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ELTERN UNTERSTÜTZEN & GLEICHZEITIG
ERFOLGREICH SELBSTÄNDIG SEIN

Bist du auf der Suche nach einem Job, der dir Sinn gibt und dich erfüllt?

Möchtest du Eltern effektiv unterstützen & dir damit gleichzeitig eine
finanziell erfolgreiche Selbständigkeit aufbauen?
Möchtest du das Zusammensein zwischen Eltern und Kindern in etwas
Wundervolles verwandeln?
Hast du lange genug funktioniert und möchtest jetzt mit dem, was du
liebst, richtig durchstarten – für dich und die Kinder dieser Welt?

AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST-COACH
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Ich bin Doris
Mit viel Begeisterung, Hingabe
und mit all meiner Liebe erforsche
ich seit mehr als 25 Jahren das
Zusammenspiel zwischen Kindern
und Erwachsenen.

zeichnen
Inspiration,

sich

durch
viel

aussergewöhnlich

jede

Menge

Herz

und

praktischem

Wissen

aus, welches sofort im Alltag anwendbar
ist. Alles, was ich anderen Menschen
beibringe, habe ich selbst erlebt, bzw.
setzte ich auf genau diese Art und Weise

Als

Gründerin

Elternkunst,

und

als

Inhaberin

Buchautorin

Unschooling-Pionierin

ist

es

von

die ganze Zeit in meinem Leben um.

und

Dadurch habe ich mir ein erfülltes Leben

mein

aufgebaut

und

geniesse

das

riesengrosser HERZenswunsch, möglichst

Zusammensein mit meinem Mann und

vielen Müttern und Vätern aufzeigen zu

unseren – teilweise bereits erwachsenen

dürfen, wie eine tieferfüllte und von

– Kindern.

Vertrauen geprägte Beziehung mit ihrem

Ich bin überglücklich, es gewagt zu

einzigartigen

leicht

haben, auf gleichwürdige Art und Weise

geschehen kann. Und wie sie dabei selbst

mit meinen Kindern zu wachsen – ganz

ihr

im Sinne von Elternkunst: Bedingungslos

volles

Kind
Potential

spielend
entdecken

und

entfalten können.
In meinen Coachings sowie Ausbildungen
habe ich bereits zahlreiche Mütter und
Väter begleiten dürfen und meine Livesowie Online-Seminare und Workshops

AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST-COACH
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Doris Gantenbein
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BIST DU DER NÄCHSTE
ELTERNKUNST-COACH?

Nach

dieser

ganzheitlichen

und

tiefgreifenden

Ausbildung zum zertifizierten Elternkunst Coach bist
du in der Lage, Mütter und Väter auf ihrem Weg in
ein gleichwürdiges und bedingungslos liebendes
Elternsein zu begleiten. Auf dass wieder Frieden in
den Familien einkehrt. Ganz unter dem Motto:
Einfühlung statt Erziehung.
Du wirst mit deinem neu erworbenen, tiefen
Verständnis

rund

ums

Wesen

Kind,

deinen

gemachten Praxiserfahrungen sowie dem grossen
Koffer mit den einzigartigen Elternkunst Tools nicht
nur

deinen

eigenen

Alltag

auf

den

unterschiedlichsten Ebenen enorm bereichern und
sehr viel leichter machen, sondern ebenso mit
grosser

Begeisterung

Unabhängigkeit starten.

in

deine

finanzielle

BIST DU BEREIT?
Bist du bereit, die Welt der Kinder zu einem lebenswerteren
Ort zu machen?

Bist du bereit, als Elternkunst-Coach Teil einer grossen
Bewegung zu sein?

Bist du bereit für deine finanzielle Unabhängigkeit?

Bist du bereit, einen tiefgreifenden Unterschied zu machen
und das Leben vieler Mütter, Väter und Kinder im positiven
Sinne zu verändern und zu transformieren?

Bist

du

bereit,

in

diese

neuartige

Ausbildung

hineinzuspringen, welche weit und breit in ihrer Ganzheit
einzigartig ist?

Hier kannst du dich für die Ausbildung zum
Elternkunst-Coach bewerben:

Ja, ich möchte ein
kostenfreies Gespräch!
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SEITE 5

