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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir von Greator sind davon überzeugt, dass jeder Mensch in seine Kraft kom-
men kann. Jede Person beinhaltet enorm viel Potenzial, das freigesetzt werden  
möchte. Nach diesem Grundsatz richtet sich auch unsere Vision, auf die unser 
gesamtes Handeln ausgerichtet ist: 

Wir wollen Menschen auf ihrem ganz individuellen Weg zur  
Selbstverwirklichung begleiten. 

Aus diesem Grund war es schon lange unser großer Traum, eine eigene  
Coaching-Ausbildung anzubieten. Dabei haben wir den Anspruch, dass diese  
so vielen Menschen wie möglich zugänglich gemacht werden kann – und das  
mit der größtmöglichen zeitlichen und räumlichen Flexibilität. Eine Coaching-
Ausbildung, die ganz einfach im Alltag integrierbar ist – und trotzdem die 
Qualität und das Erlebnis einer „herkömmlichen“ Ausbildung vor Ort hat. Diesen 
Wunsch haben wir uns mit dem Greator Life Coach erfüllt und wir sind von den 
vielen positiven Kundenstimmen zutiefst bewegt.

Unzählige Personen haben die spannende Reise zum Greator Life Coach  
bereits angetreten. 

Unsere Teilnehmer entwickeln sich nicht nur ständig selbst weiter, sie erlernen 
auch die Tools, die ein erfolgreicher Coach benötigt. Dessen Aufgabe liegt  
darin, seine Kunden zu unterstützen und in der Entwicklung ihrer eigenen  
Fähigkeiten zu bestärken. Ein Greator Life Coach begleitet seine Klienten  
durch den Prozess des Fühlens der eigenen Emotionen, um so Blockaden und  
Widerstände aufzulösen. Das Ziel ist dabei immer, ein wirklich selbstbestimmtes 
Leben zu führen.

Denn wir glauben fest daran, dass Veränderung wirklich möglich ist!  
Getreu unseres Mottos: MAKE CHANGE HAPPEN

Als Greator Life Coach wirst du andere Menschen um dich herum inspirieren.  
Deine Mitmenschen werden eine Veränderung an dir wahrnehmen und du wirst 
gemeinsam mit deinen Gleichgesinnten in der Ausbildung etwas bewegen!  
Ihr werdet euch nicht nur in eurem Entwicklungsprozess gegenseitig zur Seite  
stehen, ihr werdet gemeinsam in euer Potenzial kommen. Denn wenn du in 
dein Potenzial kommst, kannst du anschließend auch andere Menschen  
dabei begleiten. 

MUT FÜR DEINE  
VERÄNDERUNG -  
MAKE CHANGE HAPPEN
VORWORT VON ALEXANDER MÜLLER - CEO & INHABER VON GREATOR
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Das alles ist jedoch nur mit den richtigen Menschen an deiner Seite möglich, 
die dich auf dieser Reise lehren und inspirieren können. Daher sind wir sehr 
glücklich, mit Christina und Walter Hommelsheim zwei Ausbilder gewonnen zu 
haben, mit denen wir unsere Vision und Philosophie teilen. 

Die beiden haben in den letzten Jahren eindrucksvoll ihre Fähigkeiten unter  
Beweis gestellt. Bereits mehrere Hundert Klienten haben sie schon ausgebildet 
und auf ihrem Weg zum erfolgreichen Coach begleitet. Neben der Freund-
schaft, die uns verbindet, sind die beiden insbesondere in herausfordernden 
Lebenssituationen schon lange meine persönlichen Coaches und Begleiter.

Wer Christina und Walter einmal erlebt hat, merkt es sofort: Sie lehren nicht nur 
auf eine ganz besondere Art und Weise, sondern leben auch, was sie tun. Sie  
entwickeln sich selbst stetig weiter und sind dabei ehrlich und authentisch. Ihre 
Offenheit und ihre herzliche Art machen sie nicht nur äußerst sympathisch,  
sondern spiegeln sich auch in ihrer Arbeit wieder – diese Kombination aus  
Authentizität und Erfahrung macht sie einzigartig.

Herzlichen Glückwunsch! Wenn du dich für die Ausbildung zum Greator Life 
Coach entscheidest, gehst du einen ersten, mutigen und großartigen Schritt in 
dein glückliches und erfülltes Leben. Du begibst dich während der Ausbildung  
auf eine Reise, bei der du zuerst dein volles Potenzial entfaltest – und dann das 
deiner Mitmenschen. Ich freue mich sehr über dein Interesse und wünsche dir 
jetzt viel Spaß beim Lesen.

