
Jedes Leben 
strebt danach, sich zu entfalten. 

-Gerald Hüther-

Dr. Gerald Hüther 
Die einmalige, 8-monatige 
Ausbildung mit Hirn und Herz
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Alles, was lebendig ist, 
will sich entfalten. 

Das muss man nicht machen. 
Das muss man zulassen. 

Das Leben ist 
ein Geschenk und

 keine Last, die man 
abarbeiten muss. 

- Gerald Hüther - 

„

“
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Potential. 
Was bedeutet das? 

In jedem Menschen sind viel mehr Möglich-

keiten in Form von Talenten und Begabungen 

als individuelles Potential angelegt als das, was 

dann beim Heranwachsen in Form von Fähig-

keiten und Fertigkeiten herausgebildet wird. 

Alles was lebt, verfügt über ein solches Poten-

tial, das sich auch von ganz allein entfal-

ten würde, wenn dieser Entfaltungsprozess 

nicht unterdrückt werden würde. 

Gerald hat das Geheimnis der Potentialent-

faltung jahrelang erforscht. Er ist ein Experte 

darin, Menschen von Begrenzungen und 

Lasten zu befreien, die sie oft jahrelang mit 

sich herumgetragen haben. Seine Arbeit hat 

schon tausenden Menschen den Weg frei 

gemacht, um die Entfaltung geschehen zu 

lassen und ein erfülltes Leben zu führen.  
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Das Anliegen dieses Ausbildungsprogramms 

ist es, die Potentiale in jedem Menschen und 

in menschlichen Gemeinschaften zur Ent-

faltung zu bringen. Konkret geht es dabei 

um die Herausarbeitung und das Verständ-

nis von Erkenntnissen, die deutlich machen, 

wie ein solcher Entfaltungsprozess auf allen 

Ebenen des individuellen und gesellschaft-

lichen Lebens ermöglicht und praktisch um-

gesetzt werden kann. 

Menschliches Leben und menschliche Le-

bensformen sind das bisherige Ergebnis, 

eines evolutionären Entfaltungsprozesses 

des Lebendigen und daher grundsätzlich 

eingebunden in den „Gesamtorganismus“ 

auf unserem Planeten. Als Metapher da-

für eignet sich das Bild eines Baumes, aus 

dem der Mensch vergleichbar mit dem Ast 

eines solchen Baumes, hervorgegangen ist. 

Menschen verlieren ihre Anbindung an das 

Lebendige und damit ihre weiteren Entfal-

tungsmöglichkeiten, wenn sie sich beim Ver-

such, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu 

gestalten, von diesem Baum des Lebens ab-

trennen, also „den Ast absägen, auf dem sie 

selbst sitzen“. 

Die fundierteste 
Ausbildung für 

inneres Wachstum
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Die Ausbildung richtet sich an alle, die andere 

Menschen dabei unterstützen möchten, die 

in ihnen angelegten Talente und Begabungen 

zur Entfaltung zu bringen.  

Viele Menschen sind in Verwicklungen ge-

fangen, die ihr Denken, Fühlen und Handeln 

bestimmen. Erst wenn es ihnen gelingt, sich 

aus diesen Verwicklungen zu befreien, sich 

also zu entwickeln, sind sie auch in der Lage, 

ihre bisher verborgen gebliebenen Potentiale 

zu entfalten. 

Das Ausbildungsprogramm wird dich in die 

Lage versetzen, solche Entwicklungs- und 

Entfaltungsprozesse zunächst für dich 

selbst und dann auch für andere Menschen 

zu ermöglichen.

  

Buche dir noch heute einen 
kostenfreien Telefontermin 

bei einem unserer Berater und 
erfahre, wie du dabei sein kannst 

und alles, was du noch über
 diese einzigartige Ausbildung 

wissen willst.  

Du willst Eigenverantwortung für 
die Gestaltung deines Lebens 

übernehmen, dein Potential entdecken 
und entfalten, sowie andere 

Menschen auf dem Weg zur gleichen 
Transformation begleiten? 

Lerne all das von 
Gerald Hüther. 

www.potential-entfaltung.academy

https://www.potential-entfaltung.academy/
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Ich habe noch nie so eine „Ausbildung“ die-

ser Art angeboten, weil ich dachte, dass es 

reicht, wenn ich das, was mir am Herzen liegt, 

in Büchern beschreibe oder in Vorträgen dar-

stelle. Heute weiß ich, dass es auf mehr an-

kommt, als auf die einigermaßen intelligente 

Beschreibung aller möglichen Missstände 

und auf einigermaßen kluge Vorschläge, wie 

sich zumindest das eine oder das andere ver-

ändern liesse. 

Du bist interessiert an meiner neuen Aus-

bildung. Darüber freue ich mich sehr, denn 

sie ist etwas ganz Besonderes. Etwas Ein-

maliges. Wir nennen es zwar „Ausbildung“, 

aber hier geht es um mehr als um das, was du 

vielleicht von anderen Ausbildungen kennst: 

Es geht hier um dich. 

Oder genauer: Um die Entfaltung der Möglich-

keiten, die in dir angelegt sind, um dein Leben 

und dein Zusammenleben mit anderen so 

zu gestalten, dass es dich wirklich glücklich 

macht. Dass es ein Leben wird, von dem du 

sagen kannst, dass es sinnvoll ist, dass es 

dich erfüllt und dass du es mit viel Gelassen-

heit genießen kannst. 

