
Helfe Deinen Klient:innen ihre Probleme zu lösen, 
die sich unlösbar anfühlen.

EMTRACE® 
MASTER
COACH



Deine emTrace® Master Coach Reise

Zusammengefasst:
✓  20 Seminartage + 7 Tage Online Training, um emotionale Blockaden bei Deinen Coachess zu lösen 
     und mit maximaler Wirksamkeit schnell und nachhaltig Veränderung zu erzielen.
✓  Weltweit gibt es keine Fortbildung, die in so kurzer Zeit so viel anwendbares 
     Wissen vermittelt.
✓  Flexible Buchung: Such Dir die Termine aus, die für Dich passen! Die Inhalte der 
     einzelnen Seminare findest Du im weiteren Verlauf der Seite.

Trainer: Maik Baum und Faruk Sevinc
Ort: Köln oder digitaler Lernraum

Maik Baum 
Gründer der Baum Akademie 
und emTrace® Lehrtrainer

Faruk Sevinc  
emTrace® Lehrtrainer



Voraussetzung:  
emTrace® Basis Training (Level 1)
Emotionale Blockaden lösen

Die Meta-Perspektive, der Blick von oben, 
ermöglicht es uns, die gemeinsamen und 
übergeordneten Wirkfaktoren emotionaler 
Veränderung zu erkennen, zu verstehen und im 
Emotionscoaching nutzbar zu machen.

Neue Erkenntnisse der Gehirnforschung 
enthüllen immer klarer, warum bestimmte 
Interventionen im Coaching wirken, wie zum 
Beispiel die schnellen Augenbewegungen, die im 
EMDR Anwendung finden, oder „Klopftechniken“. 
Die Studienergebnisse sind sehr faszinierend 
und spannend und haben die Art und Weise, 
wie wir Emotionscoaching verstehen und 
anwenden, bereits heute stark verändert. Denn 
zu verstehen, warum bestimmte Interventionen 
so wirkungsvoll sind und andere nicht, hilft, als 
Emotionscoach gezielt und flexibel an dem oder 
der Klient:in orientiert neue Interventionen zu 

entwerfen und noch punktgenauer und effektiver 
zu arbeiten.

Der emTrace®-Emotionscoaching-Ansatz ist 
ausgerichtet an aktuellen Studienergebnissen 
aus der Gehirnforschung und der Mimikresonanz 
sowie aus der Emotionspsychologie und 
Wirksamkeitsforschung (methodenübergreifende 
Wirkfaktoren emotionaler Veränderung) – und 
macht sie für das Coaching praktisch nutzbar.

EmTrace®-Emotionscoaching: Emotionsspuren 
präzise erkennen, punktgenau aktivieren und 
gezielt verändern.
Die Emotionen von Klient:innen präzise zu 
erkennen und mit ihnen gekonnt zu arbeiten, 
spielt nach den aktuellen Forschungsergebnissen 
für die nachhaltige Wirksamkeit im Coaching 
eine Schlüsselrolle. Denn nur so gelingt es, 



das emotionale Kernthema des Klienten oder 
der Klientin präzise zu identifizieren und es im 
Coaching gezielt zu aktivieren, um im nächsten 
Schritt die emotionale Stressspur im Gehirn 
punktgenau zu lösen und die emotionalen 
Ressourcen zu stärken.

Daraus leitet sich auch der Methodenname 
emTrace® ab. Er setzt sich zusammen aus 
den englischen Wörtern Emotion und Trace, 
was übersetzt Emotionsspur bedeutet. Das 
heißt, emTrace® hilft Dir als Coach dabei, 
die emotionalen Stressspuren bei Deinen 
Klient:innen nonverbal punktgenau zu erkennen 
und aufzuspüren, um sie dann ausgerichtet 

Zusammengefasst:
✓ Spuren im Gehirn – wie der Lebensstil unsere Neurobiologie beeinflusst
✓ Unser Gehirn: Grundlagen – Funktionen – Impulse für das Coaching
✓ Die fünf übergeordneten Wirkfaktoren erfolgreicher Veränderungsarbeit
✓ Praktische Umsetzung der fünf Wirkfaktoren in Coaching und Psychotherapie
✓ Neuronale Grundlagen der Emotionsregulation
✓ Das emotionale Kernthema identifizieren: die C.O.R.E-Fragetechnik
✓ Punktgenau intervenieren: der Motivkompass® und die (neuro-) logischen Ebenen
✓ Emotionen verstehen: das Mimikresonanz®-Emotionsmodell
✓ Emotionale Blockaden lösen: der emTrace®-Grundprozess
✓ Die Aktivierung emotionaler Ressourcen als Schlüssel nachhaltiger Veränderung
✓ emTrace®-Balance: Übermäßige Anti-Gravitation und übermäßigen Genuss regulieren
✓ Wholeception®-Scanning-Tools: emotionale Stressspuren punktgenau identifizieren

Trainer: Maik Baum
Ort: Köln oder digitaler Lernraum

an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
gezielt zu lösen. Dieses Prinzip nennen wir: spot 
and release.