Liebe Grüße

Dein Alex

CEO & Inhaber von Greator
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VON HERZENSWÜNSCHEN  
UND VISIONEN
VORWORT VON CHRISTINA UND WALTER HOMMELSHEIM - DEINE AUSBILDER

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns sehr darüber, dass du zu uns gefunden hast und dich für unsere 
Ausbildung interessierst. Wir bilden seit vielen Jahren mit absoluter Passion 
und viel Herzblut Coaches aus und sind immer wieder fasziniert darüber,  
wie schnell und nachhaltig sich Menschen mit den richtigen Tools tatsächlich 
verändern können – hin zu noch mehr Lebensfreude und innerem Strahlen, 
welches andere sofort auch im Außen erreicht. Genau das ist es, was uns 
morgens freudig aus dem Bett springen lässt: Wir wollen dich in dein volles 
Potenzial führen und dir Wege aus der Sackgasse zeigen. Menschen zu mehr 
Leichtigkeit, Vertrauen und Erfolg zu verhelfen, ist unsere absolute Leiden-
schaft. Wir sehen, wie unsere Klienten den Sinn ihres Lebens definieren und 
sich dadurch genau das Leben kreieren, das sie sich wirklich wünschen. Und 
das erfüllt uns mit unglaublich viel Dankbarkeit.

Das war jedoch nicht immer so einfach. Wir suchten lange nach diesem  
Gefühl von Erfüllung – und haben schließlich verstanden, dass wir uns selbst 
im Weg standen, um diese Erfüllung in unserem Alltag zu erleben. So geht es 
vielen Menschen bis sie etwas verändern. Aus diesem Grund wollen wir mit dir  
gemeinsam deine Erfolgsverhinderer und Bremsen entdecken und vor allem 
beseitigen. Denn jeder von uns ist maßgeblich an dem beteiligt, was wir  
momentan in unserem Leben vorfinden.

All das hat mit unserer Ausstrahlung zu tun, die wie eine Radiofrequenz alles 
im Außen erreicht. Diese kreieren wir durch unsere Gedanken und Emotionen, 
die wir bewusst oder unbewusst den ganzen Tag lang denken und fühlen. 
Lass uns gemeinsam herausfinden, wie wir deine Radiofrequenz mit deinen 
Herzenswünschen und Visionen in Einklang bringen. Lass uns Herz und Kopf 
wieder miteinander verbinden, um dich bestmöglich zu unterstützen.  
Wir sind bereit! Bist du es auch?

Deine Christina und Walter



6

DEINE AUSBILDUNG 
IM ÜBERBLICK

Du startest in den ersten Teil deiner Ausbildung mit 3 Monaten voller einmaliger 
Erfahrungen, vielen Selbsterkenntnissen und spannenden Inspirationen im  
Greator Coaching Practitioner.

Darauf aufbauend lernst du in den kommenden 4 Monaten im Greator Life 
Coach wichtige Werkzeuge, Techniken und Methoden kennen, die sich alle in 
unserer Coachingmethode, der liegenden Acht, vereinen. In diesem Teil der 
Ausbildung lernst du, andere Personen zu coachen. 

Herzlichen Glückwunsch! Nach insgesamt 7 Monaten sowie dem Bestehen  
deiner Abschlussprüfungen bist du zertifizierter Greator Life Coach!

Flexibel, egal wo du bist 
Die Ausbildung findet online im Greator Life Coach Mitgliederbereich statt.  
Du erhältst somit die maximale Flexibilität, die Themen in genau deiner Zeit  
zu bearbeiten und so in deinen Alltag zu integrieren, wie es für dich passt.  
Außerdem bleibst du kontinuierlich am Ball, um immer mehr Bewusstsein  
für dich selbst zu gewinnen.

Du erhältst wöchentlich Zugang zu neuen Inhalten, wie bspw. Videos,  
Meditationen und Workbooks.

Gemeinsam ist man nie allein 
Unterstützt wirst du dabei von deiner einzigartigen Community -  
das sind weitere Teilnehmer der Ausbildung, mit denen du dich  
austauschen und von ihnen inspirieren lassen darfst.

Für deine persönlichen Fragen und Themen stehen dir deine Headcoaches 
und Co-Headcoaches in den Live-Q&A‘s sowie in 1:1 Coachings zur Verfügung. 
Sie alle coachen ebenfalls mit der Methode der liegenden Acht und wurden 
bereits von Christina & Walter ausgebildet. Du bist also in sehr guten Händen,  
auch wenn es für dich mal etwas tiefer in ein Thema geht. 

Einzigartiges Offline-Event 
Ein außergewöhnliche Event rundet deine Ausbildung perfekt ab. Und so  
viel können wir schon mal verraten: Es wird einzigartig, es wird bewegend,  
es wird magisch! Du wirst die Möglichkeit haben, dich mit Christina und Walter 
sowie deine Gleichgesinnten auszutauschen.

DAS ERWARTET DICH ALS GREATOR LIFE COACH
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DIE „LIEGENDE ACHT“
DEINE ERFOLGS-METHODE 

Deine Ausbilder zum Greator Life Coach sind Christina und Walter  
Hommelsheim. Sie sind selbst durch unterschiedliche Krisen gegangen –  
und haben sich auf ihrem Weg ihr eigenes, selbstbestimmtes und glückliches 
Leben bewusst erschaffen. Sie lieben es, Menschen zu inspirieren und sie dabei 
zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten – für mehr Klarheit, Leichtigkeit 
und Freude im Leben.

