
Ausbildung zum HBT BewusstSeins-Trainer
Jetzt! Ganzheit wagen - Bewusstes Sein gesellschaftlich verankern

www.hbt-akademie.de
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ZIEL UND NUTZEN DER AUSBILDUNG
Die Ausbildung vermittelt in klarer Struktur Grund- 

lagen, Hintergründe, Perspektiven und Übungen, 

um Menschen darin zu begleiten, sich aus einer  

ganzheitlichen Bewusstseinskultur in ihren jeweiligen 

Lebenskontexten einzubringen. Die Arbeit dient zu-

nächst der Eigenerkenntnis und persönlichen Explora-

tion. Nur was wir selbst in uns verkörpern, können wir 

authentisch weitergeben. Im nächsten Schritt geht es 

um die Anwendung des vielfältigen Handwerkskasten.

LEITFRAGEN
Können wir uns von einer Leistungs-Gesellschaft zu 

einer Bewusstseins-Gesellschaft weiterentwickeln? 

Was würde das bedeuten? Für meine eigene Präsenz 

und mein Gewahr-Sein, meine Beziehungskompetenz, 

mein Auftreten und Handeln im Außenraum? Kann ich 

mein Tun und Sein in Balance bringen… und gelingt 

uns das auch gemeinsam? Was ist mein persönlicher 

Beitrag im Leben, in der Gesellschaft?

ANLIEGEN
Viele Menschen widmen sich intensiv der persönlichen 

und gemeinsamen Bewusstseinsentwicklung. Immer 

dringlicher besteht der Wunsch danach Achtsamkeit, 

Ganzheitlichkeit und innere Werte tagtäglich zu leben, 

nicht nur im privaten Raum, sondern auch im sozialen 

und beruflichen Umfeld. Bisher wurden im wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Raum diese so dringend 

erforderlichen Potentiale nur langsam entfaltet und 

eingeschränkt umgesetzt. 

Unsere Zeit ruft dazu auf, dass sich aufmerksame,  

bewusste, gereifte Personen mit neuer Energie in 

unsere gesellschaftlichen und kulturellen Diskurse 

und Entwicklungen einbringen. Menschen, die ihre 

Gedanken und fachlichen Kompetenzen mit tieferen  

Seins-Dimensionen verknüpfen können und dadurch 

aus weitgespannten Innenräumen reflektieren.

Richten wir also den Fokus darauf, die persönliche 

Lebenskompetenz zu versammeln, in aller Klarheit 

auszurichten und in soziale Umfelder einzubringen.

Ausbildung zum HBT BewusstSeins-Trainer

Ausbildungskonzept

DIE AUSBILDUNG WENDET SICH AN MENSCHEN,
die einen profunden, inneren Weg gehen und an einer  

ganzheitlichen Wahrnehmung und Begleitung von 

Einzelpersonen und Gruppen interessiert sind. Die 

Inhalte richten sich an Coaches, Trainer, Mediatoren,  

Führungsverantwortliche, Psychotherapeuten, Ärzte,  

Pädagogen, Lehrer… In den HBT Ausbildungsgruppen  

versammeln sich unterschiedliche Menschen mit 

höchst individuellen Anliegen, sich in einem integralen 

Coaching- und Trainingsansatz fortzubilden.
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EINE JAHRES-REISE: INHALTE, AUFBAU UND ABLAUF
Das weitgespannte Training ist in vier Modulen 

aufgebaut, die innerhalb eines Jahres stattfind-

en. Es inspiriert zu einer durchgehenden persönli-

chen Präsenz und einem steten wachen Gewahr-

Sein, das der „Trägerstoff“ von jeder tiefgehenden, 

substanziellen Verwandlung und Erweiterung ist. 

Es präsentiert eine Art Landkarte, die den Men-

schen zum einen durch die Höhen und Tiefen seiner  

innersten seelischen Empfindungen und Fortentwick- 

lungen begleitet. Zum anderen direkt und praxisnah 

in all seinen privaten und beruflichen Fragen und Her-

ausforderungen unterstützt. Innen- und Außenwelt 

werden gemeinsam betrachtet und durchdrungen. 

Durch diesen weiten, umfassenden Blick entsteht 

neue Erkenntnis, Entlastung, Ausrichtung, Umsetzung 

und Balance.

