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Vorwort von Svenja
Es gibt keine andere Geschichte, die ich so gerne erzähle,
wie meine persönliche Geschichte mit Breathwork.
Anfang 2018 (als ich in Brighton, England, gelebt habe) bin ich
auf der Webseite meines damaligen Yogastudios zufällig auf
einen Workshop gestoßen, angeboten von einem Mann
namens Benedict Beaumont, der mich mit dem Satz lockte:
„Erlebe einen neuen Bewusstseinszustand – ohne die Einnahme
irgendwelcher Substanzen oder Drogen – allein mit der Kraft
deines Atems.“
Ohne zu wissen, worauf ich mich einließ und was sich
eigentlich hinter „Breathwork“ versteckte, bin ich zu diesem
Workshop gegangen – und habe eine der emotional
kraftvollsten Erfahrungen meines bisherigen Lebens
gemacht. Bis heute kann ich nicht zu 100% beschreiben, was
da eigentlich passiert ist, aber auf einer tieferen Ebene hat
sich für mich in diesem Workshop sehr viel gelöst und
verändert!
Meinen zweiten Breathing-Workshop bei Benedict besuchte ich einige Monate später mit der
konkreten Intention, eine traumatisierende Erfahrung meiner Jugend aufzuarbeiten und loszulassen.
Die Erfahrung ging tiefer als alles, was ich jemals zuvor erlebt hatte und am Ende wusste ich, dass ich
mehr über Breathwork lernen und selbst solche Workshops anbieten können wollte. Ich hatte die
Kraft hinter Breathwork für mich als Individuum, aber auch für unsere Welt gespürt und erlebt.
2020, als ich gerade zurück nach Deutschland gezogen war, bot Benedict seine Ausbildung zum
„Breathwork Facilitator“ („Atem Coach“) zum ersten Mal online an. Ich folgte meinem starken inneren
Ruf und begab mich im Rahmen der Breathing Space Online-Ausbildung auf eine tiefe Reise, die
mich nicht nur lehrte, selbst Breathwork-Workshops zu geben, sondern mich vor allem tiefer in die
Verbindung mit mir brachte, transformierende Veränderungen für mich und mein Leben anstieß und
mich ein neues Zuhause in einer offenen und bestärkenden Community finden ließ.
Es erfüllt mich mit unglaublich viel Stolz und Freude, dass ich mittlerweile die Möglichkeit habe, dieses
Werkzeug, das mein Leben so bereichert hat, im Rahmen einer eigenen Online-Ausbildung, die in
Kooperation mit Breathing Space stattfindet, zu Menschen im deutsch-sprachigen Raum zu bringen.
Meine Erfahrungen mit Breathwork sowie die Zusammenarbeit mit Breathing Space (die nach meiner
Ausbildung stetig gewachsen ist und sich vertieft hat) haben mein Leben verändert!
Und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist, diese Worte liest und ebenfalls für dich in
Betracht ziehst, diesen Lebensverändernden Weg zu betreten! Ich hoffe, dass ich dir mit diesem
Dokument einen Einblick und Eindruck davon vermitteln kann, was die Ausbildung zum Breathwork- &
Atem-Coach dir bietet – und wie kraftvoll die Arbeit mit dem Atem (für dich und für andere) ist!

Alles Liebe,

deine Svenja
Svenja Tasler

Eine Nachricht von Benedict

"Svenja gehört zu den Säulen von Breathing Space –
sie ist ein außergewöhnlicher Breathwork Coach, eine starke
und bestärkende Mentorin und eine begabte Lehrerin.
Sie ist ein wahrer Breathwork-Star! Wenn du die Chance
bekommst, mit ihr zu atmen – oder bei ihr zu lernen –
zögere nicht – es könnte die beste Entscheidung sein,
die du je getroffen hast!"
Benedict Beaumont
- Gründer von Breathing Space -

Bewusstes Atmen ist eine wirklich lebensverändernde Erfahrung!
Vor meiner ersten Breathwork-Session habe ich bereits zwölf Jahre auf einer Yogamatte und sieben
Jahre auf einem Meditationskissen verbracht. Ich habe große Philosophen studiert und hatte
sowohl verschiedene Gruppen- als auch Einzel-Therapie-Erfahrungen. Ich hatte gefühlt alle
Selbsthilfe- und Persönlichkeitsentwicklungs-Bücher gelesen und an mehr Workshops
teilgenommen, als ich mich erinnern möchte.
Aber nichts davon hat mich auf Breathwork vorbereitet. Bereits nach den ersten paar Atemzügen
war ich an einem tieferen, tiefgründigeren Ort als jemals zuvor. Es war ein Ort wahrer Heilung und
ein Ort der Transformation. Ich wusste auch innerhalb von zehn Minuten, nachdem ich mit der
Atmung begonnen hatte, dass ich irgendwann eine Ausbildung zum Breathwork-Coach machen
würde. In den Hunderten von Breathwork-Sessions und mit den Tausenden von Menschen, mit
denen ich seitdem geatmet habe, habe ich immer wieder die transformative Kraft von Breathwork
erfahren dürfen.
Aktuell gibt es allerdings noch eine ganze Welt voller Menschen, die bisher noch keinen Zugang
dazu hatte und der tiefen Heilung, die die Arbeit mit dem eigenen Atem bringen kann. Es ist mein
Lebensziel geworden, diese Praxis mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen.
Wenn Du dies liest, dann verspürst du möglicherweise auch den Ruf, Breathwork in die Welt
hinauszutragen. Es wäre mir die größte Ehre und das größte Privileg, wenn wir diese Reise
gemeinsam antreten.
In Liebe,

Benedict Beaumont

Breathing Space

Mein Manifesto
- was meine Arbeit antreibt Der Grundstein meiner Arbeit
Wir alle haben Wunden und tragen alte Verletzungen in uns - manche bewusst,
viele unbewusst - die uns an manchen Stellen noch zurückhalten und daran hindern
können, das erfüllte Leben zu führen, das wir uns wünschen.
Gleichzeitig können wir nur selbst diese Wunden vollständig heilen. Dabei tragen wir
alle Antworten und Lösungen für unsere Heilung und Transformation bereits in
uns - manchmal benötigen wir lediglich Unterstützung von einer anderen Person, die
den Raum für uns öffnet und hält, und die uns auf diesem besonderen Weg begleitet
um diese Antworten in uns zu finden. In diesem Rahmen glaube ich auch an die
Wichtigkeit und die Heilsamkeit von echter Verbindung und Verbundenheit.
Breathwork ist für mich ein Werkzeug mit tiefgreifendem Einfluss auf unsere Leben,
das zu tiefer Transformation führen und die Verbindung zu uns selbst stärken kann.
Am Ende meiner Arbeit steht die Überzeugung, dass wir, indem wir uns selbst heilen,
auch die Welt heilen und sie zu einem schöneren und sicheren Ort machen können.

