
MEISTERKLASSE 1 
a c t i v e X c h a n g e  

Start: April 2021
Dauer: Exklusive Ausbildung über 
1 Jahr in der außergewöhnlichen
Meisterklasse 1 activeXchange.

Was: Regelmäßige Treffen mit
Themenschwerpunkten rund um aktive
Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf,
Onlineprogramme, Energiearbeit und
Feldpraxis.

Wie: Online- & Präsenztermine
im monatlichen Wechsel.

Kosten: 797 € / Monat (inkl. Ust.)*
inkl. Snacks & Getränke, Honorare und
Raumkosten bei Präsenzterminen

Bewerbung per Mail an
hallo@benjaminkurtz.de

benjaminkurtz.de benjaminkurtz_de

*Teilnehmer*innen meines
Integralen Mentorship-Programms
erhalten einen Rabatt. Sprich mich
darauf an.

Austausch und Übungsraum für aktive
Rollenspiele am Beispiel konkreter Praxisfälle 
in der Arbeit mit deinen Kunden/Klienten.

Intensive Ausbildung in einer ausgewählten
Gruppe von maximal 10 Personen.

Erweiterung des Gelernten durch tiefergehende
Prinzipien & Lösungsansätze basierend auf
Neuro-Linguistischem Programmieren (NLP),
Hypnose, Meditation, Energiearbeit uvm.

Vertieftes Erproben der Erkenntnisse und 
den Methoden aus vorherigen Ausbildungen.

Deine Ergebnisse

Echte Auseinandersetzung und tiefe
Heilung eigener Themen.

Herz-Tools für die Kundengewinnung
für mehr Selbstvertrauen im Verkauf. 

6 Wochenenden im Präsenztreffen:
3x 2 Tage, 3x 3-4 Tage.

6 Onlinetreffen per Zoom Meeting:
á 3 - 4 Stunden, Freitags oder Wochenende,
nach Absprache.



I c h  z e i g e  D i r ,  w i e  D u  z u
d e i n e m  e i g e n e n  M e i s t e r  w i r s t

Du hast schon unglaublich viel gelernt.

Du gehst ihn – genau jetzt – deinen ganz eigenen Weg. Im Mentoring arbeitest du daran,
dich Themen zu widmen, die der Erreichung deiner Ergebnisse noch im Weg stehen.

Ist eines der Ergebnisse, die du dir wünschst, dich sicher zu fühlen bei allem, was dir in
deiner Arbeit mit Menschen begegnet? Dabei gleichzeitig ein Höchstmaß an Flexibilität
zu besitzen? Und: Intuitiv genau zu wissen, was du und dein Gegenüber brauchen?

Die Welt braucht keine Kopien. Sie braucht Menschen, die aus sich heraus strahlen.
Dabei sind Methoden, Tools & Techniken wichtige Grundlagen. Deshalb bekommst
du in der ersten Meisterklasse activeXchange auch mein gesammeltes Wissen der
letzten 20 Jahre verpackt in 8 Modulen vermittelt (siehe Seite 5).

Richtig gut wirst du aber dann, wenn du es schaffst, diese zu deinem flexiblen
Werkzeugkasten zusammenzufassen, mit deiner außergewöhnlichen Persönlichkeit
anzureichern und damit deinen inneren Meister zu aktivieren.

Wie viele Methoden brauchst du wirklich?  



Nicht jedem fällt es leicht, sich vor anderen zu öffnen. Wirklicher Fortschritt ist
aber nur möglich, wenn wir es trotzdem tun. Nicht zuletzt deshalb habe ich
dem Thema 'Sichtbar werden' ein eigenes Modul "Integrales Präsenztraining"
gewidmet. Damit du offen, präsent und sichtbar wirst – und bleibst.

Im Mentoring steht die individuelle Arbeit an den eigenen Themen im Vordergrund
sowie die Fokussierung auf dein zukünftiges Ich. In der Meisterklasse hingegen
liegt der Fokus darauf, das Potential der Gruppe zu nutzen und weit über sich
hinaus zu wachsen. Das funktioniert dann besonders gut, wenn jeder seinen Teil
dazu beiträgt. Denn gemeinsam sind wir mehr als die Summe unserer Teile.

