzieren.
(Siehe unten)

24-monatige
Ratenzahlung

197
€
inkl. MwSt.
Monat

Bereits nach 4 Monaten Ausbildung
kannst Du in die Praxis und Deine
Ausbildungskosten refinanzieren.
(Siehe unten)

Bereits nach 4 Monaten Ausbildung
kannst Du in die Praxis und Deine
Ausbildungskosten refinanzieren.
(Siehe unten)

So einfach und schnell kannst Du die Ausbildungskosten
refinanzieren:
Hier ein Rechenbeispiel: Du startest mit drei Gruppenkursen zu je 10
Kindern. Deine body'n brain Kurse verkaufst Du in 10-Wochen-Blöcken à
240 € pro Kind. Bei insgesamt 30 Kindern (3 Kurse à 10 Kinder) ergeben
sich für Dich Einnahmen von 7.200 € innerhalb dieser 10 Wochen bei
nur 3 Stunden Zeitaufwand pro Woche (30 Kinder x 240 € = 7.200 €).
Abzüglich der Kosten für die Ausbildung von 4.500 € beträgt Dein
Gewinn satte 2.700 €! Was für ein sensationeller Verdienst für nur 3
Kursstunden wöchentlich!
Wir erklären Dir in der Ausbildung was sensationell gut funktioniert und
was nicht. Auch bei Deiner individuellen Preisgestaltung für Deine
persönlichen body'n brain Kurse beraten wir Dich professionell. Dabei
profitierst Du von unserer 15-jährigen Kurserfahrung, in der wir tausende
Kinder in Kursen gecoacht haben.

ZUM WEBINAR
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Ausbildungsziele

Am Ende der Ausbildung besitzt Du ein vollumfängliches Verständnis der
Trainingsmethode von body'n brain® und Du bist in der Lage …

✓ Kurse zur spielerischen Leistungssteigerung für Kinder anzubieten
✓ die erlernten Übungen in Dein Training zu integrieren
✓ die erlernten Übungen und Methoden im Einzelcoaching anzuwenden
✓ die erlernten Übungen und Methoden bei Patienten anzuwenden
(z. B. als Arzt, Therapeut oder Heilpraktiker)

Zum Abschluss der Ausbildung, erhältst Du Dein Ausbildungszertifikat.

Ausbildungsstart
Der Ausbildungsstart ist jederzeit möglich – jedoch sind die Ausbildungsplätze
begrenzt! WICHTIG! Die Ausbildung dauert 12 Monate, nach vier Monaten können
die Teilnehmer bereits ihre Gruppen- oder Einzelcoachings starten.

Aktuell freie Plätze:

März 22:
April 22:
Mai 22:
Juni 22:

3 freie Plätze
4 freie Plätze
6 freie Plätze
5 freie Plätze

www.body-n-brain.com
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Voraussetzungen für die
Trainerausbildung

Fachliche Voraussetzungen an einen body'n brain® Trainer haben wir im Prinzip
keine. Es ist also nicht erforderlich, einen pädagogischen oder akademischen
Hintergrund zu haben, um die Ausbildung bei uns zu beginnen.

Wichtiger sind für uns emphatische und soziale Fähigkeiten.
Wir gehen davon aus, dass wenn jemand Interesse an unserer Ausbildung hat, dass
er auch gerne mit Kindern oder Erwachsene arbeiten will. Wir legen bei den TrainerAnwärtern großen Wert darauf, dass jemand gut mit Kindern umgehen kann, Humor
besitzt, sich ausdrücken kann und die Einstellung besitzt, dass der Mensch im
Mittelpunkt steht.
Wir selber sind im Kursgeschäft deshalb so erfolgreich gewesen, da wir Kinder,
deren Eltern und Erwachsenen mit Respekt und Offenheit begegnet sind.
Von Mensch zu Mensch.

www.body-n-brain.com
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Jetzt bist Du dran!

Diese Einstellung und Fähigkeiten erwarten bzw. wünschen wir uns auch von den
Menschen, die eine body'n brain® Trainerausbildung bei uns beginnen.
Schreibe uns deshalb bitte eine Email (info@body-brain-activity.com) und erzähle
uns in ein paar Sätzen, was Dich bewegt und was Deine Motivation ist, die
Ausbildung machen zu wollen. Schreibe uns bitte auch ein paar Sätze über Dich als
Mensch. Das hilft uns sehr, damit wir einen besseren Eindruck von unseren
angehenden Trainern bekommen.

Wir haben Dir nun alle grundlegenden Informationen über die body'n brain®
Trainerausbildung an die Hand gegeben. Wenn Du nun mehr erfahren willst, klicke
auf den Button 'zum Webinar' und nimm' völlig kostenlos und unverbindlich an
unserem Webinar teil, in dem Du noch genauere Einblick in unsere Methode und die
Trainerausbildung erhältst.
Du warst schon in unserem Webinar und hast noch offene Fragen?
Dann können wir gerne ein Telefonat führen. Melde Dich einfach unter der
nachstehend angeführten Telefonnummer. Wir freuen uns auf Deinen Anruf!

#jetztstarten

Vitacia GmbH
Waidmannsdorferstr. 10
9020 Klagenfurt am Wörthersee
info@body-brain-activity.com
www.body-n-brain.com
+43 660 93 47 682
+43 660 19 19 940

Marco, Thilo und das body'n brain®-Team
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Klicke jetzt auf den Button und
melde Dich zu unserem komplett
kostenlosen & unverbindlichen
Webinar an, um alles Weitere
zu erfahren.

zt klick

klic
zt k

ZUM WEBINAR en jet

en jet

Der Beruf mit Berufung