Worum geht es bei meiner Arbeit?
Mit meiner Arbeit schaffe ich einen offenen Raum für deine ganz persönliche Reise.
Mit dem höchsten Ziel der Selbstermächtigung teile ich sowohl mein Wissen und
meine Erfahrungen mit dir als auch Werkzeuge, die dein Wachstum, Transformation
und Heilung unterstützen können. Ich unterstütze dich darin Sicherheit und
Vertrauen in dich, deinen Körper, dein Leben zurückzugewinnen und dich sicher und
frei zu fühlen, so dass du ein erfülltes Leben in deinem eigenen Flow und nach
deinen Vorstellungen (frei von Ängsten und Blockaden) führen kannst.
Gleichermaßen kreiere ich mit meiner Arbeit Austausch und tiefe Verbindungen
zwischen Menschen, die sich in einer einzigartigen, wundervollen Community
widerspiegeln und in der du auf deiner Reise gehalten bist.

Wie mache ich das?
Ich biete kraftvolle Breathwork-Sessions, Workshops und Online-Kurse an, in denen
die Menschen mit sich sich selbst in die Verbindung gehen können und Werkzeuge
für ein erfülltes Leben bekommen.
Ich begleite Menschen im 1:1 Coaching und Mentoring, um sie auf ihren persönlichen
Wegen zu einem erfüllten Leben im Flow und nach ihren Vorstellungen zu begleiten.
Ich bilde Menschen zu Breathwork-Coaches aus, um ihnen ein Werkzeug für tiefe
persönliche Transformationsreisen anzubieten, das Heilung in die Welt bringen kann.
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Die Ausbildung auf einen Blick
Diese in Zusammenarbeit mit Breathing Space entwickelte einjährige Ausbildung ist ein 400stündiges Live-Online-Training, das Menschen zu Breathwork- & Atem-Coaches ausbildet.
Durch die Teilnahme an dieser Ausbildung lernst du...
wie du Breathwork (konkret: die bewusst verbundene Atmung) in Einzel- und GruppenSessions erfolgreich anleitest und sowohl online als auch persönlich sicher durchführst;
Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit denen du für andere Menschen einen Raum halten
kannst, in dem sie in tiefe Prozesse eintauchen;
das notwendige Wissen für deine Arbeit als Atem-Coach;
durch die Anleitung und Unterstützung von erfahrenen LehrerInnen und MentorInnen.
Des Weiteren gehst du im Rahmen dieser Ausbildung auf eine tiefgreifende
persönliche Reise, auf der du...
dich selbst auf einer neuen Ebene entdecken und weiterentwickeln wirst;
mit Hilfe deines Atems zurück zu deiner Körperweisheit und deiner Kraft kommst;
dein Selbstverstrauen stärkst;
regelmäßig die Möglichkeit bekommst, in einem gehaltenen Raum aus deiner
Komfortzone herauszutreten und zu wachsen.
Die Ausbildung bietet eine ausgewogene Kombination aus theoretischer Wissensvermittlung und praktischer Anwendung. Sie findet ausschließlich online statt.
Du hast die Möglichkeit, zusätzliche vor Ort Seminare zu buchen. Informationen dazu
werden separat geteilt, sobald neue Termine buchbar sind.
Bausteine der Ausbildung sind:
30 wöchentliche Live-Seminare über Zoom über einen Zeitraum von 12 Monaten
Tiefgehende Lerninhalte, die über eine Online-Lernplattform bereitgestellt werden (inkl.
Lehrvideos, Audiodateien, Arbeitsblättern und weiteren Ressourcen)
Tiefer führende Aufgaben für dein Selbststudium außerhalb der Live-Seminare
Regelmäßige Live Online Breathwork-Sessions
Vertiefender Austausch und Unterstützung in „Buddy & Mentor-Gruppen“
Wir sind der Überzeugung, dass nachhaltiges Lernen vor allem dann möglich ist, wenn wir
ins Handeln kommen und unser Wissen praktisch anwenden. Daher ist ein wesentlicher
Bestandteil der Ausbildung die tatsächliche Anwendung des Gelernten im geschützten
Rahmen der Ausbildungsgruppe. Innerhalb kürzester Zeit wirst du als KursteilnehmerIn
selbst Check-Ins und Atemübungen während der Live-Seminare anleiten. Nach wenigen
Wochen laden wir dich ein selbst Breathwork Sessions durchzuführen. Aber keine Sorge! Wir
bereiten dich mit all unserem Wissen vor und wir bieten all die Unterstützung, die du
brauchst, um Sessions übernehmen und sicher durchführen zu können.
Um ein Breathwork- und Atem-Coach zu werden, brauchst du vor allem praktische
Erfahrungen. Es gibt aber auch viel theoretisches Wissen, das wir in diesem Kurs teilen und
das von den TeilnehmerInnen erarbeitet werden darf. Auf die einzelnen Lerninhalte gehen
wir im Detail in diesem Dokument noch ein.

S v e n j a T a s l e r & B r e a t h in g S p a c e

Die KursteilnehmerInnen haben während der Absolvierung der deutsch-sprachigen
Ausbildung auch die Möglichkeit weitere Angebote von Breathing Space zu nutzen. Diese
werden in der Regel auf Englisch angeboten und sind offen für alle Breathing Space Trainees,
Coaches, MentorInnen und LehrerInnen.
Unter anderem gibt es die Möglichkeit an wöchentlichen Online Breathing Space Sessions
und monatlichen Online Sessions im Breathing Space Facilitator Circle teilzunehmen. Dort
werden regelmäßig Q&A Sessions, Masterclasses und andere Workshops angeboten.
Wir hoffen, dass du von dieser Ausbildung und allem, was sie dir bietet, genauso begeistert
bist wie wir!

Die bewusst verbundene Atmung
Während du in der Ausbildung verschiedene Atemtechniken und ihre Wirkungsweisen
kennenlernen wirst, liegt der Schwerpunkt in den Inhalten und unseren Seminaren auf
dem Kennenlernen und Erforschen der verbundenen Atmung (engl. Conscious
Connected Breathing).
Mit dieser Atemtechnik können wir Menschen unterstützen, in tiefe innere Prozesse einzutauchen und ihre persönliche Entwicklung, Wachstum und ggf. sogar Heilung voran zu
treiben. Mehr über die Kraft dieser Atemtechnik erfährst du unter anderem schon in den
"Take a Breath" und "Let's Breathe" Kursen, die beide Voraussetzung für die Teilnahme an
der Ausbildung zum Breathwork- & Atem-Coach sind.

