FAQ / AGB Lizenz-Ausbildung JB MINDCLEANSE®
Bewusstseinscoach
Onlinestudium (6 Module, Videokurs + Handouts + MINDCLANSE Selbstcoaching
Buch als Basis-Script)
1.) Das Onlinestudium ist zeitlich unbegrenzt und an keine festen Studienzeiten
gebunden. Es sind ca. 21 Tage einzuplanen.
2.) Es ist die Grundvoraussetzung, um an den Präsenztagen zum lizensierten JB
MINDCLEANSE® Bewusstseinscoach teilzunehmen, die mit einer Prüfung
enden
3.) In den 6 Modulen werden alle Hintergründe der Coaching-Methode vermittelt,
ebenso die Techniken und ‚Instrumente’, die für einen professionellen Coach im
1:1 Setting wichtig sind
4.) Nach dem Onlinestudium ist die Teilnehmerin/der Teilnehmer für die
Präsenztage vorbereitet und qualifiziert.
5.) Nach der Buchung der Gesamtausbildung erhält die Teilnehmerin/der
Teilnehmer den Zugang zum Mitgliederbereich, in dem sie/er die Videos und
Unterlagen zum Studium jederzeit abrufen kann. Ebenso wird das
Selbstcoaching Buch MINDCLEANSE – Fühlen statt Denken als Paperback
zugesendet.
6.) Das Absolvieren des Onlinestudiums befähigt ausdrücklich noch nicht zu einer
Coaching-Tätigkeit und dient als Vorbereitung auf die Präsenztage. Nach dem
Onlinestudium darf der Titel JB MINDCLEANSE® Bewusstseinscoach nicht
verwendet oder unter diesem Methoden- und Markennamen gearbeitet
werden.

Präsenztage (Standort: 47906 Kempen)
1.) Die Präsenztage finden an verschiedenen Terminen in unserem Institut in
47906 Kempen (Nähe Düsseldorf) statt.
2.) Die Termine sind auf der Seite www.juliableser.de/coaching-ausbildung
veröffentlicht
3.) Die Präsenztage sind immer auf 4 Tage konzipiert und enden mit einer
schriftlichen und praktischen Prüfung
4.) Nach bestandener Prüfung ist die Teilnehmerin/der Teilnehmer mit der
einhergehenden Lizenzpartnerschaft berechtigt, den Titel ‚JB MINDCLEANSE®
Bewusstseinscoach zu führen und erhält ein Zertifikat über die Teilnahme und
die bestandene Prüfung.
5.) Der Titel JB MINDCLEANSE® Bewusstseinscoach ist markenrechtlich
geschützt.
6.) Die Ausbildung ist eine interne Ausbildung, die vom Institut Julia Bleser für
Bewusstseinscoaching & Bewusstseinsentwicklung (LAISLA SPA GmbH)
angeboten wird. Es handelt sich um keine staatliche Ausbildung.
7.) Die Ausbildung ist als Weiterbildung und Ausbildung konzipiert und richtet sich
an Personen, die bereits als Coaches, Trainer, Berater, Pädagogen tätig sind
oder über Grundwissen aus dem Bereich systemisches Coaching/NLP verfügen
und durch die Ausbildung mit verbindlicher Lizenzpartnerschaft ihr
Tätigkeitsfeld erweitern möchten.

Krankheit/Notfall/Ausfall:
1.) Mit der Buchung der Gesamtausbildung fallen die Ausbildungsgebühren an, die
auch in Raten beglichen werden können.
2.) Sollte es der Teilnehmerin/dem Teilnehmer nicht möglich sein, an dem
gewählten Termin aus wichtigen Gründen (Krankheit, Notfall, Beruf)
teilzunehmen, so hat er/sie dies schriftlich an kontakt@juliableser.de
mitzuteilen. Diese Mitteilung hat spätestens bis zwei Tage vorher zu erfolgen,
um die Option für einen Ersatztermin zu behalten. Danach sind alle Ansprüche
erloschen bzw. kann aus Kulanz persönlich über eine alternative Lösung
gesprochen werden.
3.) Ein Ersatztermin wird je nach Buchungslage mitgeteilt.
4.) Eine Erstattung der Kursgebühren erfolgt nicht. Der Anspruch für einen
Ersatztermin bleibt solange bestehen, bis dieser erfolgt ist. (siehe oben
Bedingungen für einen Ersatztermin)
5.) Im Falle dessen, dass es der Lehrtrainerin aus wichtigem Grund (Krankheit,
Notfall, Todesfall, höhere Umstände) nicht möglich ist, den Kurs zu dem
vereinbarten Termin durchzuführen, wird ein zeitnaher Ersatztermin angeboten
und mit den Teilnehmern abgestimmt. Sollte dieser Ersatztermin aus
nachvollziehbaren Gründen für einen der Teilnehmer nicht in Frage kommen,
werden die Kursgebühren seitens des Instituts und der Firma LAISLA SPA
GmbH erstattet. Die Erstattung gilt nur für die Kursgebühren der Praxistage, die
ausschließlich auf die Ausbildung bezogen sind. Eventuelle Reisekosten (Flug,
Hotel, Leihwagen) werden nicht erstattet und sollten mit einer
Reiserücktrittsversicherung abgesichert werden.