EmTrace® versteht sich als integrativer 
Emotionscoaching-Ansatz. Als emTrace® 
Coach bist Du also nicht auf eine spezifische 
Interventionstechnik festgelegt, sondern führst 
verschiedene Ansätze zusammen, indem Du 
Dich auf die übergeordneten Wirkfaktoren 
erfolgreicher emotionaler Veränderungsarbeit 
konzentrierst. Dies ermöglicht Dir, Deine 
konkreten Interventionen flexibel und gezielt 
zugleich am Gegenüber auszurichten und so 
optimale Ergebnisse zu erzielen.



emTrace® Vertiefer Training (Level 2)
Emotionscoaching mit Persönlichkeitsteilen

Unsere Persönlichkeit ist so facettenreich wie die 
Streifen eines Zebras.

Unsere Psyche ist polypsychisch
So wie ein Zebra unendlich viele Streifen 
zu haben scheint, so setzt sich unsere 
Persönlichkeit aus einer Vielzahl von Werten 
und Glaubenssätzen zusammen – aus 
unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen. 

Manche Aspekte unseres Ichs mögen wir, 
manche versuchen wir zu ignorieren und andere 
bekämpfen wir gelegentlich sogar. „Ich fühle 
mich hin- und hergerissen“, „Mein Herz sagt Ja, 
mein Kopf schreit Nein“, „Diese EntscheiDung ist 
wirklich ein innerer Kampf“ – wer hat solche 

oder ähnliche Aussagen nicht schon einmal 
im Coaching oder gar aus seinem eigenen 
Mund gehört!? Wir sprechen davon, dass zwei 
Herzen in unserer Brust schlagen oder wir 
unseren inneren Schweinehund überwinden 
müssen. 

Die Vorstellung, dass unsere Persönlichkeit 
in verschiedenen Anteilen strukturiert ist, 
findet sich in vielen alltäglichen Aussagen 
wieder. Faszinierend ist, dass Erkenntnisse 
der modernen Gehirnforschung mittlerweile 
diese Idee stützen: Je nach aktiviertem Ich-
Zustand springen andere Nervenzellnetzwerke 
in unserem Gehirn an. Dies macht die 
Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen zu einem 



unverzichtbaren Methoden-Baustein für jeden 
Coach.

Meistere die Arbeit mit 
Persönlichkeitsanteilen
Im emTrace® Level 2 Vertiefer Seminar 
lernst Du neben Grundlagen und Theorie der 
Teilearbeit ein integratives Modell kennen, 
das die Teilearbeit in sieben übergeordnete 
Prozessphasen unterteilt. Anfänger erhalten 
so ein sicheres Fundament, das ihnen im 
praktischen Coaching Orientierung gibt. Coaches, 
die bereits mit Ego-State-Interventionen arbeiten, 
gibt es eine Grundstruktur an die Hand, mit 
der Du Deine Arbeit durch ein Verständnis 
der grundlegenden Wirkmechanismen der 
übergeordneten Prozessziele einer effektiven 
Teilearbeit auf die nächste Ebene heben 

können. Darüber hinaus lernst Du in diesem 
Vertiefer Training, wie Du Emotionsprocessing-
Techniken in das Ego-State-Coaching integrierst 
und es auf diese Weise enorm erleichterst und 
beschleunigst.

Du lernst und trainierst, wie Du die 
verschiedenen Anteile der Persönlichkeit eines 
Menschen zu einem „inneren Team“ formst und 
integrierst, sodass sich die unterschiedlichen 
Werte und Lebenswünsche nicht länger in einem 
inneren „Hin- und Hergerissen-Sein“ bekämpfen, 
sondern durch ein gezieltes Emotionscoaching 
zu einer harmonischen Vielfalt und „vereinten 
Kräften“ kommen: So werden Deine Klient:innen 
mit sich selbst ein Team, um auch langfristig 
leistungsfähig und erfüllt zu bleiben.