Ich möchte, dass diese Ausbildung dir nicht 

nur zu verstehen hilft, was in dieser immer 

verrückter werdenden Welt mit so vielen 

Menschen geschieht, sondern dass du in 

deine eigene Kraft findest und so in der Lage 
bist, dem Einen oder der Anderen dabei zu 

helfen, sich nicht allzu sehr zu verirren. 

 Persönliche Worte 
von Gerald Hüther 

an dich 
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Also: 
Es ist schön, wenn Du dabei bist und wir 

zusammen auf diese einzigartige Reise gehen können! 

BLEIB DIR TREU, 
DEIN GERALD HÜTHER

Dies bleiben alles nur schöne Worte, solange 

das, was da gesagt wird, die Menschen nicht 

tief in ihrem Inneren berührt. Es geht also 

nicht nur um Wissensvermittlung oder neue 

Erkenntnisse... es geht um eine Begegnung 

mit dir selbst, mit den in deinem Inneren ver-

borgenen, lebendigen Bedürfnissen. 

Ich wünsche mir, dass du die Entdecker-

freude und Gestaltungslust wiederfindest, von 
der du als kleines Kind beseelt warst. Auch 

die Sinnlichkeit, dieses wunderbare Körper-

gefühl und die Erotik, die dir möglicherweise 

im Hamsterrad des Alltags ein wenig oder 

gar schon allzu sehr verloren gegangen sind. 

Geht es wirklich darum, möglichst lange 

am Leben zu bleiben, oder wäre es nicht viel 

wichtiger, ein Leben lang so lebendig wie 

möglich zu sein? 

Das Zauberwort auf diesem Weg, den ich 

gemeinsam mit dir in dieser Ausbildung ge-

hen möchte, heißt „Befreiung“. Aber dabei 

geht es nicht um eine Befreiung von den äu-

ßeren Zwängen und Beengungen, sondern 

von den inneren. Es geht darum, alte Vorstel-

lungen hinter uns zu lassen, die wir uns oft 

unbemerkt angeeignet haben auf der Suche 

nach Anerkennung, Erfolg und Bedeutsam-

keit. Es geht also darum, den inneren Käfig 
zu verlassen, den wir oft auch noch golden 

anstreichen. 

Und wozu wäre so eine Befreiung aus den im 

eigenen Hirn und in den Beziehungen zu an-

deren Menschen entstandenen Verwicklun-

gen gut? Für dich wäre es gut, weil du die in 

dir angelegten Potentiale niemals entfalten 

kannst, solange du noch in diesen Verwick-

lungen gefangen bleibst. Du müsstest dich 

aus diesen Verwicklungen befreien, dich also 

entwickeln. Erst dann kannst du dich auch 

endlich entfalten — so wie alles, was lebendig 

ist und nicht daran gehindert wird. Entfaltung 

muss man nicht machen, die geschieht von 

ganz allein. Du brauchst dich also in dieser 

Ausbildung nicht anzustrengen. Lass es ein-

fach geschehen und freue dich auf das, was 

dabei in dir, mit dir und auch in deinen Be-

ziehungen zu anderen Menschen geschieht. 



9

Was dir diese 
Ausbildung ermöglicht

UNGLAUBLICHER 
SCHATZ AN WISSEN 

Entwickle Verständnis über den 
menschlichen Entwicklungsprozess

und über die Abläufe der Potential-
entfaltung aus neurobiologischer 
und humanistischer Perspektive. 

WERDE ZUR GLÜCKLICHSTEN
 VERSION VON DIR SELSBT  

Lerne, wie du ein glückliches 
Leben führst und warum 

Herausforderungen für ein 
„gelungenes“ Leben essentiell sind. 

ENTDECKE 
DEINE BESTIMMUNG 

Erfahre, wie du zu einem authentischen 
und freien Menschen wirst, indem 

du dich von allen Konditionierungen 
löst und wie du andere darin unter-

stützt, dies auch zu tun. 

SEI EINE INSPIRATION 
FÜR ANDERE 

Begleite andere Menschen dabei, 
in ihre Kraft zu kommen

und ihren Selbstwert zu erkennen, 
so dass sie ihr volles 

Potential entfalten können. 
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HOL DIR DEINE 
LEBENDIGKEIT ZURÜCK 

Kultiviere Spiel und Kreativität in 
deinem Leben und verhelfe 

anderen dadurch, ihr Leben mit 
spielerischer Leichtigkeit zu meistern. 

WERDE TEIL 
DES NETZWERKS 

Sei Teil einer Community mit 
Gleichgesinnten für einen 
wertvollen Austausch und 

lebensverändernde Begegnungen.  

ALLEINSTELLUNGSMERKMAL 
UND EINZIGARTIGKEIT 

Diese Ausbildung ist absolut  
einzigartig. Wir bekamen die ex- 

klusive und außerordentliche Mög-
lichkeit, gemeinsam mit Gerald ein 
Programm zusammenzustellen, das 
seine wichtigsten und bahnbrech- 

endsten Lehren in einer einzigen „Aus-
bildung” vermittelt, die perfekte Kom-

bination aus Lernen, Erfahren und 
Umsetzen bietet. Mit dieser Ausbil-

dung gehörst du zu den bedeutenden 
Potentialentfaltungsoaches, was dich 
zu einem einzigartigen Mitglied eines 

revolutionären Expert*innenkreises 
macht. 
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Für wen ist diese 
Ausbildung 

besonders geeignet?

