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Ein neuer Aufbruch
Liebe Leserin, lieber Leser,
im 25. Jahr meiner Akademie schreibe ich diese Zeilen voller Dankbarkeit für all das entgegengebrachte
Vertrauen und die vielen wunderbaren und kostbaren Begegnungen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit
ausdrücklich betonen, dass ich wirklich nur sinnvolle und weiterführende Angebote mache, hinter denen ich
mit meiner ganzen Person stehe.
Voller Freude kann ich berichten, dass ich mit Dawid Ratajczak einen sehr klaren und aufrichtigen Trainer
und Coach als festen Partner für die gemeinsame Arbeit gewinnen konnte. Zusammen starten wir jetzt mit
doppelter Energie und einer erweiterten Angebotspalette in die nächsten 25 Jahre der Akademie.
Da wir alle Interessenten wirklich persönlich ansprechen wollen, haben wir uns entschieden, dieses Programm
erstmals in der »Du-Form« zu verfassen.
Als deine persönlichen Vertrauenspartner sehen wir unsere besondere Berufung und Aufgabe darin, dich mit
unserer vollen Aufmerksamkeit und Kompetenz zu unterstützen.
Du erhältst hier nicht nur bestmögliche Werkzeuge für den Alltag. Wir erarbeiten mit dir professionelle
und praktikable Lösungen für alle heiklen und schwierigen Herausforderungen in deinem Berufs- und auch
Privatleben.
Winfried Prost
mit Dawid Ratajczak
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Winfried

Mit fachlicher, psychologischer und persönlicher Kompetenz
voll und ganz auf deiner Seite

Ich wurde oft »Adlerauge« genannt, schaue und höre tatsächlich sehr genau
(und freundlich) hin. Ich verstehe mich als ganzheitlich arbeitenden Menschenfreund und bin seit meinem Philosophiestudium mit Promotion über
ganzheitliche Menschenbilder zum Kommunikations- und Persönlichkeitsexperten ausgebildet und herangereift. Seitdem vermittle ich die persönlichen
Grundkompetenzen für beruflichen und persönlichen Lebenserfolg in Seminaren, begleite in Coachings und bilde Führungskräfte und Coaches aus. Bei
all dem geht es mir immer darum, jeden einzelnen von seinem innersten
Wesen her zu stärken.
Ich habe bislang etwa 2.000 Seminare und 18.500 Einzel-Coachings
durchgeführt, und kann auf dieser breiten Erfahrungsbasis meistens
treffsicher einschätzen und beurteilen, worauf es in einer beruflichen
oder privaten Situation wirtschaftlich, körperlich, geistig und seelisch
ankommt.

			
Seit drei Jahren bin ich in die Liste der Top-100Excellent-Trainer Deutschland / Schweiz / Österreich aufgenommen.
Ich bin Vater von sechs Kindern und Autor von 49 Büchern
und lebe in Köln und Zürich.
Herzlich, mit Grüßen
Winfried

Dawid

Gern dein Vertrauenspartner
mit emotionaler, pragmatischer und persönlicher Kompetenz
Durch meine eigene Biografie mit einigen harten Brüchen in meiner Kindheit
habe ich ein besonderes, sehr feines Gespür für die Gefühle, Zwiespälte, Stärken und Talente von Menschen gewonnen. Schon mit 15 Jahren geriet ich in
die Rolle eines vertrauten Gesprächspartners für viele Freunde und Bekannte. Damals ahnte ich noch nicht, dass Coaching zu meiner Berufung werden
würde. Ich habe erfahren, dass in jedem Menschen ein verborgener Schatz
begraben liegt, der darauf wartet entdeckt und gelebt zu werden.

Insofern helfe ich Menschen von Herzen gerne dabei über sich hinaus zu
wachsen, ihre Hemmungen und Blockaden zu überwinden und ihr persönliches Potential zu entfalten. Ich helfe dir dabei gute und umsetzbare Lösungen
zu finden, die du auch mit Leichtigkeit und Gewissheit umsetzen kannst.
Mein Bildungsweg hat mich durch zahlreiche Schulungen von Gewaltfreier Kommunikation über (Verkaufs)-Psychologie, Selbstwirksamkeits-Trainings bis hin zu einer Ausbildung zum Persönlichkeits-Trainer und Coach
geführt, sodass ich ein breites Spektrum an Know-How für dich und
deine Entwicklung in meinem Fundus habe.

Mit all dem begleite ich dich gern mit ganzer Aufmerksamkeit zu
deinem beruflichen Erfolg sowie zu deinem persönlichen Seelenfrieden und
Lebensglück.
Herzliche Grüße
Dawid

»Ich habe diese Akademie vor 25 Jahren gegründet, um damit etwas wirklich Sinnvolles für die Menschen und diese Gesellschaft
beizutragen. Ganzheitlich betrachtet geht es nämlich neben beruflichem Erfolg immer vor allem auch um persönliches Glück
und seelisches Wohlbefinden. Deshalb geht es hier immer ums Ganze.«					Winfried Prost