Gemeinsam wachsen. Außergewöhnlich sein.

Wissen + Persönlichkeit + Präsenz x 100 % Vertrauen
= MEISTERKLASSE 1 activeXchange

Ganzheitlich präsent und sichtbar.

Wenn wir neugierig und offen wie ein Kind sind und wieder aus dem Herz fühlen,
kommen wir in den gegenwärtigen Moment. So können wir unser unendliches
Potential um uns herum wahrnehmen, ganz ohne Hokus Pokus. Mit diesem Fokus,
der passenden Technik und dem Mut für das Unbekannte kannst du zugreifen und
das manifestieren, was du willst – unmittelbar vor deinen Augen.

Maximale Potentialentfaltung.



Wer den ure igenen Weg aus dem
Herzen geht ,  dem wachsen F lüge l

"Tiefe trifft Leichtigkeit. Herz trifft Professionalität. Du forderst mich stets heraus, und

das tut zum Glück nicht weh. Danke, dass du mir gezeigt hast, meine innere Meisterin

wiederzufinden. Ich vertraue dir zu 100%."

Über die Arbeit mit Benjamin

"Durch Ben habe ich gelernt, meine Präsenz zu halten. In der intensiven Zeit konnte ich Chaos

in Klarheit verwandeln, meinen Körper heilen und mein Business hat sich um 180° gedreht."

"Alles, was Benjamin mit uns gemacht hat, ging mit Leichtigkeit. Ich bin sehr schnell in

den Kontakt mit mir selbst und den anderen gekommen. Benjamin hat ganz klar den

Raum für Offenheit, Lernen und Freude geschaffen."

"Energiearbeit war für mich ein No-Go. Durch Benjamins leichte Art & sein tiefes Bewusstsein

bin ich heute ein begeisterter Fan davon. Danke für dieses unfassbare Geschenk."



Diese Module warten auf dich:

Grundprinzip der Energiearbeit
Übersicht der Energie-Systeme
Leben in Fülle. Geht das?
Geheimnis der Herz-Gehirn-Kohärenz
Die einfache 2-Punkt-Methode

Energiearbeit I - Grundlagen

NLP - Vertiefung der Grundlagen
Anwendung anhand von Beispielen
aus der Praxis (deinem Alltag)
1:1 Coachings erfolgreich durchführen

NLP II

Einführung in Trauma Release Exercises (TRE), für dich und in Coaching Sessions
Arbeiten mit dem Feld (Higgs-Feld, Matrix, Universelle Lebensenergie, etc.)
Heilung durch Energie anstatt Materie

Energiearbeit II - Vertiefung

Organisatorische & technische
Voraussetzungen für Online-Formate
Coachingtechniken & Energiearbeit
über die Distanz

Online Coaching und Training

Grundlagen des Neuro-Linguistischen
Programmierens 
Aktive Anwendung der NLP-Prinzipien
ganzheitliches Arbeiten durch die
Verbindung von NLP und Spiritualität

NLP I

Warum Visionsarbeit so kraftvoll ist
Ganzheitliche Methoden & Tools 
Hintergründe der Resonanzkarte
Erfolgreich mit dem 3D Visionboard
Leben im Einklang mit deiner Vision

Ganzheitliche Visionsarbeit

Ängste erkennen und ablegen
Emotionen des Herzens aktivieren
Lerne Deinen Raum zu halten
Zeig dich vor dir selbst & anderen

Integrales Präsenztraining

Tools für den Verkauf von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz
Sicherheit in der Vermarktung deines ganz eigenen Angebotes
Austausch & Anwendung anhand von Beispielen aus der Praxis (deinem Alltag)

Kundengewinnung mit Herz

Diese Module erwarten dich:

Besondere Inhalte für ein außergewöhnliches Leben



Eine Meisterklasse zu erschaffen bedeutet für mich, Menschen zu trainieren, die
Außergewöhnliches kreieren wollen. Deshalb bekommst Du in der Meisterklasse 1 
 activeXchange alles von mir, was du brauchst, um deinen eigenen Meister in dir zu
entdecken und zu aktivieren. Denn du bist frei.

