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„Unsere Vision ist es, das Lebens-

gefühl für Millionen von Menschen 

zu revolutionieren“

- Dr. med Manuel Burzler & Timo Janisch -  

Diese Ausbildung verbindet die neuesten Erkenntnisse der 

Epigenetik, der nachhaltigen Medizin sowie der Persönlich-

keitsentwicklung und hebt so das Verständnis tiefgreifender 

Selbstheilung auf ein neues Level. 
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Epigenetik. Was ist das eigentlich? 
  

Die Epigenetik ist ein biologischer Mechanismus, der unsere Gene reguliert. Sie kann Gene dimmen, 

stummschalten oder aktivieren. Unsere Gene kodieren für Proteine in unserem Körper.  

Unser gesamter Körper besteht aus Proteinen. Die Epigenetik kann also entscheiden, wieviel welcher 

Proteine gebildet werden. Während die Genetik festgeschrieben ist, reagiert die Epigenetik flexible 

auf unseren Lebensstil. 

Wir haben also die Macht, mit unserem Lebensstil gezielt Einfluss auf unsere Genregulierung zunehmen 

und können so unsere genetische Bestimmung aktiv gestalten. Dabei spielt unser Geist, unsere 

Gefühlswelt, unsere Ernährung, unser Schlaf oder unser soziales Umfeld sowie viele weiterem von 

uns beeinflussbare Faktoren eine wichtige Rolle. 

 

Epigenetik. Was bedeutet das für uns? 
  

„Die Wissenschaft der Epigenetik spielt eine Schlüsselrolle bei der Heilung von Mensch und Natur.  

Für uns bedeutet Epigenetik volle Potenzialentfaltung bis auf die Genebene. Sie untermauert moderne 

Spiritualität mit innovativer Wissenschaft. Sie ist wegweisend bei der Verankerung einer wichtigen 

Lebenseinstellung. Wir sind nicht Opfer unserer Gene oder Umwelt, sondern Schöpfer unseres Lebens, 

unserer Gesundheit und unseres Glücks. Sie gibt den Menschen wie Dir, ihre Eigenverantwortung für 

ihre Selbstheilung zurück. Denn Heilung von Mensch und Natur geschieht nur dann, wenn Schuld in 

Verantwortung transformiert wird.“ 

- Manuel & Timo –

Du willst Eigenverantwortung übernehmen, deine Genregulierung  
gezielt positiv beeinflussen und andere Menschen auf dem Weg zur  
gleichen Transformation begleiten?

Werde Epigenetik-Transformations-Coach. 
  

Buche dir noch heute einen kostenfreien Beratungstermin bei einem  

unserer Coaches und erfahre alles, was du wissen willst. 

www.epigenetik.academy
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https://www.epigenetik.academy
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Über Deine Coaches Dr. med. Manuel Burzler  
und Timo Janisch
  

Durch jahrelange Persönlichkeitsentwicklung erfuhren Dr. med. Manuel Burzler und Timo Janisch,  

wie sich mentale Grenzen, Ängste und Zweifel in Risikofreude, Mut und Selbstvertrauen verwandeln. 

Sie lernten, dass der Körper immer mit dem Geist einhergeht und man nur beides zusammen heilen kann.

Dr. Manuel Burzler studierte Medizin und arbeitet neben seiner Tätigkeit als Epigenetik-Transformations-

Coach weiterhin als Arzt in einer Gemeinschaftspraxis für Mitochondrienmedizin und Epigenetik, in 

welcher er mit Leidenschaft Menschen hilft, die oft einen jahrelangen Leidensweg und Ärzte-Marathon 

hinter sich haben. 

Timo Janisch bringt jahrelange Erfahrung sowie ganz viel Empathie und Leidenschaft in der Persönlich-

keitsentwicklung mit. Sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Kontext.

Ihre Handlungen schließen das Wohl aller Menschen und der Erde ein und richten sich danach aus. 

Was sie nach außen tragen, leben die beiden auch. 

- Manuel & Timo –

Dr. Manuel Burzler Timo Janisch 

„Das einzig Beständige ist der  

Wandel.“

Offenheit für neue Ansichten, Ansätze 

und Gefühle ist der Treiber für Manuel und 

Timo’s Fortschritt, um Neues zu schaffen, 

Innovation voranzutreiben und auferlegte 

Grenzen zu passieren. 

„Wir schaffen eine Bewegung, die das 

Gesundheitssystem revolutioniert.“  

Dafür teilen Timo und Manuel ihr Wissen 

und ihre Erfahrungen. Es gilt Brücken zu 

bauen, die unser aller Verständnis ganz-

heitlich machen. Persönlichkeitsentwick-

lung, Gefühlsarbeit, Wissenschaft, Medizin 

und alte Heilkunde verbinden wir in einem 

ganzheitlichen Zentrum.
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Schön, dass Du dich entschieden hast, mit uns die Ausbildung zum 
Epigenetik-Transformations-Coach zu durchlaufen! 
  

Seit nun über 12 Jahren gehen wir den Weg der Selbstheilung auf körperlicher, seelischer und geistiger 

Ebene. Gemeinsam haben wir die Selbstheilungskräfte und Mechanismen unseres Körpers erforscht 

und erfahren und, haben dabei verstanden, dass sich unser Geist in unserem Körper manifestiert und 

unser Körper unseren Geist beeinflusst. 

Wir durften auf unserer Reise großartige Erfahrungen in Bezug auf unsere eigene Gesundheit und 

unser Glück machen. Wir haben früh erkannt, dass ein Wandel zu mehr Frieden und Gesundheit auf 

der gesamten Erde nur möglich ist, wenn die Menschen beginnen, die Verantwortung für ihre Heilung 

in ihre eigenen Hände zu nehmen. Und deshalb suchen wir nach Menschen wie Dir, die diese Vision 

teilen und mit uns gemeinsam auf diese Reise gehen. So können wir möglichst viele Menschen erreichen. 