Haupt-Seminare

Überzeugen und gewinnen (Dialektik)
mit Vertrauen und Verhandlungskultur
3 Tage mit Winfried und Dawid
Wie gewinnt man Menschen als Partner und Freunde? Wie nimmt man anderen Stress und Ängste und baut
Vertrauen auf? Wie erarbeitet man miteinander wirklich gute und haltbare Lösungen?
Nur wenn du Menschen so behandelst, wie es ihnen angenehm ist, wirst du sie auch gewinnen können. Dazu
musst du sie beobachten, verstehen und daraus Schlüsse und Konsequenzen ziehen.
Hättest du gemerkt, dass dieser Mensch, den du zu einem Vieraugengespräch gebeten hast, sonst immer nur in
Gruppen unterwegs ist? Wusstest du, dass er sechs Geschwister hat, und in den ersten 15 Jahren seines Lebens
kaum je allein war? Und glaubst du, er würde sich in der gefühlten Isolation eines Zweiergesprächs entspannen und
öffnen können? Vermutlich ginge es ihm besser, wenn mehr Leute dabei wären.

Bei Menschen, die schon getäuscht und betrogen worden sind, wirst du auf Ängste und Misstrauen treffen.
Andere verteidigen panisch ihr Revier und sind selbst für faire Vorschläge nicht zu erreichen. Sie schützen ihre
Sicherheit, ihre Macht, ihre Autonomie und du kommst nicht an sie heran.
Lerne alle Ebenen anderer Personen zu durchschauen und deren Wissen, Ziele, Einstellungen, Gefühle,
Charakter und Motive zu verstehen. Dann kannst du auf sie eingehen und wirst sie gewinnen können.

»Die wichtigste Grundlage der Kommunikation ist Vertrauen
und dazu braucht es Offenheit und Transparenz.«
Winfried Prost
Dieses Seminar beinhaltet für jeden Teilnehmer zwei ca. 30-minütige Einzel-Coachings
Teilnahmegebühr

Termine

Firmen
Privatzahlende
Studierende

1.750,- €
1.250,- €
450,- €

23. – 25. März 2020
08. – 10. Juni 2020

28. – 30. September 2020
07. – 09. Dezember 2020

(zzgl. 19 % MwSt.)
(zzgl. 19 % MwSt.)
(zzgl. 19 % MwSt.)
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»Eins der Geheimnisse unserer Intensiv-Angebote lässt sich so verdeutlichen: Dreimal Wasser auf 33 Grad zu erhitzen, hat
eine andere Wirkung, als es einmal bei 100 Grad zum Kochen zu bringen. Deshalb machen wir Power-Seminare und
Power-Coachings«										
Winfried Prost

Haupt-Seminare

Authentisch, frei und wirksam reden (Rhetorik)
mit Glaubwürdigkeit und Durchsetzungskraft
3 Tage mit Winfried und Dawid
Wenn du lernen und üben willst, mit kraftvollen Worten dir selbst und anderen aus der Seele zu sprechen,
dann bist du hier richtig. Wir zeigen dir den Weg dahin.
Dabei wirst du erleben, dass jeder eine völlig andere Körpersprache hat, wenn er statt aus dem Kopf direkt
aus seiner Mitte heraus spricht. Die Stimme klingt dann tiefer und klarer, die Worte fließen langsamer und
wirken stärker. Sie sind treffgenauer und schwingen voller Glaubwürdigkeit und hoher Überzeugungsmacht
zu den Zuhörern hinüber.
Du erhältst sinnvolle und effektive Techniken, wie du punktgenau und zielgerichtet deine Worte auswählst,
wie du sie platzierst und selbstsicher frei sprichst.
Dieses Seminar macht dich zum Meinungsbildner und zur wirklichen Führungskraft. Es verstärkt deine
Wirksamkeit durch mehr Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. So wirst du andere Menschen berühren
und bewegen.
Du lernst hier die Essenz der Rhetorik und echt gelebte und angewandte Tiefenpsychologie.

»Worte sind Luft.
Aber die Luft wird zum Wind und Wind macht die Schiffe segeln.«
Gotthold Ephraim Lessing
Dieses Seminar beinhaltet für jeden Teilnehmer zwei ca. 30-minütige Einzel-Coachings
Teilnahmegebühr

Termine

Firmen
Privatzahlende
Studierende

1.750,- €
1.250,- €
450,- €

03. – 05. Februar 2020
04. – 06. Mai
2020

21. – 23. September 2020
30. Nov. – 02. Dez. 2020

(zzgl. 19 % MwSt.)
(zzgl. 19 % MwSt.)
(zzgl. 19 % MwSt.)
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Haupt-Seminare

Souverän, agil und charismatisch führen (Führung I)
als Führungs-Persönlichkeit
3 Tage mit Winfried und Dawid
Wie kann man effizienter und erfolgreicher führen und was macht eine starke Führungs-Persönlichkeit aus?
Wie kann die emotionale Bindung der Mitarbeiter gestärkt werden? Welche Fähigkeiten und Einstellungen
sollte man dazu in sich entwickeln? Und wie hält man trotz Widerständen seine eigene Motivation langfristig
aufrecht?
Dieses Seminar hilft dir mehr innere Stabilität und Klarheit über deine Werte und Ziele zu gewinnen, Reife und
Orientierung auszustrahlen und als Person das Vertrauen deiner Mitarbeiter und Kollegen zu gewinnen. Du
lernst wie man eine konstruktive Fehlerkultur installiert und wie du deine Mitarbeiter von der Sinnhaftigkeit
vorgegebener Maßnahmen und Ziele überzeugst.
In diesem Seminar erarbeiten wir mit dir den praktischen Weg durch die realen Umstände diverser Teams im
internationalen Umfeld und unter wirtschaftlichem Druck. Wir analysieren mit dir welche Voraussetzungen
du dafür bereits mitbringst oder welche du noch zusätzlich zum erfolgreichen Führen brauchst.