Die vier Module (jeweils vier Tage) bauen aufeinander 

auf und schulen und vertiefen

• Die Grundlagen der HBT-Methode

• Wirksame Übungen und Techniken der Bewusst-

seins-Entwicklung

• Einen 12-stufigen Lernparcours: Tun und Sein in 

Balance

Durch die natürliche Ordnung der Lernstufen ist der  

eigene Vertiefungs- und Integrationsprozess über- 

sichtlich und gut erfassbar angelegt. In gleicher  

Struktur können Einzelpersonen und Gruppen in der 

Methode begleitet werden. 

Zwischen den Präsenzmodulen finden digitale  

Meetings und vertiefende Kleingruppenarbeit statt. 

Die Ausbildung wird durch eine abschließende  

schriftliche und mündliche Prüfung verdichtet und ab-

gerundet.

Umfangreiche Ausbildungsmaterialien (Handout und 

Lernvideos) unterstützen den Entwicklungsprozess.

LEITUNG DER AUSBILDUNG
Sylvia Kéré Wellensiek ist Bewusstseins-Trainerin, 

Rednerin und Autorin sowie Gründerin und Leiter-

in der HBT (Human Balance Training) Akademie. Sie 

beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der Verzahnung 

von gesellschaftlicher, organisationaler, sozialer und 

individueller Resilienz. Durch bisher sechs erfolg- 

reiche Buchveröffentlichungen allein zum Thema  

Resilienzkompetenz gelang es ihr, das Thema für  

viele Akteure, ob in der Politik, der Wirtschaft, Ver-

waltung, Bildung, Gesundheit- und Sozialwesen ver-

ständlich, praxisnah und umsetzbar aufzubereiten. 

Bisher wurden 400 Personen zum HBT Business Coach 

und Resilienztrainer ausgebildet. Die Methode wird 

in den unterschiedlichsten Kontexten und Formaten  

angewandt.

Aus all diesen Erfahrungen heraus ergibt sich nun ein 

erweitertes Thema: Bewusstes Sein im gesellschaft- 

lichen Kontext.

Ausbildung zum HBT BewusstSeins-Trainer

Ausbildungskonzept
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Nachdem ich über 20 Jahre intensiv spirituelle und psychothera-

peutische Wege und Inhalte erlebt und gelebt hatte, stellte mich das 

Leben 2005 mitten hinein in die Gesellschaft. 

Durch mich hindurch entstand eine Arbeitsmethode, das Human Bal-

ance Training, das jeden Menschen auf direkte Art in seinen Dimen-

sionen von Körper, Gefühl, Verstand, Seele und Bewusstsein anspricht.

Gemeinsam mit meinem früheren Mann Georg Heimgärtner grün-

dete ich die HBT-Akademie. Voller Entschiedenheit machten wir uns 

ans Werk. Es war für mich wie eine Überprüfung, ob meine bisher-

igen - und auch unsere kollektiv entwickelten - Erkenntnisse von Be-

wusstseinsbildung und Menschenkunde tragfähig sind - nicht nur in 

einem gewissen Schutzrahmen einer vertrauten Gemeinschaft von 

Gleichgesinnten, sondern innerhalb einer Gesellschaft, inmitten von 

Menschen unterschiedlichster Ausrichtung.

Das HBT Human Balance Training ist tiefgründig, facettenreich, 

gleichzeitig leicht zugänglich und in vielen Kontexten anschlussfähig. 

In Koppelung mit dem Leitthema Resilienz bekam ich die Möglichkeit, 

BEWUSSTES SEIN mit sehr unterschiedlichen Menschen, Teams und 

Organisationen zu erfahren und in praxisnahe, spürbar-wirksame 

Prozesse umzusetzen.

Sylvia Kéré Wellensiek

Leitung der Ausbildung
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Heute befinde ich mich wieder an einem Wandlungspunkt und möchte erkundetes Terrain 

erweitern. In mir hat sich eine neue, vergrößerte Landkarte angelegt, die ich nun sicht-

bar machen möchte.  Ich sehe mich in der Mitte stehend zwischen persönlichen stetig 

sich weiterentwickelnden Bewusstseinsprozessen und aktiver Teilhabe im sozialen und 

gesellschaftlichen Feld.

Ich möchte grundlegende Perspektiven und Ausrichtungen einer inneren, spirituellen  

Arbeit klar und verständlich vermitteln, damit sich jeder Mensch unbefangen herantrauen 

kann. 

Gleichzeitig möchte ich dazu ermutigen, innere Erkenntnis direkt in der Außenwelt umzu-

setzen. Innen und Aussen gehören für mich untrennbar zusammen. 

