
Ausbildung zum Dipl. Mentalcoach

Nicht nur die besten Führungskräfte und Profisportler nutzen die 

Techniken des mentalen Trainings, um Höchstleitungen zu erbringen, 

sondern auch immer mehr Privatpersonen interessieren sich für ein 

Mental Coaching.

Denn wahrer Erfolg kommt von Innen. Jegliche Lebensumstände und 

Resultate, welche wir bislang erzielt haben, sind durch unsere 

Gedanken entstanden. Wir werden das, woran wir stets denken. Nicht 

mehr und nicht weniger. Dieses universelle Gesetz gilt auf jeder Stufe 

des SEINS. Wer mehr Erfüllung, Frieden, Gesundheit und Reichtum in 

seinem Leben erfahren möchte, der muss verstehen, dass alles auf der 

geistigen (mentalen) Ebene erschaffen werden kann. Der Geist ist in 

jeder Hinsicht und in jedem Augenblick schöpferisch und ist bereit uns 

unermüdlich zu dienen, um die gewünschten Resultate 

hervorzubringen. Dies kann aber nur geschehen, wenn wir verstehen, 

wie man sich geistig (mental) auf das Gewünschte programmiert. Wenn 

wir uns daher ein anderes Leben wünschen, so müssen wir an unseren 

Denkgewohnheiten und anderen entscheidenden Parametern arbeiten, 

wovon sich der Geist nährt.

Durch gezielte Coachingtechniken und Coachingmethoden können 

diese Denkgewohnheiten verändert und ungenutztes Potential aktiviert 

werden, damit die gewünschten Resultate im Leben erreicht werden. In 

der Ausbildung zum Mentalcoach lernst Du diese Techniken und 

Methoden kennen, indem Du sie zuerst an Dir selbst anwendest. Dies 

ermöglicht Dir in einem weiteren Schritt, diese Techniken und Methoden

an deine Kunden weiterzugeben, weil Du nicht nur die Theorie dahinter 

verstehst, sondern die praktische Anwendung und deren Resultate 

selbst in deinem eigenen Leben erfahren hast. Es gibt immer mehr 

Coaches, doch die Meisten geben nur weiter, was sie in der Theorie 



erlernt haben, ohne es in der Praxis selbst nachhaltig umgesetzt zu 

haben. Die Wenigsten sprechen und coachen aus der Praxis. Doch nur 

wer aus der Praxis für die Praxis spricht, kann gewährleisten, dass 

nachhaltige Erfolge erzielt werden. Daher steigt die Nachfrage nach 

guten und authentischen Mentalcoaches. Sei Du einer dieser 

authentischen, praxisorientierten, motivierenden und inspirierenden 

Mentalcoaches und starte jetzt durch mit deiner ganzheitlichen 

Ausbildung zum Mentalcoach.

Die Überlegungen und Coachingansätze von Birol Isik sind weltweit 

einmalig und revolutionär. Sein wirkungsvolles Wissen stammt nicht nur

aus der Theorie, sondern aus jahrelanger praktischer und erfolgreicher 

Anwendung. Dieses Wissen erweitert er stets unter anderem durch das 

Beobachten der natürlichen Prozesse, wie auch durch Zeichnen, 

Fotografieren, Filmen und das Lesen von wertvollen Büchern.

Wir wollen jedem, der gewillt ist sein Leben selbst in die Hand zu 

nehmen, die Möglichkeit gewähren, von Birol Isik’s Wissen zu 

profitieren. Aus diesem Grund bietet Birol Isik die Ausbildung zum Dipl. 

Mentalcoach an.

Die Menschheit braucht Dich. Ansonsten wärst Du nicht hier. Sei mutig 

und wage deinen eigenen Weg zu gehen. Wir unterstützen Dich dabei. 



Ziel der Mentalcoach Ausbildung

- Du verfügst über ein vertieftes Fachwissen im Bereich des 

mentalen Trainings

- Du kannst Dich selbst führen (Leadership)

- Du hast die Fähigkeit, Dich auf Erfolg und und das gewünschte 

Resultat programmieren zu können

- Du verstehst die universellen Gesetze und kannst sie im Alltag 

anwenden

- Stressmanagement – Du beherrschst den Umgang mit Stress und 

Herausforderungen

- Du hast ein vertieftes Verständnis für die Gedankenwelt, das 

Unterbewusstsein und das Leben

- Du kannst erfolgreich kommunizieren

- Du kannst Profisportler, Führungskräfte, sowie Mitarbeiter einer 

Firma mit den Techniken des Mentaltrainings unterstützen

Eckdaten Mentalcoach Ausbildung

Bezeichnung Kurs: Ausbildung zum Dipl. Mentalcoach BKA

Ziel der Motivationscoach Ausbildung:

- Kommunikationsfähigkeiten stärken

- Coachingtechniken, Coachingmethoden und Coachingstrategien 

erlangen, um Kunden im mentalen Bereich zu coachen

- als Mentalcoach Menschen inspirieren und motivieren können



Diplom nach der Ausbildung

Nach erfolgreichem Absolvieren der Mentalcoach Ausbildung und dem 

Bestehen der Abschlussprüfung (mündliche Prüfung) erhältst Du ein 

Diplom zum „Dipl. Mentalcoach BKA”

Ausbildungsdauer

Die Ausbildung zum Dipl. Mentalcoach dauert 3 Tage, jedoch ist die 

Voraussetzung zum Absolvieren der Mentalcoach Ausbildung die 

Absolvierung folgender Coachingtage/Ausbildungstage:

- Personal Power Coaching (5 ganze Samstage)

- Business Power Coaching (5 ganze Samstage)

- Motivationscoach Ausbildung (3 ganze Samstage)

Ausbildungsort

Zürich (die genaue Adresse wird nach der Anmeldung 

bekanntgegeben)

Ausbildungsunterlagen

Sämtliche Ausbildungsunterlagen werden zur Verfügung gestellt und 

sind im Preis inbegriffen.

Ausbildungskosten

CHF 2’499.- (siehe 

Voraussetzungen:  & Business Power Coaching & Motivationscoach 

Ausbildung)

Vorgehen bei Interesse an einer Mentalcoach Ausbildung 

Birol Isik sucht sich seine Ausbildungsteilnehmer persönlich aus. Dabei 

spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, weshalb er Dich vorab 
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telefonisch und allenfalls persönlich kennenlernen möchte. Bei 

Interesse nimm bitte mittels Kontaktformular mit uns Kontakt auf.

Bemerkung: Limitierte Plätze – dieses exklusive Coaching ist nur für  20

auserwählte Personen zugänglich (Bewerbungsverfahren erfolgt nach 

unverbindlicher Kontaktaufnahme)

Du interessierst Dich für dieses Coachingprogramm, hast aber noch 

Fragen oder möchtest mehr darüber erfahren? 

Dann kontaktiere uns unverbindlich und wir werden uns telefonisch oder

per E-Mail bei Dir melden >> E-Mail an info@snfa.ch
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