GEMEINSAM
DIE WELT VERÄNDERN!
Vielleicht geht es dir auch so wie mir? Ich wollte immer schon beruflich
mit Kindern arbeiten. Ich habe davon geträumt, Kindern zu helfen und
davon leben zu können. Während meiner Arbeit als Primarlehrerin
erkannte ich, dass ich ‘Mehr’ wollte. Ich wollte die Einzigartigkeit eines
jeden Kindes wahrnehmen und schützen. Doch ich wusste nicht wie. Also
kündigte ich meinen Job und hielt nach einer neuen Ausbildung
Ausschau.
Und diese kam prompt. Eine Woche nach meiner Kündigung stellte ich
fest, dass ich schwanger bin und es begann für mich das intensivste
Lernen aller Zeiten. Es war ein äusserst spannender Weg. Vieles durfte
ich aus Büchern erfahren und direkt mit den Kindern ausprobieren. Und
genauso Vieles offenbarte sich bei mir durch meine Intuition. Etwas tief
in mir drinnen kannte den Weg und ich brauchte bloss hinzuhören und
es im Alltag anzuwenden. Viel Erlebtes entdeckte ich erst Jahre später in
Büchern oder Ausbildungen und fand mich darin bestätigt.
Trotzphase? Erziehungskämpfe? Auffallende Pubertätszeit? Alle diese
Probleme waren mir fremd.
Inzwischen arbeite ich seit über 25 Jahren mit Kindern zusammen.
Früher war es ehrlich gesagt nicht immer so einfach, neuartige Wege mit
den Kindern zu gehen. Die Leute waren oft sehr kritisch und wollten
nichts von ‘Beziehung, Einfühlung, Selbstbestimmung und Co’. hören.
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GEMEINSAM
DIE WELT VERÄNDERN!
Das, was schliesslich alle überzeugt hat, waren unsere Kinder selbst.
Ganz normale und gleichzeitig einzigartige Kinder, die durch ihr Sein,
ihre Hilfsbereitschaft, ihre Kooperation, ihre Art und Weise den Leuten
ein Lächeln ins Gesicht zauberten.
Seit Beginn unseres ersten Kindes lebte ich Elternkunst. Und während all
dieser Jahre konnte ich mein Wissen dazu stets verfeinern und vertiefen.
Seit vielen Jahre gebe ich dieses Wissen und alle meine Werkzeuge an
andere Mütter weiter und coache und begleite sie auf ihrem Weg.
Um noch mehr Eltern und Kindern zu helfen, biete ich seit rund
anderthalb Jahren die ganzheitliche Ausbildung zum Elternkunst-Coach
an.
Denn gemeinsam mit meinen Absolventinnen kann ich viel mehr Kindern
helfen, als es mir alleine jemals möglich wäre. Und gleichzeitig helfe ich
vielen Müttern zu einem Beruf, der sie wirklich erfüllt.
Mit der Ausbildung zum Elternkunst-Coach bekommst du die einzigartige
Möglichkeit, während 12 Monaten mein gesamtes Wissen sowie alle die
vielfältig erprobten und bewährten Tools zu erlernen und im Alltag
anwenden zu können. Elternkunst eben.
Wie du siehst: Elternkunst ist gelebte Philosophie im Familienalltag.
Bist du bereit?
Die Welt wartet auf DICH als Elternkunst-Coach!
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WAS ERWARTET DICH...
Mit den umfangreichen Ausbildungsinhalten bist du
bestens

vorbereitet,

um

als

Elternkunst-Coach

erfolgreich in die Selbständigkeit zu starten.

Als

ganzheitlich

ausgebildeter

Elternkunst

Coach

unterstützt du Mütter und Väter dabei, ihr Kind in einer
Haltung von Gewahrsein, bedingungsloser Liebe und
gleichwürdigem Respekt zu begleiten.

Nach Abschluss der Ausbildung wirst du auf der
offiziellen

Elternkunst-Webseite

im

Coach-Finder

aufgelistet und somit schneller von anderen Eltern
gefunden.
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DAS LERNST DU IN DER ZERTIFIZIERTEN
AUSBILDUNG…
In der Ausbildung zum Elternkunst Coach tauchst du in aller Tiefe in die vier
essentiellen Qualitäten (Spirit-Hand-Herz-Kopf) der ganzheitlichen Elternkunst
Philosophie ein. Du wirst erkennen, weshalb es nie nötig ist, am Kind etwas zu
verändern, und wo du stattdessen nachhaltig in der Zusammenarbeit mit Eltern
ansetzen kannst.
Du lernst nicht nur den notwendigen Blick fürs grosse Ganze, sondern bekommst
ein tiefes Verständnis, auf welche Art und Weise Symptome und Ursachen
zusammenhängen und wie du Eltern unterstützen kannst, damit sie wieder
Harmonie im Familienalltag erleben können.

Folgende Module erforschen wir gemeinsam:

01

SPIRIT

Spirit ist die Art und Weise, wie wir mit anderem Leben
umgehen und in Beziehung treten. Dazu gehören Themen
wie: Gleichwürdigkeit im Alltag leben, Freiheit, Einzigartigkeit
von allem Anfang an, innerer evolutionärer Impuls,
Spiritualität, usw.

02

HAND

Hier geht es um das Wirken. Spielen, lernen und leben sind
nicht etwa unterschiedliche Dinge, sondern sie fliessen
richtiggehend ineinander. Dazu gehören Themen wie
Umgebung und konkrete Umgebungsgestaltung, Zeit und
Raum für dich selbst sowie dein Kind, verschiedene Arten
des Spielens, usw.
AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST-COACH
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03

HERZ

Es geht um die menschlichen Qualitäten des Urvertrauens
sowie um die Fähigkeit des Einfühlens und Beziehungen zu
leben, wo auf dem Teppich der Liebe Beziehung fliessen
darf, anstatt dass Erziehung durchgeführt wird. Dazu
gehören Themen wie Bedingungslose Liebe, gleichwürdiger
Respekt, Gewahrsein, Kooperation, Anerkennung statt Lob,
transparente Kommunikation, Grenzen, Geschwisterstreit,
Teilen, Zauberwörter, usw.