»Wir brauchen Sinn stiftende Führungs-Persönlichkeiten,
statt Sklaven des Profits.«
Winfried Prost

Dieses Seminar beinhaltet für jeden Teilnehmer zwei ca. 30-minütige Einzel-Coachings
Teilnahmegebühr

Termine
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Firmen
Privatzahlende
Studierende

1.750,- €
1.250,- €
450,- €

02. – 04. März 2020
11. – 13. Mai 2020

14. – 16. September 2020
23. – 25. November 2020

(zzgl. 19 % MwSt.)
(zzgl. 19 % MwSt.)
(zzgl. 19 % MwSt.)

Haupt-Seminare

Menschenkenntnis & Motivationspsychologie (Führung II)
Ziele und deren Sinn personengerecht kommunizieren
3 Tage mit Winfried und Dawid
Führen kann heißen autoritär Kontrolle auszuüben und zu befehlen. Führen kann aber auch bedeuten
Firmenziele so mit den Bedürfnissen, Motiven und Charakterstrukturen der einzelnen Mitarbeiter zu
verknüpfen, dass diese gerne dazu beitragen.
In diesem Seminar lernst du Profiling- und Führungsmethoden, die dir helfen deine Mitarbeiter gezielt zu
aktivieren und auf deinem Weg mitzunehmen. Zusätzlich erfährst du wie du Widerstände überwinden und
Konflikte konstruktiv auflösen kannst.
Mit solcher Menschenkenntnis und Motivationspsychologie wirst du bei der Mitarbeiterauswahl, beim
Führen und beim Verhandeln erfolgreicher sein und deine Ziele effektiver erreichen.

»Wir brauchen Anführer,
die nicht in Geld verliebt sind, sondern in Gerechtigkeit,
die nicht in Ruhm verliebt sind, sondern in Menschlichkeit.«
Martin Luther King

Dieses Seminar beinhaltet für jeden Teilnehmer zwei ca. 30-minütige Einzel-Coachings
Teilnahmegebühr

Termine

Firmen
Privatzahlende
Studierende

1.750,- €
1.250,- €
450,- €

16. – 18. März 2020

26. – 28. Oktober 2020

(zzgl. 19 % MwSt.)
(zzgl. 19 % MwSt.)
(zzgl. 19 % MwSt.)
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»Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für diese Welt.«
Mahatma Gandhi

Haupt-Seminare

Sich selbst führen (Selbstführung)
für erfolgreiches Selbstmanagement und positive Eigenmotivation
3 Tage mit Winfried und Dawid
Wer führt eigentlich dein Leben? Dein Terminkalender, deine Kunden, dein(e) Partner(in) oder wirklich du
selbst? Oder steuern dich deine Ängste, dein Pflichtbewusstsein und die Verhaltensmuster deiner Eltern?
Prüfe, wo deine Vergangenheit, deine Umwelt oder dein Unterbewusstsein dich noch manipulieren und
mach dir deine echten Lebensziele und deine Träume bewusst. Prüfe welche Weichen du in deinem Leben
neu stellen willst und nimm dein Leben aktiv in die Hand. Fasse Mut, entwickle Ideen, kläre deine Werte und
arbeite an der Verwirklichung deiner selbst. Beeindrucke und überzeuge andere Menschen durch eine starke
und authentische Persönlichkeit.
Dass dieses Seminar für einige Überraschungen bei deiner Selbsterforschung gut sein kann, zeigen die beiden
folgenden Berichte:
»Mir wurde in diesem Seminar bewusst, dass ich mich einerseits seit Jahren über meine Chefs geärgert hatte, mich
aber gleichzeitig aus Unsicherheit geweigert hatte, selbst in die Verantwortung einer Führungsposition zu treten.
Kurz nach dem Seminar habe ich dann die Position, die mir schon seit Monaten angeboten worden war, gern
übernommen.«
»Winfried hat aus einem einzigen Wort von mir herausgelesen, dass ich jüdische Vorfahren haben muss. Meine
Familie und ich wussten nichts davon. Ein DNA-Test hat es bestätigt: 14,9 Prozent jüdische Gene. Plötzlich wurden
mir viele mich unbewusst steuernde Traumata meiner Familie klar. Jetzt kann ich mich davon befreien und mein
Leben selbst in die Hand nehmen.«

Dieses Seminar beinhaltet für jeden Teilnehmer zwei ca. 30-minütige Einzel-Coachings
Teilnahmegebühr

Termine

Firmen
Privatzahlende
Studierende

1.750,- €
1.250,- €
450,- €

09. – 11. März 2020
22. – 24. Juni 2020

19. – 21. Oktober 2020
14. – 16. Dezember 2020

(zzgl. 19 % MwSt.)
(zzgl. 19 % MwSt.)
(zzgl. 19 % MwSt.)
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Das neue Männerprojekt

