AKADEMIE

Die Power der sechsten Lebensebene

FUTURE-Core-Coaching-Ausbildung
Advanced
Für Absolventen* der FUTURE-Core-Coachingund der ehemaligen GIT-Ausbildung

www.FUTURE.at

Core-Coaching-Ausbildung Advanced
Die Power der sechsten Lebensebene

Der Kontext
Der Mensch ist an Komplexität nicht zu überbieten. Auch das FUTURE-Core-Coaching ist
wahrscheinlich an Komplexität nicht zu überbieten, will es doch dem Menschen in seiner
Ganzheit gerecht werden.
Im ersten Teil der FUTURE-Core-Coaching-Ausbildung (FCC) ging es darum, die Tonleitern
der Methode zu erlernen, sie zu üben und sich zu eigen zu machen – eine solide Basis zu
schaffen, um Alltagsmusik auf diesem Instrument zu spielen. Und mit dieser Alltagsmusik
kommt man als Coach sehr weit, arbeitet man als Coach sehr gründlich, lassen sich Themenstellungen zukunftsweisend und nachhaltig lösen.
Aber das Menschsein hält noch weitere und vor allem noch tiefere Schichten von Möglichkeiten bereit, die wir mit den Mitteln von Teil I nicht erreichen – äußerst potente Möglichkeiten
zur Entwicklung von fünf Kompetenzfeldern:

Persönliche Kompetenz
• Sich zu lösen von den Konditionierungen aus Vergangenheit und Gegenwart, um deutlich
•
•
•
•
•

freier der Zukunft entgegenzugehen.
Den inneren Frieden, den Einklang zwischen den unterschiedlichen Aspekten der Persönlichkeit weiter auszubauen.
Ein selbstbestimmtes, dem eigenen inneren Lebensplan folgendes Leben zu führen.
Zu lieben – sich selbst, andere und das Ganze.
Zu leben, sich einzulassen auf die Herausforderungen, die Lern- und Entwicklungschancen, die hellen und die dunklen Seiten des Lebens.
In die eigene Mitte zu rücken, mehr Klarheit, Stabilität und vor allem Kraft zu gewinnen,
das Leben spielerischer, bewusster, mehr in seiner Ganzheit zu meistern.

Soziale Kompetenz
• Beziehungen echter, erfüllter, ergebnisreicher zu gestalten.
• Leadership zu übernehmen, Menschen zu sich selbst, zu ihren Stärken und Potenzialen

zu führen und eine förderliche Kultur zu entwickeln, förderlich für alle Beteiligten.
• Menschen und Gruppen von Menschen auf einer tieferen Ebene zu verstehen und Resonanz zu geben.
• Orientierungspunkt zu sein, Richtung zu geben.
• Zusammenzuführen, zu integrieren, aus losen Teilen ein gemeinsames Ganzes werden zu
lassen.
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Ethische Kompetenz
• Der Ethik des eigenen Herzens zu folgen.
• Lebensprinzipien intuitiv zu erkennen und zu beachten.
• Das Ganze zu berücksichtigen, Erfüllung im eigenen, im ureigensten Beitrag für das

Ganze zu finden.
• Eine lösende, befreiende Zukunft für sich selbst, andere und das Ganze wachsen zu
lassen.

Methodische Kompetenz
• Methoden für ein tiefes seelisches Heilwerden.
• Methoden, um innere und äußere Systeme in Ordnung zu bringen.
• Methoden zur energetischen Reinigung.
• Methoden zur spirituellen Entwicklung.

Zukunftskompetenz
• Resilienz, unterschiedlichen Herausforderungen situationsgerecht zu begegnen.
• Die Zukunft in die Gegenwart hereinzunehmen, das Hier und Jetzt zukunftsbezogen

anstatt vergangenheitsbezogen zu gestalten.
• Intuition, die Fähigkeit, intuitiv zu erkennen, zu verstehen und die richtigen Schlüsse

daraus zu ziehen.
• Situationen ganzheitlich zu erfassen und im Sinne des Ganzen zu handeln.
• Vorauszugehen, Pionier zu sein, den Weg für andere zu bereiten.

