


GENERATIONENCOACH A-LIZENZ
Die Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheitscoach nach der BERG-Formel, ermöglicht eine 
vollumfängliche Betreuung und Beratung von Menschen in allen gesundheitlichen Bereichen und 
Lebensabschnitten. Wer ganzheitliche Beratungen in jeder Lebensdekade anbieten und realisieren 
möchte, der kommt um die Ausbildung zum Generationencoach nicht herum. Noch nie war es so 
wichtig, die Historie eines Menschen zu betrachten, wenn es um Gesundheitsberatung geht. Wer 
wissen will, warum jemand erkrankt oder wie jemand lange gesund bleibt, der muss sich mit den 
einzelnen Lebensabschnitten und deren Herausforderungen auseinandersetzen. Die Grundlagen 
der Gesundheit werden schon in der Schwangerschaft gelegt und sollten durch den Coach erkannt 
und verstanden werden. Diese Ausbildung setzt genau da an und führt die B-Lizenz in die Tiefe. 
Jeder Lebensabschnitt wird genauer durchleuchtet und noch mehr Zusammenhänge dargestellt, 
um noch mehr Transparenz in ein gesundes Leben zu bringen. 

Besonderes Augenmerk wird in dieser Ausbildung auf die Diagnostik gelegt. Gefahren erkennen, 
analysieren und entgegen zu wirken, das ist Ziel dieser Ausbildung. Das Vermitteln von tieferen 
Kenntnissen der Diagnostik und Blutanalysen zeigen deutlich, welche Mängel zu welchen 
Erkrankungen führen können und wie präventiv dagegen vorgegangen werden kann. Es wird 
einen tieferen Einblick in die Medizin,  als in der vorangegangenen B-Lizenz geben, zusammen 
mit vielen Anwendungsbeispielen und Lösungsansätzen.

Das Hauptaugenmerk sämtlicher Ausbildungen in der pur.Akademie liegt immer auf der 
Ganzheitlichkeit. Die einzelnen Themenschwerpunkte werden immer im Gesamtkontext aller 
Zusammenhänge gezeigt. Das ist darauf begründet, dass generell gesundheitliche Beschwerden 
und Symptome meist „multifaktoriell“ sind und nicht „eindimensional“.

Das macht die Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheitscoach nach der BERG-Formel so 
einzigartig und besonders, da sämtliche Beratungen auf Grundlage der Mehrdimensionalität und 
Ganzheitlichkeit stattfi nden. Der Kunde wird, egal in welchem Bereich, immer vollumfänglich und 
ganzheitlich beraten. Er erhält immer einen Gesamtüberblick über sämtliche Zusammenhänge des 
Körpers. Die Ausbildung zum Generationencoach ist die komplexeste der vier Ausbildungen und 
erfordert vom Teilnehmer ein permanentes Mitdenken und Zusammenfügen von Puzzleteilen. 
In dieser Ausbildung kommen die Komponenten Zeit und Dauer hinzu, was die Ausbildung 
sehr anspruchsvoll macht. Die unterschiedlichen Lebenszeitabschnitte und deren Dauer in 
Verbindung mit Erkrankungen zu setzen, erfordert ein Höchstmaß an Verständnis für komplexe 
Zusammenhänge der Biochemie, der Ernährungsmedizin, gekoppelt mit der „neuen Medizin“, der 
Molekularmedizin. Besonders in dieser Ausbildung werden immer wieder die Zusammenhänge 
auf alle komplexen Vorgänge des Körpers in jedem Lebensabschnitt gezeigt. 

In dieser Ausbildung wird sehr viel Wert auf das Verstehen der globalen Zusammenhänge gelegt. 
Es wird vermittelt, wie man bei Menschen erkennt, in welchem gesundheitlichen Allgemeinzustand 
er sich befi ndet, um aktiv zu helfen. Des Weiteren werden hier die Zusammenhänge von Bewegung, 
Ernährung, Regeneration und Geist gezeigt. Besonderes Augenmerk wird auf die Produktion



von Immun- und Blutzellen, die Bildung von Hormonen und die Verhinderung bzw. die 
Verlangsamung des Alterungsprozesses gelegt. Zudem werden in aktiven Stunden die 
Möglichkeiten der Kurs- und Übungsgestaltung zur aktiven Entspannung und Förderung des 
allgemeinen Wohlbefi ndens gelehrt und trainiert. Eine Ausbildung, die die Theorie mit der Praxis 
verbindet und ein komplexes Coachen ermöglicht.

Durch das komplexe Wissen, was hier vermittelt wird, wird eine Beratung immer zu einem Erlebnis, 
denn jeder Mensch ist anders und hat seine „eigene“ Historie. Jeder Mensch isst, schläft, denkt 
und lebt anders, sein Leben lang. So wird dem Coach schnell ersichtlich, wie psychische, physische 
und fi gürliche Probleme behandelbar werden. Der Coach muss in der Lage sein, die Ursachen der 
unterschiedlichen Symptome zu erkennen, einschätzen und anleiten zu können. Das notwendige 
Wissen und den Überblick über die Gesamtzusammenhänge bekommt der Coach in dieser 
Ausbildung vermittelt.

Wer sich ganzheitlicher Gesundheitscoach nach der BERG-Formel nennen möchte, der muss vier 
Ausbildungen erfolgreich absolvieren.  