Wir wollen mit Dir eine grundlegend destruktive Einstellung unserer Gesellschaft verändern. Denn wir 

haben genug von Sätzen wie: „Da kannst du nichts machen, das hast du von deinen Eltern geerbt. 

Das liegt in deinen Genen.“ Unsere Meinung nach bringt diese Lebenseinstellung eine ganze Gesell-

schaft in eine Opferhaltung, denn: Da wir Glauben unseren Genen ausgeliefert zu sein, brauchen wir 

ja schließlich nichts in unserem Leben zu verändern, oder? Lieber tauschen wir unsere Verantwortung 

gegen ein paar Tabletten, die Symptome von Krankheiten bekämpfen, deren Ursache wir häufig 

ignorieren. Über Generationen hinweg wurde uns dies eingebläut. 

Ein ganzes System baut auf dieser Weltansicht auf. Und für so manche Industrien wäre es eine finan-

zielle Katastrophe, wenn die Menschen erkennen, dass das größte Heilungspotenzial in ihnen selbst 

liegt. Die Epigenetik liefert uns viele Antworten, die die Genetik und Schulmedizin nicht liefern können. 

Sie wird maßgeblich durch die Umwelteinflüsse eines Individuums geprägt. Und die Gestaltung unserer 

Umwelt können wir beeinflussen. Doch woher kommt diese, noch Teils unbekannte Wissenschaft, die 

uns die Verantwortung für unsere Gesundheit zurück in unsere eigenen Hände legt? 

Die Silbe „Epi“ bedeutet übersetzt so viel wie „darüber hinaus“. Also, ein Mechanismus über der Genetik. 

Ihren Aufschwung hat sie besonders nach der Entschlüsselung des menschlichen Genoms erlangt, als 

deutlich wurde, dass über die Genetik nur ein Bruchteil der komplexen Vorgänge im Körper erklärt 

werden kann. Eine gängige Definition der Epigenetik lautet folgender Maßen: 

Folglich nimmt sie Einfluss auf die Genaktivität, verändert dabei aber nicht die Gene selbst. Obendrein 

sind ihre Muster an weitere Generationen vererbbar. Folgendes Beispiel versinnbildlicht den Unterschied 

von Genetik und Epigenetik: Die Genetik hält den Bauplan für unsere Zellen und somit unseres Körpers 

bereit. Sie kann im übertragenen Sinne mit der Hardware eines Computers verglichen werden.  

Die Epigenetik hingegen entscheidet wie die Gene abgelesen werden und ist in unserem Beispiel die 

Software des Computers. Sie hat also die Macht darüber zu entscheiden, welche Gene aktiviert 

werden oder welche Gene stumm geschalten werden.

   

„Epigenetik ist die Weitergabe erworbener Information ohne  

Veränderung der DNA-Sequenz.“
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Und wie bereits oben genannt:
Die Epigenetik reagiert sensibel auf Umwelteinflüsse und passt sich ihnen an. Wir können über unsere 

Umwelt- und Lebensgestaltung die Epigenetik und somit unsere Genaktivität beeinflussen.  

Lass‘ uns gemeinsam zu unseren eigenen Softwareentwicklern werden. Nutzen wir diese großartige 

Erkenntnis, um ganzheitliche Selbstheilung zu fördern. Unsere Vision ist es, dieses großartige Wissen 

und die Transformation mit Dir in das Bewusstsein möglichst vieler Menschen zu bringen. Wir wollen den 

Menschen zurückgeben, was ihnen genommen wurde: Ihr Schöpfertum. Für eine gesunde, glückliche 

und friedvolle Gesellschaft.

Wir freuen uns auf dein Dabeisein,  

Dein Dr. Manuel Burzler und Timo Janisch
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Warum diese Ausbildung ideal für DICH ist.  
  
Die Epigenetik ist eine Wissenschaft, die alle wichtigen Aspekte des Heilens und Glücklichseins vereint.  

Wenn du den Mut hast, über den Tellerrand hinauszuschauen, neue Wege zu gehen, aus deinen 

alten Gewohnheiten und Ansichten auszubrechen, deine eigenen Potentiale und Ressourcen zu 

erkennen, Dich traust, diese authentisch zu leben und an andere Menschen weiterzugeben, dann 

bist du an der EPIGENETIK ACADEMY genau richtig.  

Du kannst dank dieser neuen Ausbildung, Menschen auf dem Weg zu Bewusstsein, Zufriedenheit sowie 

Gesundheit begleiten und dir eine Neuorientierung für dich, aber auch für die gesamte Gesellschaft 

erschaffen.  

 
Auch wenn du bereits mit Menschen arbeitest, als Coach, Trainer/in oder Therapeut/in tätig bist, dir 

aber tiefere wissenschaftliche Einblicke und Interventionen fehlen, du gern dein Wissen mit dem, der 

Persönlichkeitsentwicklung verknüpfen willst, um deine Klienten nachhaltig zu unterstützen, dann 

ist diese Ausbildung die perfekte Ergänzung für dich.

Was diese Ausbildung dir ermöglicht: 

Erweitere dein Wissen
Neueste Forschungen im Bereich der Epigenetik 

zeigen, dass vieles was wir lange als unmöglich 

angesehen haben, doch möglich ist. Nutze dieses 

einmalige Wissen für dich, dein Leben und deine 

Arbeit als Coach, um Menschen nachhaltig und 

innovativ zu unterstützen. Dein eigenes Wachs-

tum hört so nie auf. 