04

KOPF

Es geht um das Denken und Reflektieren, welches für eine
ganzheitliche Betrachtung unbedingt nötig ist, damit
wichtige Erkenntnisse stattfinden können. Dazu gehören
Themen wie Lernen, Reflexion, Selbstmanagement,
Erwartungen, Glaubenssätze, Evolution, usw.

05

COACHING &
BUSINESSTRAINING

Du bekommst aktive Unterstützung für den Aufbau deiner
erfolgreichen Selbstständigkeit als Elternkunst Coach. Du
lernst, wie du selbstbestimmt an Kunden kommst, sichtbar
wirst und wie du so kommunizierst, dass es bei den Müttern
und Vätern ankommt. Dazu gehören Themen wie
Positionierung, Mindset, Marketing-Strategien, Coaching, usw.
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WANN IST DIESE AUSBILDUNG
RICHTIG FÜR DICH?
Die Ausbildung zum Elternkunst-Coach ist für dich…

ARBEIT MIT MENSCHEN
… wenn dir Kinder am Herzen liegen, du ihre Welt zu einem besseren Ort machen möchtest
und gerne mit Erwachsenen zusammenarbeitest.

FREIHEIT & UNABHÄNGIGKEIT
… wenn du in deinem Herzen spürst, dass dir das Leben als Elternkunst-Coach sooo viel
Freiheit gibt, du neue Wege im Business gehen willst und finanziell unabhängig sein
möchtest.

TRANSFORMATION
… wenn du neugierig bist, gerne Neues lernst und bereit bist für deine eigene
Transformation.

FUNDIERTE AUSBILDUNG
…wenn du eine wirklich fundierte Ausbildung absolvieren möchtest und davon profitieren
willst, mit den fixfertigen und erfolgreich erprobten Elternkunst-Kursen zu arbeiten, um dir
eine Menge Arbeit zu ersparen.

Mit der Ausbildung zum Elternkunst-Coach unterstützt und bereicherst du nicht nur andere
Menschen auf grossartige Art und Weise, sondern du wirst bereits in den ersten Modulen
die tiefe Gewissheit in dir verspüren, dass du damit auch dir selbst eines der grössten
Geschenke machst!

HIER KANNST DU DICH FÜR DIE AUSBILDUNG ZUM
ELTERNKUNST-COACH BEWERBEN:

Ja, ich möchte ein
kostenfreies Gespräch!
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WAS MACHT DIESE AUSBILDUNG
SO EINZIGARTIG?

01

E-LEARNING
Alle Module und Inhalte der Ausbildung sind digital als
Videolektionen in einem geschützen Memberbereich,
um jederzeit auf die Inhalte zuzugreifen und von
überall aus die Ausbildung zu absolvieren.

02

LIVE-TREFFEN
Wir werden uns an zwei Wochenenden (jeweils
Samstag und Sonntags) live treffen (freiwillig),
gemeinsam in die Elternkunst-Themen eintauchen, das
einzigartige Zusammensein unter Gleichgesinnten
geniessen und berührende Momente erleben.

Du bekommst zu jeder Lektion e
Workbook und umfangreiches Bo
Gelernte jederzeit zu wiederhole
und dich selbst zu reflektieren.

03

REGELMÄSSIGE GRUPPENCALLS

In den regelmässigen Gruppen-Coachings bin ich für
DICH DA. Hier tauchen wir in alle deine individuellen
Fragen zu den bestimmten Themenbereichen ein und
lassen uns berühren und anstecken vom
bedingungslosen Power in dieser speziellen Gruppe!

AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST-COACH
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HOCHWERTIGE WORKBOOKS
Du bekommst zu jeder Lektion ein hochwertiges
Workbook und umfangreiches Bonusmaterial, um das
Gelernte jederzeit zu wiederholen, zu verinnerlichen
und dich selbst zu reflektieren.

04

EXKLUSIVES NETZWERK

Als Teilnehmer der Ausbildung zum Elternkunst-Coach
bist du Teil eines einzigartigen Netzwerks an
liebevollen Menschen, die sich jederzeit unterstützen.
Hier entstehen tiefe Freundschaften und echte
Kooperation.