Der Austausch im geschützten Raum mit Gleichgesinnten wird dich auf das nächste
Level heben. Du lernst gemeinsam mit anderen (etwas, was du in der Einzelarbeit so
nicht erreichen kannst) und dennoch mit intensivem Fokus auf deinen Fortschritt
(etwas, was im Seminarkontext möglicherweise in der Masse untergeht). 
Um in die Außergewöhnlichkeit zu kommen, ist es notwendig, das Mittelmaß zu
verlassen und den Raum der Erstklassigkeit zu betreten. Du bist es wert.

Du erhältst nicht nur einen tiefen Einblick in meine Coachingmethoden, Verkaufs-
prinzipien und persönlichen Erfahrungen in der Energiearbeit. Ich verrate dir
Geheimnisse, die so simplen Prinzipien folgen, dass du wirklich alles erreichen
kannst, was du willst. Also: Sehen wir uns in der Meisterklasse 1?

Ein exklusiver Ort des absoluten Vertrauens.
Mein Ergebnis für die Meisterklasse: einen exklusiven Ort des absoluten Vertrauens
zu schaffen. Deshalb wird es neben einem Verhaltenskodex in der ersten Runde auch
nur eine kleine Gruppe handverlesener Teilnehmer*innen geben. Damit sich jeder voll
auf diese Lernerfahrung einlassen kann & zum wahren Meister seines Lebens wird.

Warum ich dir die Meisterklasse anbiete.

Sei exklusiv dabei. Bewirb dich jetzt.



Okay. Sicher hast du Fragen. 
Hier kommen unsere Antworten:

Wann endet die Bewerbungsfrist?
Bewirb dich für die Meisterklasse 1 activeXchange bis zum 12. März 2021 auf einen der begrenzten 10 Plätze.
Bewerbungsfrist abgelaufen? Dann melde dich direkt bei mir!

Wie läuft die Bewerbung ab?
Wenn du dir vorstellen kannst, mit mir in einer kleinen Gruppe intensiv in die Ausbildung zu gehen und
gemeinsam zu wachsen, dann sende mir eine E-Mail mit „Ich möchte dabei sein“.
Nach Erhalt deiner E-Mail melde ich mich persönlich bei dir. In einem unverbindlichen, 30-minütigen
Telefonat sprechen wir über deine Bewerbung und wir prüfen gegenseitig, wie gut du in die Meisterklasse 1
passt. Innerhalb von 3 Tagen danach erhältst du dann eine Bestätigung von uns.

Welche Voraussetzungen gibt es?
Das klären wir in einem persönlichen Telefonat nach deiner Bewerbung. Wenn du dir vorab ein paar
Gedanken machen möchtest, sind hier die Fragen, die ich gerne mit dir besprechen möchte: Was hast du
für Vorkenntnisse? Welchen Beruf übst du momentan aus? Welche Programme hast du bereits absolviert?
Welche Ausbildungen gemacht? Warum glaubst du, bist du genau der/die Richtige für die Ausbildung?
Wo möchtest du in einem Jahr nach der Meisterklasse 1 sein?
Keine Sorge, auch wenn du keine Ausbildungen in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung hast, kannst
du dich dennoch für die Meisterklasse bewerben.

Ich habe gerade wenig Zeit für die Bewerbung. Was kann ich tun?
Kein Problem. Alles was du tun musst, ist eine kurze E-Mail mit deinem Namen, deiner Telefonnummer und der
Info, dass du Interesse hast zu schreiben. Ich melde mich dann innerhalb von 2 Tagen bei dir.

Was, wenn ich nach unserem Telefonat eine Absage bekomme?
Mach für dich das richtige Ergebnis klar. Solltest du dieses Mal dennoch eine Absage bekommen, kann es
daran liegen, dass andere Schritte wie ein Coaching oder ein Mentoring zunächst kraftvoller für dich sind
und du bei der nächsten Meisterklasse dabei bist. 

Mal angenommen, ich bin dabei. Was, wenn ich an einem Termin nicht teilnehmen kann?
Sobald du Teil der Meisterklasse 1 bist, mache ich euch Termin-Vorschläge für das erste Halbjahr. Wir
sprechen die Termine gemeinsam im ersten Zoom Treffen ab. Sollte ein Online- oder Präsenztermin gar
nicht für dich funktionieren, finden wir eine Lösung.  