In dieser Ausbildung vermittelt Gerald Hüther 

eine neue Art von Bildung, bei der Menschen 

von klein auf Raum gegeben wird und sie 

dabei unterstützt werden, ihre Interessen 

auszuleben, Potentiale zu erkennen und zu 

entfalten. 

Dabei sollen diese nicht „verändert” oder 

„verbessert“ werden. Vielmehr erkennen die 

erwachsenen Teilnehmer dieser Ausbildung, 

wie sie Andere bzw. Kinder dabei begleiten 

können, ihre Vollkommenheit zu erkennen, 

diese wertzuschätzen und auszuleben. 
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 O Menschen, die bereit sind, Selbstverant-

wortung für ihr Leben zu übernehmen

 O  Menschen, die erkennen möchten, wa-

rum ihr Gehirn (unabhängig vom Alter) 

lernfähig ist

 O Menschen, die ihre Ängste verstehen- 

und für sich nutzen wollen

 O Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse 

leben wollen. Unabhängig von der gesell-

schaftlichen Norm.

 O Menschen, die bereit sind ihre eigenen 

Lernprozesse zu erkennen und sich vom 

vorgeben Lehrplan lösen können

 O Menschen, die bereit sind in ihrem kreati-

ven Flow zu kommen 

 O Menschen, die daran interessiert sind zu 

erkennen und das Leben mit allen seinen 

Höhen und Tiefen zu erfahren 

DIE AUSBILDUNG IST FÜR ALLE MENSCHEN, DIE SICH INTENSIV MIT 
TRANSFORMATIVEN LEBENSPROZESSEN BESCHÄFTIGEN WOLLEN:

Für dich selbst und/oder deine privaten Beziehungen 
(Familie, Freunde o.ä.) 

DU KANNST DAS WISSEN UND DIE ERFAHRUNGEN 
DIESES AUSBILDUNGSPORGRAMMS IN 

DREI VERSCHIEDENEN KONTEXTEN ANWENDEN: 

Als Beruf: 
Mitunter bist du nach dieser Ausbildung bereit, deine Erfah-
rungen und dein erlerntes Wissen auf haupt-beruflicher Ebe-
ne, als Coach oder Begleiter, deinen Klienten weiterzugeben.  

Im Beruf: 
Um deine Patienten, Kunden, Klienten, Mandanten etc. auf 

eine andere Art und Weise zu begleiten 
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Buche dir noch heute dein 
kostenfreies und unverbindliches 

Telefongespräch bei einem 
unserer Berater und erfahre, 

wie du Teil dieser neuen Gemein-
schaft werden kannst. 

LERNE VOM BESTEN. 
Werde einer der Pioniere, die das 

bahnbrechende Wissen von Gerald 
Hüther er„lernen“ und weitergeben. 

Verändere damit die Welt. 

www.potential-entfaltung.academy

Das erwartet dich 
während und nach 
dieser Ausbildung 

In deiner Ausbildung zum Potentialentfal-

tungscoach erwartet dich jahrelang er-

forschtes und erprobtes Wissen für ein 

Leben voller Freude und Weiterentwicklung 

- erstmalig und exklusiv zusammengestellt. 

Dein Studium dauert acht Monate und umfasst 

12 aufschlussreiche Module, darin enthalten 

ist eine intensive 2-monatige Praxisphase. 

Damit wir dich intensiv begleiten können und 

dich nicht mit zu viel Lernstoff überfordern, 
schalten wir jeden Monat zwei neue Module 

mit gebündelten Lektionen sowie zugehörigen 

Kompetenzaufgaben auf der Ausbildungs-

plattform für dich frei. 

Diese Ausbildung steht nur einer begrenzten 

Anzahl an Teilnehmern zur Verfügung, wel-

che alle gemeinsam am 13. März 2023 mit 

dem 1. Modul starten und die acht Monate 

Ausbildungszeit gemeinsam durchlaufen.  

Inhalt, Dauer, Einstieg, 
Abschluss, Zertifikat

https://www.potential-entfaltung.academy/
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Bestandteile deiner 
Ausbildung 

Moderne, digitale 
Ausbildungsplattform  

Das Herzstück deiner Ausbildung ist die di-

gitale Ausbildungsplattform, auf welcher du 

alle deine Ausbildungsinhalte, Lehrpläne, Vi-

deo-Sessions, Live-Call-Zugänge und vieles 

mehr findest.  

Du hast Scheu vor einer „digitalen Lern-

welt“? Keine Sorge - die Plattform ist leicht 

zu handhaben. Ein extra für dich aufgenom-

menes Erklärvideo wird dir den Einstieg und 

den Umgang mit der Plattform so leicht wie 

möglich machen.  

Vorbereitungsinhalte 

Damit du dich optimal auf deine Ausbildung 

vorbereiten kannst, bekommst du bereits vor 

Ausbildungsstart Zugriff auf unsere Platt-

form mit den ersten Inhalten und einem Vor-

bereitungsvideo. 