Aktiviere deine Selbstheilungskräfte 
Nach der Ausbildung bist du weniger krank-

heitsanfällig, da dein Immunsystem und deine 

Zellen besser für dich arbeiten. Du verfügst über 

ein umfangreiches Verständnis zum das Konzept 

der Selbstheilung. 

 

Transformation 
Veränderung fängt immer bei dir selbst an. Um 

Menschen authentisch unterstützen zu können, 

ist die Selbsterfahrung vorausgesetzt. Es ist wichtig, 

mit dem eigenen Körper bestimmte Erfahrungen 

zu machen, bevor diese authentisch an  Klienten 

wiedergegeben werden können. Während du 

dich bei uns zu einem Gesundheitspionier 

weiterbildest, durchläufst du deine eigene 

Transformation. 

Erziele Erfolge schneller 
Du und auch deine Klienten werden schneller 

Erfolge erzielen, da du mit ihnen auf einer tiefen 

Ebene arbeitest, die eine nachhaltige Verände-

rung und Heilung, für die Gesundheit sowie das 

Wohlbefinden herbeiführt. Und auch du selbst 

wirst durch die nachhaltige Arbeit mit Klienten 

schneller Erfolge erzielen können. 

 

Alleinstellungsmerkmal und  
Einzigartigkeit 
Du gehörst als Epigenetik-Transformations-Coach 

zu einem Expert*innenkreis, der die Genaktivität 

und die Ursache für Krankheiten bewusst positiv, 

präventiv beeinflusst. Mit dem innovativen 

Wissen und nachhaltigen Interventionen hältst 

du das fehlende Puzzleteil in deiner Hand. 

 

Teil des Netzwerks 
Als Auszubildender bzw. Absolvent, wirst du Teil 

eines großen Epigenetik-Transformations-

Coach-Netzwerkes. Hier kannst du Kooperationen 

eingehen, Kunden gewinnen und Wissen und 

Erfahrungen austauschen. Gemeinsam unterstüt-

zen wir uns und machen Veränderung möglich.
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Das erwartet dich in und nach  
dieser Ausbildung  
  

INHALT, DAUER, EINSTIEG, ABSCHLUSS, ZERITIFIKAT 
 

In deiner Ausbildung zum Epigenetik-Transformations-Coach erwartet dich bahnbrechendes, wissen-

schaftlich fundiertes Wissen. 

 

Dein Studium dauert sechs Monate und umfasst zwölf aufschlussreiche Module. 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 

Ausbildungsplattform für dich frei. 

 

Da du lebenslangen Zugang zu allen Ausbildungsinhalten haben wirst, kannst du dein eigenes 

Lerntempo bestimmen und genießt somit unbegrenzte Flexibilität. 

 

Diese Ausbildung steht nur einer begrenzen Anzahl Teilnehmern zur Verfügung, welche alle gemeinsam 

1-2 mal pro Jahr mit dem 1. Modul starten und die sechs Monate Ausbildungszeit gemeinsam durch-

laufen.  

  

Nach deiner Ausbildung erhältst du das begehrte Zertifikat zum Epigenetik-Transformations-

Coach und kannst von nun an Klienten dabei unterstützen, das Potenzial ihrer Selbstheilungskräfte zu 

aktivieren, sie auf dem Weg ihrer eigenen Transformation begleiten sowie unabhängig, selbständig 

und professionell deine Coaching-Dienste anbieten. 

7

Pionier und Epigenetik-Transformations-Coach. 
  

Werde einer der Pioniere, die das bahnbrechende Wissen der Epigenetik in die Welt tragen 

und verändere damit die Welt.

Buche dir noch heute einen kostenfreien Beratungstermin bei einem unserer Coaches und 

erfahre wie du Pionier für ganzheitliche Gesundheit und Selbstheilung werden kannst.

www.epigenetik.academy

https://www.epigenetik.academy
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Bestandteile deiner 
Ausbildung 

MIT DER AUSBILDUNG AN DER 
EPIGENTIK ACADEMY HAST DU 
ZUGRIFF AUF:

Moderne, digitale Ausbildungsplattform  

Das Herzstück deiner Ausbildung ist die digitale 

Ausbildungsplattform, auf welcher du alle deine 

Ausbildungsinhalte, Lehrpläne, Video-Sessions, 

Live-Call-Zugänge und vieles mehr findest.  

Du hast Scheu vor einer „digitalen Lernwelt“?  

Keine Sorge - die Plattform ist leicht zu handha-

ben. Ein extra für dich aufgenommenes Erklär-

video wird dir den Einstieg und den Umgang mit 

der Plattform so leicht wie möglich machen.  

 

Vorbereitungsinhalte:  

Damit du dich optimal auf deine Ausbildung vor-

bereiten kannst, bekommst du bereits vor Ausbil-

dungsstart Zugriff auf unsere Plattform mit den 

ersten Inhalten und einem Vorbereitungsvideo. 

 

12 tiefgründige Ausbildungs-Module mit  

8 – 22 Video-Lektionen  

Anwendungsorientiertes, praxisbezogenes Lernen, 

intensive Übungen, Kompetenzaufgaben zu je-

dem Modul, Anleitungen, Live-Calls und tiefgrei-

fende Meditationen werden dich sechs Monate 

lang – Schritt-für-Schritt – begleiten. Diese Online-

Ausbildung besteht aus mehr als 100 wertvollen 

Video-Lektionen mit geballter Ladung an Content 

inklusive Audio-Download-Möglichkeit. 

Meditationen und praktische Anleitungen 

Während deiner Ausbildung wirst du in jedem 

Modul wirkungsvolle Meditationen finden,  

welche dich in deiner eigenen Reflexion, Trans-

formation und Entwicklung hin zum Epigenetik- 

Transformations-Coach maßgeblich unterstützen 

werden. In den Video-Lektionen werden dir 

außerdem mehrere Beispiel-Sitzungen mit Probe-

Klienten bereitgestellt – so erhältst du den maxi-

malen Praxisbezug während deiner Ausbildung. 

