FAQ / AGB Ausbildung JB MINDCLEANSE Coach
Onlinestudium (6 Module, Videokurs + Handouts + MINDCLANSE Selbstcoaching
Buch als Basis-Script)
1.) Das Onlinestudium ist zeitlich unbegrenzt und an keine festen Studienzeiten
gebunden.
2.) Es ist die Grundvoraussetzung, um an den Praxistagen JB MINDCLEANSE
Coach teilzunehmen, die mit einer Prüfung und einem Zertifikat zum JB
MINDCLEANSE Coach enden.
3.) Das Onlinestudium richtet sich an alle, die selbst etwas für sich und ihr
Bewusstsein tun und die wichtigsten Grundlagen der neuartigen
MINDCLEANSE Methode selbst erfahren möchten.
4.) In den 6 Modulen werden sämtliche Hintergründe eines modernen Coachings
vermittelt, ebenso die Techniken und ‚Instrumente’, die für einen Coach und ein
Selbstcoaching wichtig sind. (siehe Modulinhalte auf der Webseite)
5.) Nach dem Onlinestudium ist die Teilnehmerin/der Teilnehmer für die
Praxistage vorbereitet und qualifiziert.
6.) Das Onlinestudium kann über drei Raten oder per Einmalzahlung gebucht
werden.
7.) Nach der Buchung erhält die Teilnehmerin/der Teilnehmer den Zugang zum
Mitgliederbereich, in dem er die Videos und Unterlagen zum Studium jederzeit
abrufen kann. Ebenso wird das Selbstcoaching Buch MINDCLEANSE – Fühlen
statt Denken als Paperback zugesendet.
8.) Die Teilnahme an den Praxistagen ist nicht verpflichtend.

Praxistage (Standort: Kempen)
1.) Die Praxistage finden an verschiedenen Terminen in unserem Institut in
Kempen statt.
2.) Die Termine sind auf der Seite www.juliableser.de/coaching-ausbildung
veröffentlicht
3.) Die Praxistage sind immer auf 5 Tage konzipiert und enden mit einer Prüfung
zum JB MINDCLEANSE Coach.
4.) Nach bestandener Prüfung ist die Teilnehmerin/der Teilnehmer berechtigt, den
Titel ‚JB MINDCLEANSE Coach’ zu führen und erhält ein Zertifikat über die
Teilnahme und bestandene Prüfung.
5.) Der Titel JB MINDCLEANSE Coach ist markenrechtlich geschützt.
6.) Die Ausbildung ist eine interne Ausbildung, die vom Institut Julia Bleser für
ganzheitliches BewusstseinsCoaching angeboten wird. Es handelt sich um keine
offizielle, staatliche Ausbildung.
7.) Die Ausbildung ist als Weiterbildung und Ausbildung konzipiert und richtet sich
an Personen, die ihre Methodenkompetenz im Bereich Bewusstseinscoaching
erweitern oder in ihrem jetzigen Berufsbild (Personalwesen, Marketing,
Vertrieb, Gesundheitswesen, Therapiewesen etc.) einsetzen möchten.
Außerdem richtet sich diese Ausbildung an Personen, die einen neuen
Berufsweg einschlagen und sich als JB MINDCLEANSE Coach eine
selbstständige Tätigkeit aufbauen möchten.
8.) Die Praxistage können zusammen mit dem Onlinestudium als Gesamtpaket
(sofort!) oder einzeln (nach! dem Onlinestudium) dazu gebucht werden. Es
besteht die Möglichkeit einer Ratenzahlung. (siehe Link zur Reservierung der
Praxistage unter www.juliableser.de/coaching-ausbildung)

Krankheit/Notfall/Ausfall:
1.) Nach der verbindlichen Reservierung fallen die Gebühren für die Ausbildung an.
Je nach gewählter Zahlungsmethode erfolgt diese per Einmalzahlung oder per
Ratenzahlung. Ebenso erfolgt eine schriftliche Bestätigung über die Buchung.
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
Bedindungen 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, die ausschließlich
auf die Ausbildung bezogen sind. Eventuelle Reisekosten (Flug, Hotel,
Leihwagen) werden nicht erstattet und sollten mit einer
Reiserücktrittsversicherung abgesichert werden.

Netzwerk (optional)
1.) Es besteht die Möglichkeit, sich als JB MINDCLANSE Coach dem Netzwerk von
Julia Bleser anzuschließen.
2.) Dies bedeutet, dass wir uns gegenseitig unsere Coaching-Ethik zusichern und
uns an Mindest-Coaching-Honorare halten.
3.) Als Netzwerkpartner wirst du in unsere Coach-Datenbank aufgenommen und
über unsere Coach-Seite mit deinem Standort und deinen Kontaktangaben
sichtbar.
4.) Zusätzlich nutzt du als Partner unser Webseiten-Layout und erhältst eine für
dich individualisierte Landeseite, um deinen Auftritt von Anfang an
professionell zu gestalten. Wir geben diese Dienstleistung über unsere Agentur
zum Selbstkostenpreis weiter.
5.) Du hast als Partner weiterhin die Möglichkeit an Partner-Treffen teilzunehmen,
die wir als Institut für unsere Partner-Coaches regelmäßig ausrichten, um in
einem intensiven Austausch zu bleiben.
6.) Weiterhin bieten wir die interne Workshops zu Coaching-Themen und im
Bereich Selbst-Marketing und Positionierung am Markt.
7.) Es fällt für unsere Netzwerkpartner eine Grundgebühr im Jahr von 199 € an, die
wir einmal jährlich berechnen. (Netzwerk Gebühr)
8.) Zusätzlich zum allgemeinen Netzwerk profitieren unsere Partner von unseren
PR- und Kommunikationsmaßnahmen und dem kontinuierlich wachsenden
Bekanntheitsgrad von Julia Bleser und ihrer Methode.
9.) Die Laufzeit der Partnerschaft in unserem Netzwerk beträgt mindestens 24
Monate. Danach ist sie mit einem Monat zum Ende der Laufzeit beidseitig
kündbar. Die Kündigung muss schriftlich zum entsprechenden Zeitpunkt per
eMail erfolgen. (kontakt@juliableser.de). Mit der Kündigung der Partnerschaft
fallen die Ansprüche an die Präsenz in unserem Coaching-Netzwerk, ebenso an
internen Workshops und Kommunikationsmaßnahmen weg. Die eigene
Webseite (www.vorname_nachname-mindcleanse.de) kann natürlich weiterhin
genutzt werden.
Nutzung der Marke JB MINDCLEANSE:
1.) Die Nutzung der Marke JB MINDCLEANSE ist nur für durch unser Institut
zertifizierte 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. Die Schreibweise in Texten ist immer in Versalien mit einem
„fetten“ M und einem „fetten“ C.
6.) Abweichende Nutzungen der Marke JB MINDCLEANSE werden durch unsere
Markenanwälte abgemahnt.