05

GANZHEITLICHES ERFOLGSKONZEPT

Die Ausbildung vereint spirituelle und integrale Ansätze
mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen,
verknüpft Beziehungsqualität mit effektiven
Werkzeugen und Techniken für die direkte Umsetzung
im Alltag.
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SO LÄUFT DIE AUSBILDUNG AB
Ganz zu Beginn der Ausbildung hast du die ganz besondere Chance,
alle Gruppenmitglieder sowie auch mich an einem Live-Treffen
(freiwillig) kennenzulernen. Dies findet an einem idyllischen und
familienfreundlichen Ort im Herzen der Schweiz statt. Hier werden
wir uns nicht nur kennenlernen und in die Elternkunst-Themen
eintauchen, sondern auch viele gemeinsame, berührende Momente
erleben. Wer nicht am Live-Treffen teilnimmt, darf via LiveÜbertragung mit dabei sein und bekommt im Voraus die
Kursunterlagen zugesandt.
Als TeilnehmerIn der Ausbildung zum Elternkunst Coach bekommst
du

Zugang

zum

umfassenden

und

mit

viel

Liebe

gestalteten Memberbereich. Hier erwarten dich tiefgreifende
Lernmaterialien in Form von Videos, Skripten, Powerübungen,
Workbooks und Bildmaterialien.
Die Trainings sind in hochwertige Module unterteilt, die wir in
einer bestimmten Reihenfolge durcharbeiten. Ich habe für dich
leicht verständliche und knackige Videos erstellt, damit du alles
immer schön zur Hand hast.
Jede Woche stehen bestimmte Lektionen auf dem Stundenplan. Du
kannst

dir

selbst

einteilen,

wann

du

die

Lernmaterialien

durcharbeitest.
Im Zentrum der Ausbildung zum Elternkunst Coach steht vor allem
das Verstehen des Wesen Kindes und wie du dich als erwachsene
Person verhalten kannst, damit nichts beim Kind kaputt gemacht
wird.
AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST-COACH
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Deshalb gibt es auch immer Übungen und Hausaufgaben, damit
das Erlernte in der Praxis mit deinem Kind umgesetzt werden kann.
Dabei kommt es nicht darauf an, welches Alter dein Kind hat.
Weiter treffen wir uns regelmässig zu den sehr wertvollen sowie
auch tiefgreifenden GruppenCalls.
Hier wirst DU von der wundervollen Gruppenenergie enorm
getragen.
Hier wirst DU zu 100% unterstützt und kannst für deinen Alltag
auftanken.
Bei

diesen

einzigartigen

online

Treffen,

welche

über

eine

Konferenzschaltung mit Video und Mikrofon stattfinden, werde ich
meine persönlichen Inputs zum jeweiligen Thema geben und kann
dir alle deine Fragen beantworten.
Die Gruppenenergie ist ausserdem für alle enorm bereichernd, da
jeder andere Fragen hat und alle davon profitieren. Falls du einmal
keine Zeit für den LiveCall hast, kannst du dir auch bequem die
Aufzeichnung anschauen.
Besonders

wertvoll

ist

auch

der

geschützte

Zugang

zur

Elternkunst-Coach-Community, in welcher wir uns zwischen den
LiveCalls austauschen, bereichern, uns gegenseitig inspirieren und
uns von der Motivation der anderen anstecken lassen.
So bist du durchgehend mit den anderen wundervollen Müttern
der ganzen Gruppe verbunden.
Zusätzlich steht dir als TeilnehmerIn jederzeit mein exklusiver
Email-Support zur Verfügung.
AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST-COACH
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DAS WIRST DU BEKOMMEN…

01

INTENSIVE BEGLEITUNG
12 Monate lang intensive Begleitung und direkter Kontakt mit Doris Gantenbein und
dem Elternkunst-Team.

02

2X LIVE-TREFFEN
Zwei Livetreffen (jeweils Sa/So) im Herzen der Schweiz. Das erste Live-Treffen findet
bereits zu Beginn der Ausbildung statt, das Zweite etwas später.

03

MEMBERBEREICH
Zugang zum geschützten und übersichtlichen Memberbereich mit allen Modulen und
Lektionen (auch nach Ablauf der Ausbildungszeit)

04

AUSBILDUNGSUNTERLAGEN
Eine Fülle an leicht verständlichen und knackigen Lernvideos, umfassende Skripte,
Workbooks oder Bildmaterialien zum Ausdrucken

05

PERSÖNLICHER AUSTAUSCH (ONLINE)
Regelmässige LiveCall für deine Fragen und den Austausch

AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST-COACH
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DAS WIRST DU BEKOMMEN…

06

INDIVIDUELLES TEMPO
Aufzeichnung aller LIveCalls, falls du bei einem LiveCall nicht dabei sein konntest.

07

COMMUNITY FÜR AUSTAUSCH
Exklusiver Zugang zur Elternkunst-Coach Community für Austausch und Unterstützung in
der privaten Gruppe.

08

ZERTIFIZIERUNG
Elternkunst-Coach Zertifikat

09

DEIN GANZ GROSSES PLUS NUMMER 1
Eintragung in die Liste der zertifizierten Elternkunst-Coaches auf der offiziellen
Elternkunst-Webseite. So finden dich deine Klienten schnell.

