
 

 

 

Impulse in Espressolänge®  

Die Life Coach Ausbildung (IiE® - CA) 
Unser Ausbildungsprogramm zum Life - & Impuls- Coach nach dem  

Alles. Wirkt.® - Coaching-Prinzip 

#lebensfrohrockt 

 

Unser Ausbildungsprogramm zum Life – und Impuls – Coach “Alles wirkt.” 

Ganz nach dem Motto “Lebensfroh. Rockt.” widmet sich diese Life Coach 
Ausbildung ganz speziell dem Leben in all seinen Facetten, Formen und 
Farben, der Freude daran und natürlich dem Menschen darin. Denn 
Coaching findet nicht nur von Mensch zu Mensch statt. Coaching ist alles. In 

jedem Detail. Denn alles steht miteinander in Beziehung: ALLES wirkt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

FAQ‘s 
 

(K)eine Coaching-Ausbildung für alle 

Diese Ausbildung richtet sich wirklich an alle Menschen. 

Menschen jeden Alters, jeder Hautfarbe, jeden Geschlechts und ist dabei 
eben doch keine Ausbildung für alle. … es ist die Life Coach Ausbildung für 

Menschen, die sich selbst verändern wollen. Um nach dem Walk The Talk – 
Prinzip „vorzugehen“ und so auch andere in die positive Veränderung zu 
begleiten.  

 

Was bedeutet Life Coaching? 
Life Coaching meint Lebens Coaching, nichts anderes. Bei dieser Art von 
Coaching geht es um die Begleitung und Unterstützung des Menschen und all 
seiner Lebensbereiche. Den Job, die Partnerschaft, den Umgang mit sich 
selbst und anderen.  

Warum? Weil es einen gemeinsamen Nenner gibt und der ist immer der 
Mensch selbst.  
 

Was sind die Voraussetzungen für eine Teilnahme? 
Du liest dir aufmerksam diese Fragen & Antworten durch und findest dich hier 

und auf der Website ganz deutlich wieder. Das Gelesene stößt auf Resonanz 
und erzeugt ein JA-Gefühl: genau das will ich.  
Im Anmeldeprocedere ist ein Kennenlerntelefonat mit unserem Team 
vorgesehen, in dem wir unsere und deine Fragen zur Life Coach Ausbildung 
klären können und sehen, ob die richtige Passung da ist.  

Dann kannst du dich direkt anmelden. 
Wir freuen uns, bei Anmeldung, auf (d)ein Motivationsschreiben (per Mail 
oder Brief), in dem du uns erzählst, wieso jetzt die beste Zeit ist, um an unserem 
Programm teilzunehmen und was deine Beweggründe sind.  
Im besten Fall, nimmst du bereits vorab an einem unserer Coaching-Formate 
oder Seminare teil.  

 

Ich will nur Techniken und Methoden lernen und Wissen ansammeln.  

Ist das die richtige Ausbildung für mich? 
Du ahnst es schon. Nein. Wir leben das Prinzip von beständiger Veränderung 
und Wachstum, Lernen in jedem Moment und sind immer im Wandel. Wir 

bilden nach dem Walk The Talk-Prinzip aus, welches praktisch die Grundlage 
ist, um überhaupt in der Lage zu sein, andere zu unterstützen und zu 

begleiten: „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“ 

– Mahatma Gandhi 
Hast du das Gefühl, „ich bin schon fertig, brauche nur noch ein Zertifikat“, 

„will mich selbst nicht (mehr) verändern, nur noch andere“, „will nur ein paar 
Methoden lernen“ … o.Ä. bist du hier nicht richtig aufgehoben. 
 
 
 

 

 



 

 

 

Ich habe bereits eine Coaching-Ausbildung gemacht. Kann ich dennoch 

teilnehmen? Klar, unser Arbeiten ist sicher eine wunderbare Ergänzung zu 
dem bisher Erlebten und wird dich persönlich und beruflich weiterbringen. 
Lass dich überraschen. Das hier ist etwas ganz anderes. 
 

Wie lange dauert die Life Coach Ausbildung?  

Die IiE® - Life- und Impuls- Coach Ausbildung dauert 12 Tage + 2-tägigem 
Follow-up, also insgesamt 14 Tage. 
Die Vertiefungsstufen zum Master Coach (IiE®-CA-M) und zum Master Coach 
Advanced (IiE®-CA-MA) dauern jeweils 8 Tage. 
Entscheidest du dich im Rahmen unserer BUNDLES oder nach und nach für 
das gesamte Ausbildungsprogramm zum Master Coach Advanced, 

durchläufst du insgesamt 30 Ausbildungstage. 
Im Laufe des Ausbildungsprogramms wandert der Fokus mehr und mehr vom 
Selbst auf Andere. 
 

Kann ich direkt mit der Master Coach Ausbildung (IiE®-CA-M) starten? 

Nein. Das macht keinen Sinn.  
Du würdest beim Lauftraining schließlich auch nicht mit dem Halbmarathon 
starten, sondern erarbeitest dir erstmal eine solide Kondition. Das bedeutet in 
unserem Arbeiten insbesondere ein Maß an Bewusstheit und „Mitkriegen“. 
Abgesehen davon ist unser buntes Arbeiten besonders und wir brauchen 

zunächst eine gute gemeinsame Grundlage, um dann weiter zu gehen.  