Zusammengefasst:
✓ Grundlegende Prinzipien der Teilearbeit
✓ Drei Kategorien von Persönlichkeitsanteilen
✓ Die sieben Prozessziele der Teilearbeit
✓ One-Eye-Spotting als Technik der Ego-State-Aktivierung
✓ Die Einbeziehung der z-Achse im SPOT-Scan
✓ Resonanzkonvergenz als ergänzende Processing-Technik
✓ Empowering Parts: Ressourcen aktivieren mit Ego-States
✓ Die Arbeit mit verletzten und verletzenden Anteilen
✓ Parts Negotiation: Innere Konflikte auflösen
✓ Glaubenssätze und die Arbeit mit dem inneren Kind
✓ Parts Synergy: Inneres Teambuilding

Trainer: Faruk Sevinc
Ort: Köln oder digitaler Lernraum



emTrace® Vertiefer Training (Level 3)
Emotionscoaching auf Identitätsebene

In jedem von uns schlummert der Mut eines 
Löwen – der Mut sein ideales Selbst zu entfalten 
und zu leben.

Manche Veränderungen im Leben sind 
tiefgreifender, weil sie unser Rollenverständnis 
und Identitätsgefühl berühren. Beispiele 
für solche Veränderungen sind eine 
Existenzgründung oder eine neue Arbeitsstelle, 
ein Rollenwechsel (neue Position im 
Unternehmen, Mutter/Vater werden usw.), das 
Ende eines Lebensabschnitts (Partnerschaft, 
Arbeitsleben usw.) oder der Beginn eines neuen 
Lebensabschnitts (durch Umzug, Ruhestand, 

Lottogewinn usw.). Um Klient:innen bei einer 
ressourcenvollen und aktiven Gestaltung 
solch anstehender oder bereits erfolgter 
Veränderungen zu unterstützen, braucht es 
Emotionscoaching-Interventionen, die auf 
Identitätsebene der Persönlichkeit eines 
Menschen ansetzen.

Lerne in diesem emTrace® Aufbau Training auf 
Identitätsebene zu coachen, indem Du Dir der 
archetypischen Strukturen in der Persönlichkeit 
Deiner Klient:innen bewusst wirst, um sie mit 
emTrace® als Kraftquelle nutzbar zu machen. 



Ebenso trainierst Du, wie Du mit emTrace® 
„Schattenanteile“ der Persönlichkeit integrierst, 
um Deine Klient:innen auf diese Weise dabei zu 
begleiten, als Mensch ganzer zu werden.

Darüber hinaus wirst Du Deiner eigenen und 
der „Heldenreise“ Deiner Klient:innen bewusst. 
Die Heldenreise (der Monomythus nach Joseph 
Campbell) ist die archetypische Grundstruktur, 
die weltweit allen Mythologien zugrunde liegt 

und damit auch als Grundmuster in unserem 
eigenen Leben und bei Veränderungen zu finden 
ist.

Mit der universalen Struktur der Heldenreise 
und den Interventionstechniken dieses Aufbau 
Trainings kannst Du Deine:n Klient:in dabei 
unterstützen, die Person zu sein, die sie wirklich 
sind – ihr volles Potential zu entfalten und 
nachhaltig zu leben.

Zusammengefasst:
✓ Veränderung in drei Akten: Wie Geschichten uns transformieren
✓ Die Heldenreise als universale Struktur von Veränderungen
✓ Den Ruf herausarbeiten: Übungen zur Werte- und Entwicklungsreflexion
✓ Values in Action: die Bedeutung von Charakterstärken für die Heldenreise
✓ Ressourcenaktivierung: Mentoren und Ursprungsressourcen
✓ Ins Handeln kommen: Schwellenhüter überwinden
✓ Vestibuläre Aktivierung als ergänzende STEP
✓ Timeline-Testdrive-Prozess: Wachstum neuronal bahnen
✓ Integrated Self-Prozess: Schattenanteile integrieren
✓ Repeated Beingness: Erfolge in die Identität integrieren
✓ Die 3 Formen des Identity Resourcings
✓ Das emTrace®-Phasenmodell als Interventionskompass

Trainer: Maik Baum
Ort: Köln oder digitaler Lernraum



emTrace® Vertiefer Training (Level 4)
Imaginative Systemstruktur-Aufstellungen

Tief in unserem Innern sind wir immer noch 
Tiere – und ebenso soziale Wesen, die nach 
Zugehörigkeit streben.