Zusammengefasst: Die FUTURE-Core-Coaching-Ausbildung vermittelt das Handwerk, das
Core-Coaching Advanced befähigt zur Kunst. Kunst ergibt sich aus einem weiten Bewusstsein, tiefer Intuition, großer Kreativität und einer exzellenten Methodik. All das zu entwickeln,
ist Aufgabe vom Core-Coaching Advanced. Das Ergebnis: Uns selbst und anderen zu helfen,
die eigene Lebensvision zu realisieren, die eigene Lebensmission zu erfüllen, glückbringend
zu wirken und aus der Autorität der eigenen Spiritualität heraus an einer Zukunft mitzubauen, die grundsätzliche, nachhaltige Lösungen und Entwicklungsschritte im Persönlichen, in
den privaten Beziehungen, im Betrieblichen und Gesellschaftlichen mit sich bringt.

* Als modernes Unternehmen legen wir großen Wert auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

In unseren Publikationen wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form eines Begriffs benutzt.
Selbstverständlich bezieht sich dieser Begriff sowohl auf weibliche wie auch auf männliche Personen.
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Für wen ist FUTURE-Core-Coaching-Ausbildung Advanced die richtige
Fortbildungsmaßnahme?
Qualität ist uns wichtig

Ihre Ansprechpartnerin
bei FUTURE

Für alle Absolventen der FUTURE-Core-Coaching-Ausbildung,
• insbesondere für Coaches, die noch kraftvollere Hebel für ihre Arbeit zur Hand bekommen
möchten (das Coachen unter Einbeziehung dieser tieferen Ebenen kann so unglaublich
befriedigend – auch für den Coach sein),
• für Menschen in verantwortungsvollen Positionen, die zukunftsgestaltend wirken können
und wollen,
• für Menschen, die auch außerhalb des Coachings viel mit Menschen zu tun haben und
diesen in außergewöhnlicher Weise gerecht werden wollen,
• für Menschen, die sich selbst weitererforschen wollen, die ihr Bewusstsein und die
in ihnen schlummernden Potenziale weiterentwickeln möchten, ein geglücktes und
glückbringendes Leben zu führen.
• für Menschen, die das Core-Coaching vor einigen Jahren erlernt haben und die neuen
powervollen Werkzeuge zur Verfügung haben möchten (Absolventen der ehemaligen GITAusbildung).

Der Umfang der Ausbildung
4 x 3 Tage

Marisa Jesacher
Angerstraße 10
A-6121 Baumkirchen
Tel.: +43 (0) 5224/52076
Fax: +43 (0) 5224/52076-6
marisa.jesacher@FUTURE.at
www.FUTURE.at

Die Trainer, Termine, Seminarort und Kosten

Die Informationen über Trainer, Termine, Seminarort und die Kosten finden Sie auf dem beiliegenden Detailblatt oder unter folgendem Link auf unserer Website www.FUTURE.at/fccadv.
Die Ausbildung kann nur als gesamte Seminarreihe gebucht werden.
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www.FUTURE.at/fcc-adv
Scannen Sie den QR Code
für aktuelle Informationen zur

FUTURE-Core-CoachingAdvanced-Ausbildung.

FUTURE-Training Beratung Coaching GmbH  
Angerstraße 10, | A-6121 Baumkirchen
+43 (0) 5224/52076 | office@FUTURE.at

www.FUTURE.at
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Allgemeines zur Ausbildung
FCC ist eine ganzheitlich angelegte Methode, deren Anwendung viel Übung, Intuition und
Erfahrung braucht.
FCC kann nicht nur theoretisch und aus Lehrbüchern erlernt werden, deshalb werden im
Seminar sehr viele Sitzungen gegeben, genommen, supervidiert, begleitet.
Zur Ausbildung gehören neben den Seminareinheiten auch 10 h FCC-Lehr-Coachings bei
sehr erfahrenen und speziell dafür ausgebildeten Lehrcoaches. Diese Sitzungen dienen dazu,
die eigene Entwicklung weiterzubegleiten und die Methode des FCC auch aus Sicht der MetaEbene zu erfahren. Manche Themen werden im Seminar nur angesprochen und müssen in
Einzelarbeit zu Ende geführt werden. Supervisionen bieten die Möglichkeiten für Reflexion,
für Training und zum Vertiefen von Inhalten. Eigenverantwortlich organisiert und durchgeführt wird die Arbeit in Lerngruppen.