Wege zu reifer männlicher Kraft
Eine Seelen-Reise für Männer
7 Wochenenden über zwei Jahre mit Winfried und Dawid
* Irgendwann konnte Nils nicht mehr und brach scheinbar ohne Vorankündigung zusammen. Nachträglich
fielen die Vorzeichen dann doch vielen auf.
* Bei Jens ging irgendwann der Sinn verloren, er konnte sich und seine Seele nicht mehr spüren, war ständig
müde und überfordert und hing trotz zwei Kindern zu Hause nur noch lethargisch herum.
* »Da muss doch noch mehr gehen, das kann doch nicht alles gewesen sein«, sagte Frank, und versuchte
tiefer in sich hinein zu spüren, was er denn eigentlich wirklich will? Aber da waren vor allem Ängste,
Selbstzweifel und alte Glaubenssätze wie: »Das hat doch eh keinen Zweck«, – »Dafür bist du längst zu
alt«, – »Das kannst du eh nicht.«
Doch, du kannst! Doch, du bist zu mehr in der Lage: Wenn du wirklich wieder ganz du selber bist, wenn du
wirklich dein ganzes inneres Potenzial hinter den Ängsten und Selbstzweifeln freilegst und aktivierst!
Auf dieser Seelen-Reise entdeckst du wie!
In diesem Seminar kannst du dein Selbstbild neu definieren, sowie deinen Platz und deine
Aufgaben in der Welt neu verstehen. Du erfährst Unterstützung dabei mehr Gespür für
dich selbst und andere zu gewinnen. Du bekommst Raum für deine Selbstentwicklung,
und um deine Berufung und deine Visionen zu finden.
Wenn du das Gefühl hast, von Alltagssorgen und Zwängen erschlagen zu werden,
wird es Zeit, deine Seele wieder frei zu räumen. Dann hilft eine Reise in die eigene
Innenwelt mehr als alle Reisen in die Außenwelt. Aus deiner Mitte kannst du neu
starten.
Übe dich selbst wieder besser zu spüren, lerne dich selbst besser kennen und
entfalte dein volles Potenzial!
Wir laden dich zu einem ersten 2 ½ tägigen Startseminar in Köln ein. Tage, um
innere Klarheit zu gewinnen, die eigenen Gefühle und die anderer besser fühlen zu
lernen, sich an die eigene Kraftquelle wieder anzuschließen und nach solidarischen
Begegnungen unter Männern wieder mutig in die Welt hinauszugehen.
14

Das neue Männerprojekt

Die Reise besteht aus sieben 2 ½ tägigen Modulen, die jeweils im Abstand von 3 Monaten an Wochenenden
stattfinden. (Erster Tag ab 14.00 Uhr, letzter Tag bis 15.00 Uhr)
Termine und Themen der einzelnen Module
19. – 21. Juni 2020 (Kennenlerntreffen)
Vom Umgang mit der freien eigenen Seelen-Energie (Der Magier)
25. - 27. September 2020
Von der Triebsteuerung zur Selbststeuerung (Der Liebhaber / der leidenschaftliche Mann)
15. – 17. Januar 2021
Die Integration der eigenen Person in die Welt (Der friedliche Krieger)
09. – 11. April 2021
Der Weg des Herzens (Der Heiler und Priester)
02. – 04. Juli 2021
Der spielerisch-kreative Selbstausdruck (Der Künstler)
01. – 03. Oktober 2021
Die geistige Klarheit und die Umsetzung (Der Wissenschaftler / der Forscher / der Erfinder)
14. – 16. Januar 2022
Vom Überblick und dem Königsweg (Der König)
Teilnahmegebühr pro Modul
Berufstägige				
Schüler, Studenten, Auszubildende

500,- € (zzgl. 19 % MwSt.)
290,- € (zzgl. 19 % MwSt.)

					

Einschließlich Getränke, Pausenbewirtung und vier Mahlzeiten.

					

Die Unterkunft muss selbst organisiert und zusätzlich bezahlt werden.

Alle sieben Module gehören zusammen, können auf Wunsch jedoch einzeln in Rechnung gestellt werden.
Bei Komplettzahlung vorab gibt es 15 % Nachlass.
Nach dem ersten Treffen solltest du dich entscheiden, ob du an allen Modulen teilnehmen willst.
Im Laufe des Prozesses wird vermutlich ein verbindlicher Freundeskreis und eine dauerhafte Community
entstehen, die wir dann gerne miteinander pflegen können.
15