Für wen ist diese Ausbildung?
Unsere Ausbildung zum Breathwork- und Atem-Coach ist für all diejenigen gedacht, die die
tiefgreifende, lebensverändernde Kraft des eigenen Atems bereits erfahren haben und sich
berufen fühlen, Heilung & Transformation mit Hilfe des Atems in die Welt zu bringen.
Besonders geeignet für die Ausbildung sind unter anderem HeilpraktikerInnen, Coaches,
TherapeutInnen, YogalehrerInnen und BodyworkerInnen, die ihr Angebot um ein neues
kraftvolles Werkzeug erweitern möchten. Gleichermaßen sind auch all die Menschen
willkommen, die ihre persönliche Reise vertiefen und ihr eigenes Potential noch
bewusster ausschöpfen möchten.
Mit unserer Arbeit sind wir (also Svenja in Kooperation mit
Breathing Space) bestrebt, einen integrativen und sicheren Ort
für alle Menschen zu kreieren; ein Ort, an dem alle Erfahrungen
und Gefühle willkommen sind.
Wir bemühen uns, Breathwork für diejenigen zugänglich zu
machen, die normalerweise keinen Zugang dazu hätten, und wir
bitten unsere KursteilnehmerInnen, sich diesen Werten ebenfalls
zu verpflichten.
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Kurs-Leiterin
SVENJA TASLER
Svenja ist als Female Life Coach, Breathing Coach & Trainerin
tätig und arbeitet mit Menschen, einzeln und in Gruppen, um
sie zu unterstützen sich ein erfülltes Leben im Flow und nach
ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Für ihre Arbeit ist
Breathwork eines ihrer wichtigsten Werkzeuge.
Die Ausbildung zum Breathwork Facilitator & Atem-Coach hat sie 2020 mit Breathing Space
gemacht und im Anschluss begonnen selbst als Mentorin und Lehrerin mit und für Breathing
Space zu arbeiten und andere Menschen zum Breathwork Coach auszubilden.
Zudem hat Svenja zwei Ausbildungen im Bereich NLP (Neurolinguistisches Programmieren)
abgeschlossen und bildet sich fortlaufend weiter (aktuell beschäftigt sie sich sehr ausführlich
mit Themen rund um das Nervensystem und die Heilung von Traumata, und macht die
Somatic Experience (SE) Ausbildung von Peter Levine).
Svenja glaubt an die Wichtigkeit und die Heilsamkeit von echter Verbindung und
Community. Mit ihrer Arbeit kreiert sie kontinuierlich Räume, in denen Menschen sich
wohlfühlen und gleichzeitig weiterentwickeln können.
Ihre Arbeit basiert auf der Überzeugung, dass wir, indem wir uns selbst heilen,
auch die Welt heilen und sie zu einem schöneren und sicheren Ort machen können.
Sie arbeitet leidenschaftlich gern mit ätherischen Ölen und liebt es, in Cafes überall auf der
Welt zu arbeiten. Einen besonderen Herzensplatz nimmt Brighton (England) ein, wo sie für
zwei Jahre gelebt und zum ersten Mal an einer Breathwork Session teilgenommen hat.
Wenn du mehr über Svenja und ihre Arbeit erfahren möchtest, findest du sie hier:
Webseite: https://svenjatasler.com - Instagram: svenja_breatheandflow

“Ich bin so dankbar, Svenja als Mentorin zu haben, ich hätte mir niemand Besseres für meine Reise
vorstellen können. Svenja hat so eine schöne, empathische Seele, und immer ein offenes Ohr und gute
Ratschläge parat. Sie hat keine Angst, ihre innere Stärke auszudrücken und ihrem Herzen zu folgen,
wodurch sie ein großes Vorbild für mich ist. Die Art und Weise, wie sie den Raum für uns hält, ist etwas
ganz Besonderes und sie hat uns immer ermutigt, hervorzutreten und zu glänzen.“ – Michèle
(Teilnehmerin des englischen Breathing Space Facilitator Trainings)
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Co-Trainer & Gast-DozentInnen
BENEDICT BEAUMONT
Benedict ist Breathwork Coach, Yogalehrer und Gründer der
Breathwork Schule Breathing Space. Als Co-Trainer ist er in die
Umsetzung der Ausbildung involviert und steht auch als
Dozent für Live-Seminare mit seinem Wissen zur Verfügung.
Bevor er Breathwork für sich entdeckt hat, war er lange Zeit
Lehrer an einer High School an der südlichen Küste Englands.
Er war schon als Koch tätig und Hütten-Verwalter in den
französischen Alpen. Außerdem ist er Autor mehrerer Bücher
und war schon immer aus vollem Herzen Abenteurer. Aktuell
lebt er mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in Kanada.
https://www.makesomebreathingspace.com
https://www.facebook.com/benedict.beaumont

Um die Erfahrung für unsere KursteilnehmerInnen zu intensivieren und ihnen eine
möglichst große Bandbreite an Wissen vermitteln zu können, laden wir GastDozentInnen in die Ausbildung und die Live-Sessions ein. Dazu gehören aktuell:

JANA LIEBIG
Jana ist Psychologin und arbeitet v.a. mit entwicklungspsychologischen Themen, Bindungsdynamiken und
Trauma. Sie ist überzeugt davon, dass wir alle die
natürliche Anlage zu gesunden Bindungen, einem
glücklichen Leben, Freude und Genuss haben - wir
müssen sie lediglich wieder zum Leben erwecken.
Instagram: @jana.heartfelt.alignment

Weitere DozentInnen werden im Laufe der Ausbildung vorgestellt.
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Anmeldeprozess
Die Ausbildung zum Breathwork- & Atem-Coach ist eine herausfordernde und tiefgreifende
Reise. Um sicherzustellen, dass diese Ausbildung für dich das Richtige ist, gibt es ein paar
Voraussetzungen, die du erfüllen musst, bevor die Reise für dich offiziell beginnen kann.

KENNENLERNGESPRÄCH

ERFÜllen DER KURS-VORAUSSETZUNGEN

EINFÜHRUNGSseminar

VERBINDLICHE ANMELDUNG ZUR AUSBILDUNG

Wir führen mit allen BewerberInnen ein 30-minütiges Kennenlerngespräch via Zoom durch.
Dies soll sicherstellen, dass wir gut zusammenarbeiten können, die Ausbildung deinen
Vorstellungen entspricht und du verstehst, was von dir erwartet wird, um die Ausbildung
erfolgreich abzuschließen. Das Gespräch ist jederzeit möglich und kann von dir über den
Link am Ende dieses Dokuments oder auf Svenjas Webseite direkt vereinbart werden.
Alle TeilnehmerInnen müssen bis zum Beginn der Ausbildung den kostenlosen Online-Kurs
„Take A Breath“ durchgeführt und den „Let’s Breathe“ Online-Kurs begonnen haben.
Außerdem ist es wichtig, dass die TeilnehmerInnen vor der offiziellen Anmeldung an
mindestens drei Online Breathwork Sessions teilgenommen haben (direkt mit Svenja oder
bei Breathing Space). Als zukünftige/r KursteilnehmerIn möchten wir dich ermutigen, so
regelmäßig wie möglich bei den Online Gruppen Breathwork Sessions dabei zu sein, um das
Potenzial, das Breathwork hat, wirklich zu verstehen und selbst zu erfahren.
Die Online Sessions von Breathing Space finden mehrfach in der Woche zu verschiedenen
Zeiten statt und werden immer auf Englisch angeboten. Sie sind für alle TeilnehmerInnen
kostenlos. Die Online Gruppen Breathwork Sessions von Svenja finden jede Woche montags
auf Deutsch statt. Sobald du dich verbindlich zu der Breathwork Ausbildung angemeldet
hast, sind diese Sessions ebenfalls kostenlos für dich.
Wenn du die Anzahlung für die Ausbildung geleistet hast, wirst du als KursteilnehmerIn in
den Breathing Space Facilitator Circle aufgenommen und bekommst Zugriff auf Modul 0 der
Ausbildung, damit du mit der Lektüre, die wir für die Ausbildung empfehlen, beginnen
kannst (wenn du möchtest).
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Voraussetzungen