Wir schwingen von der einen in die andere Welt und wieder zurück – dadurch können wir 

jede Einsicht auf ihre Anwendbarkeit und Substanz überprüfen.     

Kéré Wellensiek

Sylvia Kéré Wellensiek

Leitung der Ausbildung
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In diese sechs Grundthemen wird der Klient Schritt 

für Schritt eingeführt und seinen Vorkenntnissen und 

seiner inneren Tragfähigkeit entsprechend vertraut 

gemacht.

Es ist eine Methode, die die Eigenverantwortung und  

Selbstkompetenz des Klienten in den Mittelpunkt 

stellt, und den Lehrenden zurücktreten lässt. Sie 

schenkt zunächst Struktur und Orientierung, um in-

nere Sicherheit und Stabilität aufzubauen. Um sich 

aus dieser Kraft heraus, dem geheimnisvollen Lebens-

strom anzuvertrauen, der in uns die großen Wandlun-

gen und Transformationen möglich macht.

Siehe auch: 

Integrales Coaching, erschienen 2010 im Beltz-Verlag, 

z.Zt. als ebook erhältlich, überarbeitete Auflage 2022

Ausbildung zum HBT BewusstSeins-Trainer

Das H.B.T. Human Balance Training

VERSTEHT SICH ALS PRAXISNAHES BEWUSSTSEINSTRAINING,  
DAS FOLGENDE GRUNDSÄTZE MITEINANDER VERBINDET:

• Das Begreifen eines Menschen erfolgt in seinen vielfältigen Dimensionen von Körper, 

Gefühl, Verstand und Seele. Alle Ebenen werden gleichzeitig bearbeitet.

• Der Mensch erfasst sich als einzelnes Wesen und zugleich als Teil eines  

größeren Ganzen.

• Das Bewusstsein wird als ruhiger, reflektierender Spiegel wahrgenommen.

• Die Verankerung in der Wesensmitte dient als Quelle immanenter Kraft  

und Ganzheit.

• Die authentische Prozesssteuerung erfolgt durch Achtsamkeit,  

offene Wahrnehmung und Präsenz.

• Im mehrperspektivischen Übungsaufbau wird auf Klarheit  

und Transparenz geachtet.



- 7 -

Se

in Ich

Du

W

ir

BEWUSSTES SEIN

Mithilfe der Human-Balance-Kompasse können 

komplexe Zusammenhänge übersichtlich abgebil-

det werden. Diese Abbildungen dienen der Orientie- 

rung und Zuordnung verschiedener Themenbe- 

reiche. Wobei jedes Schaubild nur eine Annäherung 

darstellen kann, einen Versuch, die ungeheure  

Komplexität der menschlichen Wirklichkeit  

einzufangen.

Komplexe Zusammenhänge abbilden

Die Human-Balance-Kompasse

BEWUSSTES SEIN
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Die Module bewegen sich entlang dem Trainingsparcours »Tun und Sein in 

Balance«, der analog und vernetzbar zu den hocherprobten Resilienzpar-

cours aufgestellt ist.

Er fungiert als ein Zirkeltraining für die Seele und besteht aus drei Phasen:  

• MEIN SEIN, MEIN LEBEN

• PRÄSENZ IN BEZIEHUNG UND NETZWERK

• WIRKEN IN DER WELT

Jede Trainingsphase ist in jeweils vier Stufen mit einzelnen Übungen, 

Hintergrundwissen und vertiefenden Themenschwerpunkten gegliedert.

Die 12 Stationen lauten:

• Lebenskraft

• Rollen

• Prägungen

• Resonanz

 

Die einzelnen Sequenzen sind über viele Jahre gewachsen und erprobt – sie 

bauen aufeinander auf und eröffnen ein weites Feld des offenen, mehrdi-

mensionalen Erlebens. Die Stufen werden mit verschieden Bewusstseins- 

perspektiven und -übungen verknüpft. 

Die übersichtliche Struktur und der einfache Zugang zu den verschiedenen 

Erlebnisräumen schaffen eine stabile und zugleich flexible Basis, um die 

Arbeit mit unterschiedlichsten Menschen zu teilen. 

Das gesamte Training ist dazu gedacht, es in täglicher Eigenarbeit weiter 

zu erforschen, um die Inhalte fest und sicher in sich selbst zu verankern 

und weiterzuentwickeln. Kleingruppenarbeit zwischen den Modulen dient 

dem gegenseitigen Austausch und der kollegialen Supervision. 