10

DEIN GANZ GROSSES PLUS NUMMER 2
Als Elternkunst-Coach bist du befähigt, die durchdachten und erfolgreich erprobten
Elternkunst-Kurse selbst anzubieten und damit zu arbeiten (du brauchst also nicht in
aufwändiger Arbeit neue Kurse zu erstellen, sondern kannst sogleich starten). Das ist
einmalig und findest du nirgendwo in dieser Form.

AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST-COACH
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Zertifizierungsvarianten
WELCHE ZERTIFIZIERUNGEN
STEHEN DIR ZUR VERFÜGUNG?

Wenn du an der Ausbildung aktiv teilgenommen hast, bekommst du eine
Teilnahmebescheinigung zur Ausbildung zum Elternkunst-Coach.
Wenn du ausserdem eine Abschlussarbeit (Zeitaufwand im grünen Bereich!)
sowie das persönliche Qualitätsgespräch erfolgreich abschliesst, zertifizieren
wir dich zum Elternkunst-Coach.
Und dann - endlich - erhältst du dein wertvolles, offizielles Zertifikat als
Elternkunst-Coach und kannst mit deinem einzigartigen Wissensschatz und
deiner Erfahrung viele Mütter und Väter auf ihrem Weg mit ihrem Kind
unterstützen, Leben transformieren, Business auf ganz neuartige Weise führen,
und dein Licht in die Welt bringen.
Ab diesem Zeitpunkt bist du Teil eines exklusiven Netzwerkes, der sogenannten
Elternkunst-Coaching-Familie. Hier unterstützen sich alle gegenseitig und
erleichtern dir den Start in dein Coaching-Business.
Auch wirst du als zertifizierter Elternkunst-Coach im Coach-Finder auf der
offiziellen Webseite aufgenommen und erhältst somit leichteren Zugang zu
deinen ersten Kunden.

MÖGICHKEITEN AUF EINEN BLICK
Teilnahme an Ausbildung &
Einreichen einer Abschlussarbeit
Teilnahme an der Ausbildung und

Abschliessen eines persönliches

anschliessende Bestätigung der

Qualitätsgespräches

Kursteilnahme zum Elternkunst-

Anschliessende Zertifizierung als

Coach.

VS

Elternkunst-Coach.
Teil des exklusiven Netzwerkes
"Elternkunst-Coaching-Familie".
Gelistet im Coach-Finder auf
www.elternkunst.ch

AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST-COACH
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Vorteile

ZERTIFIZIERUNG
Deine Vorteile als zertifizierter Elternkunst-Coach?
Der gesamte Coaching-Markt ist ein absoluter Wachstumsmarkt,
der bereits jetzt schon ordentlich boomt. Das Spannende: Wir
befinden uns hier gerade noch komplett am Anfang.
Die Nachfrage für einen professionellen Eltern-Coach, der die
Themen von Eltern ganzheitlich betrachtet, wird immer mehr
gefragt sein.
Wenn auch du erkannt hast, dass du mit dem, was du liebst,
Geld verdienen möchtest und einen nachhaltigen Fussabdruck
auf dieser Erde hinterlassen möchtest, ist es Zeit, diese Chance
zu nutzen.

AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST-COACH
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DIE LÄNGSTE
REISE BEGINNT
MIT EINEM
ERSTEN SCHRITT
laotse

06

DIESE VORAUSSETZUNGEN DARFST DU
MITBRINGEN…
Ich bin zutiefst überzeugt, dass das gesamte Elternkunst-Wissen in jeder
Mutter und jedem Vater steckt. Auch in dir.

DIE EINZIGEN VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ZULASSUNG ZUR
AUSBILDUNG SIND:

1. Du liebst Kinder!
2. Du arbeitest gerne mit Müttern und Vätern zusammen.
3. Du bist bereit, dich Neuem gegenüber zu öffnen und zu lernen.

Alles andere, was nötig ist, trägst du bereits in dir und darfst es neu zum
Leben erwecken. Manche Fähigkeiten sind vielleicht noch ‘zugeschüttet’ oder
verdeckt, weil sie dir als Kind abtrainiert worden sind.
In der Ausbildung zum Elternkunst Coach trainieren wir mit gezielten
Übungen und Trainings deine Nachentfaltung, damit sich deine natürlichen
Fähigkeiten wieder frei entfalten können.
Sobald du wieder mit dir selbst verbunden bist, wirst du jedes Kind in seiner
vollen Einzigartigkeit wahrnehmen und verstehen können und somit auch
ihre Eltern optimal unterstützen und coachen.

AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST-COACH
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DAS SAGEN BISHERIGE
TEILNEHMERINNEN, DIE BEI DORIS
DIE AUSBILDUNG GEMACHT HABEN

NINA

Mutter von 2 Kindern (3, 6)

"Das war etwas vom Kostbarsten, das ich je gemacht habe. Die
Ausbildung war einfach klasse! Die einfachen und gleichzeitig so
hilfreichen Übungen konnte ich immer sofort mit meinen Kindern
ausprobieren. Bei mir selbst hat sich unglaublich viel transformiert.
Doris, du hast mich so liebevoll und kompetent an die Hand
genommen, das ist das, was ich mir für alle Mütter dieser Welt
wünsche. Ich durfte so viel unglaublich wertvolles Wissen in dieser
Ausbildung empfangen, das ist einfach unbezahlbar!"

