Gesundheitszentrum und Massageschule

Heilpraktiker-Ausbildung mit Dr. Thomas Wolf
Intensiv begleitetes Selbststudium
Eine gute Basis, um therapeutisch tätig sein zu können, stellt die Heilpraktiker-Ausbildung dar. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit des
Einstiegs in den Beruf des Heilpraktikers und begleiten Sie dabei. Diese können Sie sowohl nutzen, um den verantwortungsvollen
Beruf des Heilpraktikers auszuüben, aber auch, um einfach Ihren bisherigen Wissensstand zu erweitern.
Diese Ausbildung ist auch für alle vorteilhaft, die bereits im Fitness- und Wellnessbereich arbeiten und ihren Kunden mehr als „nur“
Prävention anbieten möchten. Auch ergeben sich durch diese hochwertige Qualifikation weitere Verdienstmöglichkeiten, nicht nur
in eigenen Praxisräumlichkeiten. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein aktuelles Thema in vielen Firmen.
Es macht Sinn, sich erst die Basis zu schaffen, bevor Sie Zeit und Geld in weitere therapeutische Ausbildungen investieren, die Sie
ohne die Heilpraktikerprüfung nicht anwenden dürfen. Vergleichbar damit, sich ein Auto zu kaufen, aber keinen Führerschein zu
besitzen! Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Ausbildungsinhalte auf das zu reduzieren, was Sie wirklich für die Prüfung
beim Gesundheitsamt benötigen.

Vielen ist leider nicht bekannt, dass für die Prüfung rein schulmedizinisches Wissen benötigt wird und in der Regel keine
naturheilkundlichen Verfahren abgefragt werden. Selbstverständlich stellen wir dennoch in unserer Ausbildung auch
naturheilkundliche Ansätze kurz vor. So haben Sie eine Orientierung für Ihre späteren Arbeitsschwerpunkte und entscheiden sich
dann erst für die entsprechende Fortbildung wie z. B. Ohrakupunktur, die wir Ihnen unter anderem auch anbieten. Deshalb
empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich vorerst auf das konzentrieren, was erforderlich ist, um die Heilpraktikererlaubnis zu erlangen
und später den Fokus auf die naturheilkundlichen Verfahren zu richten. Sie halten so nicht nur Ihre Ausbildungskosten gering,
sondern investieren Ihre Energie sinnvoll zum Lernen der richtigen Inhalte!

Unser Ausbildungskonzept:
Ein wesentliches Ziel in unserem Ausbildungskonzept ist es, Menschen eine hochwertige Ausbildung zu ermöglichen, die beruflich
oder privat sehr eingespannt sind. Daher finden die Unterrichtstage alle 6-8 Wochen statt. In diesem intensiv begleiteten
Selbststudium bereiten Sie den im Lehrplan vorgesehenen Unterrichtsbaustein vor, den Sie dann im Unterricht wiederholen und
vertiefen, insbesondere in Bezug auf die für die Prüfung relevanten Schwerpunkte. Das hat den Vorteil, dass Sie vorbereitet zum
Unterricht kommen, besser folgen und Ihre inhaltlichen Fragen zu dem jeweiligen Thema klären können. Hierdurch verkürzen sich
daher die Zeiten, in denen Sie präsent sein müssen. Wir empfehlen Lerngruppen zu bilden um sich auch gegenseitig zu
unterstützen. Lernen Sie in einer warmen Atmosphäre, räumlich und menschlich!
Sie erhalten einige Wochen vor dem Unterricht ausführliche und klar strukturierte Unterlagen von uns, damit Sie sich gezielt
vorbereiten können. Zusätzlich empfehlen wir das Buch „Naturheilpraxis heute“ als Begleitbuch, in dem Sie sich das entsprechende
Kapitel auch nochmal durchlesen können. Eine Woche vor dem Unterrichtstag erhalten Sie einen Test zugeschickt, um Ihren
Wissensstand zu überprüfen und sich auf den Unterricht besser vorbereiten zu können. Im Unterricht werden dann die Inhalte
vertieft und eventuelle Unklarheiten besprochen. Außerhalb der Unterrichtzeit können Sie uns natürlich auch per E-Mail oder
telefonisch kontaktieren, damit Sie beim Lernen vorankommen.
Indem Sie sich mit dem erforderlichen Lernstoff bereits im Vorfeld intensiv beschäftigen, gewinnen Sie ein solides Basiswissen,
welches Ihnen die Vorbereitung auf die Prüfung beim Gesundheitsamt erleichtert. Wir legen Wert darauf, dass Sie elementare
Grundlagen verstehen statt diese nur auswendig zu lernen! Das verschafft Ihnen den Vorteil, dass Sie Ihr Wissen ableiten können
und mehr Verständnis für den menschlichen Körper und seine Erkrankungen entwickeln.
Profitieren Sie davon, dass unser Dozent Dr. Thomas Wolf über 15 Jahre Erfahrung als Prüfungsbeisitzer im Gesundheitsamt hat!

Gerne begleiten wir Sie darüber hinaus mit weiteren interessanten Fortbildungen, z. B. Ohrakupunktur, ganzheitliche Massagen,
Frauenbalance-Methode, Schröpfen, Dorn-Methode und Breuß-Massage, Ayurveda (Ernährung und Massage), Akupressur, Arbeit mit
ätherischen Ölen (Aromaölkunde), u. v. m.
Sie haben bei uns die Möglichkeit, unsere Räume auch stundenweise zu mieten, um Ihre Tätigkeit auszuüben oder auch andere
Dienstleistungen im Gesundheitsbereich anzubieten.

