AUSBILDUNGEN

Die Aus- und Weiterbildungen des DFSI
Unsere Kompetenz – 12 Goldene Vorteile für Sie –
von Katrin Martin & Thomas Fröhling
In Ihrer Ausbildung erlernen Sie das vom DFSI geprägte, schulübergreifende Essentielle Feng Shui,
das sich am Kern dieser empirischen Wissenschaft
orientiert. Durch intensives Quellenstudium gelang
es uns, die Harmonielehre wieder mit ihren taoistischen Wurzeln zu verbinden und sie auch für Europäer erfahrbar zu machen. Durch die konsequente
Rückführung dieser Lehre auf die Naturzyklen und
die Energien, die diese hervorbringen, offenbarten
sich die Schöpfungsgesetze der Natur, auf denen
Feng Shui beruht. So wurde durch intensive Forschungsarbeit – jenseits von Schulen und Traditionen – ein wichtiges Ziel erreicht: Den Jahrtausende
alten Kern, also die Essenz des Feng Shui zu finden
und zu erforschen.
Weil jeder von uns – mehr oder weniger bewusst –
ein Teil der Natur ist, konnten wir in Ausbildungen,
Beratungen oder den Business-Präsentationen auf
diesem unmittelbar erfahrenen Wissen der Schüler und Klienten aufbauen. Mit dem Ergebnis, dass
Feng Shui von dem „Ich-muss-daran-glauben-Status“ befreit wurde und die Naturgesetze auch über
die eigene Wahrnehmung, die eigenen Entwicklung,
erlebt werden kann. Typisch ist auch diese Reaktion
selbst von Feng Shui-Kritikern: „Na, das ist ja
alles logisch und nachvollziehbar – also,
wenn das Feng Shui ist, dann macht
das sogar für mich durchaus Sinn!“
Auch und gerade das ist ein Vorteil für Sie als zukünftiger Berater.

Im Laufe der Jahre entstanden auf der Grundlage
der Forschungs-, der Lehr- und Praxistätigkeit immer umfangreichere Priorisierungs-, Analyse- und
Erklärungs-Tools, die die erfolgreiche Arbeit und das
Verständnis für Feng Shui erleichtern und gleichzeitig die Grundlage für den Erfolg der DFSI Ausbildungen bilden. Durch die lange Forschungsarbeit,
die Verinnerlichung, Reflexion und Verdichtung des
Stoffes wurden tiefere Strukturen, der Aufbau und
die inneren Zusammenhänge dieser umfassenden
Wissenschaft immer klarer und konnten zum Vorteil
der DFSI Studenten in Definitionen und Lernmodule einfließen, die ein strukturiertes Lernen ermöglichen.
Dieses Wissen wird nur exklusiv in den Ausbildungen des DFSI vermittelt und ermöglicht damit
auch “DFSI Quereinsteigern” die erfolgreiche Arbeit.
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Kostenfreier Probetag

Ihre Ausbildung ist Vertrauenssache und deshalb sollte derjenige, der Ihnen etwas vermitteln will, auch auf Ihrer Wellenlänge liegen. Die
Schüler des DFSI haben die Möglichkeit, in
Buchläden oder Bibliotheken in die Bestseller
der Gründer und Leiter des DFSI, Katrin Martin und Thomas Fröhling, hineinzuschnuppern.
Gefällt das Erlesene kann man davon auszugehen, dass auch beim Vorort- oder Fernkurs
die Chemie stimmt, da die Autoren auch die
Ausbildungskonzepte geschrieben haben und
für die Ausbildungsleitung zuständig sind. Darüber hinaus bieten wir für Vorortkurse einen
Probetag an. Dieser ist für Sie kostenfrei und
unverbindlich.

Ausbildung mit Zertifikat

Das DFSI arbeitet führend und konsequent im
Bereich Qualitätssicherung, was die Grundvoraussetzung für die spätere Anerkennung des
Berufsbildes des Feng Shui-Beraters sein wird.
Deshalb schließt bei uns jede einzelne Ausbildung - ob Sie nun den Vorort- oder den Fernkurs wählen - mit einem DFSI-Zertifikat ab.
Das sorgt für die notwendige Transparenz auf
dem sonst leider sehr undurchsichtigen Feng
Shui-Markt. Ein Zertifikat vom DSFI gibt dem
Klienten einen Überblick darüber, über welche
Ausbildungsinhalte und Qualitätsstandards ein
vom DFSI geprüfter Berater verfügt. Jeder
Kurs enthält also die gleichen Ausbildungsinhalte und Qualitätsstandards, das sichert für
Teilnehmer den gleichen Kenntnisstand und
für Feng Shui-Klienten die Beraterkompetenz.
Weiterbildungen bauen nahtlos am Gelernten
auf, damit sich dem Studierenden die umfassende Feng Shui-Thematik systematisch erschließt.