Mutter von 2 Kindern (4- und 6-jährig)
Mutter von 1 Tochter (3)
EVELIN
"Ich fühle mich in der Elternkunst-Coach Ausbildung sehr wohl! Viele
Themen und Übungen konnte ich bereits in meinem Alltag integrieren und
unterstützen mich in meinem Familienleben. Gerade auch für schwierige
Momente und Herausforderungen im Alltag begleitet uns Doris mit vielen
hilfreichen und inspirierenden Übungen, viel Liebe und Klarheit. Das
Zusammensein mit meiner Tochter sehe ich seit dem Kurs noch viel mehr
als ein grosses Geschenk und kann es noch viel mehr geniessen. Der Kurs
ist sehr stimmig aufgebaut und die Themen sind oft auch sehr tief
bewegend. Der Kurs, die Workbooks und der Memberbereich - alles ist so
liebevoll und wunderschön gestaltet!
Deine persönliche Begleitung schätze ich sehr. Du strahlst so viel Liebe und
Wärme aus, dass ich mich einfach jedes Mal freue dich zu sehen!"
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BEA

Mutter von 2 Kindern (2, 6)

"Von Anfang an konnte ich mich einfach hingeben, da ich sofort
spürte, hier kann ich einfach sein wie ich bin. So liebevoll hat Doris
begleitet. Meine Investition hat sich so was von gelohnt und meine
‘Erwartungen’ wurden viel mehr als erfüllt."

KERSTIN

Mutter von 3 Kindern (2, 5, 7)

"Ich habe mich sehr spontan für die Ausbildung zum ElternkunstCoach angemeldet und bin sehr froh, dass ich meiner Intuition gefolgt
bin! Meine Erwartungen wurden sogar übertroffen. Ich habe nicht
damit gerechnet, mich auch persönlich so weiter zu entwickeln. Ich
bin sehr dankbar und froh diesen Weg zu gehen. Durch die
verschiedenen Ausbildungsinhalte, bekomme ich sehr viel Input für
mein Sein als Mama, Frau, Partnerin und später Coach. Das
bereichert mein ganzes Leben."

LAURA

Mutter von 3 Kindern (1, 4, 8)

"Diese Ausbildung war für mich ein riesengrosser Glückstreffer.
Der Inhalt war toll, die Gruppe war genial, und Doris ist der Hit.
Hier habe ich Freunde fürs Leben gefunden. Ich habe so
unglaublich viel gelernt, ohne dass ich viel Zeit dafür aufwenden
musste. Es hat einfach vom Anfang bis zum Schluss alles gepasst
und so viel Spass gemacht. Ich empfehle diese Ausbildung ALLEN
Müttern und Vätern aus tiefstem Herzen!

Weitere Kundenstimmen
findest du hier
AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST-COACH
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ICH NEHME DICH AN
DIE HAND...
Als Gründerin von Elternkunst werde ich dich
persönlich mit all meiner Liebe und Hingabe an
die Hand nehmen und mit dir Schritt für Schritt
gehen. Du wirst konkret in deinem Alltag
umsetzen,

dich

transformieren,

weiterentwickeln

deine

Grenzen

und

sprengen,

zusammen mit deinem Kind wachsen, ja sogar
über dich hinauswachsen und wissen, dass du
jederzeit den Rückhalt der Gruppe und von mir
hast.
Hier bist du nicht irgend eine Nummer. Nein!
Du bist mit aller LIEBE aufgehoben in der
Kleingruppe und du wirst in deiner ganzen
Einzigartigkeit

Doris Gantenbein

wahrgenommen,

rundum

geschätzt und unterstützt.

MEIN HERZENSANLIEGEN
Die Welt braucht spirituelle, wirkkräftige, einfühlende und reflektierte
Menschen, die im Einklang und Fürsorge mit der Natur leben und das
Mysterium Leben erfüllend gestalten. Das beginnt in der Begleitung
unserer Kinder. Lasst uns gemeinsam die heilende Kunst des Elternseins
entdecken und praktizieren.

07

DEIN COMMITMENT
ZUM ELTERNKUNST COACH

Preis Total, CHF 7500.- (inkl. Live- Treffen)
(Du hast eine Ersparnis von mindestens CHF 400.-)
Ratenzahlung möglich:
2x CHF 3950.- oder 6x CHF 1330-

So bewirbst du dich

für die Ausbildung

SCHRITT 1:
PLATZ ANFRAGEN
Klicke jetzt auf den Button und
fülle

im

nächsten

Schritt

ein

unverbindliches Kontaktformular
aus, um einen Telefontermin mit

Zusammen mit dem Partner: Total CHF 8500.Start: 1. Oktober 2022

Doris oder dem Elternkunst-Team
zu erhalten.