 

12 tiefgründige, transformierende 
Ausbildungs-Module  

Anwendungsorientiertes, praxisbezogenes 

Lernen, intensive Übungen, Kompetenzauf-

gaben zu jedem Modul, Anleitungen, Live-

Calls und Gruppen-Sessions werden dich 

acht Monate lang – Schritt für Schritt – be-

gleiten. Diese Online-Ausbildung besteht aus 

mehr als 50 wertvollen Video-Lektionen mit 

geballten Inhalten inklusive Audio-Down-

load-Möglichkeit. 

Workbooks für jede Lektion 

In den sorgfältig gestalteten Workbooks zu 

jedem Modul erhältst du jeweils schriftliche 

Zusammenfassungen, Übungen, Reflexions-

aufgaben und die Möglichkeit, deine Notizen 

zur jeweiligen Lektion festzuhalten. So kannst 

du die Inhalte aus den Videos weiter vertiefen 

und kontinuierlich repetieren.  

Mit Teilnahme an der Ausbildung 
erhältst du Zugriff auf: 
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Live-Calls mit Q&A 

In deinen regelmäßigen Live-Calls mit Gerald 

Hüther erwartet dich eine fachliche und vor 

allem persönliche Begleitung. Diese Sessions 

sind sehr hilfreich, um offene Fragen zu klären, 
zu denen die Videos dir keine passende Ant-

wort geliefert haben.  

Gruppen-Sessions mit 
deinen Ausbildungs-Coaches

Wir gehen in die Umsetzung! In regelmäßigen 

Live-Gruppensessions vertiefst du dein neu 

erlerntes Wissen und kannst es, mit deiner 

fixen Lerngruppe, direkt praktisch umsetzen. 

Bonus-Material :  

Du erhältst wertvolles, Bonus-Material, 

welches du für deine Ausbildung zum Poten-

tial-entfaltungscoach nutzen kannst. 

Community zum Üben, 
Austauschen und Vernetzen 

Während der gesamten Ausbildungszeit 

(und darüber hinaus) erhältst du auf deiner 

Ausbildungsplattform ebenfalls Zugriff auf 
deine Community, welche dich begleitet und 

dein persönliches Wachstum unterstützt.

Du kannst dich hier inmitten von Gleichge-

sinnten über deine Erfahrungen, Gedanken 

und Gefühle austauschen. Fragen anderer 

Teilnehmer können bei dir neue Denkanstöße 

kreieren, und auch du kannst all deine Fra-

gen stellen, die dir während oder nach deiner 

Ausbildung aufkommen.  

Flexibilität und eigenes Lerntempo 

Deine Ausbildung ist so geplant, dass du in-

nerhalb der Module in deinem eigenen Tempo 

lernen kannst. Außerdem stehen dir alle Aus-

bildungsinhalte lebenslang und zu jeder Zeit 

online zur Verfügung – egal ob am PC oder 

auf deinem Smartphone. 

15
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Live-Abschluss-Event mit 
Gerald Hüther und weiteren Gästen
 
Zum Abschluss deiner Ausbildung erwartet 

dich ein besonderes, 2-tägiges Live-Ab-

schluss-Event mit Gerald Hüther in der 

Schweiz. Auf diesem Event hast du die Mög-

lichkeit, nach der intensiven, digitalen Aus-

bildungs- und Trainingszeit deinen neuen 

Erfahrungsschatz durch wunderbare und 

wertvolle Live-Erfahrungen abzurunden. 

Außerdem wirst du Gerald, sowie deine Kom-

militonen persönlich treffen und kennenlernen.

  Buche dir noch heute einen 
kostenfreien Beratungstermin 

bei einem unserer 
Telefonberater und werde Teil 
dieser neuen Gemeinschaft. 

Werde Potentialentfaltungscoach. 

www.potential-entfaltung.academy

Prüfung und Zertifikat 

Während der Ausbildung wendest du dein 

Wissen Stück für Stück an. Deinen persön-

lichen Entwicklungs- und Potentialent-

faltungs-Prozess wirst du dabei anhand 

regelmäßiger Erfahrungsberichte selbst ver-

folgen und protokollieren. Nach Einreichung 

und erfolgreicher Prüfung deiner Erfahrungs-

berichte wirst du das begehrte Zertifikat zum 
Potentialentfaltungscoach erhalten. 

https://www.potential-entfaltung.academy/


17

Was du in der Ausbildung 
zum Potentialentfaltungscoach 

lernen wirst 

DEINE MODULÜBERSICHT 

MODUL 1: 
Selbstorganisation und Potentialentfaltung 
als Grundlage der Organisation des Lebens 

Wie begegnest du dem Leben? - Wir Menschen begegnen dem Leben oft-

mals mit unseren Vorstellungen und Bauplänen. In diesem ersten Modul 

hinterfragst du deine Sichtweisen auf das Leben und die Organisation 

von Lebendigem. Ebenso betrachtest du Lernen von einer anderen Seite 

mit Geralds provokanter These, dass Lernen kein Gehirn benötigt. Die jün-

gere Forschung zeigt zudem, dass das menschliche Gehirn keineswegs 

irgendwann fertig ist, sondern sich lebenslang umbauen kann. Was be-

deutet das für uns und welche Grundlage bietet das für unser Leben? 