 

Workbooks für jede Lektion 

In den sorgfältig gestalteten Workbooks zu jedem 

Modul, erhältst du jeweils schriftliche Zusammen-

fassungen, Übungen, Kompetenzaufgaben und 

die Möglichkeit, deine Notizen zur jeweiligen 

Lektion festzuhalten. So kannst du die Inhalte 

aus den Videos weiter vertiefen und kontinuierlich 

repetieren.  

 
Live-Coachings mit Q&A 

In deinen regelmäßigen Live-Calls und Übungs-

Sessions mit Dr. med. Manuel Burzler und Timo 

Janisch erwartet dich eine fachliche und vor 

allem persönliche Begleitung. Diese Session sind 

sehr hilfreich um offene Fragen klären, zu denen 

die Videos dir keine passende Antwort geliefert 

haben.  

Bonus-Material:  

Du erhältst wertvolles, zusätzliches Bonus-Material, 

welches du für deine Ausbildung zum Epigenetik-

Transformations-Coach nutzen kannst. 
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Community 

Währende der gesamten Ausbildungszeit (und 

darüber hinaus) erhältst du auf deiner Ausbildungs-

plattform ebenfalls Zugriff auf deine Community, 

welche für dein persönliches Wachstum unter-

stützend ist und dich begleitet.  

Du kannst dich hier inmitten von Gleichgesinnten 

über deine Erfahrungen, Gedanken und Gefühle 

austauschen. Fragen anderer Teilnehmer können 

bei dir neue Denkanstöße kreieren und auch du 

kannst all deine Fragen, die dir während oder 

nach deiner Ausbildung aufkommen, stellen.  

Ein weitere, wertvolle Möglichkeit, welche dir die 

Community bietet, ist die Bildung von Seminar- 

und Übungsgruppen, in welchen du gemeinsam 

mit anderen Teilnehmern, euer Wissen und die 

erlernten Techniken weiter vertiefen kannst.

Live-Abschluss-Event mit Dr. Manuel Burzler 

und Timo Janisch 

Zum Abschluss deiner Ausbildung erwartet dich 

ein besonderes, 2-tägiges Live-Abschluss-Event 

mit deinen Coaches in der Schweiz. Auf diesem 

Event hast du die Möglichkeit, deine Coaches 

sowie deine Kommilitonen persönlich zu treffen 

und kennenzulernen.   

 

Willkommens-Überraschung 

Als Teilnehmer erhältst du eine Willkommens-

Überraschung, von deinen Coaches und uns, mit 

wertvollen Inhalten für dein Studium als Geschenk 

zu dir nach Hause gesendet. 

Flexibilität und eigenes Lerntempo 

Deine Ausbildung ist so geplant, dass du sie in 

deinem eigenen Lerntempo durchlaufen kannst. 

Darum stehen dir alle Ausbildungsinhalte lebens-

lang und zu jeder Zeit online zur Verfügung – 

egal ob am PC oder auf deinem Smartphone 

(auch mobil). 

 

Prüfung und Zertifikat 

Während der Ausbildung wendest du dein Wissen 

Stück für Stück an. Am Ende wirst du an einer 

Online-Abschlussprüfung teilnehmen und bei 

erfolgreichem Bestehen das begehrte Zertifikat 

zum zertifizierten Epigenetik-Transformations-

Coach erhalten. 

 

Alumni-Netzwerk und Coach-Plattform 

Du wirst nach erfolgreichem Abschluss der Ausbil-

dung in das Absolventen-Netzwerk der Epigene-

tik-Transformations-Coaches aufgenommen, auf 

welches du leicht per App zugreifen hast.  

Hier hast du die Möglichkeiten, dich mit den  

Kollegen zu neuestem Wissen auszutauschen, 

Weiterempfehlungen zu geben oder einfach nur 

in Kontakt zu bleiben. Außerdem bekommst du 

hier Inspirationen und verschiedene Tagesimpulse.

Werde Epigenetik-Transformations-Coach.
  

Buche dir noch heute einen kostenfreien Beratungstermin bei einem  

unserer Coaches und werde Teil dieser neuen Bewegung.

www.epigenetik.academy

https://www.epigenetik.academy
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Die Methode

NACHHALTIGE TRANSFORMATION ERREICHEN  
 

Täglich haben wir Einfluss auf unsere Genaktivität: Unsere Gedanken und Gefühle, unsere Ernährung 

und Entgiftung, vererbte Umwelt-Anpassungen unserer Vorfahren, unser soziales Umfeld, Umwelt-

bedingungen sowie unser Schlaf und unsere Bewegung nehmen Einfluss bis tief in unsere Zellen und 

Epigenome. Gene werden quasi an- und abgeschalten, können schlechter und besser abgelesen 

werden.  

 

Die Epigenetik gibt uns zurück, was uns der genetische Determinismus genommen hat. Die Verant-

wortung für unsere geistige und körperliche Gesundheit. Unser eigenes Schöpfertum.   

 

Auf diesen Grundlagen baut auch die wissenschaftliche Methode auf, nach welcher die neue Online-

Ausbildung zum zertifizierten Epigenetik-Transformation-Coach, Baustein für Baustein, konzipiert 

worden ist. 