Um zu der Online-Ausbildung zum Breathwork- und Atem-Coach zugelassen zu
werden, müssen KursteilnehmerInnen folgende Voraussetzungen erfüllen:
1. Teilnahme am „Take A Breath“ Online-Kurs
„Take a Breath“ ist ein kostenloser Online-Kurs, der dir die Möglichkeit gibt, deine
persönliche Reise in die Welt des Breathwork zu beginnen. Dich erwarten hier Tipps für eine
gesunde und wohltuende Atmung, Anleitungen für drei einfach anwendbare Atemtechniken
und Hilfestellungen, um eine persönliche Atempraxis für deinen Alltag zu integrieren.
2. Teilnahme am „Let’s Breathe“ Online-Kurs
In diesem 4-wöchigen Selbstlern-Kurs lernst du vier kraftvolle Atemtechniken kennen, die
dich unterstützen auf deine ganz persönliche Transformationsreise mit deinem Atem zu
gehen. Diese Atemtechniken bilden zusätzlich den Grundstein für die tiefergehende Reise
während der Ausbildung. Mit dem Rabattcode ATEMCOACH kannst du den „Let’s Breathe“
Online-Kurs für 99 Euro kaufen. (Der Kurs muss nicht vollständig abgeschlossen sein, bevor
du mit der Ausbildung beginnst).
3. Teilnahme an mind. drei Online Gruppen Breathwork Sessions
Um zu verstehen, welche Breathwork-Methode in dieser Ausbildung gelehrt wird und welche
Kraft dahintersteckt, müssen alle KursteilnehmerInnen vorab bereits Erfahrungen mit der
verbundenen Atmung gemacht haben. Die Erfahrungen können über die Teilnahme bei
Svenjas deutschen Sessions oder im Rahmen der wöchentlichen englischen Online Breathing
Space Sessions gesammelt werden. Natürlich kannst du auch an Sessions anderer
Breathwork Coaches teilnehmen, die die verbundene Atmung anbieten.
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DETails zur ausbildung
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Alle Kursdaten auf einen Blick

Öffnung der Anmeldung
1. August 2022
Ausbildungsbeginn
Einführungsseminar
Freitag, 21. Oktober 2022
Beginn der Live-Seminare
Freitag, 04. November 2022
Live-Seminare
Freitags 10.00 – 12.00 Uhr CET
Die Live-Seminare finden i.d.R. zwei bis drei Mal im Monat freitags statt.
Die Wochen ohne Live-Seminare geben den TeilnehmerInnen Zeit,
die Lerninhalte nachzuarbeiten & zu integrieren.

Abschluss-Seminar
Freitag, 06. Oktober 2023
Winterpause
19.12.2022 – 03.01.2022
Osterpause
27.03.2023 - 11.04.2023
Sommerpause
17.07.2023 - 16.08.2023
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Alle Live-Seminare im Überblick

November 2022
04.11.
11.11.
25.11.
Dezember
02.12.
09.12.
Januar 2023
06.01.
13.01.
27.01.
Februar
03.02.
17.02.
24.02.
März
10.03.
17.03.
24.03.
April
14.04.
21.04.

Mai 2023
05.05.
12.05.
26.05.
Juni
02.06.
16.06.
23.06.
Juli
07.07.
14.07.
August
18.08.
25.08.
September
08.09.
15.09.
29.09.
Oktober
06.10.23
(Abschluss)
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Struktur der Online-Ausbildung
Die Online-Ausbildung ist unterteilt in acht Module, die durchgearbeitet und
abgeschlossen werden müssen.
Die Module 1-7 bilden die Grundlagen für die Seminare, die über zwölf Monate fast
wöchentlich stattfinden. Die Kursinhalte sind eine Mischung aus vorab aufgezeichneten
Videos, Audiodateien, Texten und herunterladbaren Ressourcen und Arbeitsblättern auf der
Online-Lernplattform. Neue Inhalte werden jeweils in der Woche vor dem kommenden
Seminar auf der Plattform freigeschaltet, in dem sie besprochen und vertieft werden.

Modul 1: Orientierung und Einführung in die Welt des Breathwork

1

Modul 1 bietet eine generelle Einführung in das Thema Breathwork.
Wir sprechen über die Geschichte von Breathwork, verschiedene Ansätze und
Atemübungen, die Aufgaben eines Breathwork Coachs und die damit
verbundenen ethischen Grundsätze, Grenzen und Verpflichtungen.

Modul 2: Ablauf einer Breathwork Session

2

Modul 2 beinhaltet alle Informationen und Ressourcen, die angehende
Breathwork Coaches benötigen, um Breathwork Sessions sicher und
erfolgreich durchzuführen. Dies beinhaltet den generellen Ablauf und Aufbau
einer Session, die unterschiedlichen Phasen einer Breathwork-Einheit,
Abreaktionen und Kontraindikationen beim Breathwork und die Unterschiede
zwischen Online- und Offline-, Einzel- und Gruppensessions.

Modul 3: Anatomie und Physiologie des Atmens

3

Dieses Modul beleuchtet die biologische Ebene des Breathwork. Du lernst, wie
Atmen generell funktioniert, was „gesundes“ und „ungesundes“ Atmen ist und
was während der bewussten Atmung im Körper passiert. Wir gehen zusätzlich
noch mal auf verschiedene andere Atemtechniken ein, die auch im Alltag
(außerhalb einer Breathwork-Session) nützlich sein können.