Ausbildung zum HBT BewusstSeins-Trainer

Lernparcours und Bewusstseins-Vertiefung

• Beziehung

• Grenzen 

• Kommunikation 

• Netzwerk 

• Spielraum

• Werte

• Entschiedenheit

• Kreativität. 
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Lernparcours

Tun und Sein in Balance 
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Modul I

Mein Sein, mein Leben

BEWUSSTES SEIN

• Gefühlte Präsenz und Gewahrsein

• Raum für Stille schaffen

• Stille in mir wirken lassen

• Gefühle, Gedanken und Empfindungen einzeln  

und in Interaktion präzise wahrnehmen

• Verständnis für ureigene Heilungs- und  

Integrationswege

• Den Reichtum meines Seelen-Gartens erspüren

• Ruhe und Gelassenheit einladen und kultivieren 

LERNPARCOURS

Lebenskraft

• Vitalität und Lebendigkeit im physischen und energetischen Körper wahrnehmen, 

aktiv stärken, ausweiten

• Stete Balance zwischen An-Spannung und Entspannung

• Tiefe Kraftquellen entdecken und nutzen

Rollen

• Identitäten, Ich-Strukturen und individuelle Schmerzfelder erkennen, zuordnen 

und an einen stimmigen Platz stellen

• Gewählte Rollen stetig neu justieren, ausfüllen, genießen und wieder loslassen

Prägungen

• Den eigenen, heiligen Lebensweg anerkennen und zu sich nehmen

• Prägungen als Motor der persönlichen Entwicklung akzeptieren, erforschen, 

erweitern, transformieren

• Den Grundklang des Lebens verändern

Resonanz

• Manifestation sorgfältig beobachten - den Unterschied von Denken und Sein 

wahrnehmen

• Konsequente Ausrichtung auf die eigene innere Wahrheit und den eingeschla-

genen Weg
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Modul II

Präsenz in Beziehung

BEWUSSTES SEIN

• Verbindungskraft und Vertrauen

• Die eigene Bindungs- und Beziehungsfähigkeit 

erkunden

• Grundbedürfnisse erkennen und erfüllen

• Eigene Verletzlichkeit annehmen

• Kompensationen und Abwehr erkennen

• Selbstakzeptanz und Selbstliebe als Basis von  

erfüllenden Begegnungen

LERNPARCOURS

Beziehung

• Die tiefe Verbundenheit und Gleichwertigkeit von uns Menschen  

und allen Wesen spüren. 

• Präzise Untersuchung von Beziehungsdynamiken.   

Nichts beschönigen, nichts dramatisieren

• Verständnis für sich selbst und andere gewinnen. Bisherige Beziehungsmuster 

ergründen und nach vorne ausrichten. Brüchigen Beziehungsboden verstehen 

und mit Stabilität versehen.

Grenzen

• Grenzverläufe im Inneren und Äußeren bewusst steuern

• Gesunde Grenzsetzung und gesunde Entgrenzung erleben.  

• Störungen, Irritationen und traumatisches Erleben behutsam  

berühren und schrittweise integrieren. 

• Sich seiner Selbst sicher werden.
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Modul III

Präsenz im Netzwerk

BEWUSSTES SEIN

• Eigenverantwortung ausbauen

• Projektionen und Übertragungen durchschauen  

und bei sich selbst bleiben

• Geduld, Liebe und Klarheit im bewegten  

Beziehungsalltag verankern

• Mut und Ehrlichkeit

• Gefühlen von Angst, Bedrohung, Scham und  

Schuld angemessenen Raum geben

• Präsenz und Wachheit im Austausch

LERNPARCOURS

Kommunikation

• Hand auf´s Herz: Was will ich wirklich sagen? 

• Was möchten mein Verstand, mein Herz, meine Seele, mein Körper,  

mein ehrlich und direkt empfundenes Selbst zum Ausdruck bringen? 

• Gelungene Kommunikation beginnt in der Tiefe meines Seins.  

Welche Worte entsprechen meinen Empfindungen? 

• Welche meiner Aussagen beziehen die Wirklichkeit des anderen mit ein? 

• Welche Wirkung entfaltet die Meinung eines anderen in mir? 

• Wie kann ich Kommunikation als Ausdruck von Integrität und Parität leben?