Vitamin D Kreislauf optimieren 

Den Körper von Umweltgiften befreien

Stärkung der Mitochondrien für
ein hohes Energielevel

Schlafdauer und Qualität sicherstellen

Transgenerationale Übertragung
erkennen und lösen

Positive Ausrichtung des Geistes
und der Biochemie

Gefühle wahrnehmen und 
ausdrücken

Bewegung und Biofeedback zur
Verbesserung der Genregulation
und Selbstheilung

Epigenetisch wirksame Ernährung
und Darmbalance

Aktivierung der Selbstheilungs-
kräfte durch Vertrauens spenden-
des Umfeld
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Was du in der Ausbildung zum Epigenetik- 
Transformations-Coach lernen wirst

DEINE MODULÜBERSICHT

Modul 1: Basismodul 
Du wirst in diesem Modul auf deine Ausbildung 

und die kommenden Monate vorbereitet.  

Du lernst die Grundhaltungen eines Epigenetik-

Transformations-Coaches kennen.  

Hierzu bekommst du praktische Übungen für 

dich selbst an die Hand: 

• Visualisiere deine Zukunft als Epigenetik-

Transformations-Coach 

• Zeit-Wert-Tausch während der Ausbildung 

• Grundhaltungen als Epigenetik- 

Transformations-Coach 

Modul 2: Wissenschaftliches 
Fundament 
Wir beschäftigen uns mit der großartigen und 

innovativen Wissenschaft der Epigenetik. Dabei 

betrachten wir das Gesamtbild: Von der Zelle 

über die Genetik hin zur Epigenetik. Du lernst die, 

für die Epigenetik wichtigen menschlichen 

Kreisläufe kennen. Nach diesem Modul verstehst 

du die Zusammenhänge und kannst selbst 

Rückschlüsse ziehen. Du verfügst über eine 

wissenschaftliche Basis und das notwendige 

Rüstzeug für die weiteren Module. 

  

Modul 3: Transgenerationale 
Epigenetik 
In diesem Modul beschäftigen wir uns mit der 

Tatsache, dass wir über die transgenerationale 

Epigenetik Umweltanpassungen an weitere 

Generationen vererben können. Du bekommst 

ein wissenschaftliches Verständnis sowie Inter-

ventionen, die du in diesem Bereich mit deinen 

Klienten anwenden kannst, um Übertragungen 

zu identifizieren und mit ihnen zu arbeiten. 

Modul 4: Psycho-Epigenetik 
In diesem Modul steht die wissenschaftliche 

Tatsache im Mittelpunkt, dass unsere Gedanken, 

Gefühle und Emotionen aber auch erlebte 

Traumata oder schmerzhafte Erfahrungen einen 

maßgeblicheren Einfluss auf unsere Genaktivität 

haben. Die Epigenetik bringt die Wissenschaft 

der Psychologie und deren Auswirkung auf einen 

gesunden Körper zusammen. Du lernst die 

Wissenschaft dahinter – die Neurowissenschaft 

– kennen, und erhältst ausgewählte Interventio-

nen zum Identifizieren von Glaubenssätzen sowie 

zum Auflösen dieser. Denn Krankheit und Ge-

sundheit beginnen unter anderem in unserem 

Kopf. 

  

Modul 5: Nutri-Epigenetik 
Du lernst, wie auch Ernährung epigenetisch 

wirkt und wie du das positiv für dich und deine 

Klienten nutzen kannst. Du verstehst, wie du 

durch Nahrung den, für unsere Epigenetik  

wichtigen, Methylkreislauf unterstützen kannst. 

Auch bekommst du das Verständnis für den 

menschlichen Darm und dessen Einfluss auf 

unsere Körpersystem vermittelt und lernst dabei, 

wie du diesen mit der richtigen Ernährung 

gesund erhältst. 

  

Modul 6: Mitochondrien 
Die Energiekraftwerke unseres Körpers sitzen in 

unseren Zellen und werden Mitochondrien 

genannt. Sie spenden uns Lebensenergie. Nicht 

selten sind die Mitochondrien durch Umweltgifte 

belastet und können daher nicht umfänglich 

funktionieren. In diesem sechsten Modul lernst 

du, welchen Lebensstil unsere Mitochondrien 

benötigen, um für dich effektiv und nachhaltig 

Lebensenergie zu produzieren. 







Modul 7: Schlafhygiene 
Schlaf wird in unsere Gesellschaft absolut unter-

schätzt. Jedoch entfaltet er eine unglaubliche 

Wirkung auf unsere Gesundheit und Epigenetik. 

Haben wir genug qualitativen Schlaf, ist diese 

Wirkung für uns positiv. Leiden wir jedoch an 

Schlafmangel, können hier ernsthafte Probleme 

entstehen. 80% der deutschen Arbeitnehmer 

schlafen zu wenig oder haben Schlafprobleme. 

Nach diesem Modul verstehst du die Wissen-

schaft hinter Schlaf und kannst deine Klienten in 

der Schlafoptimierung beraten. 

 

Modul 8: Physio-Epigenetik 
In diesem Modul beschäftigen wir uns mit Maß-

nahmen, die sich auf die Physis, also unseren 

Körper beziehen. Du lernst neuste Studien zum 

Thema Bewegung und ihre Wirkung auf unsere 

Epigenetik sowie Genaktivität kennen. Maßnah-

men, die im Mittelpunkt dieses Moduls stehen 

fallen unter die Themen Biohacking, Kältethe-

rapie sowie Herzratenvariabilität (HVR – Heart-

Math-Institut Deutschland).  

Modul 9: Umweltmedizin 
Die stärkste Heilungskraft ist unsere Selbsthei-

lungskraft. Sind wir zu viel chemischem Stress in 

Form von Umweltgiften, wie Glyphosat, Schwer-

metallen oder Mikroplastik ausgesetzt, können 

unsere Zellen nicht mehr richtig arbeiten. Unsere 

Selbstheilungskräfte sind blockiert. Eine große 

Ursache für viele Erkrankungen. Nach diesem 

Modul weißt du, wie du deine Klienten effektiv 

mittels Naturstoffen von Umweltgiften befreist 

und so die Gesundheit nachhaltig förderst. 