MODUL 2: 
Grundprinzipien der Herausformung 

und der Arbeitsweise des menschlichen Gehirns 

Wie arbeitet unser Gehirn? - Im zweiten Modul tauchst du tiefer ein in die 

Arbeitsweise des Gehirns und einen wichtigen Grundsatz: Jeder Prozess 

muss möglichst energiesparend und kohärent verlaufen. Bereits in der be-

fruchteten Eizelle beginnt der spannende Entwicklungsprozess rund um 

die wichtigen Grundbedürfnisse des Menschen nach Zugehörigkeit und 

Autonomie beziehungsweise freier Gestaltungsmöglichkeit. Lerne günstige 

und ungünstige Faktoren kennen, die das Gelingen der im Menschen an-

gelegten Entfaltung beeinflussen. 
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MODUL 3: 
Der Mensch als Suchender und seine Fähigkeit, 

aus Fehlern und Verirrungen zu lernen 

Was wissen Menschen über ihr Leben? - Während es in der modernen 

Gesellschaft en vogue ist, ein Wissender zu sein, stellt Gerald in Modul 3 

ein anderes Menschenbild vor: Jeder Mensch ist ein Suchender, der sich 

auf seinem Weg zwangsläufig verirrt und hieraus lernen kann. Ebenso 

geht es um das interessante Phänomen, dass wir oftmals lieber das Nahe-

liegende wählen, anstatt uns ins Risiko zu stürzen für die „Taube auf dem 

Dach“. Hinterfrage in diesem Modul deinen Begriff von Glück und deine 
Vorstellung davon, was eine nachhaltige Veränderung braucht.  

 

MODUL 4: 
Die Macht der inneren Bilder 

Wie steuern Erfahrungen dein Verhalten? - Wir Menschen arbeiten mit 

inneren Bildern und sind uns dessen oftmals nicht bewusst. Sie bieten 

uns gerade in unserer komplexen Welt Orientierung und sparen Energie. 

Allerdings leiten sie auch unsere Handlungen und erzeugen dadurch in 

einigen Fällen Verwicklungen, die uns zurückhalten. Betrachte innere Bilder 

zudem als Konstrukte unserer sozialen Umgebung und überlege, inwie-

fern das für unsere Potentialentfaltung entscheidend ist.  

MODUL 5: 
Verwicklung und Entwicklung 

Was bringt ein Leben als Suchender mit sich? - Als Suchende können wir uns 

verirren und verwickeln. Erst nach der Entwicklung können wir uns jedoch ent-

falten. Betrachte konkret, wie es zu Verwicklungen kommt und wie sie sich lösen 

lassen. Wirf einen spezifischen Blick auf die sozialen Erfahrungen und ihre Rolle in 
diesen Prozessen.  

MODUL 6: 
Die Angst als Wegweiser in die Freiheit 

Warum will niemand Angst haben? - Dieses Modul nähert sich der Angst 

zunächst von einer biologischen Seite und fragt, was im Gehirn und Körper 

geschieht, wenn wir Angst haben. Zudem soll es um die Angst und ihre 

Rolle in Manipulationen gehen. Entdecke im Anschluss, wie sich Ängste 

überwinden lassen und warum sie dir wichtige Wegweiser sein können.    
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MODUL 7: 
Von der Beziehung zur Begegnung 

Was bedeutet für dich „Beziehung“ und wie oft bist du einem Menschen 

tatsächlich „begegnet“? – Modul 7 nähert sich unserem Verständnis des 

Miteinander und den oftmals vorherrschenden Rollen, die wir nur schwer 

loslassen können. Für unser Leben sind Begegnungen eine riesige Be-

reicherung und helfen zu mehr Lebendigkeit, während Beziehungen uns 

in etwas Starrem halten. Doch warum fallen uns Begegnungen als Subjekte 

so schwer? 

MODUL 8: 
Die Unterdrückung lebendiger Bedürfnisse 

und die Überwindung der eigenen Bedürftigkeit 

Wie liebevoll gehst du mit dir in deinem Alltag um? - Modul 8 lädt dich ein, 

dir deinen Umgang mit dir selbst anzuschauen. Als Bedürftiger kannst du 

Menschen nicht begegnen und sie als Subjekt sehen. Übe einen liebevol-

len Blick auf dich und verbinde dich mit deinen Bedürfnissen. Doch wie 

gelingt dir diese Verbindung dauerhaft und wie kannst du anderen helfen, 

sich mit sich selbst zu verbinden?  

MODUL 9: 
Potentialentfaltung braucht spielerische Leichtigkeit 

Wie viel Anstrengung braucht Potentialentfaltung? – Modul 9 nähert sich 

den Bedingungen der Potentialentfaltung. Denn wie aktiv lässt sich dieser 

Prozess tatsächlich begleiten? Beschäftige dich in diesem Zusammen-

hang neu mit der Bedeutung von Mut und Kreativität und mit Deiner Intui-

tion: Wie viel spielerische Leichtigkeit enthält dein Leben?  