Christina und Walter haben unzählige Aus- und Weiterbildungen. In der  
Anwendung dieser erlernten Techniken und Methoden beobachteten sie jedoch, 
dass sich kaum nachhaltige Veränderungen bei ihren Coaches einstellten. Sie 
entwickelten daher aus all ihrem gewonnenen Wissen eine einzigartige Methode: 
die liegende Acht. Zu ihren Qualifikationen zählen u. a.: der „Heilpraktiker Psych“, 
„NLP Trainer und Coach“ (n. R. Bandler), Gestalttherapie (5 Jahre, Däumling Institut 
Bonn), systemisches Coaching (Sieger Consulting), eine Yogalehrer*innen- 
Ausbildung (Aum Hari, Frankfurt), Dr. Joe Dispenza Visionsarbeit, Dan Energie-
arbeit, mediales Coaching (Yvonne Grevenitz) und vieles mehr!

Die Methode der liegenden Acht 
Die Methode der liegenden Acht vereint Rückschau in deine Vergangenheit 
(tiefenpsychologisches Arbeiten) mit Vorschau in deine Zukunft (Erkenntnisse 
aus der Hirnforschung, Quantenphysik und moderner Visionsarbeit). So lenken 
sie die freigesetzte Energie aus gelösten Blockaden hin zu dem, was man sich 
wirklich in sein Leben ziehen will. Sie verbinden ursächliches Arbeiten – „warum 
du so bist wie du bist“ – mit Visionsarbeit und damit einer Neuausrichtung auf 
deine Zukunft – auf das, was und wie du eigentlich sein willst.

Sei bereit, das Alte loszulassen, richte deinen Kompass neu aus und geh  
deine mutigen Schritte – hin zu dem, was dich begeistert, dir Kraft gibt und  
dir wirklich entspricht. An dieser Linie werden dich Christina und Walter  
die ganze Ausbildung hindurch entlangführen.

Christina und Walter arbeiten ganzheitlich. Sie beziehen bewusste und  
unbewusste Wahrnehmungen und verschiedene Sinneskanäle in den  
Lernprozess mit ein. Körper, Geist und Seele sind in ihrer  
Coaching-Methode vereint.

Sie sehen den Menschen in jedem Moment als Erschaffer – als Schöpfer des 
eigenen Lebens. Sie begleiten dich dabei, deine eigenen Grenzen zu sprengen,  
in dein volles Potenzial zu kommen und durch deine Erfahrung andere zu  
inspirieren und zu unterstützen.
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Eine Methode, die alles verbindet
Die Methode der liegenden Acht ist in 3 Phasen aufgeteilt. Durch gezielte Fragetechniken  

wird zunächst blockierte Energie aus der Vergangenheit gelöst und dadurch im Hier und Jetzt  
freigesetzt. Erst dann wird in die Zukunft geschaut, um diese bewusst gestalten zu können.

Hinschauen  
und Erkennen

Sich selbst neu kennen  
und verstehen lernen,  

blockierte Energien auflösen.

Loslassen,  
Hingeben, Lösen

Loslassen des alten Ichs  
durch Befreien der alten und 
hinderlichen gedanklichen 

und emotionalen Blockaden.

Umlenken und Kreieren
Verbindung mit dem neuenIch. 
Befreite Energie neuausrichten 

und mit dieser neu gewonnenen 
Energie das Leben kreieren,  
das du dir wirklich wünschst.

DIE METHODE
DER LIEGENDEN ACHT

Visionieren

Zukunft erlebenLoslassen und
Vertrauen 

Neu ausrichtenGlaubenssätze
entdecken

Fühlen

Altes loslassen Neue Entscheidungen
treffen 

JETZT

VERGANGENHEIT ZUKUNFT 

Was ist eigentlich
wirklich los?
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Die Basis für die Arbeit als Coach legst du, indem du zunächst deine eigenen 
Themen bearbeitest und löst. In diesen 3 Monaten liegt der Fokus auf dir –  
denn um ein guter Coach zu werden, darfst du erst auf deine eigenen  
Themen schauen. Du erlebst die von Christina und Walter entwickelten und  
angewendeten Methoden und Tools, die in der liegenden Acht vereint sind.  
Mit diesen Werkzeugen wirst du später selbst als Coach arbeiten.