Ausbildungen

Ausbildung zum Coach (mit Diplom)
ganzheitlich, kompetent, lösungsorientiert
mit Winfried und Dawid
In Jahrzehnten entwickelte Spitzenwerkzeuge für Menschen, die andere begleiten.
Mit der Erfahrung aus über 18.500 Einzel-Coachings biete ich in diesem Jahr die 22. Ausbildung zum Führungsund Persönlichkeits-Coach an. Darin erhältst du die volle Essenz unserer Einsichten und Erkenntnisse. Wir
halten nichts von unserem Wissen zurück.
Sie befähigt dich andere Menschen professionell zu beraten, mit ihnen umfassend sinnvolle (ganzheitliche)
Lösungen zu erarbeiten und ihre tieferen sowie unbewussten Persönlichkeits-Ebenen zu erkennen bzw. zu
verstehen.
Der Anspruch dieser Ausbildung ist, den Zusammenhängen wirklich auf den Grund zu gehen und solide
berufliche sowie persönliche Lösungen mit Menschen zu erarbeiten.
»Die Coach-Ausbildung hat mich in meinem Leben enorm weiter gebracht hat. Es ist faszinierend wie viele Ebenen
sie abdeckt und was man daraus für das eigene Leben mitnehmen kann. Garantiert zu empfehlen für jeden, der
die komplexen Muster menschlicher Systeme und Gesetze des Lebens verstehen lernen und persönlich wie beruflich
anwenden will.« – C.R., Life- und Business-Coach
»Dein weitergegebenes Wissen ist ein Schatz, der seine Kraft über die Zeit immer mehr vergrößert und verstärkt.
Über die Jahre verstehe ich immer tiefer, welche Möglichkeiten darin liegen und welche Intensität ein gutes PowerCoaching entfalten kann.« – C.L., Gesundheitsmanager eines Grosskonzerns
»In der halben Coach-Ausbildung habe ich mehr persönliche Entwicklung erlebt, als im kompletten Masterstudium
der Wirtschaftspsychologie.« – N.T. Dozent und Manager

Ein guter Coach braucht eine hochspezialisierte Fragetechnik, offene Augen und hellwache Ohren. Nur so
kann er in den Botschaften des anderen die Schlüssel zu seinem Inneren entdecken.
Meine größte Warnung: »Stell‘ keine Methoden und Techniken zwischen dich und deine Klienten.«
Meine wichtigste Empfehlung: »Nichts ist so tief wie die Oberfläche! Vertraue darauf, dass alles da ist und
zum rechten Zeitpunkt in die Sichtbarkeit drängt.«
Meine Garantie: »Auch wenn der Weg des Coachings manchmal scheinbar über schwammigen Grund führt,
man wird genug Indizien als feste Steine finden, um nachher einen gepflasterten Weg zu einer sicheren
Lösung hin gehen zu können.«
16

Ausbildungen

Du lernst wirksame und bewährte Methoden aus der Praxis kennen und die Motive sowie Verhaltensmuster
von Menschen zu analysieren. Du wirst befähigt auch unlösbar scheinende Knoten aufzulösen und funktionierende Lösungen zu erarbeiten. Darin werden die beruflichen und persönlichen Interessen der Klienten mit
denen ihres Umfeldes verbunden, und Körper, Geist und Seele in Harmonie gebracht.
Zur Ausbildung mit 16 Ausbildungstagen gehören
•
•
•
•
•
•
•
•

5 dreitägige Seminarmodule und ein eintägiges (siehe unten)
10 Einzel-Coachings mit persönlichem Feedback
Ausführliche persönlichkeits- und coachingbezogene Feedbacks durch alle Teilnehmer
Zahlreiche Videoanalysen von Coachings mit Verhaltensempfehlungen
6 Bücher von Winfried Prost und weitere Literaturempfehlungen
Eine 30-seitige Abschlussarbeit
Ein Supervisions-Coaching etwa 3 bis 6 Monate nach Abschluss der Ausbildung
Ein Diplom über die Teilnahme oder die Anerkennung als Coach durch die Akademie

Die Module
A
B
C
D
E
F

Überzeugen und gewinnen – Dialektik (siehe Seite 07)
Menschenkenntnis und Motivationspsychologie (siehe Seite 11)
Sich selbst führen – Selbstmanagement + Eigenmotivation (siehe Seite 13)
Coaching Essentials – Fundamentale Methoden des Coachings Termin: 06. – 08. April 2020
Coaching Specials – Die Praxis des Coachings Termin: 15. – 17. Juni 2020
Krankheiten, Konflikte & Krisen lösen – Psychosomatik (siehe Seite 21)

Termine
			

Die Termine und die Reihenfolge der Module A, B, C und F sind frei wählbar.
Die jeweiligen Termine findest du auf den betreffenden Seiten.

Teilnahmegebühr
Die Ausbildung kostet 9.800,- € zzgl. 19 % MwSt.
Bei vollständiger Zahlung zu Beginn ermäßigt sich die Gebühr um 10 % auf 8.820,- € zzgl. 19 % MwSt.
Bereits besuchte Module der Ausbildung aus den letzten zweieinhalb Jahren werden angerechnet.
Die Module D und E (Coaching-Essentials und Coaching-Specials) finden in derselben Teilnehmergruppe statt und
können nur gemeinsam gebucht werden. Du kannst diese Module auch separat als Weiterbildung buchen. Die Gebühr
beträgt dann für beide Module zusammen 3.500,- € zzgl. 19 % MwSt.
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Ausbildungen