Modul 10: Sozio-Epigenetik 
Sogar unser soziales Umfeld nimmt eine wichti-

ge Rolle für unsere Gesundheit und unser Wohl-

befinden ein - Und das, nachweisbar bis tief in 

unsere Epigenetik sowie Genaktivität. Hierbei 

spielt unser Bindungshormon eine wichtige Rolle. 

Du bekommst in diesem Modul die wissenschaft-

lichen Grundlagen an die Hand sowie Interven-

tion zum Thema Selbstliebe, Reflektion des 

sozialen Umfeldes und zur Konfliktlösung.

 

Modul 11: Durch die Sonne  
heilen - Vitamin D 
Wir versorgen dich mit den neuesten wissen-

schaftlichen Erkenntnissen zum orthomolekula-

ren Vitamin-D-Kreislauf. Denn auch Vitamin D 

hat eine Wirkung auf unsere Genaktivität. Nach 

diesem Modul weißt du, wie Vitamin D richtig ge-

messen wird, wie das Ergebnis interpretiert 

werden kann und wie du eine Supplementierung 

sinnvoll und nachhaltig in den Therapieplan der 

Klienten einbauen kannst.

Modul 12: Umsetzung  
Nachdem du nun einen großen Fundus an 

Wissen, Methoden und Interventionen kennen-

gelernt hast, widmen wir uns im letzten Modul 

individuellen Anwendungskonzepten. Du be-

kommst einen Fragenbogen, der als Ausgangs-

basis für die weitere Arbeit mit deinen Klienten 

dient. Zusätzlich unterstützen wir dich mit  

Anwendungskonzepten und -plänen für die 

verschiedenen Bereiche der Epigenetik. 

Prüfung und Abschlusszertifikat

Nach erfolgreichem Bestehen der Prüfung  
erhältst du am Ende der Ausbildung dein  
Zertifikat:   

Zertifizierter Epigenetik-Transformations-Coach 
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Wusstest du, dass …   

INTERESSANTE UND LUSTIGE FACTS ÜBER DEINE COACHES 
 

Manuel und Timo sind als deine Coaches, zwar studierte Praktiker sowie erfahrenen Mentoren und 

wissen genau, wie die eigenen Gene positiv beeinflusst und Selbstheilungskräfte aktiviert werden  

können - Dennoch läuft auch bei ihnen nicht immer alles nach „Vorschrift“. Sie sind eben auch  

Menschen, wie „Du und Ich“.  

Um die beiden besser kennenzulernen, haben wir sie zu einem persönlichen Interview bestellt, um ein 

paar spannenden Hintergrundinfos über die beiden für dich herauszufinden…  

 

Wusstest du, dass …. 

• Trotz aller „Liebe für die Nutri-Epigenetik“ - Manuel niemals auf Kaiserschmarrn und Timo niemals 

auf Pizza Quattro Formaggi verzichten könnte?  

• Timo am liebsten draußen in der Natur ist und sich gerne jederzeit auf Knopfdruck ins  

„Hier und Jetzt“ mit all seinen Gedanken und Gefühlen katapultieren können würde? 

• Manuel sich am besten erholen kann, wenn er weit in die Ferne blickt? 

• Manuel gerne die Superkraft hätte, dass sich jede einzelne Zelle ständig entgiften würde? 

15

Werde Epigenetik-Transformations-Coach.
  

Buche dir noch heute einen kostenfreien Beratungstermin bei einem  

unserer Coaches und werde Teil dieser neuen Bewegung.

www.epigenetik.academy

https://www.epigenetik.academy


Hier findest du Antworten  
 

Was macht diese Ausbildung einzigartig? 

In der Ausbildung zum Epigenetik-Transformations 

-Coach lernst du Maßnahmen, die tiefgreifend bis 

auf die Gene wirken. Du erlangst ganzheitliches 

Verständnis der Wechselwirkungen über alle 

Lebensbereiche hinweg, übergreifende Interven-

tionen und dadurch nachhaltige Selbstheilung.  

Es geht um die epigenetische Eigentransforma-

tion, wobei dir neustes Wissen vermittelt wird, 

dass bisher noch so gut wie unbekannt war. 

Ist die Methode der Epigenetik in der Wissen-

schaft anerkannt? 

Die Epigenetik ist eine anerkannte Wissenschaft 

und eines der aktuell meisterforschten Gebiete 

der Biologie. Jedoch bringen bisher nur wenige 

die Erkenntnisse dieser Wissenschaft mit unserem 

Lebensstil ganzheitlich in Zusammenhang.  

Aus diesem Grund sind Epigenetik-Transforma-

tions-Coaches Pioniere auf ihrem Gebiet. 

Stimmt es, dass ich meine Gene an- und  

ausschalten kann? 

Ja, und zwar in jeder Minute deines Lebens. 

Denn jeder Gedanken und das damit verbundene 

Gefühl hat Einfluss auf deine Genregulierung. 

Wenn du im Hier und Jetzt bewusst und präsent 

bist, oder schöpferische Gedanken in deinen 

Körper sendest, nimmst du einen positiven 

Einfluss auf deine Genregulierung. Genauso wie 

mit der Nahrung, die du zu dir nimmst oder mit 

der Dauer deines Schlafes. Nach bereits 20 

Minuten Bewegung können deutliche epigeneti-

sche Veränderungen in deinen Muskelzellen 

gemessen werden. Du kannst über praktisch alle 

Lebensbereiche in jedem Augenblick Einfluss 

nehmen.