Modul 4: Breathwork für Trauma

4

In Modul 4 beschäftigen wir uns ausgiebig mit dem Nervensystem, wie
Traumata entstehen und wie Breathwork in der Traumaarbeit unterstützend
genutzt werden kann. Wir lernen Resourcing-Übungen kennen und gehen
darauf ein, wie Breathwork bei Depressionen, Ängsten, Schlafproblemen
und in anderen emotionalen Situationen angewendet werden kann oder sollte,
um das emotionale Wohlbefinden zu stärken.
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Struktur der Online-Ausbildung
Modul 5: Breathwork als spirituelle Praxis

5

Während Breathwork für manche Menschen eine rein körperliche Erfahrung
ist, nutzen andere es als Teil ihrer spirituellen Praxis. In diesem Modul gehen
wir darauf ein, wie Breathwork im Rahmen individueller Spiritualität genutzt
werden bzw. diese unterstützen kann. Zudem besprechen wir die Thematik
kultureller Aneignung und setzen uns mit ihrer Problematik auseinander.
Modul 6: Besondere Elemente beim Breathwork

6

Im sechsten Modul setzen wir uns mit weiteren Fähigkeiten und Fertigkeiten
(z. B. der Nutzung der eigenen Stimme oder Berührungen während des
Breathwork) auseinander, die für einen Breathwork Coach hilfreich sein
können, um Sessions und Workshops noch erfolgreicher und sicherer
durchzuführen. Außerdem gehen wir darauf ein, wie wir Breathwork-Sessions
für möglichst alle Menschen zugänglich machen können.
Modul 7: Breathwork im Business

7

Im siebten und letzten Modul gehen wir darauf ein, wie wir mit Breathwork ein
erfolgreiches Business aufbauen können und besprechen Aspekte, die für den
Business-Erfolg wichtig sind.
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Struktur der Online-Ausbildung
Zusätzlich zu den Inhalten, die wir in den Seminaren behandeln, gibt es das Modul 0, das
KursteilnehmerInnen in ihrem eigenen Tempo und unabhängig von den Online-Seminaren
durcharbeiten. Dieses Modul muss abgeschlossen werden, um die Ausbildung erfolgreich
abzuschließen und das Abschluss-Zertifikat zu bekommen.

0

Modul 0: Die eigene Reise & das persönliche Wachstum
Dieses Modul besteht aus vier Bereichen.

I Persönliche Reise & tägliche Praxis
Wenn wir andere in ihren tiefen Prozessen begleiten und halten wollen, müssen wir bereit
sein, uns selbst auf eine fortlaufende Reise der Selbstentdeckung und Heilung zu begeben.
Daher erwarten wir von den KursteilnehmerInnen, dass sie selbst täglich Atemübungen
nutzen und sich verpflichten, regelmäßig auf eine persönliche Reise nach Innen zu gehen.
II Bücher & Buch-Berichte
Die KursteilnehmerInnen müssen drei Bücher aus einer umfangreichen Literaturliste
auswählen, lesen und dazu Buchberichte verfassen und einreichen.
III Fallstudien
Der einzige wirkliche Weg, ein Breathwork Coach zu werden, besteht darin, selbst
Breathwork Sessions zu leiten. Es ist daher eine Abschlussvoraussetzung für
KursteilnehmerInnen, jeweils mindestens fünf individuelle- und fünf Gruppen-Breathwork
Sessions durchzuführen.
Für diese müssen jeweils Selbstevaluationen verfasst und TeilnehmerInnen-Feedbacks
eingesammelt werden. Es besteht die Möglichkeit Gruppen Breathwork Sessions im Rahmen
der wöchentlichen Online Breathing Space Sessions zu leiten oder Gruppen Sessions von
Svenja zu übernehmen. Gleichermaßen wird erwartet, dass KursteilnehmerInnen ihre
eigenen Breathwork Sessions organisieren und durchführen.
IV Abschlussprojekt
Zum Abschluss der Ausbildung müssen die KursteilnehmerInnen ein Abschlussprojekt
erarbeiten und einreichen. Dies kann zum Beispiel die Erstellung einer eigenen Website,
einer App, der Launch eines Podcasts, eine Dissertation oder eine Reihe von Kunstwerken
sein. Idealerweise ist das Projekt etwas, das die eigene Entwicklung der KursteilnehmerIn
unterstützt und die Bekanntheit von Breathwork in der Welt fördert.
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Über die Module
Die Lerninhalte für die Module 1 bis 7 werden über unsere Online-Lernplattform bereitgestellt.
Die wöchentlichen Online-Seminare basieren auf den Inhalten dieser Module.
Modul 0 wird von den KursteilnehmerInnen als Selbststudium bearbeitet und abgeschlossen.
Es beinhaltet:
die persönliche Reise in Form von täglichen Atemübungen und wöchentlichen Breathwork
Sessions, an denen die KursteilnehmerInnen teilnehmen;
das Verfassen von fünf Blogartikeln oder Berichten über die eigene Reise oder
Transformation während der Ausbildung;
das Lesen von drei Breathwork-relevanten Büchern und das Verfassen von drei Berichten
über diese Bücher;
das Durchführen selbst-organisierter Einzel- und Gruppen-Breathwork-Sessions. Obwohl
diese außerhalb der Seminare stattfinden, werden Selbst- und Teilnehmerbewertungen auf
der Online-Lernplattform gesammelt.
Das Anfertigen eines Abschlussprojektes, das die Auseinandersetzung der KursteilnehmerIn
mit der Thematik aufzeigt. Auch wenn die Fertigstellung des Projekts außerhalb der Seminare
stattfindet, muss die Bearbeitung und Fertigstellung über die Lernplattform dokumentiert
werden.

Über die Online-Seminare
Die Online-Seminare finden wöchentlich am Freitagvormittag von 10:00 bis 12:00 Uhr deutscher
Zeit statt. Am 21. Oktober 2022 findet ein Einführungsseminar statt, das für alle InteressentInnen
der Ausbildung offen ist! Unser erstes offizielles Seminar findet am 4. November 2022 statt.
Danach ist eine Anmeldung für die deutsche Ausbildung in 2022 nicht mehr möglich.
Alle zwei bis drei Wochen haben wir eine Woche Pause, in der kein Seminar stattfindet, was den
KursteilnehmerInnen die Möglichkeit gibt, Kursinhalte nachzuarbeiten, zu vertiefen und zu
integrieren.
Eine Übersicht mit allen Terminen für die Online-Seminare bekommst du nach deiner
erfolgreichen Anmeldung zur Ausbildung.
Die Seminare folgen in der Regel einem bestimmten Ablauf:
10:00 – 10:15 Uhr – Gemeinsames Ankommen und Ankündigungen
10:15 – 10:45 Uhr – Check-In in den Buddy- & Mentor-Gruppen
10:50 – 12:00 Uhr – Seminar (geleitet von Svenja oder einer/m GastdozentIn)
Da die Inhalte für die Ausbildung vorab aufgezeichnet werden und vor jedem Seminar verfügbar
sind, werden die Online-Seminare zu einem kreativen Raum, in dem wir uns experimentell
ausprobieren und spielerisch erkunden können, was es bedeutet ein Breathwork Coach zu sein.
Die Seminare werden aufgezeichnet, trotzdem ist es Voraussetzung für einen erfolgreichen
Abschluss der Ausbildung, an mindestens 80 % der Seminare live teilzunehmen.
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Wöchentliche Online Gruppen
Breathwork Sessions