Ausbildung zur Führungskraft (mit Diplom)
vorbildlich, wegweisend, erfolgreich
5 x 3 Tage mit Winfried und Dawid
• Wie man Menschen abholt, führt und motiviert
• Rezepte der Führungs- und Motivationspsychologie
• Wie du als Führungs-Persönlichkeit gewinnst
Vielleicht bist du fachlich kompetent, womöglich auch schon Führungskraft aber nicht zum Führen ausgebildet.
Wenn du Ziele selber aktiv mitbestimmen willst, wirst du auch Führungsverantwortung übernehmen
müssen. Neben fachlichen und organisatorischen Kompetenzen ist es dann notwendig sich die wichtigsten
führungspsychologischen Tools anzueignen und seine eigene Erfolgsstrategie zu erarbeiten. Dabei geht es
um Auftreten, Souveränität, Menschenkenntnis, Strategien und Motivationspsychologie. Außerdem um die
Fähigkeit, Mitarbeiter in schwierigen Situationen zu coachen.
Führen bedeutet Ziele setzen und mit geeigneten Maßnahmen im Rahmen der vorhandenen Ressourcen zu
erreichen. Das verlangt die Fähigkeiten nachhaltig zu überzeugen, Orientierung zu geben und mit Konsequenz,
Empathie und Flexibilität den Kurs zu halten. Gleichzeitig willst du deine Autorität wahren, anfallenden Stress
bewältigen und dein Leben langfristig in Balance halten. Die Werkzeuge dafür sind ebenfalls Inhalt dieser
Ausbildung.
Für all diese Herausforderungen kannst du dich mit dieser Ausbildung ausrüsten. Sie bietet dir in fünf
kompakten Modulen eine hochdosierte Essenz von praktischem Führungswissen und die Anleitung für
deinen persönlichen Führungserfolg.
In den Seminarmodulen erhältst du inhaltliche Orientierung, lernst durch präzises individuelles VerhaltensFeedback und hast in zehn 30-minütigen Einzel-Coachings Gelegenheit, all dies auf dich und in deine berufliche
Situation umzusetzen.
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Ausbildungen

Inhalte und Ablauf
Durch die praktischen Inhalte entwickelst du dich zu einer kompetenten, glaubwürdigen und durchsetzungsstarken Führungs-Persönlichkeit. Für den Erwerb des Diploms hast du zwei Jahre Zeit die fünf Module zu
besuchen.
Zur Ausbildung mit 15 Ausbildungstagen gehören
•
•
•
•
•
•
•
•

5 dreitägige Seminarmodule
10 Einzel-Coachings mit persönlichem Feedback
Persönlichkeitsanalyse und Besprechung konkreter Führungssituationen
Ein ausführliches persönlichkeitsbezogenes Feedback durch alle Teilnehmer
Zahlreiche Videoanalysen von persönlichem Führungsverhalten mit konkreten Verhaltensempfehlungen
6 hochwertige Führungsbücher von Dr. Winfried Prost und weitere Literaturempfehlungen
Eine 25 bis 30-seitige Abschlussarbeit
Diplom über die Teilnahme an der Ausbildung zur Führungskraft

Die Module
A
B
C
D
E

Überzeugen und gewinnen – Dialektik (siehe Seite 07)
Souverän, agil und charismatisch führen – Führen I (siehe Seite 10)
Sich selbst führen – Selbstmanagement und Eigenmotivation (siehe Seite 13)
Authentisch, frei und wirksam reden – Rhetorik (siehe Seite 09)
Menschenkenntnis und Motivationspsychologie (siehe Seite 11)

Termine
			
		

Die Termine und die Reihenfolge der Module sind frei wählbar.
Die jeweiligen Termine findest du auf den betreffenden Seiten.
Jedes Modul ist in sich abgeschlossen.

Teilnahmegebühr
Die Ausbildung kostet 8.750,- € zzgl. 19 % MwSt.
Bei vollständiger Zahlung zu Beginn ermäßigt sich die Gebühr um 10 % auf 7.875,- € zzgl. 19 % MwSt.
Bereits besuchte Module der Ausbildung aus den letzten zweieinhalb Jahren werden angerechnet.
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Kompakt-Seminar

Krankheiten, Konflikte und Krisen lösen
Psychosomatik ganzheitlich verstehen
1 Tag mit Winfried und Dawid
Welche Symptome sind psychosomatisch, welche nicht und woran erkennt man das? Manche körperlichen
oder psychischen Symptome verschwinden wieder von alleine. Andere trotzen jeder schulmedizinischen
Behandlung. Das kann darauf hindeuten, dass sie Ausdruck von inneren seelischen Knoten oder Spannungen
sind. Gelingt es, diese inneren Auslöser zu erkennen und abzuschalten, verschwinden oft auch die Symptome.
Ganzheitliches Coaching sucht und erarbeitet entsprechende Lösungen. Diese sind manchmal überraschend
einfach und wirken oft sehr schnell.
An diesem Tag profitierst du von den Einsichten eines sehr erfahrenen Coaches, der Körper, Geist und Seele
stets im Zusammenhang und ganzheitlich betrachtet. Du lernst sowohl die Bezugsmechanismen zwischen
Seele und Körper ausführlicher kennen, als auch verschiedene bewährte Deutungs- und Übersetzungsmethoden. Am Ende des Seminars wirst du das bereits in dritter Auflage erschienene »Psychosomatische Lexikon«
von Winfried Prost erhalten, in dem anhand von etwa 700 erhellenden Fallgeschichten über 400 Symptome
hinterlegt und gedeutet sind.
Dieses Seminar ist sowohl Bestandteil der Ausbildung zum Coach, als auch ein Tag, um die speziellen persönlichen Symptome der einzelnen Teilnehmer zu bearbeiten. Bitte weise insofern auch insbesondere leidende
Personen deiner Umgebung auf diese besondere Gelegenheit hin.