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 Transformation, 

um das Erlernte in die Welt zu tragen. Deine 

Begeisterung, dich und andere Menschen in 

ihrem Heilungsprozess zu unterstützen und dein 

Wissensdurst für unser menschliches Sein ist die 

Voraussetzung für diese Ausbildung. 

Wie sieht mein Berufsalltag als „Epigenetik-

Transformations-Coach“ aus? 

Dein Berufsalltag als Epigenetik-Transformations-

Coach kann verschiedene Formen annehmen. Du 

kannst Menschen in deiner eigenen Praxis auf 

ihrem Heilungsweg begleiten, du kannst Vorträge 

und Gruppenworkshops halten, um das wichtige 

Thema in die Gesellschaft zu tragen oder du 

kannst Menschen (online) coachen. Deiner 

Kreativität als Epigenetik-Transformation-Coach 

sind keine Grenzen gesetzt.

Wie viel Erfahrung oder medizinischen Hinter-

grund muss für diese Ausbildung mitbringen? 

Diese Ausbildung ist so gestaltet, dass du von 

Anfang an. Schritt für Schritt, dort abgeholt wirst, 

wo du selbst gerade stehst. Sie ist zudem auf 

Teilnehmer ohne medizinische Vorbildung ausge-

legt. Denn das, was du bei uns lernst, lernt kein 

Arzt in seinem Studium. Dafür ist das Wissen zu 

neuartig.  

Zudem ist Erfahrung im Umgang mit zwischen-

menschlichen Prozessen generell zwar eine gute 

Basis, doch nicht zwingend Voraussetzung. 

Vielmehr als Erfahrung solltest du die Lust auf 

Selbsterfahrung und innovativem Wissen mitbrin-

gen.

16
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Warum sollten alle Menschen dieses Wissen 

haben? Warum ist diese Ausbildung so wichtig?  

Die Antwort ist einfach: Da alle Menschen ein 

Recht auf ein vitales, gesundes und glückliches 

Leben haben. Stell dir vor, es gebe die Möglich-

keit per Knopfdruck dieses Wissen und diese  

Erfahrung an alle Menschen weiterzugeben.  

Wir könnten so innerhalb kürzester Zeit ein neues 

Miteinander auf unserer Erde schaffen. Hin zu 

Frieden, inneren Reichtum und Gesundheit. So 

wie die Gemeinschaft aus Billionen von Zellen in 

unserem Körper, die kooperativ und harmonisch 

Leben schafft. Und du kannst als Pionier – als 

einer der Ersten – von diesem Wissen profitieren 

und es in die Welt hinaustragen. 

 

Wieviel Zeit muss ich pro Woche/Tag in die 

Ausbildung investieren? 

Diese Ausbildung ist ein praxiserprobter Weg zu 

deinem professionellen Dasein als Epigenetik-

Transformations-Coach, der dir nachweislich mit 

der geringstmöglichen Zeitaufwendung die 

größtmöglichen Erfolge erlaubt. Um diese Abkür-

zung trotz deiner individuellen Lebensumstände 

ohne zeitlichen Druck nutzen zu können, erhältst 

du lebenslänglich Zugang zu den Lektionen. 

Du wirst in den sechs Monaten Ausbildung selbst 

entscheiden wieviel Zeit du insgesamt in deine 

Entwicklung investiert. Die komplette Ausbildung 

ist ohne Zusatzmaterial und Übungen ca. 40 

Stunden lang. Hinzu kommen wöchentlich noch 

weitere Übungen, Kompetenzaufgaben, Live-

Calls, Meditationen und das Praktizieren (ca. 

40 – 60 Min). Insgesamt solltest du dir ca. 4 – 6 

Stunden/Woche für die Ausbildung frei halten. 

Du entscheidest selbst, wann du die Übungen 

machst.  

Kann ich individuell Starten mit der  

Weiterbildung?  

Nein. Wir beginnen die Ausbildung ein- bis  

zweimal im Jahr. Die Ausbildungsdaten sind fix.  

Wenn du den Start verpasst, dann kannst du 

frühestens in 6 Monaten wieder dabei sein.  

Beachte dabei immer, dass die Teilnehmer- 

plätze pro Durchgang begrenzt sind, damit wir 

die Gruppengrößen entsprechend beibehalten 

und so die Qualität deiner Ausbildung gewähr-

leisten können.

 

Gibt es eine Begrenzung der Schülerzahl,  

die an den Programmen teilnehmen? 

Ja. Die Klassengrösse ist begrenzt. So können wir 

deine individuelle Betreuung absichern und die 

fortlaufende Qualität der Ausbildung absichern.  

 

Habe ich Ansprechpersonen bei Fragen? 

Ja. Dein persönlicher younity-Coach sowie deine 

Coaches Dr. med. Manuel Burzler und Timo 

Janisch stehen für dich und deine Fragen zur 

Verfügung. Du kannst sie über die Lernplattform 

erreichen oder persönlich in den Live-Calls 

ansprechen und deine Fragen stellen. 

 

Ist es technische 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.  

 



18

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 Willkommensvideo, 

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 jeman-

dem sprechen, um diese Information zu erhal-

ten? 

Unsere Telefonberater unterhalten sich zuerst mit 

all unseren Ausbildungsinteressenten, um deren 

genaue Lebensumstände zu analysieren, und 

umso festzustellen, ob es das richtige Programm 

für sie ist. Dann besprechen sie mit dir Preise, 

mögliche Stipendien, Zahlungspläne und alles 

Weitere. 

 

Kann ich mir die Ausbildung leisten?  

Wir verstehen sehr gut, dass Finanzen eine 

besondere Herausforderung darstellen können.  