Individuelles Lerntempo

Haben Sie sich für einen Studiengang entschieden und kommen dann doch zu dem Schluss,
dass Sie beispielsweise kein „Fern-Lerner“ sind
oder umgekehrt, dass Sie den Vorortkurs aufgrund von Zeitmangel doch nicht wie geplant
zu Ende bringen können, so bietet sich Ihnen
die Möglichkeit „umzusteigen“. Darüber hinaus können Sie beim Fernkurs das Lerntempo
selbst bestimmen. Auch beim Basis-Vorortkurs
sind die drei zusammenhängenden Kurseinheiten kein Muss, sondern können bei Bedarf
auch individuell zusammengestellt werden.

Kostenfreie Wiederholung

Für alle unsere Vorortkurse bieten wir ein ganz
besonderes Spezial an. Uns liegt eine hohe
Beraterkompetenz am Herzen. Deshalb kann
jeder Absolvent unserer Basisausbildung jede
beliebige Woche dieses Seminars nochmals kostenfrei besuchen. Sie haben also die Möglichkeit, die Lehrinhalte in verschiedenen Kursen
zu vertiefen. Aus organisatorischen Gründen
ist ein Vertiefungskurs nur nach vorheriger
Absprache mit dem DFSI möglich, da die Plätze für die Wiederholungswochen im Interesse
der Gesamtteilnehmer begrenzt sind.

Aufbauendes Weiterbildungskonzept

Haben Sie Interesse an weiterführenden Ausbildungen im Bereich Feng Shui? Das DFSI als
Fachinstitut bietet Ihnen eine Fülle an Möglichkeiten. Von Business- über Garten- Clearing oder Grundrissseminare...alles ist für Sie
bei uns möglich. Fragen Sie uns. Um den optimalen Lernerfolg und die effiziente Umsetzung
zu sichern, sind alle DFSI-Seminare miteinander verknüpft und bauen sinnvoll aufeinander
auf, so dass keine Unklarheiten, Fragen oder
Umwege entstehen.
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Bewährte Ausbildungskonzepte

Alle Ausbildungen haben sich in der Praxis
über viele Jahre entwickelt und zwar auf allen
Ebenen: inhaltlich, didaktisch und menschlich.
Lerninhalte und Methodik sind über eine lange
Zeit hinweg bewährt und werden stets mit den
aktuellen Ergebnissen der Forschung ergänzt.
Sie erhalten also Wissen aus erster Hand. Bei
Themen, die – wie Feng Shui – so in die Tiefe gehen, „menschelt“ es immer, weshalb wir
einen personenzentrierten Ansatz praktizieren. In der Praxis heißt das, dass wir auf die
Individualität des Einzelnen eingehen. Das
ermöglicht eine Verinnerlichung, die für das
ganzheitliche Verstehen notwendig ist. Dieser
Ausbildungsansatz erklärt auch, warum die
Teilnehmerzahlen in unseren Vorort-Kursen
stark begrenzt sind, ja: sein müssen.

Staatlich geprüfte und zugelassene Fernkurse

Das DFSI bietet seinen Schülern ein einzigartig flexibles Kompetenz-Paket an – und zwar
für jeden Lerntyp. Denn in vielen Bereichen
bieten wir neben den bewährten Vorortausbildungen auch Fernkurse* an. Mit den Fernkursen des Deutschen Feng Shui Instituts
(DFSI) erfüllen wir die zahlreichen Anfragen
nach kompetenten und fundierten Ausbildungen in diesem Fachbereich. Sie alle sind
auf der Grundlage der Feng Shui Vorortkurse
entwickelt worden und staatlich geprüft und
zugelassen (Zulassungsnummer:7158305).

Vereinbarkeit von Familie & Beruf

Fernkurse sind ein wunderbarer Weg, das
Privatleben mit dem beruflichen Werdegang
zu verbinden. Beim DFSI als Fachinstitut im
Bereich Feng Shui können Sie darüber hinaus
auch Vorort- und Fernausbildungen kombinieren. Und zwar ganz individuell, so individuell
wie Ihre Lebenssituation gerade ist.