Unterrichtszeiten:

09:30 ‒ 12:30 Uhr und 13:00 ‒ 15:30 Uhr (7,5 Unterrichtseinheiten in Schulstunden)
Für verpasste Unterrichtsthemen werden MP3-Dateien zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf können einzelne
Bausteine im Einzelunterricht gebucht und/oder nachgeholt werden (40 € pro Schulstunde).

Ausbildungszeitraum:
Februar 2018 bis voraussichtlich Dezember 2019 ‒ Der Einstieg ist zweimal im Jahr möglich!
Die Ausbildung ist fortlaufend, d. h. Sie absolvieren immer 12 Bausteine bzw. 12 Unterrichtstage alle 6-8 Wochen. Das bedeutet, je
nach Einstiegszeitraum werden Themen, die Sie noch nicht besucht haben, zu einem späteren Zeitpunkt wieder angeboten. (In den
Sommer- und Winterferien sind längere Pausen eingeplant.)

Termine und Inhalte:

Alle Termine sind in sich geschlossene Einheiten und beinhalten Anatomie und Pathologie des jeweiligen
Körpersystems. Der Einstieg zweimal im Jahr möglich! Abhängig vom Thema und der Gruppengröße.
04.02.2018 (So)

Zelle, Gewebe, Stoffwechsel

08.04.2018 (So)

Bewegungsapparat

03.06.2018 (So)

Hämatologie/Immunsystem

12.08.2018 (So)

Herz-Kreislauf-System

14.10.2018 (So)

Lunge/Niere

25.11.2018 (So)

Verdauung

Februar 2019

Hormonsystem

April 2019

Sinnes- und Sexualorgane/Allgemeine Onkologie

Juni 2019

Nervensystem/Neurologie/Psychiatrie

August 2019

Anamnese/Körperliche Untersuchungen/Injektionen

Oktober 2019

Infektionskrankheiten

Dezember 2019

Hygiene/Gesetze/Notfälle

Ausbildungskosten:

1.680 € (5 % Abzug bei Einmalzahlung) inkl. umfangreicher Begleitunterlagen und Material.
Bei Ratenzahlung: je 105 Euro (= 140 € je Unterrichtstag, Details siehe Vertrag).
Refresh:
Jeder Baustein kann zu 50 % der Seminargebühr (70 € je Unterrichtstag) wiederholt werden.
Empfohlen wird als Begleitbuch: „Naturheilpraxis heute“ von Elvira Bierbach (ca. 90 €)

Prüfung:

Bundeseinheitlich finden jährlich zwei Termine für die schriftliche Prüfung beim Gesundheitsamt statt.
Schriftliche Prüfungen sind im Frühjahr und Herbst (März und Oktober). Die schriftliche Prüfung besteht
aus 60 Multiple-Choice-Fragen, für die zwei Zeitstunden zur Verfügung stehen. Die Prüfung ist mit 75 %,
d.h. mit 45 richtig beantworteten Fragen, bestanden.
Die mündlichen Prüfungstermine liegen ca. 2-6 Wochen nach der schriftlichen Prüfung. Die mündliche
Überprüfung dauert zwischen 30 und 60 Minuten. Beide Prüfungen können beliebig oft wiederholt
werden.
Prüfungsgebühren:
zwischen 450 und 700 € je nach Gesundheitsamt. Die Prüfung kann unbegrenzt wiederholt werden.
Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfung beim Gesundheitsamt:
(Die Teilnahme am Unterricht in der Schule kann auch ohne diese Voraussetzung erfolgen!):
Mindestalter 25 Jahre, Hauptschulabschluss, keine Vorstrafen (polizeiliches Führungszeugnis). Die
Gesundheitsämter möchten ausschließen, dass der angehende Heilpraktiker eine „Gefahr für die
Volksgesundheit“ darstellt. Bitte informieren Sie sich direkt beim Gesundheitsamt, ob Sie die
Voraussetzungen erfüllen!

Dr. Thomas Wolf ist seit 1997 Heilpraktiker. Seit 1998 ist er an verschiedenen Schulen in der Heilpraktiker-Ausbildung tätig und war
von 1999 ‒ 2014 Beisitzer in der Heilpraktiker-Prüfung beim Gesundheitsamt in Frankfurt.

Ihre Vorteile:
 Erstklassige Prüfungsvorbereitung durch Dozenten, der 15 Jahre Erfahrung als Prüfungsbeisitzer beim Gesundheitsamt hat.
 Einstieg in die Ausbildung zweimal im Jahr möglich! Je nach Thema und Gruppengröße (nicht mehr als 12 .
 Lernstoff reduziert auf die prüfungsrelevanten Inhalte!
 Umfangreiche, klar strukturierte Unterlagen und Lernhilfen (u. a. MP3-Dateien)
 Auch für Menschen geeignet, die beruflich und/oder privat sehr eingespannt sind.
 Hervorragende Betreuung während und nach der Ausbildung.
 Lernen in lichtdurchfluteten Räumen mit angenehmer Atmosphäre.
 Faire Ausbildungskosten
 Hochwertige Qualifikation und zusätzliche Einnahmequelle
 Möglichkeit, unsere Räumlichkeiten zu mieten.
 Verschiedene Fortbildungen während und nach der Ausbildung möglich,
u. a. Ohrakupunktur , Dorn-Methode und Breuß-Massage, Akupressur, Schröpfen, ganzheitliche Massagen u. v. m.
 Wir nehmen uns Zeit für eine persönliche Beratung!
Fragen beantworten wir gerne vorab telefonisch unter: 069 ‒ 42 69 65 70. Ihre Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an:
info@artofbalance.de oder über unser Kontaktformular http://www.artofbalance.de/anmeldung.php