Wie setzen sich die monatlichen Kosten zusammen?
Die monatlichen Kosten sind die auf den Monat umgerechneten Jahres-Gesamtkosten, die für die
Präsenztreffen sowie die Onlinetreffen anfallen. 

Wie hoch sind die Kosten für das Präsenzwochenende?
Die Kosten für das Präsenzwochenende sind in den monatlichen Kosten enthalten. 
Snacks und Getränke, Raumkosten, die Vor- und Nachbereitung, das Honorar des Trainers für diese
uneingeschränkte Arbeit mit dir sowie die Kosten des Teams der Benjamin Kurtz Academy sind darin
inkludiert. Des Weiteren sind sie Reisekosten des Trainers in den Kosten enthalten.

Antworte für deine Bewerbung jetzt.
Die Fragen in deinem Leben bestimmt
über  d ie  Qua l i tä t  in  de inem Leben



Welche Kosten fallen zusätzlich an?
Für das Online-Treffen fallen keine weiteren Kosten an. Nur für das Präsenzwochenende fallen deine
eigenen Reise- & Übernachtungskosten an.

Zum Mittag- und Abendessen werden wir entweder gemeinsam kochen (sofern vor Ort möglich), nach
Absprache Essen bestellen oder Essen gehen, wenn die lokalen Bestimmungen das zulassen.

Wie sieht die Bezahlung aus?
Du erhältst eine monatliche Rechnung von uns. Wenn du jährlich zahlen möchtest, ist das auch möglich.
Für andere Zahlungsmodalitäten, die besser für deine finanzielle Situation passen, schreib uns bitte eine
Mail oder sprich mich während unseres Bewerbungstelefonats direkt darauf an.

Kann ich die Ausbildung steuerlich absetzen?
Ja, grundsätzlich kannst du die Meisterklasse als berufliche Fortbildung absetzen. Bitte erkundige dich bei
deiner/ deinem Steuerberater*in darüber. Solltest du ein Begleitschreiben von uns benötigen, stellen wir dir
das in Absprache gerne aus.

Was ist die Aufgabe des Mentors?
In der Meisterklasse erhältst du alles von mir, was die Ressourcen deines inneren Meisters aktiviert.
Dafür treffen wir uns im Wechsel per Zoom online für 3-4 Stunden, um Neues zu lernen, das Gelernte zu
reflektieren, Fragen zu klären und erfahrene Situationen in Rollenspielen zu verstehen. Im nächsten Monat
im Präsenztreffen, wo wir ähnlich wie bei einem Seminar ins intensive Lernen und Anwenden gehen.

Als Mentor und Trainer bin ich in der Meisterklasse uneingeschränkt für dich da. Du  – und maximal 9 weitere
Teilnehmer*innen – bekommst über ein Jahr hinweg mein gesammeltes Wissen der letzten 20 Jahre, verpackt
in 8 Modulen. Das findest du so in keinem anderen Programm oder Seminar. Zu allen Themen, die während der
Ausbildung besprochen werden, kannst du mir in den dafür vorgesehenen Kanälen deine Fragen stellen.

Wenn du darüber hinaus weitere Fragen hast, stehe ich dir dafür im Integralen Mentorship im individuellen
Rahmen unserer Vereinbarung zur Verfügung.

Welche technischen Voraussetzungen brauche ich für die Online Meetings?
Alles was du brauchst, ist ein Tablet, Smartphone oder Laptop/PC mit Webcam und einen Kopfhörer mit
Mikrofon sowie einen Ort, an dem du ungestört in der Gruppe sprechen kannst.
Außerdem brauchst du Stift und Papier und ein Glas Wasser ;)

Erhalte ich ein Zertifikat am Ende der Ausbildung?
Natürlich. Bei erfolgreich abgeschlossener und aktiver Teilnahme an den Terminen erhältst du ein Zertifikat der
Academy. Darin sind sowohl die Lerninhalte als auch deine Übungsstunden inkl. der Onlinetrainings aufgeführt.