Breathing Space unterscheidet sich von vielen anderen Breathwork-Schulen, da wir für die
TeilnehmerInnen unserer Ausbildungen verschiedene Online Veranstaltungen bereitstellen,
in denen sie Verantwortung übernehmen und selbst Breathwork Sessions anleiten und
durchführen können.
Breathing Space bietet aktuell vier wöchentliche Online Breathing Space Sessions in
europäischen Zeitzonen an, an denen Kurs-TeilnehmerInnen kostenfrei teilnehmen können.
Diese Sessions finden jeweils auf Englisch statt. Kurs-TeilnehmerInnen können diese
Sessions ebenfalls nutzen, um selbst Gruppen Breathwork Sessions (auf Englisch) anzuleiten.
Die Termine für die wöchentlichen Online Breathing Spaces sind folgende:
Montag um 10:30 Uhr CET, geleitet von Katherina Charles & Maya Scott-Mitchell
Donnerstag um 21:30 Uhr CET, geleitet von Benedict Beaumont
Freitag um 14:00 Uhr CET, geleitet von Duncan Bailey
Sonntag um 18:00 Uhr CET, geleitet von Lynn-dee van Rensburg
Des Weiteren bietet Svenja wöchentliche Online Gruppen Breathwork Sessions auf
Deutsch an, an denen KursteilnehmerInnen ebenfalls kostenlos teilnehmen können. Diese
Sessions finden montags, im Wechsel um 9:30 Uhr und 20:00 Uhr, statt und auch hier
können KursteilnehmerInnen die Leitung der Sessions übernehmen.
Eine Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung ist es, wöchentlich an
mindestens einer 30-minütigen Breathwork Session teilzunehmen.
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Werde Teil der
Breathing Space Familie
Auch wenn die Ausbildung zum Breathwork- & Atem-Coach mit Svenja vollständig auf
Deutsch stattfindet, laden wir dich ein, Teil der internationalen Breathing Space Familie zu
werden und die englischen Angebote von Breathing Space zu nutzen.
Sobald du verbindlich für die Ausbildung angemeldet bist, wirst du unter anderem zum
Breathing Space Facilitator Circle (kurz: BSFC) eingeladen! Dies ist eine Gemeinschaft aller
Breathing Space LehrerInnen, MentorenInnen, AbsolventenInnen und Auszubildenden.
Der BSFC findet einmal im Monat donnerstags um 20:00 Uhr CET (direkt vor der Online
Breathing Space Session) online statt. Ein/e Breathing Space LehrerIn hält in der Regel eine
Masterclass rund um das Thema Breathwork.
Zudem gibt es im Rahmen des BSFC regelmäßige Möglichkeiten, um uns als Breathwork
Coaches gegenseitig zu unterstützen, persönliche Fälle zu besprechen und Fragen zu stellen
(und die von anderen zu beantworten!).
Die Masterclasses werden außerdem aufgezeichnet und im Anschluss auf der Online
Lernplattform für alle Breathing Space Coaches zur Verfügung gestellt. Dort gibt es auch die
Möglichkeit Termine zu buchen, um eine der englischen Online Breathing Space Sessions zu
unterstützen oder durchzuführen.

“Mein Leben ist nicht mehr dasselbe, seit ich mit der Ausbildung zum Breathwork Coach
bei Breathing Space begonnen habe.“
– Sasja (Teilnehmerin des englischen Breathing Space Facilitator Trainings)
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Abschluss & Zertifizierung
Die Breathing Space Ausbildung zum Breathwork- & Atem-Coach ist eine von der Global
Professional Breathwork Alliance anerkannte Ausbildung, die mit den GPBA-Standards für
Breathwork-Ausbildungen übereinstimmt.
Bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erhältst du das offizielle Breathing Space
Abschluss-Zertifikat zum Breathwork- & Atem-Coach.
Für den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung und den Erhalt des AbschlussZertifikats müssen TeilnehmerInnen folgende Voraussetzungen erfüllen:
Kursgebühren: Alle Gebühren müssen vollständig bezahlt sein.
Seminar-Anwesenheiten: Obwohl alle Seminare aufgezeichnet werden, müssen die
TeilnehmerInnen während der gesamten Ausbildung mindestens 80 % der OnlineSeminare besuchen.
Module 1-7: Alle Online-Lerninhalte der Module 1-7 müssen durchgearbeitet werden.
KursteilnehmerInnen müssen in diesen Modulen ausgewiesene Aufgaben erfüllen
(normalerweise handelt es sich hierbei um schriftliche Beiträge zu Diskussionen).
Im Modul 0: Selbststudium
Die KursteilnehmerInnen müssen bereit sein, sich auf eine tiefe persönliche Reise zu
begeben, um zu ihren tiefsten und verletzlichsten Stellen zu gelangen. Dafür müssen sie
sich zu einer täglichen Atempraxis verpflichten (ein paar Minuten täglich reichen aus)
sowie zu der Teilnahme an einer längeren Breathwork Session jede Woche.
Auch wenn dieser Teil der Ausbildung nicht abschließend überprüft oder nachverfolgt
werden kann, werden die KursteilnehmerInnen dazu angehalten ihre Erfahrungen und
Entwicklungen in mindestens fünf Blogartikeln oder Berichten festzuhalten und auf
der Lernplattform hochzuladen.
TeilnehmerInnen müssen drei Buchberichte verfassen über Bücher mit Bezug zu
Breathwork, die sie während der Ausbildung gelesen haben.
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Abschluss & Zertifizierung
Des Weiteren müssen KursteilnehmerInnen folgende Voraussetzungen erfüllen, um
die Ausbildung erfolgreich abzuschließen und das Abschluss-Zertifikat zu erhalten:
KursteilnehmerInnen müssen sowohl fünf Einzel-Breathwork Sessions erhalten
(idealerweise von anderen KursteilnehmerInnen) als auch jeweils fünf Einzel- und fünf
Gruppen-Breathwork Sessions durchführen.
Es besteht die Möglichkeit, die Sessions im Rahmen der wöchentlichen Sessions von
Svenja oder den Online Breathing Space Sessions zu halten, wir ermutigen TeilnehmerInnen aber auch dazu, ihre eigenen Sessions zu organisieren und durchzuführen.
Mindestens eine Session muss von einer/m Breathing Space LehrerIn oder MentorIn
begleitet werden. Für jede dieser Sessions (fünf Einzel- und fünf Gruppen-Sessions) muss
ein Selbstbewertungs-Formular ausgefüllt werden. Zudem müssen fünf Feedbacks zu
Einzel-Sessions und 10 Feedbacks zu Gruppen-Sessions von TeilnehmerInnen der
Sessions eingeholt werden.
Anfertigung eines Abschlussprojekts: Es gibt kein konkretes Format für das Projekt, das
die KursteilnehmerInnen fertigstellen müssen. Es kann geschrieben, aufgezeichnet,
gemalt, gebastelt werden – deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Die
Fertigstellung sollte zwischen 8-12 Stunden dauern. Idealerweise ist es etwas, das du in
Zukunft weiternutzen kannst, um Breathwork Sessions zu geben oder die Bekanntheit
von Breathwork zu fördern.
Die KursteilnehmerInnen haben nach Ende des letzten Ausbildungsseminars
noch sechs Wochen Zeit, um alle Voraussetzungen
für die erfolgreiche Zertifizierung umzusetzen und zu erfüllen.
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Verpflichtungen
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Energetische Verpflichtungen