Das erwartet dich:
• Selbstreflexion
• Umgang mit den eigenen Emotionen und das Auflösen innerer Blockaden
• Frieden mit deiner Vergangenheit schließen
• Grundlage schaffen, um ein guter Coach zu werden
• Eigene Ziele und Visionen strukturieren
• Coaching-Tools erlernen und erfahren
• Andere durch die eigene Erfahrung inspirieren und unterstützen
• Lebensfreude entfachen und deinen Lebenssinn finden
• In einer Gemeinschaft mutige Schritte gehen
• Die eigene Einzigartigkeit entdecken

In dieser intensiven Zeit wirst du dich selbst noch einmal besser kennen- 
lernen und ein immer größeres Bewusstsein für dich und deine Handlungen  
entwickeln. Die wöchentlichen Meditationen, die von Christina und Walter für 
die Ausbildung liebevoll konzipiert wurden, werden dich dabei unterstützen. 
Du wirst lernen, dich auf deinen Körper zu fokussieren, denn dort sitzen häufig 
eingeschlossene Emotionen. Anschließend werden durch eine Reise in deine 
Vergangenheit Glaubenssätze in dein Bewusstsein geholt. Diese wandelst du 
im letzten Schritt kraftvoll in etwas Positives um, indem du dich auf deine Vision 
ausrichtest. So wirst du erkennen, dass Veränderung wirklich möglich ist! 

Darüber hinaus besteht ein wichtiger Aspekt des Greator Life Coaching  
Practitioners darin, seine eigenen Glaubenssätze zu erkennen und umzukehren. 
Dafür arbeiten wir u. a. intensiv mit der weltbekannten Bestsellerautorin und 
Speakerin Byron Katie zusammen. Ihre phänomenale Methode „The Work“ ist 
ein wichtiger Bestandteil der ersten drei Monate und wird dich auch darüber 
hinaus in den folgenden 6 Monaten begleiten.

MONAT 1 - 3

GREATOR LIFE COACH 
PRACTITIONER
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Dein nächster, großer Schritt: In deiner 4-monatigen Ausbildung zum  
zertifizierten Greator Life Coach lernst du, wie du deine neuen Tools aus der 
Methode der liegenden Acht anwendest. Durch das Verbinden von Rückschau 
und Vision erlernst du das ganzheitliche und umfangreiche Repertoire an 
Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten, die ein professioneller Coach braucht. 
Dabei wirst du deine eigenen Themen ergründen und deine eigene  
Entwicklung weiter fördern.

Werde erfolgreicher Coach 
Sei du selbst und inspiriere andere! Als Life Coach wirst du Menschen helfen,  
ihre Themen anzuschauen und einen Weg aus ihren emotionalen Blockaden  
zu finden. In deiner Ausbildung zum Greator Life Coach wendest du wichtige  
Methoden an, vereint in der liegenden Acht, mit denen du andere Menschen 
bei ihren nachhaltigen Veränderungsprozessen begleitest Dabei eignest du dir 
gleichzeitig selbst mehr Souveränität und Selbstsicherheit als Coach an und  
wendest dein gelerntes und erfahrenes Wissen direkt an – komme in die  
Umsetzung und mache einen positiven Unterschied für die Welt!

Christina und Walter werden dir die Grundprinzipien des Lebens vermitteln.  
Dabei wirst du wichtige Fragetechniken erlernen und deine Kommunikation  
und Beziehungen aller Art verbessern. In der Gemeinschaft mit anderen  
werdenden Greator Coaches, wirst du dir ein Netzwerk schaffen und von  
der Verbindung mit Gleichgesinnten profitieren – während der Ausbildung 
sowie danach.

Was lerne ich?
• Abläufe und Techniken hinter den Methoden verstehen und anwenden
• Empathie und Einfühlungsvermögen für die Klienten entwickeln
• Abgrenzung zwischen eigenen Themen und denen des Coachees  

(keine Projektion)
• Grenzen des Coachings kennenlernen
• Coaching als Beruf: Positionierung und Honorare

Welche Methoden werden angewendet?
• ‘The Work’ von Byron Katie
• Methode der liegenden Acht
• Gesprächsführung
• Fragetechniken
• Innere-Kind-Arbeit mit Meditationen
• Enneagramm
• Mindmovie & Visionsarbeit

Wann lerne ich zu coachen? 
Du lernst ab dem ersten Monat bereits vielzählige Übungen kennen, die im  
Coaching angewendet werden: und zwar an dir selbst! Denn im Practitioner 
wirst du durch die vielen Videos, die tiefgreifenden Meditationen und die  
spannenden Übungen von Christina und Walter selbst gecoacht!

MONAT 4 - 7

GREATOR LIFE COACH ADVAN-CED



11

Nachdem du in den ersten drei Monaten die Methode der liegenden Acht mit 
Herz und Seele kennengelernt hast, lernst du im zweiten Teil der Ausbildung 
andere Menschen authentisch zu unterstützen. Als Teilnehmer werdet ihr euch 
ab dem vierten Monat untereinander gegenseitig coachen. Von nun an lernst 
du Woche für Woche immer mehr Coaching-Tools kennen und wirst diese 
durch die direkte praktische Erfahrung immer besser anwenden können. 

Wie viel Zeit benötige ich pro Woche für die Ausbildung?

 
Ganz in deinem eigenen Tempo 
Die gute Nachricht ist: Du kannst dir die Zeit genau so einteilen, wie du es  
für dich brauchst und es dir gut tut. Denn: Du bist der wichtigste Mensch  
in deinem Leben! 