Gibt es eine (praktische) Abschlussprüfung?
Ja, nach dieser erhältst du dein offizielles Abschlusszertifikat.

Antworte für deine Bewerbung jetzt.
Noch etwas offen? Stelle deine Fragen jetzt.
Bewerbung verlängert bis 12. März' 21

Wir lieben es, dir zu antworten.
Das schafft Klarheit. Weiter gehts:



Wenn ich an einem der 6 Präsenztermine nicht teilnehmen kann, erhalte ich dennoch ein Zertifikat?
Bist du nur zu 50% dabei, lernst du nur 50% Prozent oder sogar weniger. Du solltest dich also committen, denn
du investierst damit in dich und deine Zukunft. D.h., du erhältst das Zertifikat nach erfolgreicher Abschlussprüfung,
wenn du bei mindestens 80% der Termine aktiv dabei warst. Solltest du bei einem Termin aus einem triftigen
Grund wirklich gar nicht dabei sein können, lass es mich rechtzeitig vorher wissen und wir finden eine Lösung.

Was, wenn die Treffen aufgrund von Covid-19 nicht stattfinden können?
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass fast alles möglich ist. Deswegen gehe ich eher von dem Best-Case-Szenario
aus. Denn in beiden Fällen ist es nur eine Imagination in die Zukunft. Wir wissen nie genau, was passiert.

Gerade in einer kleinen, hoch motivierten Gruppe werden wir Lösungen und Alternativen finden. Das heißt
nicht, dass wir einen Präsenztermin dann online abbilden, da der persönliche Austausch wichtig ist. Natürlich
werden wir darauf achten, dass zu jeder Zeit die Gesundheit aller an erster Stelle steht. 

Mein Motto: Lass uns realistisch in eine positive Zukunft blicken und das manifestieren, was uns dient und
nicht weiter das Feld mit Angst oder Sorge füttern.

Wie lang sind die einzelnen Zoom Meetings?
Die Zoom Meetings werden ca. 3-4 Stunden dauern. Der Fokus dieser Online Sessions ist es, das Gelernte
zu reflektieren & aktuelle Fragen zu klären. Außerdem werden wir Herausforderungen, die euch in
beruflichen oder privaten Situationen in Bezug auf das jeweilige Thema begegnet sind, in sogenannten
Rollenspielen nacharbeiten.

Wo finden die Präsenztermine statt?
Die Termine werden voraussichtlich in Deutschland, der Schweiz und Frankreich stattfinden. Nachdem sich die
Meisterschüler zusammengefunden haben, treffen wir uns online und planen das erste Halbjahr.

Bekomme ich begleitende Unterlagen zur Verfügung gestellt?
Ja. Auch wenn die Aktivierung deines inneren Wissens am besten über die aktive Übung geht und du durch
die Wiederholung innerhalb der ersten 72 Stunden das Wissen in dir verankerst (neuronale Verbindungen),
wirst du nach jedem Präsenzwochenende ein PDF mit allen Flipchart Aufzeichnungen erhalten. So kannst du
jederzeit ganz leicht über die visuell-linguistische Erinnerung deine Ressourcen wieder in dir anzapfen. Du
wirst sehen: Wir lernen anders als sonst. Gemeinsam erarbeitete Materialien (dazu gehören auch
Meditationen oder aufgezeichnete Energieübungen) tragen wir in einem Mitgliederbereich zusammen.

Wird es eine Meisterklasse 2 geben? Was unterscheidet diese von der Meisterklasse 1?
Ja, es wird eine Meisterklasse 2 geben. Da die Meisterklasse dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet, werde
ich die konkreten Inhalte an meinen Meisterschülern der ersten „Stunde“ ausrichten. Die Meisterklasse 2
erweitert das Wissen, vertieft die Inhalte & führt damit die Inhalte der Meisterklasse 1 fort.

Wie kann ich an der Meisterklasse 2 teilnehmen?
Voraussetzung, um an der Meisterklasse 2 teilzunehmen, ist die Teilnahme an der Meisterklasse 1.

Antworte für deine Bewerbung jetzt.Alles klar? Bewirb dich jetzt !

Welche weiteren guten 
Fragen hast du? 


