Berufung und Ausbildung
zum/zur

Diplomierten
Persönlichkeitstrainer/in (PF)

Hier im Institut richtet sich vieles auf die neue Ausbildungsgruppe 2019 aus. Nach
vielen Gesprächen mit Interessenten möchten wir nochmals auf die Fragen eingehen, die
uns immer wieder gestellt werden. Auch möchten wir dir, natürlich unverbindlich, ein paar
Neuigkeiten mitteilen. Wir wissen, dass Papier geduldig ist. Schreiben lässt sich vieles.
Ideal ist sicher ein informatives, unverbindliches Gespräch mit der Ausbildungsleitung.
Wir nehmen uns mit Freude Zeit für ein Gespräch mit dir  Rufe oder Maile uns an.

Fragen, die uns immer wieder gestellt werden

Was ist der Unterschied zwischen einer PT-Ausbildungsstaffel und einem PT- Modul?

Die Ausbildungsstaffeln sind in sich abgeschlossene Trainerausbildungs- Seminare. Jede Staffel
behandelt ein Kern- Thema. Eine Auflistung der Ausbildungsinhalte findest du auf der PF Webseite.
Ergänzende Arbeitsblätter/Übungen und Lehrtexte liegen nach der Staffel im Trainer Downloadbereich
(Wissenspeicher) zur Nacharbeit bereit. An den Ausbildungsstaffeln wird das Trainerhandwerkzeug
vermittelt. Bei den PT Modulen geht es darum, die Methoden in realen Gruppen als Hospitant und/oder
aktiver Trainer/in anzuwenden. Eine ideale Vernetzung von Theorie und Praxis.
„…mittlerweile biete ich selbst viele Seminartage im Jahr an. Ich hätte damals beim Beginn meiner PT Ausbildung
niemals daran geglaubt, das zu können. Doch es ist möglich, es funktioniert und vor allem: Es macht Spaß so mit
Menschen zu „arbeiten.“
Wer bucht diese Ausbildung?

Das ist ganz unterschiedlich, wie die Menschen selber. Wir haben Teilnehmer/innen, die die PT
Ausbildung ausschließlich für die eigene Entwicklung genutzt haben. Diese TN möchten nicht als
Trainer/in tätig werden. Sie gönnen sich die Ausbildung als persönlichen Entwicklungsprozess. Es
nehmen Menschen teil, die sich einen neuen beruflichen Weg mit der PT Ausbildung aufbauen. Ein
zweites Standbein, mit dem Anliegen diese Berufung hauptberuflich und Erfolgreich auszuüben. Auch
Vertriebscoaches aus den Unternehmen, die ein Positiv Factory Firmen- Teamtraining besucht haben,
Trainerkollegen die neues und innovatives für ihr Unternehmen fanden und auch einige
Lebenspartner/innen der Trainer/innen besuchen die Ausbildung. Es sind Unternehmer da,
Personalleiter und Manager die im beruflichen Alltag viel mit Menschen zu tun haben und die Inhalte der
Ausbildung in diese zwischenmenschliche Beziehung transportieren. Jeder holt sich das aus dem
vermittelten Wissen, was seiner inneren und äußeren Intension entspricht.
Was bedeutet das, die Inhalte sind wissenschaftlich evaluiert?

Die Themen, Inhalte und Werkzeuge der Ausbildung sind wissenschaftlich untersucht und
fundiert. Für den aktiven Trainer/in ist diese Erhebung die Gewissheit gesichertes und
wirksames Wissen zu erlernen und weiterzugeben. Wirksame Methoden, die im Alltag des
Menschen anwendbar sind und nachhaltig wirken. Infos zur s.e.i. Studie (Evaluation) findest
du hier: www.sei-seminar.de. (Positiv Factory Navigare Firmenprogramm)
Muss ich da direkt zum ersten Modul einsteigen?