Die Ausbildung wurde so gestaltet, dass sie für jeden möglich ist, ganz einfach 
im Alltag integriert werden kann, egal ob Nachtschwärmer oder Frühaufsteher.  
Wöchentlich werden dir neue Inhalte freigeschaltet. Das heißt konkret: Du hast 
die Möglichkeit, kontinuierlich in deinem Wachstumsprozess fortzuschreiten, 
ohne eine Unterbrechung von mehreren Wochen zu haben, wie es häufig bei 
einer Offline-Ausbildung der Fall ist. Es fallen weder zusätzliche Reisekosten an, 
noch musst du dir Urlaub nehmen, um in dein volles Potenzial zu kommen!

Du erhältst jede Woche mehrere Videos, die insgesamt ca. 40 - 60 Minuten 
deiner Zeit beanspruchen werden. Die Meditationen, die du im Practitioner- 
Teil erleben darfst, variieren zwischen 20 - 50 Minuten. Zudem erhältst du  
wöchentliche Workbooks sowie noch viele weitere Bausteine. Neben diesen 
Inhalten hast du mehrmals im Monat die Möglichkeit, wertvolle neue Impulse 
zu erhalten. Zwei Mal pro Monat bieten Christina & Walter eine intensive Live 
Session an. Darüber hinaus kannst du an themenbasierten Live Q&A-Sessions 
mit unseren Greator (Co-)Headcoaches teilnehmen und dich direkt mit  
anderen Teilnehmern austauschen. Für diese Sessions darfst du dir jeweils  
1,5 - 2 Stunden Zeit einplanen. Ab dem 5. Monat kommen die Übungscoachings  
hinzu, in denen du lernen wirst selbst zu coachen. Dafür solltest du dir 2-3 
Stunden einplanen. Wie viel Zeit du dir zum Bearbeiten der Workbooks sowie 
für den Austausch mit deinem Buddy und den anderen Teilnehmern nehmen 
möchtest, ist ganz dir überlassen.

MONAT 4 - 7

GREATOR LIFE COACH ADVANCED
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Wenn du dir als Coach eine erfolgreiche Selbständigkeit aufbauen möchtest, 
dann ist das Coaching Business Paket im Wert von 1.999,- € genau das Richtige 
für dich! Nach 7 Monaten Coachinginput erhältst du 9 Wochen lang spannende 
und hilfreiche step-by-step Anleitungen von unseren Experten! Hier lernst du 
die Grundsteine für dein erfolgreiches Coaching-Business.

DIESE INHALTE ERWARTEN DICH VON UNSEREM EXPERTENTEAM:

Positionierung | Dr. Stefan Frädrich

• Du erfährst das wahre Geheimnis erfolgreicher Positionierung,  
um dich von der Konkurrenz abzuheben und als führenden  
Expert auf  dem Markt zu positionieren.

• Du entfaltest deine Motivation, indem du deine Business Ziele  
an deiner Vision ausrichtest und einen Weg kreierst,  
den du mit Leidenschaft und Leichtigkeit verfolgst.

• Lerne, wie du deine Persönlichkeit in dein Business integrierst und sie nutzt, 
um am Markt herauszustechen. Bau dir ein Business auf, das zu dir passt.

• Kristallisiere deine persönlichen Kompetenzen heraus  
und setze sie in deinem Business ein. 

• Du bekommst eine allgemeine Einführung in das Thema Marketing,  
so dass du anschließend mit Marvin Schulz Strategien entwickelst,  
die dich in deinem Coaching-Business nach vorne bringen.

GREATOR LIFE COACH 
PRO
DEIN WEG IN DIE SELBSTÄNDIGKEIT
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Business Mindset | Christina und Walter Hommelsheim

• Christina und Walter Hommelsheim sprechen mit dir darüber,  
wie du wirklich sichtbar wirst und was es dafür braucht. 

• Außerdem gehen sie auf das Thema Mindset ein und erklären,  
wie du die Angst, die dich jetzt noch vom Erfolg zurückhält,  
zu deinem Freund machen kannst. 

• Dafür darfst du noch einmal einen Deep Dive in deine Familien-geschichte 
machen und sicherstellen, dass dich keine alten Glaubenssätze und  
Strategien aus der Familie zurück halten. 

• Anschließend kannst du einen Referenzrahmen für dich und dein  
Business aufbauen, der dich auf das nächste Level heben wird!

GREATOR LIFE COACH 
PRO
DEIN WEG IN DIE SELBSTÄNDIGKEIT

Online Marketing | Daniel Velkovski

• Du lernst die wichtigsten Grundbegriffe des Marketings  
und wie du deine Zielgruppe und Kernpersona erreichst.

• Anschließend geben wir dir eine Schritt-für-Schritt Anleitung, wie du dei-
nen       digitalen Auftritt professionell aufbaust.

• Dafür stellst du dein perfektes Angebot zusammen und baust deine  
eigene Landingpage auf sowie deinen Marketingfunnel.