Netzwerk

• Innere Traumatisierungen erschaffen traumatisierende Beziehungsräume

• Durch Heilung und Lebendigkeit zu offenen, wertschätzenden, liebevollen 

Begegnungen 

• Berufliche und private Netzwerke als geschenkte, maßgeschneiderte Übungs-

felder annehmen

•  Das Wunder des Lebens spüren und wirken lassen

• Souveränität in komplexen Beziehungsgeflechten
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Modul IV

Wirken in der Welt

BEWUSSTES SEIN

• JA zu dem, wie sich das Leben zeigt

• Dualität annehmen

• Dankbarkeit, Geduld, Beharrlichkeit

• Meine mich glücklich stimmende Berufung ans  

Licht heben

• Präsenz und Seelenkraft dort leben, wo ich bin

• Das Wirkunsvermögen von kleinen, realistischen 

Schritten einsetzen

• Das Potential meiner Präsenz und Ausrichtung 

• Mein Tun von meinem Sein durchdringen lassen

• Unsere kollektiven Wirkkräfte miteinander aus- 

richten und in Gang setzen

LERNPARCOURS

Spielraum

• Jeder Tag ein MöglichkeitsRaum, der zu Beweglichkeit und neuen Blickpunkten einlädt

• Die Haltung zu den Dingen gibt den Ausschlag 

• Umsetzung von Erkenntnissen braucht Realitätssinn und gute Strategie 

Entschiedenheit

• Angenehmen und unangenehmen Erlebnissen und Widersprüchlichkeiten des 

Tages ruhig begegnen

• Weitsichtige Einschätzungen und Entscheidungen durch feste Verankerung in 

sich selbst

• Gelassene Ausdauer, Beharrlichkeit und Flexibilität bei Umsetzung und Nachsteuerung 

Werte

• Werte und Seelenkraft als tragender Boden bei Verlust und tief empfundener 

Ohnmacht

• Endlichkeit macht den Wert und die Werte des Lebens deutlich

• Die Gleichzeitigkeit von Werte-voll und Wert-frei austarieren 

Kreativität

• Neuen Möglichkeiten und Wandlungen Raum schenken

• Der Angst vor Veränderung Verständnis und Unterstützung schenken

• Ideen-Reichtum und Eingebungen kultivieren und verstetigen 
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PARKHOTEL AM SOIER SEE

Das Seminar- und Wellnesshotel liegt in Oberbayern, nicht weit von der 

Zugspitze, mitten im Herzen der Ammergauer Alpen und malerisch am 

Soier See.

Der kleine Moorkurort Bad Bayersoien ist mit seinem dörflichen Charme 

ein idyllischer Rahmen für das Parkhotel am Soier See. 

Das familiengeführte Medical Wellnesshotel ist auf Grund seiner Lage in-

mitten herrlicher Natur und umgeben von sanftem Grün wie geschaffen 

um sich in ruhiger Atmosphäre auf tiefgehende Lernprozesse einzulassen.

www.parkhotel-bayersoien.de

TERMINE
Termine: 

12.01.2022 – 15.01.2022

30.03.2022 – 02.04.2022

06.07.2022 – 09.07.2022

21.09.2022 – 24.09.2022

Der Prüfungstermin wird gemeinsam 

festgelegt

Anmeldungsformulare können unter 

www.hbt-akademie.de  

heruntergeladen werden.

TEILNAHMEGEBÜHR
Seminargebühr:

3.400,00 Euro zzgl. 19% MwSt. 

Prüfungsgebühr für HBT-Zertifikat:

300,00 Euro zzgl. 19% MwSt. 

Wenn gewünscht: Prüfungsgebühr für 

DVWO-Zertifikat:

250,00 Euro zzgl. 19% MwSt.  

Übernachtung und Tagungspauschale 

im Parkhotel Bad Bayersoien:

• 90,00 Euro pro Übernachtung  

im EZ /mit Frühstück

• 75,00 Euro Tagungspauschale  

‘Vollpension’ Mittag - & Abendessen 

• 65,00 Euro Tagungspauschale  

‘Halbpension’ nur Mittagessen 

Die Kosten werden nach jedem Modul 

direkt im Hotel bezahlt.  

(Preise: Stand 02/2021)

Seminarort, Termine & Kosten

Ausbildung zum HBT BewusstSeins-Trainer





Sylvia Kéré Wellensiek

Unteres Kirchfeld 14

82418 Riegsee

Telefon: +49 8841 6287255   

www.hbt-akademie.de

info@hbt-akademie.de