Als soziale Wesen sind wir mit anderen Menschen 
in unserem Leben vernetzt und emotional 
verbunden. Dies kann uns beflügeln, aber in 
manchen Situationen unseres Lebens auch 
einschränken. Denn: Zugehörigkeit ist eines 
der essenziellen Bedürfnisse unseres Gehirns. 
Wird sie – auch wenn dies nur rein subjektiv 
geschieht – potenziell verletzt, sabotieren wir 
uns manchmal selbst. Wollen wir zum Beispiel 
studieren und denken bewusst oder auch 
nur unbewusst so etwas wie „Wenn ich mein 
Studium erfolgreich abschließe, bin ich der erste 
Akademiker in meiner Familie.“ oder „Ich darf 

nicht erfolgreicher sein als mein Vater.“, dann 
blockieren uns diese Glaubenssätze in unserer 
Potenzialentfaltung und in unserem Lebensglück. 
Wir stellen uns selbst ein Bein und verstehen 
nicht, warum wir auf der Stelle treten und unsere 
Herzenswünsche nicht erreichen.

In diesem emTrace® Vertiefer Training lernst 
Du, wie Du imaginative Systemstruktur-
Aufstellungen im Emotionscoaching nutzt. 
So löst Du emotionale Blockaden auf der 
Zugehörigkeitsebene der Persönlichkeit 
Deiner Klient:innen auf. Imaginativ aufstellen 
bedeutet dabei, dass wir den Coachee 
dazu anleiten in einem vorgestellten Raum 
bestimmten – für sein Anliegen relevanten 
– Systemelementen (Personen, Dinge, Ziele, 



Werte, Persönlichkeitsanteile usw.) einen Ort 
zuzuweisen, welcher der Beziehungsdynamik der 
Elemente zueinander entspricht.
Einer der Vorteile der imaginativen gegenüber 
der „realen“ Aufstellung ist, dass der oder 
die Klient:in die sinnlichen Eigenschaften 
der Systemelemente frei gestalten kann und 
dass sich Veränderungen in der Imagination 
schneller und leichter vollziehen lassen 
als innerhalb physischer Grenzen und 
Gesetzmäßigkeiten. Ebenso wird dabei das 
System Deines Coachees in einer Einzelsitzung im 
Vorstellungsraum „aufgebaut“. Es sind also keine 
Gruppenveranstaltungen wie bei klassischen 
Aufstellungen notwendig.
Darüber hinaus trainierst Du, wie Du mit 
einer imaginativen Familienaufstellung die 

limitierenden Muster Deiner Klient:innen 
entdecken und emotional bearbeiten 
kannst. Denn die Erlebnisse in der 
Ursprungsfamilie führen bei vielen Menschen zu 
Verhaltensmustern, welche sich im Leben des 
Erwachsenen als Grenzen für die Entfaltung des 
persönlichen Leistungsvermögens und somit 
einer erfolgreichen Lebensperspektive auswirken 
können.

Dieses Vertiefer Training vermittelt dir die 
Coachingkompetenz, sowohl vergangene 
und gegenwärtige als auch zukünftige soziale 
Systeme Deiner Klient:innen aufzustellen und auf 
diese Weise systemische Blockaden aufzulösen 
und Ressourcen auf Zugehörigkeitsebene zu 
stärken.

Zusammengefasst:
✓ Das soziale Panorama als strukturgebendes Element von Level 4
✓ Übergeordnete Wirkmechanismen der imaginativen Aufstellungsarbeit
✓ Grundlagen der systemischen Aufstellungsarbeit im Emotionscoaching
✓ Wie wir werden, die wir sind: vom Einfluss frühkindlicher Prägung
✓ Epigenetik: Wie unser Lebensstil die Genaktivität beeinflusst
✓ Der Oktagon-Prozessrahmen der Aufstellungsarbeit
✓ Die Arbeit mit Ear SPOTs
✓ Klopftechniken als Möglichkeit der taktilen regulativen Aktivierung
✓ Die innere Familie „heilen“: die imaginative Familienaufstellung
✓ Systemische Veränderungsblockaden lösen: das soziale Zukunftspanorama
✓ Gemeinsam bin ich stark: die innere Teamaufstellung
✓ Im Gleichgewicht: die Gegenwartsbalance-Aufstellung

Trainer: Faruk Sevinc
Ort: Köln oder digitaler Lernraum



emTrace® Master Coach Zertifizierungstraining
Integratives Emotionscoaching meistern

Bringe mit diesem integrativen Training Deine 
Emotionscoaching-Kompetenz auf das nächste 
Level.