• Last but not least lernst du wie du deine neuen Kontakte  
am Telefon überzeugen kannst.
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DAS SIND DEINE MODULE
Der Greator Coaching Practitioner und die Ausbildung zum zertifizierten  
Greator Life Coach setzen sich aus den folgenden Bausteinen zusammen:

Hochwertige Online-Coaching-Videos 
In mehreren hochwertigen Online-Coaching-Videos pro Woche  
vermitteln dir Christina und Walter Hommelsheim leichtgängig  
und abwechslungsreich die jeweiligen Themen und Methoden.

Tiefgehende Meditationen 
In jeder Einheit der ersten drei Monate wirst du dich in tiefgehenden 
Meditationen von alten Mustern deines Denkens, Fühlens und  
Verhaltens befreien. Du wirst dir deiner wahren Stärken, deiner  
Werte und Qualitäten bewusst - und wirst dadurch größere  
innere Freiräume schaffen.

Praktische digitale Workbooks 
Jede Woche erhältst du digitale Übungen und Reflexionen,  
um das Gelernte zu wiederholen und zu festigen.

Quizze für deinen nachhaltigen Erfolg 
Nach jeder Woche erhältst du ein kurzes Quiz mit einigen Fragen,  
um deinen aktuellen Wissensstand zu testen und das Gelernte zu  
festigen.  So weißt du immer, dass du die Inhalte verstanden und  
verinnerlicht hast.

Einzigartige Community 
In einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten wirst du wachsen und  
dich weiterentwickeln. Ihr werdet von- und miteinander lernen, euch  
austauschen und gegenseitig unterstützen. Im exklusiven Greator 
Coach Mitgliederbereich triffst du deine Community zum persönlichen  
Austausch und erhältst Support von zertifizierten Headcoaches.
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Inspirierende Live-Sessions 
 In deiner monatlichen Live Session mit Christina und Walter darfst 
du dich auf spannende Impulse für deine eigene Entwicklung so-
wie für dich als Coach freuen. Du erlebst die beiden hautnah und im 
Austausch mit einigen Teilnehmern. Sie geben dir wertvolle Tipps 
und Tricks mit auf den Weg. Die Live Sessions stehen anschließend 4 
Wochen zum Download verfügbar. Und das Beste ist: Wir schenken dir 
sogar zusätzliche 6 Monate Zugang zu den Live Sessions, über deine 
Ausbildungsdauer von 13 bzw. 15 Monaten hinaus!

Offene Live-Q&A-Sessions 
Neben den Live Sessions mit Christina und Walter, hast du monatlich 
die Möglichkeit an offenen und themenbasierten Live Q&A Sessions 
teilzunehmen. Geleitet und durchgeführt werden diese von unseren 
Headcoaches und Co-Headcoaches. Hier kannst du deine offenen 
Fragen direkt stellen und dich mit anderen Teilnehmern austauschen. 
Ihr sprecht gemeinsam in der Gruppe  
über die aktuellen Ausbildungsinhalte und werdet in Übungen das  
Gelernte direkt anwenden. Hier kannst du noch einmal ganz besonders 
von den Fragen und den Geschichten deiner Wegbegleiter lernen und 
dich inspirieren lassen. Du hast in den Q&A-Wochen zwischen meh-
reren Terminen die Auswahl, sodass du sicher an einem der angebo-
tenen Termine teilnehmen kannst. Falls dem mal nicht so sein sollte, 
sind die Q&A‘s für 14 Tage zum Download verfügbar, sodass du sie dir 
bequem offline jederzeit anschauen kannst.

Persönliche Local-Meet-Ups 
Du triffst dich mit anderen Teilnehmern aus deiner Nähe digital oder 
auch live in kleinen Gruppen vor Ort in deiner Stadt oder der näheren 
Umgebung. Du tauschst dich persönlich mit anderen über deine  
Erfahrungen und Themen aus oder ihr übt die gelernte Coaching-  
Methode gemeinsam (selbstorganisiert).

Aufregendes Offline-Events 
Bei deinem einmaligen Live-Event (offline) hast du die Möglichkeit, 
dich mit anderen Teilnehmern auszutauschen, wirst Christina und Wal-
ter kennenlernen und in live Coaching-Sessions die gelernte Methode 
noch besser  
verinnerlichen. 

DEIN Greator-Life-Coach-Zertifikat 
Nach deiner erfolgreichen praktischen Abschlussprüfung erhältst  
du deine Zertifizierung zum Greator Coach.
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Hast du noch Fragen?
Unser Team ist gerne für dich da und hilft dir weiter

JETZT ERSTGESPRÄCH VEREINBAREN

100% 

KOSTENLOS & 

UNVERBINDLICH
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Die Greator Coach Community ist für dein persönliches Wachstum und deine 
Weiterentwicklung ein ganz wichtiger Bestandteil deiner Ausbildung. Du bist 
inmitten von Gleichgesinnten in einem gigantischen Netzwerk. Hier kannst du 
dich austauschen und von den Fragen der anderen Teilnehmern lernen und 
profitieren. Du wirst entdecken, dass du inmitten von so vielen Menschen eine 
einzigartige Verbundenheit und Unterstützung spürst, die dich in deinem  
persönlichen Wachstumsprozess noch einmal bestärkt.