Kombination von Fern- & Vorortkurs

Möchten Sie Ihre Fernausbildung über das
normaler Konzept hinaus noch mehr individualisieren? Möchten Sie vielleicht Ihre Fernausbildung durch eine Schulungswoche hier im
Institut ergänzen? Das können Sie, denn beide
Ausbildungen vermitteln die gleichen Inhalte
und sind didaktisch identisch aufgebaut. Wir
als Fachinstitut können Ihnen deshalb eine
ganz individuelle Kombination Ihrer maßgeschneiderten Vorort- und Fernkurs Ausbildung anbieten. Fragen Sie einfach unseren
Ausbildungsleiter, Thomas Fröhling.

Wechsel von Fern- und Vorort Ausbildung

Flexibilität ist uns sehr wichtig, denn im Leben kann sich schnell mal etwas ändern, gerade in der heutigen Zeit. Deshalb können wir
Ihnen als einziges Institut eine Kombination
von Vorort und Fernkurs anbieten, die so individuell ist wie Ihre Situation. Ganz gleich auf
welchem Wissenstand Sie sind, sprechen Sie
mit uns. Wir finden gemeinsam einen Weg, wie
Sie Ihr Studium effizient und flexibel gestalten
können.

Kostenfreie Probelektion

Wir räumen Ihnen 4 Wochen Probezeit ein,
statt der gesetzlichen 2 Wochen. In den vier
Wochen haben Sie die Möglichkeit, sich ganz
in Ruhe und völlig unverbindlich von der Qualität unseres Fernstudiums zu überzeugen.

Extra Studienprobe

Bei uns erhalten Sie zusätzlich zur Probelektion
noch eine Studienprobe. Diese Studienprobe
ist so angelegt, dass sie einen Querschnitt als
Leseprobe aus allen Fernkurslektionen zeigt.
Auf diese Weise können Sie sich einen Gesamtüberblick über die Qualität unseres Fernstudiums machen.
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Studienlektionen digital

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, Ihre Studienlektionen ganz bequem von Zuhause aus
digital am Computer herunter zu laden. Das
bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität. Sie
kreuzen auf Ihrem Anmeldeformular ganz
einfach an, dass Sie Ihre Lektionen als Download erhalten möchten.

Wissen aus 1. Hand

Die Gründer und Leiter des DFSI, Katrin
Martin Fröhling und Thomas Fröhling, waren
die ersten Feng Shui-Buchautoren Deutschlands. Lange vor der Zeit, in der Feng Shui
auch in Europa zunehmend an Bekanntheit
gewann, widmeten sie sich viele Jahre der Forschung, dem Quellenstudiums und der Praxisarbeit. Aus dieser Kernkompetenz heraus war
es möglich, ihr eigenes Ausbildungskonzept zu
erarbeiten, das sie und die Dozenten des DFSI
in den Seminaren sehr erfolgreich umsetzten.

Möglichkeit der Mitarbeit im DFSI-Netzwerk

Nach dem erfolgreichen Abschluss besteht
bei Eignung die Möglichkeit der Mitarbeit im
Netzwerk des Deutschen Feng Shui Instituts.
Damit erhalten Sie neben zahlreichen Vorteilen auch in der Arbeit als Berater einen Kompetenzvorsprung. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, sich im Beraterforum mit Gleichgesinnten auszutauschen und im offenen Forum als DFSI Berater mit Kunden in Kontakt
zu kommen.

Alle Aus- und Weiterbildungen
steuerlich absetzbar

Natürlich können Sie alle unsere Aus- und Weiterbildungen, sofern diese Ihrer beruflichen
Weiterbildung dienen, steuerrechtlich geltend
machen und die Kosten steuerlich absetzen.

Individuelles Coachingsmodul

Wenn Sie zusätzlich zu Ihrem Fernstudium
weiterführende Fragen haben, vielleicht auch
in Bezug auf Ihren eigenen Grundriss, dann
haben Sie die Möglichkeit, ein zusätzliches
Choachingmodul zu buchen. Es betreut Sie
dann ein Feng Shui Experte des DFSI, der alle
Ihre Fragen sozusagen als Privatlehrer mit Ihnen bearbeitet.

Lerntypberatung

Sind Sie sich unsicher, ob Sie überhaupt ein
Fernlerntyp sind oder eher die direkte Ansprache eines Vorort Kurses zum Lernen brauchen?
Hier bieten wir Ihnen unsere Lerntypberatung
an. Dazu wird sich unser Ausbildungsleiter,
Thomas Fröhling, Zeit für Sie nehmen und mit
Ihnen Ihre Situation umfassend besprechen.
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