MODUL 10: 
Der Ausweg aus der Unmündigkeit 

Wie mündig bist du in deinem Leben? – Wir haben uns als Gesellschaft 

über lange Zeit ein System aufgebaut. Potentialentfaltung braucht jedoch 

einen neuen Blick auf einige Kernkomponenten unserer Gesellschaft. Wirf 

an dieser Stelle einen Blick auf Begriffe wie Bildung, Freiheit und Liebe. 

Wie sehr warten wir aufgeklärten Menschen auf einen Retter und was 

hat das mit deinem Leben zu tun?  

19
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MODUL 11: 
Hilfe zur Selbsthilfe 

Bist du bereit, dir zu helfen? – Jetzt geht es konkret um das Einladen, 

Ermutigen und Inspirieren, die es braucht, um sich offen auf neue Erfah-

rungen einzulassen. Beleuchte auch die Kehrseite von Verbundenheit und 

warum sie dir keine Sorgen bereiten muss. Wie sehr braucht es deine Ent-

scheidung und inwiefern ist es hilfreich zu wissen, wofür du ganz konkret 

leben willst? 

 

MODUL 12: 
Alles Wissen ist nutzlos, wenn es nicht umgesetzt wird 

Wie übersetzt du die Theorie in die Praxis? – Modul 12 bietet dir Anregungen 

und Hilfestellungen, um das neue Wissen umzusetzen. Denn Entfaltung 

geschieht nicht in einem Kurs, sondern in deinem Leben. Wichtige Be-

dingungen sind Entwicklungshelfer oder auch eine Potentialentfaltungs-

gemeinschaft. Denk daran: Menschen sind soziale Wesen. Du musst den 

Anfang zwar bei dir setzen, aber leben kannst du es nur mit anderen Men-

schen. Definiere für dich zudem: Welche Fähigkeiten musst du als Poten-

tialentfaltungscoach für andere Menschen mitbringen? 

PRÜFUNG UND ABSCHLUSSZERTIFIKAT  
Bei regelmäßiger Teilnahme und nach 

Einreichung und Prüfung deines 
persönlichen Erfahrungsberichtes erwartet 

dich dein Zertifikat: 

Zertifizierter Potentialentfaltungscoach nach 
Gerald Hüther
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„Innere Freiheit beginnt nicht 
dort, wo wir von etwas 

befreit sind, sondern da, wo 
wir eine Entscheidung 

treffen können - eine neue 
Entscheidung, die unseren 

Potentialen und Bedürfnissen 
mehr entspricht.“

Über 
Gerald Hüther

Gerald Hüther zählt zu den bekanntesten 

Hirnforschern im deutschsprachigen Raum. 

Praktisch befasst er sich im Rahmen ver-

schiedener Initiativen und Projekte mit 

neurobiologischer Präventionsforschung. 

Er schreibt Sachbücher, hält Vorträge, orga-

nisiert Kongresse, arbeitet als Berater für 

Politiker und Unternehmer und ist häufiger 
Gesprächsgast in Rundfunk und Fernsehen.  

In seiner Öffentlichkeitsarbeit geht es ihm 
um die Verbreitung und Umsetzung von Er-

kenntnissen aus der modernen Hirnfor-

schung. Er versteht sich als „Brückenbauer“ 

zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

und gesellschaftlicher bzw. individueller 

Lebenspraxis. Ziel seiner Aktivitäten ist die 

Schaffung günstigerer Voraussetzungen für 
die Entfaltung menschlicher Potentiale. 

21
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Buche dir noch heute dein kosten-
freies und unverbindliches 
Telefongespräch bei einem 

unserer Berater und erfahre, 
wie du Teil dieser neuen Gemein-

schaft werden kannst. 

Werde Potentialentfaltungscoach. 

www.potential-entfaltung.academy

22
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Du hast Fragen zu dieser 
einzigartigen Ausbildung 

mit Gerald Hüther?

HIER FINDEST DU ANTWORTEN  

Was macht diese 
Ausbildung einzigartig? 

In uns allen steckt eine verborgene Kraft, die 

nur darauf wartet, entfaltet zu werden. Das 

Freisetzen dieser tief schlummernden Kraft 

schafft für uns ein erfülltes und selbstbe-

stimmtes Leben voller Wachstum und Freiheit. 

Gerald Hüther hat in dieser Ausbildung erst-

mals, gleichzeitig letztmalig und exklusiv, 

sein jahrelanges Wissen sowie seine Erfah-

rungen aus der Hirnforschung, der Gesell-

schaftsentwicklung und seinen zahlreichen 

Büchern in diese umfassende, komplexe 

Ausbildung gesteckt. Eine Ausbildung dieser 

Art wird es kein zweites Mal geben.

Du erfährst bei uns das ganzheitliche Wissen 

der Potentialentfaltung, um für dich und 

deine Klienten ein grenzenlos erfülltes Leben 

zu schaffen. 

Was brauche ich, um 
diese Ausbildung zu machen? 

Was du für diese Ausbildung benötigst, ist eine 

schöpferische Grundhaltung zum Leben und 

ein Wille zur Selbsterfahrung sowie Trans-

formation, um das Erlernte in die Welt zu 

tragen. Deine Begeisterung, dich und andere 

Menschen in ihrem Heilungsprozess zu unter-

stützen, und dein Wissensdurst für unser 

menschliches Sein sind die Voraussetzungen 

für diese Ausbildung. 