DEINE FOREN 
Offene, thematisch basierte Diskussionen 
Da wir wissen, wie wichtig Nähe und Unterstützung ist, kannst du dich mit  
anderen Teilnehmern zu den verschiedenen Themen der Ausbildung austau-
schen.   Hier erhältst du die Möglichkeit, dich in einem kleinen, privaten Rahmen 
mit anderen Teilnehmern unterhalten. 

DIE COMMUNITY
GEMEINSAM IST MAN NIE ALLEIN!

DEIN BUDDY
Zusammen wachsen
Geh zusammen mit deinem Buddy durch die Ausbildung! Dein Buddy ist  
ebenfalls Teilnehmer des Greator Coach und wird mit dir gemeinsam durch die-
se Zeit gehen. Ihr unterstützt euch gegenseitig bei euren Aufgaben und Übun-
gen sowie bei Fragen und Problemen. Ihr könnt euch regelmäßig lokal oder on-
line treffen, um euch auszutauschen. Auf dem Weg zum Greator Coach werdet 
ihr euch gegenseitig coachen, um die erlernten Methoden zu üben. Ihr werdet 
gemeinsam Veränderungen durchleben und euch in diesem Wachstumsprozess 
unterstützen. Deinen Buddy suchst du dir eigenständig - oder er dich! Deinen 
Buddy kannst du dir ganz einfach über eine im Mitgliederbereich hinterlegte 
Suchfunktion aussuchen. Du wirst merken, bei vielen Übungen ist eine Person an 
deiner Seite gefragt.



18

DEINE HEADCOACHES &  
CO-HEADCOACHES 

Deine Ansprechpersonen 
Unsere Headcoaches und Co-Headcoaches sind ein sehr wichtiger Bestandteil 
der Greator Coach Ausbildung. Sie sind die Stellvertreter für Christina & Walter 
in der Community sowie den themenbasierten Live Q&A-Sessions. Sie haben 
ihre Ausbildung bei Christina & Walter in den vergangenen Jahren erfolgreich 
abgeschlossen und haben bereits viel Coaching-Erfahrung sammeln können. 
Sie geben ihr Wissen gerne an dich weiter.

Sie sind für dich da, wenn du Unterstützung brauchst und beantworten deine 
Fragen in der Community. Wenn du dir darüber hinaus noch tiefer deine eige-
nen Themen anschauen möchtest, stehen sie dir für ein 1:1 Coaching zur Ver-
fügung. Da wir davon überzeugt sind, dass ein guter Coach sich seine Themen 
bereits angeschaut hat, sind in deinem Ausbildungspaket drei kostenlose 1:1 
Coachings mit einem erfahrenen Co-/Headcoach deiner Wahl enthalten, die in 
den ersten 6 Monaten deiner Ausbildung gebucht werden können. Gerade in der 
Practitioner Phase ist genau die Zeit, in der eine besondere Unterstützung sowie 
ein tieferer Blick in manche Situationen oder Verstrickungen besonders hilfreich 
sein kann. Denn in den ersten drei Monaten geht es genau darum: um dich und 
deine Themen. In den darauffolgenden 4 Monaten kann es zudem für deine 
Rolle  
als angehender Coach extrem nützlich sein, bereits zu wissen, wie sich ein  
Coaching anfühlt. Weitere 1:1 Coachings werden dir für 12 Monate nach  
Ausbildungsstart zu einem Sonderpreis von 90 € angeboten.
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VORAUSSETZUNGEN FÜR DEIN 
GREATOR LIFE COACH ZERTIFIKAT

Du schließt alle Lektionen der 
ersten drei Ausbildungsmona-
te ab und bestehst alle Quizze. Coaching-Theorie

Coaching-PraxisDu bestehst die theoretische  
Prüfung zum Greator Life  
Coach Practitioner.

Du schließt alle Lektionen aus 
allen 7 Ausbildungsmonaten 
ab und bestehst alle Quizze.

Du bestehst die theoretische 
Prüfung zum Greator  
Life Coach.

Du absolvierst mehrere 
Übungscoachings als Coach 
und Feedbackgeber

Dein Prüfer bewertet deiner  
praktischen Abschlussprüfung zum  
Greator Life Coach als bestanden.

Hinweis: Deine praktische  
Abschlussprüfung ist  
innerhalb von 13 Monaten 
nach offiziellem Start der  
Ausbildung zu absolvieren 
bzw. nach 15 Monaten beim 
Greator Life Coach Pro.

Greator Life Coach Zertifikat

Teilnahmebescheinigung  
Greator Life Coach Practitioner
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DEIN WEG ZUM  
ERFOLGREICHEN 
COACHING BUSINESS
BECOME PART OF SOMETHING GREATOR

Du hast es geschafft und bist zertifizierter Greator Life Coach Pro
Nach der 9-monatigen Ausbildung sowie dem Bestehen deiner  
praktischen  Abschlussprüfung bist du zertifizierter Greator Life Coach.  
Das heißt: Du bekommst von uns das wertvolle Greator Life Coach- 
Zertifikat, das du unter anderem auf deiner Website nutzen kannst.