Es besteht die Möglichkeit, bis zur dritten Ausbildungsstaffel in die PT Gruppe 2019
einzusteigen. Die verpassten Staffeln können im Folgejahr besucht werden. Wer uns kennt,
kann direkt einsteigen. Wenn du noch kein Positiv Factory Seminar besucht hast, empfehlen
wir dir, das im Vorfeld deiner Entscheidung zu tun. Infos dazu im Begleitschreiben und gerne
auch persönlich, telefonisch oder per mail. Alles in aller Ruhe; wenn es passt, dann passt es. 
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„Ich glaube diesen letzten Kick habe ich noch gebraucht, um mein berufliches Leben endlich selber in die Hand
zu nehmen, mutig den neu entdeckten Weg zu erforschen und es auch in der Praxis „durchzuziehen“.
Und was ganz wichtig ist, nicht mehr immer auf die zu hören die mich davon abhalten möchten, sondern auf mich
und auf das was mein Herz mir mitteilt. Ich wende die Werkzeuge an die ich lernen durfte. Und sie funktionieren!“
Was ist, wenn ich eine Ausbildungsstaffel verpasse?
14 Monate vorzuplanen ist sicher möglich, doch es kann vorkommen, dass etwas geschieht, das nicht
vorhersehbar ist. Aus dieser (Lebens) Erfahrung heraus haben wir darauf geachtet, dass jede PTA Staffel in sich
thematisch abgeschlossen ist. Ausbildungs- Staffeln und PT Module, die du während deiner Ausbildungszeit
nicht besuchen kannst, werden von uns automatisch zur nächsten Ausbildungseinheit weitergebucht.
Selbstverständlich kostenfrei für dich. Und wenn es im nächsten Jahr nicht geht, dann im Jahr danach.
Schau auch mal auf den Studienplan (unter www.positiv-factory.com) wir haben darauf geachtet, die
Ausbildungstermine so zu planen, dass es berufsbegleitend möglich ist, sich die Möglichkeit zu schaffen ein
zweites berufliches Standbein aufzubauen. Und, vielleicht einmal hauptberuflich davon zu leben, warum auch
nicht?
Verstehe ich alles, was gelehrt wird?
Wir sind bekannt für unsere klare, verständliche Sprache. Doch so ganz unberechtigt ist diese Frage
nicht. Teilnehmer/innen, die noch nie etwas mit der Thematik und den Methoden der
Persönlichkeitsentwicklung zu tun hatten, kann es schon geschehen dass für den ersten Moment nur
„Bahnhof“ verstanden wird. Da wir aber Wert darauf legen, Wissen nicht nur über den Verstand
aufzunehmen, basiert die Methode der Ausbildung auf der Fähigkeit des Menschen, Wissen zu
„emotionalisieren“. Und sobald das Gefühl zur Sache dazu kommt, dieses innere Aha-Erlebnis zum
Thema, kann der Verstand das geschriebene und „technische“ Wissen viel besser, optimal umsetzen.
„Vieles hat sich verändert in den letzten Wochen. Es gibt Leute, die sehen mir die Veränderung sogar an. Ich sehe
vieles klarer, mein Vertrauen ist stärker geworden, Vertrauen in mich und ins große Ganze. Ich gehe anders auf
Menschen zu, ich nehme Hürden leichter, zufällige Augen-Blicke gewinnen eine ganz neue Qualität, Tiefe und
Freude. Überhaupt die Freude, ich spüre sie wieder, die pure Lust am Dasein. Dieses wunderbare " alles wird gut
" Gefühl, die freudige Erwartung auf das, was noch kommen wird. Ich habe zuvor zwar gehofft, aber auch ein
bisschen gezweifelt, ob das Training bei mir wirken würde. Es hat aber, und wie! Und tut es bis heute!“
Was kann ich dann?
So unterschiedlich wie die Motivation der einzelnen Teilnehmer/innen, an der Ausbildung teilzunehmen,
so unterschiedlich ist auch der weitere Weg der Persönlichkeitstrainer/innen nach den 14 Monaten der
Ausbildung. Die Fähigkeit, Seminare zu entwickeln und durchzuführen sowie die Qualifikation des
Coaching werden gelehrt, erfahren und sind für jeden Teilnehmer einsetzbar. Die Methoden,
„Techniken“, Themen und Werkzeuge des Persönlichkeitstrainers sind im „Wissensspeicher“ (eine
spezielle Ablage des Trainers) mit ausführlichen Arbeitsblättern, Anleitungen und ausführlichen
Erklärungen enthalten. Zurzeit über 2500 Seiten, mit vollumfänglichem Nutzungsrecht.
Kennst Du diese schönen bunten Legosteine?
Das System des Wissensspeichers (WS 3.0) basiert auf einer Idee, die sehr gut mit diesen sehr
erfolgreichen Steinen erklärt werden kann. Zu Beginn liegen diese Steine in der Kiste, dann
beginnst du zu bauen und die Steine passen immer. Du kannst alles Mögliche aus diesen
Steinen bauen, kannst deinen persönlichen Stil entwickeln, deiner Kreativität freien Lauf lassen.
Du kannst verändern, neu bauen, neu gestalten – die Möglichkeiten sind enorm. Von gleicher
Art sind auch die einzelnen „Wissens - Bausteine“ im Wissensspeicher des/r