"The place where light
and dark begin to touch
is where miracles arise"
- ROBERT A. JOHNSON

Als Breathwork- & Atem-Coach führen wir Menschen durch ihre tiefsten Emotionen und die
transformativsten Erfahrungen.
Wir können Menschen nur dann sicher halten, wenn wir selbst bereit sind, uns immer wieder
an unsere sensibelsten und verletzlichsten Stellen zu begeben und uns unseren dunkelsten
Seiten zu öffnen. Das kann natürlich unangenehm und manchmal sehr herausfordernd sein,
aber es ist der einzige Weg, ein echter, authentischer Coach zu werden – wir müssen nicht
nur über den Weg sprechen, sondern ihn vor allem auch selbst gehen!
Dabei müssen wir sicherlich nicht alles wissen, perfekt oder „geheilt“ sein, um ein guter
Breathwork Coach zu sein. Aber wir müssen ehrlich und authentisch sein - nicht nur da sein,
sondern auch bereit sein, selbst an einige unangenehme Orte zu gehen. Denn hier warten
das Potential für Wachstum und Heilung und hier wirst du deine Stärke und Kraft als
Breathwork- & Atem-Coach finden.
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Zeitliche Verpflichtungen
Wie bei den meisten Kursen und Angeboten gilt:
Je mehr Zeit du in diese Ausbildung investiert, desto mehr wirst du davon haben.
Diese Ausbildung ist ein sehr Erfahrungs- und Erlebnisorientierter Kurs.

Als KursteilnehmerIn solltest du dich dazu bereit erklären
mind. fünf Stunden pro Woche
in diese Ausbildung zu investieren.

Im Detail teilen sich die zeitlichen Verpflichtungen wie folgt auf:
Wöchentliche Verpflichtungen
Tägliche eigene Breathwork-Praxis (5-10 Minuten)
Eine längere Breathwork Session pro Woche (1 Stunde)
Durcharbeiten der Online-Lerninhalte für die Module 1-7 (ca. 1 Stunde)
Teilnahme an den 30 wöchentlichen Online-Seminaren (jeweils 2 Stunden)
Zusätzliche Verpflichtungen (nach dem eigenen Ermessen)
Lesen von drei Büchern und Einreichen von drei Buchberichten (das Schreiben der
Berichte sollte nicht länger als je 1 Stunde dauern)
Durchführung und Leitung von fünf Gruppen-Breathwork Sessions (je 2 Stunden inkl.
Vorbereitungszeit)
Durchführung und Leitung von fünf Einzel-Breathwork Sessions (je 2 Stunden inkl.
Vorbereitungszeit)
Erhalt von fünf Einzel-Breathwork Sessions (je 1 Stunde)
Persönliche Entwicklung/Transformation (nicht in Zeit messbar)
Erstellen von fünf Berichten über die eigene persönliche Reise/Transformation (das
Schreiben der Berichte sollte nicht länger als je 1 Stunde dauern)
Fertigstellen eines Abschlussprojekts (ca. 8 -12 Stunden)

Im Rahmen einer individuellen 1:1 Begleitung ist es auch möglich diese Ausbildung
in einem kürzeren Zeitraum als in den hier vorgestellten zwölf Monaten zu durchlaufen. Wenn das für dich interessant ist, schreibe mich gerne bzgl. mehr Details an.
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Finanzielle Verpflichtungen
Die Kursgebühr kann als Einmalzahlung oder in Raten gezahlt werden:

EINMAL-ZAHLUNG
3.500 Euro

RATEN-ZAHLUNG
Anzahlung: 500 Euro
+ 6 Monatsraten
a 500 Euro

brutto

Bei Wunsch einer Ratenzahlung ist eine nicht-erstattungsfähige Anzahlung von 500 Euro
fällig, die dir deinen Platz in der Ausbildung sichert. Den Rest der Kursgebühr kannst du in
Raten über einen Zeitraum von sechs Monaten zahlen.
Die Kursgebühren sind nicht erstattungsfähig. Sobald du deine Teilnahme an der
Ausbildung zusagst und die Ausbildungsvereinbarung unterschrieben hast, bist du zur
Zahlung der gesamten Kursgebühr verpflichtet (auch wenn du die Ausbildung nicht
abschließen solltest).

Stipendium
Obwohl uns wichtig ist, den Wert dieser Ausbildung zu würdigen, ist es uns noch wichtiger,
dass der Preis für potentielle TeilnehmerInnen kein Hindernis darstellt.
Wir bieten daher für jeden Ausbildungsdurchgang Stipendiums-Plätze mit einem
Preisnachlass von 1.000 Euro an. Wenn die Kursgebühren dein Budget übersteigen und du
dich um einen Stipendiums-Platz bewerben möchtest, schreibe Svenja bitte unbedingt an.
Außerdem ist es möglich die Ratenzahlungen auf einen Zeitraum von zwölf Monaten
auszuweiten.