Deswegen haben wir den Preis trotz des um-

fangreichen Wissens- und Betreuungsumfangs so 

gering wie möglich gehalten. Uns ist es wichtig, 

dass die Ausbildung zum Epigenetik-Transforma-

tions-Coach nicht als Ausgabe verstanden, 

sondern als eine Investition in das eigene Leben 

erkannt wird. Wer richtig investiert, kann nicht 

verlieren. Zu investieren 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 Mitmenschen 

wert?“ 

Deine Berufung als Epigenetik-Transformations-Coach. 
  

Sichere dir jetzt einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin mit unseren  

Coaches und erfahre, wie du Teil der Ausbildung sein kannst.

www.epigenetik.academy
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Über Faszination und wissenschaftliche  
Wirksamkeit  

ERFAHRUNGEN UND FEEDBACK ZU DEINEN COACHES  
 

In zahlreichen Workshops, Teachings, Kongressen 

und Online-Kursen haben Dr. med. Manuel Burzler 

und Timo Janisch bereits sehr vielen Menschen 

auf ihrem Weg begleitet, ihnen geholfen und sie 

begeistert …  

Oktay Sevinmez - Facharzt für Neurologie  

und TCM 

 „Mich fasziniert an der Epigenetik-Coach-Ausbil-

dung die wissenschaftlich bewiesene Wirksam-

keit. Meine Erwartungen an die Ausbildung 

wurden übertroffen.“ 

Ursula Klausbruckner – Gesundheitscoach und 

Teilnehmerin  

„Also erst einmal will ich mich ganz herzlich 

bedanken, dass ich bei der Epigenetik-Transfor-

mations-Coach Ausbildung dabei sein darf. Ich 

war zu Beginn etwas aufgeregt, aber meine 

innere Stimme hat mir gesagt: Du machst das. 

Irgendwie musst du das machen. Das kommt 

gerade nicht umsonst zu dir. 

Tja, und was soll ich sagen. Ich bin gerade mit 

dem ersten Modul beschäftigt und habe Tränen 

in den Augen und bin absolut überwältigt.  

Da ist plötzlich die Rede von Dingen, die ich in 

den letzten Jahren gelernt, erfahren und erspürt 

habe und an die ich mit tiefster Überzeugung 

glaube … und dann wird das von euch auch noch 

in einen wissenschaftlich belegbaren und zudem  

absolut ganzheitlichen Kontext gesetzt. 

Ich bin unendlich gespannt auf alles was da 

kommt und unendlich dankbar, dass ich daran 

teilhaben darf!“ 

Susanna Amberger - Unternehmerin 

„Transformation, Erkunden der eigenen Stärken, 

Visionieren des meines künftigen Ichs … in dieser 

besonderen Zeit haben wir so gut es ging die 

Chance genutzt und innegehalten, nachgespürt 

wo geht’s hin, was sind unsere Visionen, unsere 

Herzenswünsche, wie können wir uns weiterhin 

positionieren, unseren langjährigen Kunden 

weiterhin den besten Service bieten … denn wie 

so viele unserer Bekannten, Freunde, Geschäfts-

kunden sind wir uns sicher, dass es weitergeht, 

weitergehen wird und wir sind uns sicher, dass es 

auch an uns liegt WIE es weitergehen wird. Dieser 

Verantwortung dürfen und müssen wir uns 

stellen! 

Dr. Manuel Burzler und Timo Janisch haben die 

Zeichen und Zeiten der Transformation (s-Not-

wendigkeit) erkannt und etwas Beindrucken-

des auf die Beine gestellt! Eine klare Empfehlung 

von mir!“ 

Anamaria Hager - Gesundheitscoach 

„Besonders gut gefallen hat mir die tiefe der 

Ausbildung und der fachliche Austausch. Nun 

weiß ich, was uns wirklich gesund hält.“



Dein Beratungstermin 
Vereinbare jetzt gleich einen Termin mit einem unserer Berater-Coaches 

für deine kostenlose und unabhängige Situationsanalyse unter: 

www.epigenetik.academy
1

Werde Epigenetik-Pionier und folge  
deiner Berufung   

DEINE AUSBILDUNG. DEINE INVESTIOTION IN DEIN LEBEN  
 

Werde jetzt professioneller Epigenetik-Transformations-Coach. Mach` dir selbst ein Geschenk fürs 

Leben und integriere ganzheitliche Gesundheit, Heilung und Transformation in deinem Alltag.  

Willst du herausfinden, ob die Ausbildung zum Epigenetik-Transformations-Coach zu dir passt und 

welche Finanzierungsmöglichkeit für dich genau richtig ist? Dann vereinbare noch heute ein unver-

bindliches und kostenloses Erstgespräch mit unserem Beratungsteam. 

 

So geht es konkret für dich weiter  

Herausgeber: Younity GmbH · Hagnaustrasse 27 · CH – 4132 Muttenz · Schweiz 
E-Mail: hello@younity.team · www.younity.me · © 2022 by Younity 

Dein Beratungstermin 
Wir beantworten deine Fragen rund um die Ausbildung und analysieren 

mit dir gemeinsam deine Lebenssituation, um zu bestimmen, ob und wie 

die Ausbildung zum Epigenetik-Transformations-Coach für dich geeignet ist. 2
Dein Ausbildungsstart
Wenn wir gemeinsam feststellen, dass diese Ausbildung für dich geeignet 

ist und du motiviert bist, erhältst du nach der Buchung direkt Zugriff auf 

deine Ausbildungsplattform mit deinen Vorbereitungsinhalten. 3
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Es ist Zeit, das Verständnis für Gesundheit und Wohlbefinden zu transformieren!  

Worauf wartest du noch? 

Klicke hier für dein unverbindliches Erstgespräch und 

einen Besuch auf unserer Website

https://www.epigenetik.academy
https://www.epigenetik.academy
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