SCHRITT 2:
TELEFONAT

Zu dieser Ausbildung sind nur wenige ausgewählte

Daraufhin melden wir uns bei dir

Mütter und Väter zugelassen. Aus diesem Grund wird

und wir finden heraus, wo du

Doris oder jemand vom Elternkunst-Team mit allen
Interessentinnen vorab ein Gespräch führen.

gerade im Leben stehst und wie
dich

die

Ausbildung

zum

Elternkunst-Coach beim Erreichen
deiner Ziele unterstützen kann.

Wir schauen uns an, ob die Ausbildung das Richtige für
dich ist, damit du danach eine erfolgreiche Zertifizierung
feiern und als Elternkunst Coach wirken kannst.

SCHRITT 3:
DEINE REISE
Falls deine Bewerbung akzeptiert
wird,

startest

du

deine

Klicke hier und bewirb dich für die Ausbildung zum

aussergewöhnliche

Elternkunst-Coach.

erfolgreicher und selbständiger

Reise

als

Elternkunst-Coach und bist Teil
einer ganz besonderen CoachingFamily.

Ja, ich möchte ein
kostenfreies Gespräch!
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FAQ
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUR
AUSBILDUNG ZUM ELTERNKUNST COACH:

01
FAQ

Ich habe kein Geld für die Ausbildung
Um etwas im Leben zu erreichen, ist es

Zieh deine Energie von all jenem ab, was du

wichtig, sich der Haltung gegenüber Geld

NICHT möchtest und lenke sie darauf, wo

bewusst zu werden und diese positiv zu

du hinwillst - darauf, wo das Strahlen und

verändern. Wenn du dir immer wieder

Leuchten in deinen Augen entsteht! Wenn

sagst, dass du kein Geld hast oder dir das

du vertraust und auch bereit bist, etwas

oder jenes nicht leisten kannst, wird sich

dafür zu tun, eröffnet dir das Leben neue

niemals etwas daran ändern - weil du

Chancen.

deinen Fokus genau darauf, auf den Mangel

Ich lade dich herzlich ein, eine neue

lenkst. Auf das was du NICHT willst. In der

Sichtweise einzunehmen. Dich für eine

Ausbildung gehen wir auf diese Thematiken

glückliche Zukunft zu entscheiden und die

natürlich noch ganz explizit ein.

Veränderung in deinem Leben auch wirklich

Wenn du die Ausbildung zum Elternkunst-

zuzulassen.

Coach machen möchtest, dann frage dich:

Und ich freue mich darauf, dich dann mit

"Was kann ich dafür tun und beitragen,

strahlenden Augen in meiner Ausbildung zu

damit ich sie mir leisten kann?"

sehen!

Und dann erwarte keine sofortige Antwort,
sondern sei wachsam für die Zeichen des
Lebens.
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02
FAQ

Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt der richtige
Zeitpunkt dafür ist!

So viele Menschen denken, sie müssten erst noch etwas verändern oder
erreichen, um endlich das zu machen, was sie wirklich wollen. Nur um dann
festzustellen, dass wieder ein Jahr vergangen ist und sie immer noch in der
gleichen unzufriedenen Situation festsitzen.
Das ist richtig teuer, denn es kostet dich deine Lebensenergie - sie verstreicht,
kommt nicht zurück.
Die Wahrheit ist: Erst wenn du anfängst, etwas zu verändern, bekommst du
andere Ergebnisse und kannst ein glückliches Leben führen.
„Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen du nichts tun kannst: GESTERN und
MORGEN."
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03
FAQ

Brauche ich eine besondere Gabe, um Eltern
begleiten zu können?

Nach meiner Erfahrung braucht es keine besondere Gabe. Du trägst alle
Fähigkeiten bereits in dir. Oft sind sie nur “verschüttet. In der Ausbildung zum
Elternkunst-Coach trainieren wir mit gezielten Übungen und legen damit deine
natürlichen Fähigkeiten wieder frei.
Du benötigst dafür auch keine pädagogische Ausbildung.
Die einzige Voraussetzung ist, dass du Eltern wirklich helfen möchtest und dich
auf sie einlassen kannst. Wichtig ist, dass du eine gewisse Offenheit mitbringst
und bereit bist, durch deine eigenen Prozesse zu gehen, Transformation
zuzulassen und Neues auszuprobieren.
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04
FAQ

Wie viel Zeit muss ich für die Ausbildung
investieren?