Persönlichkeitstrainer/in. Diese passen, sobald du beginnst Dein Seminar, Trainings oder Coaching zu gestalten,
(fast) immer zusammen. So ist der/ die Trainer/in in der Lage, mit diesen bewährten Bausteinen (und
selbstverständlich seinen eigenen Ideen und Interpretationen) ein individuelles Training, Seminar oder Coaching zu
gestalten und zu entwickeln.
Wie funktioniert das mit der Teilzahlung?
Falls du deine PT Ausbildung mit einer monatlichen Teilzahlung begleichen möchtest, ist das
unkompliziert möglich. Trage einfach den von dir gewünschten monatlichen Teilzahlungsbetrag in
das entsprechende Feld des Anmeldeformulars ein, wir akzeptieren den von dir genannten Betrag.
Erster Teilzahlungsmonat ist immer der nachfolgende Monat deines "Einstiegs" in die PT
Ausbildung. Keine Zinsen, keine zusätzliche Kosten für dich bei Teilzahlung. Wir achten auch in diesem Bereich
darauf, das (vor) -zu leben was wir lehren. Vertrauen und Offenheit zum Menschen. Seit 1996.
„Unsere Teilnehmer sind mit derart positiver und freudiger Ausstrahlung vom Seminar zu ihren Familien und zur
Arbeit zurückgekommen, dass sie vielfach darauf angesprochen wurden, was sie im Seminar erlebt hätten. In der
nächsten Teamsitzung wurde die "neue Führungskultur" noch mal thematisiert.
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Es herrschte sofort Einigkeit, dass man die im Training erlebte Führungskultur in unserer Bank weiterleben will.
Weitere Maßnahmen seien nicht dazu nötig, da allen klar sei, wie sie die "neue Führungskultur" ab sofort leben
wollen. Auf meine Frage, wie sich unsere Führungskräfte den Transfer in ihre Teams vorstellen, kam einstimmig
der Wunsch, genau solche Trainings mit ihren Teamleitern zu machen. Ein besseres Urteil kann man über ein
Training nicht abgeben.“ (VR Bank Rottal Inn; Personalleitung)
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Ausbildung zum/r Diplomierten/r Persönlichkeitstrainer/in (PF) 2019 Kurs X! Der 24. Ausbildungskurs!
Beginn Januar 2019, Abschluss mit Diplom (freiwillig) oder Zertifikat zum März 2020
39 intensive Ausbildungstage, berufsbegleitend aufgebaut.
12 in sich abgeschlossene, synergetisch aufgebaute Ausbildungsstaffeln, 3 PT Module
Vollumfängliches Nutzungsrecht auf alle Texte, Methoden, Trancen, Seminarkonzepte und Unterlagen.
Komplette Seminarmanuskripte, alle Themen sind vollständig erarbeitet und praxisgerecht aufbereitet zum
sofortigen Einsatz beim Seminar oder Coaching. Es stehen über 2500 ausgearbeitete Seiten im PT
Wissenspeicher (WS 3.0) zur Verfügung! Zur freien Nutzung!
Auch bei idealer Planung kann es vorkommen, dass du aus den verschiedensten Gründen eine
Ausbildungsstaffel nicht besuchen kannst. In diesem Fall buchen wir selbstverständlich deine Teilnahme
kostenfrei zum nächsten PT Kurs ein.
Die Diplomarbeit ist freiwillig. Persönlichkeitstrainer/in ist ein freier Beruf. Der/ die neue
Persönlichkeitstrainer/in kann auch mit dem Zertifikat sofort tätig werden. Wir empfehlen die Diplomarbeit
den Ausbildungsteilnehmern, die gezielt an Firmen, Bildungsträger, Privatgruppen oder an andere
Institutionen herantreten. So kann mit der Diplomarbeit schon ein erstes, individuelles und praxisfähiges
Konzept erstellt werden.
Betreuung und Supervision während der Diplomarbeit.
Um einen optimalen Lerneffekt (Lernen beim Tun) zu erreichen, ist eine kostenfreie Teilnahme als
Hospitant oder Assistent an den offenen s.e.i.® Trainings, sowie den Firmentrainings im Rahmen der s.e.i.
Teamtrainings der Positiv Factory möglich und erwünscht. Das Angebot der kostenfreien Hospitanz/
Assistenz gilt für das Ausbildungsjahr und das darauf folgende Jahr.
ALLE Ausbildungsstaffeln können nach der PT-Ausbildung zusätzlich kostenfrei nachbesucht werden.
Das wird oft genutzt um sich nach seiner Ausbildung auf besondere Wissengebiete zu spezialisieren.
Ausbildungsgebühr: Euro 6´705,00 + Mwst (Brutto: Euro 7´980,00)
Wenn im Vorfeld das s.e.i. Mastertraining, das s.e.i. Lebensplan- oder Selbstbildseminar oder das
s.e.i. Feuerlaufseminar besucht wurde, wird die entsprechende Seminargebühr von der
Ausbildungsgebühr abgezogen
Lebenspartner Rabatt von 20% bei gemeinsamer Anmeldung.
Teilzahlung ist möglich, bitte direkt ins PT Anmeldeformular eintragen.
Regelmäßige Updates der Ausbildung (die PT – Ausbildung wird ständig überarbeitet und den neuesten
Erkenntnissen der Persönlichkeitsentfaltung angepasst) können auch nach Beendigung des Ausbildung
kostenfrei in der Positiv Factory Trainerarena gedownloadet werden. (Trainer Download Bereich)

