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Ausbildungsangebot VLV-Coach®  
 

Ausbildungszeitraum: 6 Monate mit 2 Blöcken zu je 3 Tagen 

 

Ausbildung zum Coach der „Vorgeburtlichen Lebensvision“ (VLV) 
Es warten insgesamt 6 spannende Tage auf dich – Tage, die für dich die Welt verändern können und durch die du dann 

auch andere Menschen unterstützen kannst, ein glückliches, zufriedenes und somit erfolgreiches Leben zu führen. Du wirst 

intensiv darin geschult, Menschen in ihre VLV zu führen und sie eventuell bis zum Markteintritt und darüber hinaus sowie 

im Bereich Personalmanagement 4.0 zu begleiten. 

 

Inhalte der VLV-Coach Ausbildung 
 

Block 1:  

 Forschungsergebnisse der VLV – Hintergrund der einzigartigen Ausbildung 

 Die Wichtigkeit der vorgeburtlichen Lebensvision – die Berufung von einzelnen Menschen und von Unternehmen 

und die großartigen Chancen, die sich dadurch für den Kunden ergeben 

 Marktpotenzial erkennen und nutzen 

 Vermarktungsstrategien 

 Wie die VLV des Klienten gefunden wird 

- VLV-Bogen und Hintergrund 

- Analyse des VLV-Bogens  

- Gesprächsführung 

- Einbeziehen der Vergangenheit des Klienten 

- Erhaltene Informationen / Botschaften / Synchronizitäten erkennen und zur VLV hinführen 

- Wie der VLV des Kunden Raum gegeben werden kann 

 Erarbeitung/Festlegung eines Ziels und des Berufsbildes 

- Was ist dafür notwendig? 

- Welche Hintergründe und Vorgehensweisen sind zu beachten? 
 

Block 2:  

 Unternehmensplan erstellen 

- Situation erkennen, Lösung erarbeiten und aufzeigen 

 Personalmanagement 4.0 

- Wie in einem Bewerbungsgespräch der „brennende“ Bewerber gefunden wird 

 Vorgehensweise bei Unternehmen 

 Eigene Vermarktungsstrategie erarbeiten 

 Eigene Seins-Bestimmung  

 

Eine Abschlussprüfung erfolgt innerhalb des 2. Blockes. Nach Bestehen der Abschlussprüfung erhältst du eine Urkunde und 

ab diesem Moment kannst du als VLV-Coach tätig sein. 

Ort der Ausbildung: Deggendorf 

Dauer: 6 Tage 

Seminarzeiten: Tag 1: 10:30 Uhr – ca. 18:00 Uhr, weitere Tage Beginn jeweils 09:30 Uhr 

Wir freuen uns, auch dich bald als VLV-Coach in unseren Reihen willkommen zu heißen, um so noch mehr Menschen in ihr 

wahres Sein zu führen! 
 

Dein Ewald und das Life-Coaching-Center  
 

 