Die Coaching-Ausbildung umfasst 5 Module, welche optimal auf 12 Monate
aufgeteilt werden. Pro Woche benötigst du je nach Thema ca. 2-3 Stunden Zeit,
um darin einzutauchen.
Dazu kommen noch die LiveCalls, welche 2-3 Mal pro Monat zwei Stunden
benötigen und du wirst die Übungen auch mit deinem Kind ausprobieren und
anwenden.
Alle Module mit ihren Lektionen findest du im Memberbereich, damit du die
Inhalte

in

deinem

ganz

persönlichen

Tempo

durcharbeiten

und

so

oft

wiederholen kannst, wie du möchtest. Weitere Informationen zum Ablauf erfährst
du im Onboarding-Gespräch.
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05
FAQ

Welche Vorteile habe ich durch die

Ausbildung zum Elternkunst-Coach?
Wenn du die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hast, erhältst du ein offizielles
Zertifikat als Elternkunst-Coach. Damit bescheinigen wir dir, dass du ein
ausgebildeter Elternkunst-Coach bist, der in der Lage ist, Themen und
Herausforderungen anderer Familien zu transformieren und sie einen grossen
Schritt auf ihrem Weg weiterzubringen.
Nebenbei wirst du Teil eines exklusiven Netzwerkes, welches sich gegenseitig
unterstützt und dir den Start in dein Coaching-Business erleichtert. Zusätzlich
wirst du im Coach-Finder von Elternkunst aufgenommen und erhältst somit
leichteren Zugang zu deinen ersten Kunden.
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06
FAQ

Findet die Ausbildung zum Elternkunst-Coach
nur online statt?

Nein. Es gibt zwei Live-Seminare, an denen du live teilnehmen kannst und die
Gruppenmitglieder sowie auch mich hautnah erleben und kennenlernen kannst.
Falls du nicht teilnehmen kannst, bekommst du eine Aufzeichnung sowie die
Kursunterlagen zugesandt.
Die restliche Zeit treffe wir uns online. Aus meinen langjährigen Erfahrungen
weiss ich, dass die Online-Treffen jeweils genau so intensiv und tiefgreifend sind,
wie wenn ein Treffen in live stattfinden würde. Zudem hat es den Vorteil, dass du
dir die Inhalte absolut flexibel von Zuhause aus durcharbeiten und jederzeit in
deinem ganz eigenen Tempo wiederholen kannst. Die Eltern in meinen
Programmen schätzen dies sehr.
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07
FAQ

Habe ich auch Kontakt mit den anderen
TeilnehmerInnen?

Oh ja, und wie! Der intensive Austausch ist etwas unglaublich Wertvolles und ein
weiterer wunderschöner Teil während der Ausbildung. Du wirst getragen und
ermutigt von der ganzen Gruppe und bei Herausforderungen bist du nie alleine,
sondern wirst liebevoll unterstützt.
Es hat sich gezeigt, dass die meisten der Mütter hier wundervolle, tiefe und
enorm authentische Freundschaften erleben, welche weit über die Ausbildung
hinaus bestehen bleiben!
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08
FAQ

Mein vorheriger Beruf hatte nichts

mit Kindern zu tun. Kann ich trotzdem
Elternkunst-Coach werden?

Ja klar. Das Wichtigste, das du mitbringen darfst, ist deine Liebe zu Kindern und
der Wunsch, Eltern auf ihrem Weg mit ihrem einzigartigen Kind zu unterstützen.
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09
FAQ

Ich habe noch eigene Themen

mit meinem Kind. Macht die Ausbildung
trotzdem Sinn für mich?

Absolut. Im ersten Schritt wirst du während der Ausbildung deine eigenen Muster
und Blockaden erkennen und auflösen, bevor du anfängst mit anderen Menschen
zu arbeiten. Denn nur so kannst du ein kompetenter Coach sein, der das Leben
seiner Kunden erfolgreich transformiert. Deshalb liegt es uns besonders am
Herzen, dass jede TeilnehmerIn der Ausbildung zum Elternkunst-Coach durch
seine eigenen Prozesse und Themen geht, um das Fundament zu schaffen,
andere als Coach auf höchstem Niveau begleiten zu können.
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10
FAQ

Ich war noch nie selbständig.
Macht das etwas?

Aber nein! Alles ist einmal das erste Mal! Du darfst dich getrauen, diesen Schritt
zu machen. Das Wichtigste ist: Sei offen und bereit, dich auf den Prozess des
Neuen einzulassen. Alles, was du brauchst, wird sich dir zeigen.
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WERDE EINEN TEIL
BIST DU BEREIT, ELTERN EFFEKTIV ZU
UNTERSTÜTZEN UND DIR DAMIT GLEICHZEITIG
EINE FINANZIELL ERFOLGREICHE
SELBSTÄNDIGKEIT AUFZUBAUEN?
Klicke jetzt auf den Button und bewirb dich für einen Platz in der
Ausbildung zum Elternkunst-Coach.

Ja, ich möchte ein
kostenfreies Gespräch!

Herzlichen Dank für
dein Vertrauen!

Bist du neugierig geworden und hast richtig Lust, mit
uns die Welt zu verändern und dich zum ElternkunstCoach ausbilden lassen?
Ich freue mich,
dich bald kennenlernen zu dürfen.

VERBINDE DICH MIT UNS!
INSTAGRAM

TELEGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

COURSE OUTLINE
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