Du kannst dir dein eigenes Coaching Business aufbauen
Wir geben dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand, damit du 
dich auf dem Coaching-Markt bestmöglich positionieren und etablieren 
kannst. Dafür haben wir für dich den Greator Coaching Business Bonus 
mit Christina & Walter Hommelsheim sowie mit großartigen  
Online- und Positionierungsexperten erstellt.

Du hast die Chance innerhalb der Greator Life Coach Community zu wachsen
Als zertifizierter Greator Life Coach hast du die einmalige Möglichkeit  
deine ersten Schritte als selbständiger Coach in dem vertrauten und  
unterstützenden Greator Life Coach Umfeld zu beschreiten. Das bedeutet, 
dass du dich nach erfolgreich bestandener praktischer Abschlussprüfung 
für ein Ehrenamt zum Co-Headcoach auf die sehr gefragten freien Stellen 
bewerben kannst. In dieser Position unterstützt du aktuelle Ausbildungs-
teilnehmer sowie unsere Greator Headcoaches und bietest bereits  
selbst 1:1 Coachings an, die auf Honorarbasis entlohnt werden.
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Du bist auf unserer Greator Coach Map gelistet
Nach deiner erfolgreichen Abschlussprüfung durch einen unserer  
Headcoaches, listen wir dich auf der einzigartigen Greator Coach Map. 
Damit wirst du sichtbar und kannst dich mit deinem Coaching Business 
optimal positionieren. Anschließend wirst du für ein Jahr auf unserer 
Coach Map gelistet (im Wert von 499 €).

Du bist weiterhin Teil der Greator-Familie! 
Auch nach erfolgreichem Bestehen deiner praktischen Abschlussprüfung 
trennen sich unsere Wege nicht, denn wir möchten dich bei deinen Erfolgen 
auch weiterhin mitverfolgen und dich in deinem Wachstum unterstützen! 

Greator Coach Ambassador
Als Botschafter bleibst du automatisch Teil der Greator-Familie & kannst dich 
mit weiteren zertifizierten Greator Coaches austauschen. Du kannst deine 
Energie sowie deine erlebten Erfahrungen innerhalb der Ausbildung nach 
außen tragen und andere genau damit begeistern. Du erhältst weiterhin  
von uns unterstützende Inhalte und einen sicheren Rahmen, um dich  
auch nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zu entfalten.

Bist du bereit?
Buch dir hier unverbindlich und  

kostenlos ein Erstgespräch mit uns

JETZT ERSTGESPRÄCH VEREINBAREN
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EMPFEHLUNGEN
ERFAHRUNGEN BISHERIGER TEILNEHMER 

Oliver, 47 I ARZT 
„Ich bin aktuell in der 10. Woche der Ausbildung und fühle mich bereits jetzt 
viel entspannter und ausgeglichener als vorher. Also man merkt wirklich  
eine relevante Entspannung und eine relevante Verbesserung der  
Lebensqualität, die ich mir so wirklich nicht erträumt habe.”

Agnes, 30 I Kaufmännische Angestellte 
„Ich denke, das ist auch genau das Besondere an der Ausbildung. Dass ich 
schauen kann, wo meine Probleme und Themen, die ich im Leben habe,  
eigentlich herkommen! Und wie kann ich sie lösen? Um dann in Zukunft  
wirklich meine Schöpferkraft zu aktivieren. Bisher habe ich keine andere  
Ausbildung gefunden, die das so intensiv macht. Das ist das, was mich  
überzeugt hat, diese Ausbildung zu machen.”

Nina, 41 I Physiotherapeutin 
„Jedes Thema, das ich mir in dieser Ausbildung angeschaut habe, hat mich ein 
Stück näher zu mir selbst gebracht. Jedes Thema war ein Meilenstein und hat 
so viel Veränderung gebracht. Es ist das Gesamtpaket, was nachher  
das Wichtige ist.” 

Carolin, 35 I Kaufmännische Angestellte 
“Ich kann Euch gar nicht sagen, wie viel mir diese Ausbildung gibt. Ich bin sehr 
dankbar für diese Möglichkeit und mein  Potential, das ich mehr und mehr 
entdecke und das sich mehr und mehr entfaltet.” 
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Führe das Leben,  
das du dir wirklich  

wünschst

JETZT ERSTGESPRÄCH VEREINBAREN

100% 

KOSTENLOS & 

UNVERBINDLICH
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WERDE JETZT  
GREATOR LIFE COACH!
Gehe direkt auf www.greator.com/coach  
und starte noch heute deinen neuen Weg als Coach!

Enfalte dein volles 
Potenzial

Werde Greator
Life Coach

Starte dein
Coaching-Business

Du hast noch Fragen zur Ausbildung  

oder allgemein zu Greator?  

Unser Team ist gerne für dich da!

+49(0)221-6695980

hello@greator.com
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