 

Gibt es ein Zertifikat? 
Ja. Die Ausbildung ist zertifiziert. Als zertifizierter Life Coach (IiE®-CA) unterstützt 
du Menschen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, der Mensch mit 

seinen Zielen & Wünschen steht im Mittelpunkt. Er ist der gemeinsame Nenner 
und hat die Lösung bereits in sich. Du begleitest ihn “nur” dahin, diese zu 
finden und Erlaubnis zu geben, authentisch und von Herzen zu leben. 
 

Wie darf ich mich nach dem Abschluss nennen? 
Du bist dann zertifizierter Life- und Impuls- Coach (IiE®-CA) nach dem Alles. 

Wirkt.®-Coaching-Prinzip. Darfst aber für dein Tun als … natürlich jeden Namen 
wählen, der dir gefällt. Die Begriffe Coach / Mentor / Trainer … sind nicht 
geschützt. 
 

Bin ich bereits nach der 14-tägigen IiE® - Life- und Impuls- Coach Ausbildung 

(IiE®-CA) in der Lage als Coach arbeiten? 
Ja natürlich. Du bekommst alles an die Hand, um selbstständig als Coach zu 
arbeiten oder intern in deinem Unternehmen als Coach tätig zu sein.  
Es gilt hier das Prinzip: You get what you put into it und unsere Teilnehmer 
starten mit ganz unterschiedlichen Ausgangsniveaus, kennen unser Arbeiten 

schon aus anderen Veranstaltungen usw. Das hilft natürlich.  
 

Darf ich mich danach als Coach selbstständig machen? 

Ja. Absolut. 
 

Deine Ausbildung, wenn … 



 

 

 

• … du als Coach arbeiten willst.  

 

Weitere gute Gründe für eine Teilnahme findest du auf der Website. 

Du musst noch nicht genau wissen, was du mit der Ausbildung anfängst oder 
schon einen ganz konkreten Plan haben, um teilnehmen zu können.  
Genau das, finden wir ja gemeinsam raus! 

 

Was machen TeilnehmerInnen, die eure Ausbildung bereits absolviert haben? 

Die einen arbeiten schon als Coaches oder Mentoren / Trainer. Die nächsten 
wählen eine Teilselbstständigkeit und wieder andere binden das Erlernte in ihr 
tägliches Tun als Angestellte(r) oder Mensch ein ;).  
Wieder andere nutzen das Programm für die eigene persönliche 
Veränderung und um ihr Warum/ihre Berufung und Wahrheit zu finden, um so 

auch andere zu inspirieren und zu begeistern dasselbe zu tun. #walkthetalk 
Am besten schaust du dir unser Video zur Ausbildung an, da findest du auch 
Teilnehmerstimmen. Ebenso hier: https://www.abitofcolor.de/lifecoach-
ausbildung/ 
 

Ich kann mir die Ausbildung nicht leisten, gibt es Zahlungsmodelle? 

Sprich‘ uns bitte an, das entscheiden wir von Fall zu Fall.  
Falls du dich mit einer Teilnahme finanziell überstrapazierst, empfehlen wir dir, 
noch zu warten und darauf zu sparen und dann ohne Druck zu starten. Die 
Freude darauf und daran ist dann umso größer. 
 

Kann ich auch online teilnehmen? 
Bitte sprich uns an. 
 
 
 

 
 

„Für mich war die Ausbildung eine so schöne und intensive Zeit, für die ich 

unendlich dankbar bin. In meinem Leben hat sich so vieles zum Positiven 

verändert und ich habe wieder Spaß daran, meine Wünsche und Ziele 

umzusetzen. …“ – Martina Reif, Life- und Impuls Master Coach (IiE®-CA-M) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Du hast noch Fragen? 

Mach‘ nun direkt auf unserer Website dein 
persönliches Gespräch mit unserem Team aus:  
und starte in dein bestes buntes Leben.  
Oder melde dich einfach per Mail mit deinen 

Fragen: info@abitofcolor.de 

 
 
 

 
 
Am Ende gehört Mut zu einer solchen Entscheidung. Es bleiben immer ein 

paar Fragen offen. Hör‘ auf dein Herz und GO for it. 
 
 

Ich freu‘ mich auf dich,  
Herzliche Grüße  

Deine 
 
  
 
Veronika Kammholz 
Geschäftsführende Gesellschafterin  

der a bit of color & FRIENDS GmbH 

 

 

„… in den beiden Ausbildungen durfte ich viel Neues und Vertiefung, vor 

allem aber auch sehr, sehr viel Praxisanleitung lernen. Eine Vielzahl an Tools, 

Methoden und klitzekleinen Kleinigkeiten, die Dich innerhalb eines 

Augenblicks wieder zurück ans Steuer bringen – egal in welcher Sackgasse 

sich Gedanken oder Emotionen gerade verfahren haben!“ (ganze Bewertung 

auf Google)– Manuela Haimerl, Life – und Master Coach Advanced (IiE®-CA 

& IiE®-CA-MA) 

 

https://www.abitofcolor.de/lebensfroh-rockt-befragung/
mailto:info@abitofcolor.de
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