Dauer und Umfang der FUTURE-Core-Coaching-Ausbildung Advanced
4 Ausbildungsmodule (12 Tage)
10 h FCC-Lehrcoachings

Termine

Ihre Ansprechpartnerin

Teil 1 26.09. - 28.09.2019
Teil 2 28.11. - 30.11.2019
Teil 3 30.01. - 01.02.2020
Teil 4 26.03. - 28.03.2020
Die Module beginnen jeweils am ersten Tag um 10:00 Uhr und enden am letzten Tag
um ca. 17:00 Uhr.
Aus didaktischen Gründen wird die Übernachtung im Seminarhotel empfohlen.

Kosten
Euro 4.280,- exkl. der gesetzlichen MwSt.
Dieser Preis beinhaltet 12 Ausbildungstage, Supervisionen, 10 h FCC-Lehrcoachings
und ausführliche Unterlagen.
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind nicht inkludiert und direkt mit
dem Hotel abzurechnen.

Seminarort

Hotel Pöllmann am Irrsee in A-4893 Zell am Moos (www.hotel-poellmann.at)

Marisa Jesacher
FUTURE Training Beratung
Coaching GmbH
Angerstraße 10
A-6121 Baumkirchen
Tel.: +43/5224/520 76
Fax: +43/5224/520 76-6
marisa.jesacher@FUTURE.at
www.FUTURE.at
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Teilnahmevoraussetzungen
Psychosoziale Kompetenz und mentale Belastbarkeit
Abschluss der FUTURE-Core-Coaching-Ausbildung
Gespräch mit der Ausbildungsleitung

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss
Teilnahme an allen Ausbildungsmodulen
Absolvieren der vorgeschriebenen FCC-Lehrcoachings

Ausbildungsleitung
Wolfgang Stabentheiner
Begründer der FUTURE-Methode, begann schon in den späten 1980er Jahren mit der Entwicklung
des FUTURE-Core-Coachings und „diese Entwicklung wird wohl nie enden“, wie er selbst sagt, weil
immer neue Entwicklungspotenziale des Menschen zutage treten und die ihnen entsprechenden
Resonanzräume in der Methode beanspruchen.
Er hat in den letzten 25 Jahren hunderte Coaches und Trainer aus vielen Ländern Europas
ausgebildet. Selbst arbeitet er mit dem FUTURE-Core-Coaching als Coach im Executive Bereich
ebenso wie in seinen Seminaren und Begleitungen von Unternehmen. „Es ist in den letzten 25
Jahren wohl kaum ein Tag vergangen, an dem ich nicht Gebrauch vom FUTURE- Core-Coaching
gemacht hätte – wenn nicht mit anderen, dann mit mir selbst.“, bekennt er und fügt hinzu, dass
es nichts gibt, das so sehr zur Verbesserung seiner Lebensqualität beigetragen habe wie das
Selbstcoaching mit dem FUTURE-Core-Coaching. .
Angelika Fußenegger
Seit 1999 als Trainerin, Beraterin und Coach selbständig bringt sie ihre reichhaltige Erfahrung
mit Begeisterung in die Ausbildung von Coaches ein. Ihre derzeitigen Arbeitsschwerpunkte sind:
• Entwicklung und Begleitung von Unternehmenskulturen und Teamentwicklungsprozessen
• Beratung und Begleitung von Top-Führungskräften und Personen des öffentlichen Lebens
• Im Rahmen von FUTURE die Leitung von offenen Seminaren wie Leadership-Training,
Coaching-Ausbildungen und Fortbildungen für Absolventen
• Sie ist Master Certified Coach der International Coach Federation
Sie wirkte sehr erfolgreich als Geschäftsführerin in einer entwicklungspolitischen Bildungsorganisation und war mehrere Jahre als Politikerin in einer Spitzenfunktion tätig. Es ist ihr tiefes
Verständnis von den Prinzipien des Lebens und ihre Begeisterung für Menschen verbunden mit
ihrer langjährigen Führungs- und Organisationserfahrung, die sie zu einer gefragten Begleiterin
in herausfordernden Situationen machen. Menschen zu Gewinnern zu machen und dabei zu begleiten, sich selbst in voller Größe zu erkennen, hat sie zu ihrer Lebensaufgabe gemacht.