Mit 4 Ausbildungen zum ganzheitlichen Gesundheits-Experten A-Lizenz
• Bewegungscoach A-Lizenz
• Ernährungscoach A-Lizenz
• Regenerationscoach A-Lizenz
• Generationencoach A-Lizenz

Die Generationencoach A-Lizenz Ausbildung gliedert sich in folgende Module, die absolviert und 
besucht werden müssen. 

• Ausbildung Generationencoach B-Lizenz (auch ohne Abschluss)
• Theoretische Ausbildung zum Generationencoach A-Lizenz
• Praktische Ausbildung zum Generationencoach A-Lizenz

Die Ausbildungen umfassen alles Wichtige, um eine diff erenzierte Beratung für alle Ansprüche planen 
und durchzuführen zu können, angepasst auf die Wünsche und Anforderungen der Kunden. In dieser 
Ausbildung wird ein gesteigertes Bewusstsein auf die physischen und psychischen Belange gelegt, sowie das 
Aufzeigen der komplexen Zusammenhänge der Ganzheitlichkeit. So, dass man in der Lage ist, Menschen 
mit vielerlei  Einschränkungen sehr kompetent und vollständig zu betreuen. Selbstverständlich kommt der 
präventive Charakter der Ausbildung nicht zu kurz, ebenso wenig der physische und psychische Bereich. 
Diese Ausbildung soll ein umfassendes Wissen vermitteln, um allen Anforderungen zu genügen. Es soll 
erreicht werden, dass Kunden in allen Belangen rund um die Gesundheit ganzheitlich, professionell und 
kompetent beraten und angeleitet werden können. 

Ist die Reihenfolge der Ausbildungsschritte wichtig?
Es sollte auf jeden Fall der Generationencoach B-Lizenz besucht und verstanden worden sein. Da die 
Ausbildungen nicht zwingend mit einer Prüfung enden müssen, kann man auch nach erfolgreichem 
„Besuch“ der B-Lizenz-Vorlesungen an der A-Lizenz teilnehmen. 



Die Basis für die A-Lizenz ist die B-Lizenz, auf der aufgebaut wird. Da viele Teilnehmer die Ausbildung für 
sich selbst machen, ist es nicht zwingend erforderlich, dass die Prüfung der B-Lizenz vorliegt. Es sollte nur 
der Generationencoach B-Lizenz vollständig besucht und nachvollzogen worden sein. 

Die Grundausbildung „Generationencoach B-Lizenz“ schaff t die optimale Voraussetzung für eine 
erfolgreiche und motivierende Teilnahme an der A-Lizenz. Mit der A-Lizenz werden weitere Inhalte im 
Bereich des Bewegungs-, Ess- und Trink-, sowie Schlafverhaltens jeder Altersgruppe vertieft und erarbeitet, 
so dass man sich und den Kunden optimal in jeder Hinsicht mentalbetreuen und beraten kann. Hinzu 
werden noch die psychischen Herausforderungen jeder Altersgruppe gezeigt und durchleutet.

Die Erweiterung des eigenen Kompetenzspektrums steht hier im Vordergrund. 

Die Ausbildung ist geprägt von sehr praxisnahem Fachwissen und Beispielen. 

Durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis erhält man fundierte Kenntnisse im vielen Bereichen.

Die Ausbildung Generationencoach A-Lizenz wird am Ende wieder durch einen Onlinetest, eine 
Abschlussarbeit, eine praktische, sowie mündliche Prüfung abgeschlossen. Nach Absolvierung der 
Ausbildung erhält man die Generationencoach A-Lizenz.

Hat man alle vier A-Lizenzen erfolgreich absolviert und die Prüfungen erfolgreich abgelegt, ist man 
“Ganzheitlicher Gesundheitsexperte nach der BERG-FORMEL“.

THEORIE
• Grundlagen der Gesundheit vor und nach der Geburt II
• Grundlagen der Gesundheit im Kindes- und Jugendalter II
• Grundlagen der Gesundheit im Erwachsenenalter II 
• Grundlagen der Gesundheit im Seniorenalter II 
• Anamnese- und Diagnostikverfahren für alle Altersgruppen (Blutdiagnostik)
• Darstellung der häufi gsten Krankheitsbilder aller Altersgruppen (Fallbeispiele & Lösungsansätze)
• Konzeption eines Gesundheitsprogramms für jede Altersgruppe (speziell) 
• Zielgerichtete Beratung jeder Altersgruppe

PRAXIS
• Durchführung einer intensiven Anamnese für jede Altersgruppe
• Zielgerichtete Beratungsbeispiele aller Altersgruppen
• Erstellung und Konzeptionierung eines Trainingsplans für jede Altersgruppe
• Durchführung von Haltungs- und Bewegungsanalysen 
• Aufbau und Konzeption von Bewegungs- und Kräftigungskursen jeden Alters
• Aufbau und Konzeption von Stretch- und Mobilisierungskursen jeden Alters
• Durchführung und Auswertung eines Ernährungsprotokolls für jede Altersgruppe
• Erstellung und Konzeptionierung eines Ernährungsplans für jede Altersgruppe
• Durchführung einer Ernährungsberatung, Fallbeispiele, für jede Altersgruppe