Teilnahmegebühr

Termin

Firmen
Privatzahlende
Studierende

580,- €
390,- €
150,- €

(zzgl. 19 % MwSt.)
(zzgl. 19 % MwSt.)
(zzgl. 19 % MwSt.)

24. Oktober 2020
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Inhouse-Seminare
Wir bieten auf Anfrage auch die folgenden Workshops inhouse an:
Körpersprache lesen und wirkungsvoll einsetzen
Subtile Botschaften erkennen und selbst klare Signale senden
Wissenschaftlich ist erwiesen, dass die Körpersprache in der Kommunikation
mehr als 80 % der Wirkung transportiert.

Konfliktkompetenz
Konflikte lösen und frühzeitig vermeiden
Du bekommst gewaltfreie Deeskalations- und Lösungstechniken für
Auseinandersetzungen und schwierige Verhandlungen.

Die Fragekunst des Sokrates
Souverän führen durch Fragen
Lerne wie man mit den richtigen Fragen spielerisch die eigenen Ziele
erreicht, ohne dafür kämpfen zu müssen.

Profiling von Kunden und bei der Mitarbeiterauswahl
Einstellungen und Verhaltensmuster frühzeitig erkennen
Winfried und Dawid zeigen wie man Gebrauchsanleitungen
zu anderen Menschen erarbeitet, sie besser einschätzen kann, erreicht und gewinnt.

Aus Wut wird Mut
Destruktive Energie transformieren und konstruktiv nutzen
Lerne dich vor innerem Wut-Stau zu schützen und
schwierige Situationen konstruktiv zu bewältigen.

Wie Team Building gelingt
Aus vielen Individualisten ein starkes Team formen
Samuel wendet aus seiner Erfahrung als Schauspieler Techniken von Regisseuren auf den
Firmenalltag an, mit denen aus einer Gruppe von Selbstdarstellern ein Ensemble wird.
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Coaching
Freiraum für die Seele
mit Winfried, mit Dawid – oder auch mit beiden zusammen
Manche Probleme ereignen sich plötzlich und man muss akut eine Lösung finden. Mit anderen Problemen
läuft man Wochen, Monate oder Jahre herum. Man versucht sie zu vergessen oder zu verdrängen, aber
irgendwann ist das Problem wieder da. Im schlimmsten Fall glaubt man, da könne einem niemand weiterhelfen.
Aber doch! Das ist in sehr vielen Fällen möglich!
Als jemand, der in über 18.500 Einzel-Coachings viele dramatische Situationen mit bearbeitet hat, kann
ich sagen: Ein ausführliches Coaching-Gespräch lohnt fast immer. Eine externe Perspektive ermöglicht ein
anderes Herangehen. Vieles lässt sich erreichen. Manchmal öffnet sich auch der Blick auf hintergründige
Zusammenhänge, auf die man allein nie gekommen wäre, und die dann überraschende Lösungen ermöglichen.
Leider kommen viele erst recht spät zu einem Coaching: Wenn die Kundenbeziehung, das Arbeitsverhältnis,
das Vertrauensverhältnis, die private Beziehung oder die Gesundheit schon sehr angeschlagen oder gebrochen
ist.
Wir möchten dich deshalb zu einem frühzeitigen Coaching ermutigen und einladen und bieten dafür
folgende Formate an:
• Rhetorik-Coaching – Vorbereitung einer Rede oder Präsentation (mit Winfried)
• Strategie-Beratung – bei Verhandlungen (mit Winfried)
• Konflikt-Coaching – scheinbar unlösbare Spannungen und Probleme lösen
• Beziehungs-Coaching – die Verbindung wiederherstellen oder in Frieden getrennte Wege gehen
• Orientierungs-Coaching – bei wichtigen Lebensentscheidungen
• Persönlichkeits-Coaching – Selbstbewusstseinstraining, Charisma, Ausstrahlung
• Potential-Coaching – hinter Ängsten gestaute Energie in sich entdecken und freisetzen
• Gesundheits-Coaching – psychosomatische Knoten erkennen und entwirren (mit Winfried)
• Ganzheitliches Power-Coaching – Körper-Geist-Seele (mit Winfried und Dawid)
• Kurzfristiges Krisen-Coaching – (notfalls auch zu unmöglichen Zeiten, z.B. ab 22.00 Uhr abends
oder ab 06.00 Uhr morgens, notfalls auch telefonisch)
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Unsere Coachings dauern normalerweise einen halben oder einen ganzen Tag.
Andere Formate sind nach Vereinbarung ebenfalls möglich.
Honorar
halbtägiges Coaching
(3,5 Stunden)

ganztägiges Coaching
(7 Stunden)

ganztägiges Power-Coaching

mit Winfried
mit Dawid

1.200,- €
700,- €

(zzgl. 19 % MwSt.)

mit Winfried
mit Dawid

1.900,- €
1.200,- €

(zzgl. 19 % MwSt.)

mit Winfried und Dawid

2.400,- €

(zzgl. 19 % MwSt.)

(zzgl. 19 % MwSt.)

(zzgl. 19 % MwSt.)

(12 Stunden)

Für Privatzahlende können günstigere Konditionen individuell vereinbart werden. Bitte anfragen.