In jedem Kompetenzbereich gibt es 
grundlegende Elemente, die Dich – wenn Du sie 
gekonnt beherrschst und flexibel kombinieren 
kannst – dazu befähigen, Spitzenleistungen zu 
erreichen. Ob im Kampfsport, im musikalischen 
Bereich, in der Karriere allgemein oder speziell 
im Emotionscoaching, die entscheidende Frage, 
um herausragende Ergebnisse zu erzielen, 
lautet stets: Was sind die Schlüsselelemente, 
die Du meistern musst, um dein Handwerk 
herausragend zu beherrschen?

Im integrativen Emotionscoaching werden 
diese Grundelemente durch die 4+1 
Schlüsselkompetenzrollen mit ihren Einzel-
facetten (wie z.B. in der Rolle als 
Wirkungsdirigent die fünf übergeordneten 
Wirkfaktoren) repräsentiert. 

Studien zeigen, dass das konsequente Trainieren 
der grundlegenden Elemente über Monate und 
Jahre dazu führt, dass wir zu einem wahren 
Experten auf unserem Gebiet werden. 
Das A und O ist dabei die klare Struktur: 
Das eigene Wissens- und Kompetenzgebiet 
in eine klare Systematik zu bringen, sodass 
eine konsequente Weiterentwicklung der 
Grundelemente möglich ist.



Die 4+1 Schlüsselkompetenzrollen, die Du in 
den emTrace® Seminaren trainiert und mit 
Leben gefüllt hast, stellen diese Grundstruktur 
für das Kompetenzfeld des integrativen 
Emotionscoachings dar. Mit diesem Wissen und 
Können steht dir ein solides Fundament und 
Rüstzeug für die professionelle Tätigkeit als 
integrativer Emotionscoach zur Verfügung.

Das emTrace® Master Coach 
Zertifizierungstraining zielt darauf ab, die bereits 
gelernten integrativen emTrace® Coaching 
Frameworks (Level 1 bis 4) tief in das eigene 
Denken und Handeln zu integrieren, damit Du 
Deine Interventionen punktgenau und ebenso 
flexibel auf unterschiedliche Themen und 
Persönlichkeitstypen im Coaching ausrichten 
kannst.

Darüber hinaus erweiterst Du Dein Wissen und 
Können durch eine zusätzliche Intervention, 
um die Wahrnehmungspositionen in der 
Kommunikation allgemein und im Coaching 
speziell zu flexibilisieren. Ebenso „entstresst“ Du 
Dein limbisches System in der Reaktion auf starke 
emotionale Abreaktionen bei Deinen Klient:innen. 
Dies ermöglicht Dir eine ressourcenvolle Meta-
Position im Coaching einnehmen zu können, 
um auch mit herausfordernden Klient:innen und 
starken Emotionen professionell zu arbeiten.

Einen weiteren Schwerpunkt des Trainings 
bildet der Einsatz des Muskelfeedbacks im 
Emotionscoaching. Lerne gekonnt mit dem 
Myostatiktest umzugehen sowie schnell und 
flexibel die richtigen Muskeltest-Aussagen 
zu formulieren. Dies erweitert Deine 
Coachingfähigkeiten sowie Deine Wahrnehmung 
um eine weitere wichtige Informationsquelle.

Zusammengefasst:
✓ Flexibilisierung der Wahrnehmungspositionen im Coaching
✓ Blockaden punktgenau aufspüren: Muskelfeedback als zusätzliche Informationsquelle
✓ Die Arbeit mit Muskeltest-Aussagen: Stresstest, Resonanztest und Prozesstest
✓ Einsatz des Myostatiktests in den Level 1- bis Level 4-Interventionen
✓ Gelassen im Auge des Sturms bleiben: Emotional sicher mit Abreaktionen umgehen
✓ Wiederholung und Integration der grundlegenden emTrace® Coaching Frameworks
✓ Supervision zu praktischen Fragen integrativen Emotionscoachings

Trainer: Faruk Sevinc
Ort: Köln oder digitaler Lernraum



„Ich sehe Dich, mit Deinen Emotionen, 
Werten und Bedürfnissen.“  

Sawubona

Wir freuen uns auf Dich!
Dein Team von der Baum Akademie