„Beruflich hat sich viel getan. Vor allem mit meinen Arbeitskollegen komme ich nun viel besser klar, ja man kann
fast sagen hier hat sich das Wesentliche getan. Es ist ein schönes Gefühl mit Freude zur Arbeit zu gehen. Das
alles ist geschehen, weil ich nach der Ausbildung viel besser mit mir selbst klar komme.“
„Persönlichkeitstrainer/in zu sein ist so, wie wenn du Segeln lernst und verblüfft
feststellst, dass es vollkommen gleichgültig ist, woher der Wind weht. Du hast gelernt und erfahren,
dass es darauf ankommt, wie du deine Segel einstellst.“ So ist es auch mit der Entwicklung deiner
Persönlichkeit. Du bekommst Werkzeuge an die Hand, die dich befähigen, in jeder Situation die
„Segel“ (Deine Einstellung) so einzustellen, dass es gut und mit viel Lebensfreude für dich
weitergeht. Als Persönlichkeitstrainer/in hast du die Aussicht deine Berufung zum Beruf zu machen.
Stell´ dir die Qualität deines Lebens vor, wenn das für dich Realität ist. Hier ist die Möglichkeit dazu.

„Das Beste was ich bisher an emotionaler Wissensvermittlung erleben durfte. Ich bin als NLP Lehrtrainer kritisch
zur PT - Ausbildung, doch ihr habt es geschafft mich zu überraschen und zu überzeugen. Ich kann nun beide
Bereiche, das „klassische“ NLP mit den Methoden des s.e.i. verbinden. Danke für die gemeinsame Zeit, wir
bleiben in Verbindung, ich komme wieder.“
„…während meines ersten eigenen Seminars wurde mir plötzlich intensiv bewusst, was ich alles lernen durfte
während meiner PT Ausbildung. Die Werkzeuge funktionieren. Die Teilnehmer waren begeistert und das schöne
daran ist, ich habe die ersten Empfehlungen und Wiederholer an meinem nächsten Seminar.“
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„…habe ich nun am Wochenende mein erstes
Seminar durchgeführt, ich könnte auch sagen:
zelebriert! Seit ich den alten Job, der ja die ganze
Zeit noch neben her lief, los gelassen habe, flutscht
es auf einmal. Die Teilnehmer kamen, ich fühlte
mich einfach nur in meiner Mitte und es war
wunderschön. Zu merken, wie schnell die Menschen
in den Herzen berührt werden, war ein besonderes
Erlebnis für mich und sehr wichtig für den ganzen
Tag. ….sie alle ganz begeistert davon erzählten, was
das Seminar alles in ihnen bewirkt hätten und wie
schön das doch war. Und dass es das richtige für
mich ist, habe ich schon die Woche zuvor gespürt.
Ich dachte immer ich werde extrem nervös und
aufgeregt sein. Dies war aber gar nicht der Fall. Ich
war einfach nur freudig erregt und voller Erwartung
dass es endlich losgeht. Danach empfand ich dann
nur noch tiefste Dankbarkeit, für die Teilnehmer, für
ihr Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben,
dass sie sich so darauf eingelassen und geöffnet
haben – für euch, die ihr mir das gelehrt habt – bzw.
in mir erweckt habt!“
„Jetzt in der Rückschau - nach gut 4 1/2 Jahren
möchte ich euch sagen, dass das Jahr 2002 (mein
Ausbildungsjahr) ein ganz wichtiges Jahr für mich
war. Wahrscheinlich sogar das Wichtigste. Ich habe
so viel lernen dürfen. Wenn man dieses Jahr als
ernsthafte Chance nutzt, löst es einen
Quantensprung in der persönlichen Entwicklung aus.
Auch wenn es bei mir zunächst auch nur
"Quantenhüpfer" waren, so merke ich nun, dass es