Ein paar spektakuläre Coaching-Ergebnisse:
• In einem Coaching erarbeiteten wir eine Lösung, die einer Firma 37 Millionen Euro
Schadenersatz ersparte.
• Eine gut vorbereitete Präsentation bewirkte eine unerwartete zusätzliche Investition von 40
Millionen US-Dollar.
• Ein Ehekonflikt mit avisierter Scheidung konnte durch den Coach als Dolmetscher als Missverständnis erkannt und aufgelöst werden. Die Ehe hat seitdem bereits über 6 Jahre weiteren
Bestand.
• Eine Frau, die seit zwölf Jahren von nächtlichen Panikattacken gequält wurde, fand in einer
einzigen Sitzung die Ursache dafür, zog die Konsequenzen und hatte nie wieder Panikattacken.
• Der seit 9 Monaten in Untersuchungshaft befindliche Mandant meiner Klientin kam durch eine
im Coaching erarbeitete Intervention innerhalb von drei Tagen wieder frei.
• Jemand, der seit 20 Jahren mit Depressionen und Alkohol kämpfte, fand in einer einzigen Sitzung die Lösung seines unbewussten Problems und überwand dadurch innerhalb weniger Wochen vollständig seine Depressionen und seine Alkoholsucht.
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Allgemeines
Seminarablauf, Ort und Hotel
Alle hier angebotenen Seminare und Coachings finden in der Akademie für Ganzheitliche Führung und Coaching in Köln statt. Die Seminarzeiten werden zu den einzelnen Seminaren rechtzeitig mitgeteilt.
Weitere Informationen und eine Anfahrtsbeschreibung findest du auf unserer Website:
www.akademie-am-rhein.de
Wenn du in der Nähe übernachten willst, erhältst du von uns gerne Hotelempfehlungen im Umkreis von 1,5
bis 5 Kilometern.
Anmeldebedingungen
Anmeldungen erfolgen am besten online über das jeweilige Seminarformular auf unserer Website. Bei Fragen steht unser Sekretariat (werktags zwischen 8.30 und 14.00 Uhr) oder nach Terminvereinbarung auch wir
selber zu Auskünften bereit.
Eine Anmeldung gilt als angenommen, wenn sie durch uns bestätigt wurde. Dann gelten unsere Geschäftsbedingungen (siehe die AGB auf unserer Website). Du solltest wissen, dass Anmeldungen bis zwei Monate
vor einem Termin kostenlos stornierbar sind, innerhalb von zwei Monaten bis einen Monat vorher zur halben
Gebühr. Bei einer Absage innerhalb von vier Wochen vorher, müssen wir leider die ganze Gebühr berechnen.
Du kannst jedoch einen Ersatzteilnehmer schicken.
Wir bitten um Verständnis für diese Regelung, denn wir halten mit dem Akademiehaus und dessen Mitarbeitenden eine besondere Infrastruktur vor, die nur so aufrechterhalten werden kann.
Teilnahmegebühren
Wir wünschen uns, dass der Wert unserer Arbeit durch die Teilnahmegebühren gewürdigt wird. Wir leben
davon und können dadurch unsere Dienste unabhängig und auf anspruchsvollem Niveau anbieten.
Geld soll aber kein Hindernis für die Teilnahme sein. Wir wollen niemanden, der uns braucht, abweisen. Deshalb bieten wir einerseits je nach Leistungsfähigkeit gestaffelte Preise an und nehmen andererseits von Firmen oder vermögenden Einzelpersonen Spenden an, die wir für Stipendien verwenden. Stipendien werden
nur auf schriftlichen Antrag gewährt.
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Darüber hinaus
Es ist auch in Ordnung, wenn du uns nicht brauchst. Vielleicht ist bei dir ja alles im grünen Bereich. Aber vielleicht kannst du dir auch überlegen, dich mindestens genauso oft wie dein Auto in Inspektion zu begeben und
einen »Check-Up« zu machen.
Auch dafür (und nicht nur bei Krisen) bieten wir unsere Coachings und Seminare prophylaktisch an.
Bitte zeige auch anderen Menschen, die auf die eine oder andere Weise in einer Krise stecken oder dringend
ihr Leben aufräumen müssten, den Weg zu uns. Viele sind oft ratlos an wen sie sich wenden sollen und dankbar für eine gute Empfehlung.
Wie du erkennen kannst, arbeiten wir nicht nur mit leichten sondern auch mit sehr schweren »Fällen« und
trauen uns zu, dabei sehr viel Wesentliches beizutragen. Nicht, weil wir uns überschätzen, sondern weil insbesondere Winfried schon in vielen tausend Fällen seine besondere und im Gegensatz zu konventionellen
Angeboten ganz andere Analyse- und Lösungskompetenz (»Röntgenblick für die Seele«) bewiesen hat, was
ihm immer wieder mit großer Dankbarkeit bestätigt worden ist.

Du erreichst uns unter

Akademie für Ganzheitliche Führung und Coaching
Dr. Winfried Prost mit Dawid Ratajczak
Hauptstraße 247
51143 Köln
Im Sekretariat Mo. – Fr. von 8.30 bis 14.00 Uhr erreichbar: Elke Tebbe
+49 2203 29 75 80
kontakt@akademie-am-rhein.de
www.akademie-am-rhein.de
Referenzen und Teilnehmerresonanzen findest du auf der Website.
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