Wie sieht mein Leben als 
Potentialentfalter aus?

Dein Leben als Potentialentfalter kann ver-

schiedene Formen annehmen. Du kannst 

dich zum einen in deinem jetzigen Leben 

(beruflich und privat) selbst weiter zur Ent-

faltung bringen. Zum anderen kannst du 

andere Menschen sowohl im beruflichen- 
als auch im privaten Kontext in ihrer per-

sönlichen Entwicklung unterstützen. Deine 

zwischenmenschlichen Beziehungen wer-

den durch die Ausbildung eine neue Leich-

tigkeit haben.  Du kannst dieses Wissen 

in der Arbeit in Teams oder beispielsweise 

beim Familien-managen sowie in anderen  

zwischenmenschlichen Beziehungen an-

wenden. Deiner Kreativität als Potentialent-

faltungscoach sind keine Grenzen gesetzt. 
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Warum ist diese Ausbildung so wichtig?  

Die Antwort ist einfach: Da alle Menschen ein 

Recht auf ein erfülltes, gesundes und glück-

liches Leben haben. Stell dir vor, es gäbe die 

Möglichkeit, dieses Wissen und diese Er-

fahrung per Knopfdruck an alle Menschen 

weiterzugeben. Wir könnten so innerhalb 

kürzester Zeit ein neues Miteinander auf 

unserer Erde schaffen — Hin zu Frieden, in-

nerem Reichtum und Gesundheit; eine Welt 

voller Lebendigkeit, Zufriedenheit und Frei-

heit. Du kannst als Pionier von diesem Wissen 

profitieren und es in die Welt hinaustragen. 

Wie viel Zeit muss ich in 
die Ausbildung investieren? 

Diese Ausbildung ist ein praxiserprobter 

Weg zu deinem professionellen Dasein als 

Potentialentfalter, der dir nachweislich mit 

der geringstmöglichen Zeitaufwendung die 

größtmöglichen Erfolge erlaubt. Um diese 

Abkürzung trotz deiner individuellen Lebens-

umstände ohne zeitlichen Druck nutzen zu 

können, erhältst du lebenslänglich Zugang 

zu den Lektionen. 

Du wirst in den acht Monaten Ausbildungs-

zeit selbst entscheiden, wieviel Zeit du ins-

gesamt in deine Entwicklung investierst. 

Die Ausbildung umfasst 12 Module mit je-

weils 4 Video-Lektionen à 30-40 Minuten. 

Hinzu kommen wöchentlich noch weitere 

Übungen, Reflexionsaufgaben, Live-Calls, 
Gruppen-Sessions und das Praktizieren. Ins-

gesamt solltest du dir ca. 5-8 Stunden pro 

Woche für die Ausbildung freihalten. Du ent-

scheidest selbst, bzw. gemeinsam mit deiner 

Lerngruppe, wann du die Übungen machst.  

Kann ich individuell starten 
mit der Weiterbildung?  

Nein. Wir beginnen die Ausbildung maximal 

zweimal im Jahr. Die Ausbildungsdaten sind 

fix. Die nächste Klasse startet gemeinsam am 
13. März 2023. Wir empfehlen dir, dann auch 

direkt zu beginnen. Beachte dabei immer, 

dass die Teilnehmerplätze pro Durchgang 

begrenzt sind, damit wir die Gruppengrößen 

entsprechend beibehalten und so die Qualität 

deiner Ausbildung gewährleisten können. 

 

Gibt es eine Begrenzung 
der Schülerzahl, die an den 
Programmen teilnehmen? 

Ja. Die Klassengröße ist begrenzt. So können 

wir deine individuelle Betreuung und die fort-

laufende Qualität der Ausbildung absichern.  

Habe ich enge Ansprech-
personen bei Fragen? 

Ja. Dein persönlicher younity-Coach sowie 

deine Ausbildungscoaches Steffen Nienhaus 
und Andreas Tobiaschstehen für dich und 

deine Fragen zur Verfügung. Du kannst sie 

über die Lernplattform erreichen oder per-

sönlich in den wöchentlichen Live-Calls an-

sprechen und deine Fragen stellen. 
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Ist es technisch kompliziert 
oder ist da jemand, an 
den ich mich wenden kann?

Wir haben ein kompetentes und hilfsbereites 

technisches Support-Team, das dich bei 

deinen aufkommenden Fragen unterstützt. 

Du musst dich nicht um technische Probleme 

mühen. Wir werden dich unterstützen und 

sind nur einen Klick bzw. eine E-Mail entfernt.  

Kann ich etwas tun, um mich 
auf den Kurs vorzubereiten? 

Ja. Sobald du angemeldet bist, erhältst Du per 

E-Mail deine Zugangsdaten zur Ausbildungs-

plattform. Darin findest du ein Willkommens-

video, ein Erklärvideo für die Plattform, sowie 

weitere Vorbereitungsinhalte zum Lesen, 

Ansehen und Vorfreude steigern.  

Ich konnte keine Informationen zu 
Kosten der Ausbildung finden. Muss 
ich direkt mit jemandem sprechen, 
um diese Information zu erhalten?