Weitere Fragen?

eine fundamentale Grundlage für alles war, was mir
derzeit begegnet. Alle Impulse die mir das Universum
sendet würden weitaus weniger in mir auslösen,
wenn nicht dieses Jahr der Ausbildung zum
Persönlichkeitstrainer gewesen wäre. Wirklich und
wahrhaftig ein Fundament auf das man vieles bauen
kann. Wie groß auch immer, es hält. Danke
für dieses wichtige Jahr, und Danke auch für die Zeit
danach.“
„Besonders eindrücklich für mich ist dass ihr als
Trainer meine „Lebensstory“ nicht wissen müsst.
Kein mühsames „Aufarbeiten“ der Vergangenheit
sondern ein Ausrichten auf das Gegenwärtige Jetzt
(wie ihr es nennt) Ich kann es noch nicht so richtig in
Worte fassen – doch es geht mir sehr gut damit.
Danke für diesen neuen Blickwinkel zu mir, meiner
Seele und meiner Welt.“
„Früher wäre ich bei dieser Situation völlig
überfordert gewesen. Doch nun staune ich selbst
über meine Souveränität und Lockerheit wie ich diese
Herausforderung löse. Ich kann in meiner Mitte
bleiben, ich spiele einige Spielchen einfach nicht
mehr mit. Genial. In seiner Mitte zu sein geht auch
auf ganz spezieller privater Ebene und nicht nur am
Training. Gut, so zu leben. Gut, das zu spüren. Eine
vollkommen neue Qualität ist in meinem Leben.“

Wir freuen uns auf ein Gespräch.
Einfach anrufen unter: 08031-609 401
oder eine Mail direkt an:
petracolberg@positiv-factory.de
dietermhoerner@positiv-factory.de

Ausführliche Infos unter www.positiv-factory.com / Ausbildungen/Persönlichkeitstrainer









Beschreibung der einzelnen Ausbildungsstaffeln und PT Module
Die PT Ausbildungsbroschüre liegt im Downloadbereich,
Studienplan PT 2019_Alle Termine auf einen Blick
Vorstellung der Ausbildungsleitung
Anmeldeformular
und noch vieles mehr…
Schau doch mal rein und informiere dich unverbindlich.
Gerne senden wir dir die PT Ausbildungsbroschüre 2019 Kurs X per
Post zu.
Wenn wir das tun sollen, sende uns eine mail oder rufe an, Danke.

„Es genügt nicht, zum Fluss zu kommen mit dem Wunsch,
Fische zu fangen. Man sollte auch ein Netz mitbringen“.
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„Ich mache die PT Ausbildung nur für mich, das bin ich mir wert. Vielleicht mache ich sogar einmal Seminare
oder Coachings, doch das ist im Moment nicht das Wichtigste. Wichtig ist für mich das zu leben was wirklich
Bedeutung für mich hat. Dafür gönne ich mir diese 14 Monate.“
„Ich möchte mit Menschen arbeiten, Seminare und Coachings machen, ich möchte den Menschen
Werkzeuge an die Hand geben können die im Alltag funktionieren. Dafür mache ich die PT Ausbildung. Dafür lasse
ich mich zum/zur Dipl. Persönlichkeitstrainer/in ausbilden. Als zweites Standbein neben meinem Beruf, oder
irgendwann hauptberuflich. Und ich freue mich sehr darauf was da persönlich bei mir geschieht.“

Mit lieben Grüßen an dich und vielleicht bis bald
Ausbildungsleitung Positiv Factory