Die Lizenzpartnerschaft/Eckdaten
1.) Mit der Ausbildung zum MINDCLEANSE® Bewusstseinscoach ist eine
Lizenzpartnerschaft verbunden, die nur bei bestandener Prüfung zustande
kommt.
2.) Als LizenzpartnerIn/Lizenz-Coach partizipieren Sie von unseren stetig
fortlaufenden Marketing- und Vertriebsaktivitäten im D-A-CH Gebiet und
können weitere Aufbau-Module in unserem Institut belegen, um sich weiter zu
qualifizieren.
3.) Als LizenzpartnerIn werden Sie auf unserer Methoden- und Coach-Seite mit
Ihrem Kurzprofil und Standort gelistet, um Buchungsanfragen zu erhalten. Sie
erhalten mit Unterzeichnung des Coach-Vertrages binnen vier Wochen eine
individualisierte Webseite vorname_nachname_mindcleanse.de, die Sie
während der gesamten Vertragslaufzeit nutzen.
4.) Sie verpflichten sich, den Markennamen nur in Verbindung mit Einzelcoachings
(sofern Sie noch keine weiteren Module belegt und abgeschlossen haben) zu
verwenden und ihn nicht in einem anderen Umfeld als das eines soliden und
professionellen Coaching-Angebots einzusetzen.
5.) Wir legen Wert auf hohe Qualitätsstandards und möchten gemeinsam mit
unseren Partnern ein deutschlandweites internes Netzwerk an qualifizierten
MINDCLEANSE® Coaches aufbauen, um der Nachfrage am Business- und
Privatkundenmarkt gerecht zu werden.
6.) Das Logo sowie die Farbgebung sind auf Ihrer eigenen Webpräsenz und auf
allen Werbeunterlagen beizubehalten. Das Wording der einzelnen
Dienstleistungsangebote ist entsprechend unserer Vorlagen zu übernehmen.
Ihre individualisierte MINDCLEANSE® Webseite können Sie zu Ihrer

Hauptseite verlinken und umgekehrt. Eine deutliche Abgrenzung von anderen
Coaching-Methoden ist deutlich erwünscht.
7.) Die Preisgestaltung unserer Methode ist bindend. Mit den Rahmenbedingungen
werden wir Sie während der Präsenztage vertraut machen.
8.) Sie haben die Möglichkeit, mit uns gemeinsam in Projekten (Geschäftskunden,
Privatkunden, Retreats, Seminare) auf Honorarbasis tätig zu werden. Diese
zeitlich begrenzten Projekte schreiben wir gezielt aus und bedienen uns
ausschließlich unseres eigenen Netzwerks.
9.) Die Lizenzgebühren können monatlich oder wahlweise jährlich entrichtet
werden.
10.)

Sie verpflichten sich als LizenzpartnerIn Ihre Tätigkeit in einem professionellen

Umfeld durchzuführen oder entsprechende Räumlichkeiten für die Coachings
anzumieten.
11.)

Eine Firmenbroschüre können Sie mit Ihren individuellen Angaben zum

Selbstkostenpreis über uns erwerben.
12.)

Andere Tätigkeitsfelder sind optisch und inhaltlich deutlich von der

MINDCLEANSE® Coaching Methode abzugrenzen und auf getrennten Webseiten (mit
Link-Verbindung) zu präsentieren.

Nutzung der Marke JB MINDCLEANSE®:
1.) Die Nutzung der Marke JB MINDCLEANSE® ist nur für durch unser Institut
lizensierte Coaches vorbehalten.
2.) Der Umgang mit der Marke und die Nutzung sind auf die reine CoachingTätigkeit beschränkt.
3.) Ausbildungen dürfen in eigenem Namen nicht unter JB MINDCLEANSE®
durchgeführt und angeboten werden.
4.) Seminare und Workshops sind unter JB MINDCLEANSE® zuvor mit dem
Institut abzustimmen und die Genehmigung ist schriftlich einzuholen.
5.) Der Schriftzug der Marke darf nicht verfremdet oder als neu gestaltetes Logo
eingesetzt werden.
6.) Abweichende Nutzungen der Marke JB MINDCLEANSE® werden durch unsere
Markenanwälte abgemahnt.
7.) Nach bestandener Prüfung erhält die/der Teilnehmer(in) das Zertifikat und ist
befähigt und berechtigt Einzelsitzungen als Lizenz-Coach nach der
MINDCLEANSE® Methode abzuhalten. Die Ausbildung befähigt ausdrücklich
für Einzelsitzungen und nicht zur Durchführung von Gruppenseminaren. Sie
können Ihre Tätigkeit optional später durch weitere Module (MINDCLEANSE®
Gruppencoaching und/oder MINDCLEANSE® Business Coaching) erweitern.