Zusätzliche Gebühren
Teilnahme am „Let’s Breathe“ Online-Kurs (mit dem Rabattcode ATEMCOACH kannst
du den Kurs für 99 Euro kaufen)
Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung: Bevor du beginnst selbst BreathworkSessions zu geben, MUSST du eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen. Diese liegt
normalerweise bei etwa 10 Euro pro Monat. (Solltest du bereits eine Versicherung im
Rahmen deines eigenen Business haben, ist es in der Regel kein Problem, Breathwork als
zusätzliche Tätigkeit dazu zunehmen!)
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Nach der Ausbildung
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Nach der Ausbildung
Wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, beginnt das eigentliche Lernen!
Nach dem Abschluss der Ausbildung bist du für zwölf weitere Monate ein aktives Mitglied
des Breathing Space Facilitator Circle.
Damit hast du die Möglichkeit, weiterhin an den monatlichen Breathing Space Facilitator
Circles und den Sessions im Explorer's Club (der Breathing Space Mitgliedschaft)
teilzunehmen, kannst selbst Online Breathing Space Sessions leiten und hast weiterhin
Zugriff auf alle Inhalte auf unserer Community-Plattform und der Breathing Space Plattform.
Wir möchten mit dir in Kontakt bleiben und dich langfristig zu einem Teil der Breathing Space
Community zählen. Teil der Breathing Space Vision ist es, ein inklusiver Ort zu sein, von dem
alle Menschen profitieren können.
Um nach den ersten 12 Monaten weiterhin aktives Mitglied der Breathing Space
Community zu sein, musst du
eine Mitgliedschaftsgebühr von 10 GBP pro Monat oder 100 GBP pro Jahr zahlen. Damit
behältst du den fortlaufenden Zugang zu den monatlichen BSFC, der Breathing Space
Breathwork Library, der Explorer's Club Membership und zu der Community-Plattform
Slack ODER
dich für ein zweites Jahr Ausbildung mit Breathing Space zum Breathing Space Teacher
und Breathwork TrainerIn entscheiden und anmelden.
Wenn du nach den zwölf Monaten nicht weiter aktiver Teil der Breathing Space Community
sein möchtest, bist du natürlich weiterhin ausgebildeter Breathwork- & Atem-Coach, aber du
hast keinen Zugriff mehr auf die Breathing Space Ressourcen.
Wir ermutigen und unterstützen dich auch gerne dabei, deinen eigenen Breathwork-Stil und
dein eigenes Business mit Breathwork zu entwickeln und aufzubauen. Bei Bedarf und
Wunsch können wir dir in diesem Fall Unterstützung anbieten, um dir den Übergang zu
erleichtern, wenn die Zeit gekommen ist.

Inspiriere andere Menschen zum Breathwork- & Atem-Coach
(Ehemalige) KursteilnehmerInnen sind Botschafter für Breathing Space und unsere Arbeit.
Das beste Marketing, das wir bekommen können, ist, wenn du als (ehemalige/r)
TeilnehmerIn von uns erzählst und uns weiter empfiehlst.
Uns ist wichtig, dass deine Energie und deine Inspiration auch einen finanziellen Ausgleich
erfährt. Daher geben wir 10% der Kursgebühren an dich weiter, wenn du jemanden
inspirierst, sich ebenfalls für die Ausbildung zum Breathwork- & Atem-Coach anzumelden.
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Der Weg der Promotion:
Breathwork Teacher Training
Für diejenigen, die mit Breathing Space noch tiefer gehen möchten, bieten wir ein zweites
Jahr und eine vertiefende Ausbildung an, quasi den Weg der "Promotion": das „Breathwork
Teacher Training“. Dieses Training ist bisher nur auf Englisch verfügbar und wird direkt von
Benedict Beaumont geleitet und durchgeführt.

Vorteile des
Teacher Trainings
Lebenslanges Mitglied des BSFC, ohne
weitere zusätzliche Kosten
Zugriff auf die Inhalte und Ressourcen
des BSFC sowie des Explorer's Club
sowie Zugang zu allen Masterclasses
und der Community-Plattform Slack
Kostenfreien Zutritt zum Inspiration
Festival
Vergünstigten Zugang zu Retreats
Aufführung auf der Breathing Space
Webseite

Bestandteile des
Teacher Trainings
Das Breathing Space Teacher Training ist
eine weitere 400-stündige Fortbildung.
Bestandteile des Trainings sind:
Die erneute Teilnahme an der
Breathwork-Ausbildung (entweder auf
Englisch oder Deutsch) - ggf. als
MentorIn und Buddy für die "neuen"
TeilnehmerInnen
Teilnahme am sechs-monatigen
(englischen) Leadership Training mit
Benedict (Start: jedes Jahr im Januar)
Erfüllen aller AbschlussVoraussetzungen

die Möglichkeit als Co-DozentIn in den
Ausbildungsdurchgängen mit zu
wirken oder ggf. selbst Menschen in
der 1:1 Ausbildung zum Breathwork
Coach auszubilden.
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Inspiration Festival
Hier erwartet dich eine aufregende Gelegenheit!
Breathing Space ist stolz darauf, jedes Jahr ein ganz besondere Event zu organisieren:
das Inspiration Festival. Dabei handelt es sich um eine 24 Stunden anhaltende BreathworkFeier, bei der viele der weltweit führenden Breathwork-Vertreter ihre Weisheit und ihr
Wissen mit den TeilnehmerInnen teilen.
Alle Breathing Space Coaches (einschließlich derer, die noch in Ausbildung sind),
erhalten freien Eintritt und haben die Möglichkeit, selbst Breathwork Sessions bei dieser
globalen Veranstaltung anzubieten und durchzuführen.
Das nächste Inspiration Festival findet am 24. September 2022 statt.
Mehr über das Inspiration Festival erfährst du auf https://makesomebreathingspace.com.

LISTE DER BREATHWORK EXPERTEN AUF DEM ERSTEN INSPIRATION FESTIVAL
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Deine nächsten Schritte
S v e n j a T a s l e r & B r e a t h in g S p a c e

Danke für dein Interesse !
Möchtest du mehr erfahren?
Nachdem du die Kursbeschreibung gelesen hast, hast du vermutlich weitere Fragen. Ich
möchte dich jetzt direkt zu einem 30-minütigen Kennenlerngespräch mit mir einladen.
Als Kursleiterin der deutschen Breathing Space Ausbildung kann ich dir all deine Fragen
direkt beantworten.
Die Ausbildung zum Breathwork- & Atem-Coach ist eine große Verpflichtung, sowohl zeitlich
als auch finanziell, und wir wollen sicher sein, dass dies die richtige Entscheidung und der
richtige Zeitpunkt für dich ist, um diese Reise anzutreten.
Das Kennenlerngespräch ist absolut unverbindlich und wir nutzen keine manipulativen
Verkaufstaktiken, um dich zur Buchung dieser Ausbildung zu bewegen. Wir möchten, dass
du dich aus ganzem Herzen für die Ausbildung entscheidest und dich mit uns wirklich
wohlfühlst.
Wenn du bereit bist, kannst du hier dein Kennenlerngespräch über Zoom mit mir buchen:
https://calendly.com/svenjatasler/kennenlerngespraech-breathwork-ausbildung
oder sende mir eine E-Mail an hallo@svenjatasler.com.

Lass uns gemeinsam atmen…
Unabhängig davon, ob du dich dafür entscheidest, mit mir und Breathing Space weiter zu
gehen, möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du diese Kursbeschreibung gelesen hast.
Ich bin sehr stolz auf diese Ausbildung, die ich mit Breathing Space gemeinsam anbieten
darf, und wir freuen uns sehr über dein generelles Interesse.
Ob du nun eine Ausbildung machst oder nicht – ich freue mich, wenn du als Teil unserer
Community mit uns in Verbindung bleibst – im Rahmen unserer Online Gruppen
Breathwork Sessions, den Online-Kursen oder einfach über Facebook oder Instagram.
Lass uns nun noch einen letzten gemeinsamen Atemzug nehmen.
Ich hoffe, wir können bald mal wieder live (in Person oder online) gemeinsam atmen.

Deine Svenja
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