Unsere Telefonberater unterhalten sich zu-

erst mit all unseren Ausbildungsinteressen-

ten, um deren genaue Lebensumstände zu 

analysieren, und umso festzustellen, ob es das 

richtige Programm für sie ist. Dann bespre-

chen sie mit dir Preise, mögliche Zahlungs-

pläne und alles Weitere. 

Kann ich mir die Ausbildung leisten?  

Wir verstehen sehr gut, dass Finanzen eine be-

sondere Herausforderung darstellen kön-

nen. Deswegen haben wir den Preis trotz des 

umfangreichen Wissens- und Betreuungs-

umfangs so gering wie möglich gehalten. 

Uns ist es wichtig, dass die Ausbildung zum 

Potentialentfaltungscoach nicht als Ausgabe 

verstanden, sondern als eine Investition in 

das eigene Leben erkannt wird. Wer richtig 

investiert, kann nicht verlieren. Zu inves-

tieren bedeutet, dass du etwas einsetzt, um 

schließlich ein Vielfaches deines eingesetzten 

Wertes wieder zurückzuerhalten. Es existiert 

keine bessere Investition als in dich und deine 

Zukunft. Geld ist nichts anderes als ein Mittel, 

um Möglichkeiten zu realisieren.  

Letztlich musst du dir deswegen nur die Frage 

stellen: „Wie viel Geld ist mir die Erschaffung 
einer neuen Zukunft für mich und meine Mit-

menschen wert?“

www.potential-entfaltung.academy

https://www.potential-entfaltung.academy/
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Lieber Gerald Hüter, 
ich danke Dir für den Mut, 

unbequeme Dinge anzusprechen. 
Sie sind mir auch unbequem. 

Und es tut mir gut das Leben in 
diesem Kontext in Frage zu stellen. 

Mein Leben wird sich in den 
nächsten Monaten ändern und ich 

danke Dir für diese Begleitung. 
Sonnige Grüße. 

ANNETTE K. 

In zahlreichen Workshops, Teachings, Kongressen und 
Online-Kursen hat Gerald Hüther bereits tausende 

von Menschen auf ihrem Weg begleitet, ihnen geholfen 
und Raum für Entfaltung geschaffen… 

Stimmen zu 
Gerald Hüther 

Lieber Gerald Hüther, 
Was für eine faszinierende,

 erkenntnisreiche und tief berührende 
Reise durch diese Lektionen… 

ich bin so dankbar, dass ich auf 
dich aufmerksam wurde […] 

Es geht nach vorn und nicht zurück, 
wir brauchen Mut, wir brauchen 

Glück. Wir Optimisten! 
Danke für die Zeit, die Du 

uns geschenkt hast. 

HEIDI L. 
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Werde jetzt Wegbegleiter, Unterstützter 
und Potentialentfaltungscoach. 

Mach dir selbst ein Geschenk fürs Leben 
und erfahre, wie du dir und 

anderen ein Leben voller Wachstum, 
Freude und Kreativität ermöglichst. 

Willst du herausfinden, ob diese Aus-
bildung mit Gerald Hüther zu dir 

passt und welche Finanzierungsmöglich-
keit für dich genau richtig ist? 

Dann vereinbare noch heute ein unver-
bindliches und kostenloses Erstgespräch 

mit unserem Beratungsteam. 

Lerne vom Besten 
und bringe 

dein Potential 
zur Entfaltung.

 
Deine Ausbildung. 

Deine Investition in dein Leben.  
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So geht es konkret für dich weiter  

Es ist Zeit, dein eigenes Potential 
und das von anderen zur 

Entfaltung zu bringen und so 
eine neue, bessere 

Gemeinschaft mitzuerschaffen! 

WORAUF WARTEST DU NOCH?

Klicke hier für dein unverbindliches 
Erstgespräch und einen Besuch 

auf unserer Website

DEIN BERATUNGSTERMIN
Vereinbare jetzt gleich einen Termin mit einem 

unserer Berater-Coaches für deine kostenlose 

und unabhängige Situationsanalyse unter 

www.potential-entfaltung.academy 

DEIN BERATUNGSGESPRÄCH
Wir beantworten deine Fragen rund um die 

Ausbildung und analysieren mit dir gemeinsam 

deine Lebenssituation, um zu bestimmen, ob 

und wie die Ausbildung zum Potentialent-

faltungscoach für dich geeignet ist. 

DEIN AUSBILDUNGSSTART
Wenn wir gemeinsam feststellen, dass die-

se Ausbildung für dich geeignet ist und du 

motiviert bist, beim Ausbildungsstart am 

13. 03. 2023 dabei zu sein, erhältst du nach 

der Buchung direkt Zugriff auf deine Ausbil-
dungsplattform mit deinen Vorbereitungs-

inhalten. 

1

2

3
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Um deine absolute Zufriedenheit zu gewähr-
leisten, erhältst du mit Kauf der Ausbildung 
von uns ein verlängertes Recht auf Rücktritt 
vom erworbenen Produkt in der Höhe von 
60 Tagen. Das Rücktrittsrecht beginnt ab 

dem ersten Tag deines Klassenstarts.

https://www.potential-entfaltung.academy/
https://www.potential-entfaltung.academy/
https://www.potential-entfaltung.academy/
https://www.potential-entfaltung.academy/
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