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„Die Erforschung der Krankheiten
hat so große Fortschritte gemacht, dass es immer schwerer wird,
einen Menschen zu finden, der völlig gesund ist.“ aldous Huxley
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liebe interessentin, lieber interessent,
kein Mensch gleicht dem anderen. Genauso ist unser körper ein ganz eigener, hochkomplexer und vielschichtiger Organismus. aus diesem Grund betrachten wir in der
Heilpraktikerschule landsberg am lech krankheit und ihre anzeichen stets von verschiedenen seiten.
sowohl in der Heilpraktiker-ausbildung als auch in den speziellen Fachausbildungen vermitteln wir ihnen als unseren studenten ein umfangreiches und solides Grundwissen.
Dazu gehören natürliche und alternative Heilmethoden genauso wie die psychologie und
die klassische schulmedizin. Daneben erlangen sie die kompetenz, unterschiedliche
Methoden erfolgreich zu kombinieren.
Wir schulen ihren Blick so, dass sie symptome nicht nur erkennen und behandeln,
sondern in ihrer komplexität und Ganzheit einordnen und verstehen. sie lernen, den
Menschen – seinen körper, seine psyche – in seiner Ganzheit zu sehen.
sich selbst und anderen helfen, Beruf und Berufung in einklang bringen, immer wieder scheinbare Gegensätze in Naturheilkunde und schulmedizin miteinander vereinen und gleichzeitig erfolg haben – das geht. sie werden sehen.
unsere Homepage www.heilpraktikerschule-landsberg.de bietet ihnen neben
allen informationen aktuelle themen und Daten im Überblick.
Gern stehe ich ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
ich freue mich auf sie.
ihre Hp christina peitz, leitung
Heilpraktikerschule landsberg am lech
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„Was immer du tun kannst
oder träumst, es zu können,
fang an damit.
Mut hat Genie, Kraft und
Zauber in sich.“ J. W. Goethe

HeilpraktikerscHule
landsberg am lech

Wer sind wir
ein bisschen eigenlob und etwas informatives kann nicht schaden, daher verschonen wir sie auch nicht, ihnen einige eckdaten zu nennen. Die “Heilpraktikerschule
landsberg” gibt es seit März 2006 in landsberg am lech. sie greift in ihren schulungen und ausbildungkursen auf seit vielen Jahren bewährten konzepten zurück.
Begonnen haben wir mit einer 24-monatigen Heilpraktikerausbildung. Mittlerweile
können wir bereits auf mehrere erfolgreich abgeschlossene ausbildungen dieser art
zurückblicken. Darüber hinaus sehen wir mit Freude den erfolg auf dem weiteren
Weg einzelner absolventen nach bestandener Heilpraktikerprüfung.
unsere schüler sind begeistert und setzen ihre bei uns erlernten kenntnisse, Fähigkeiten und das neue Verständnis von Mensch, körper und psyche bereits in eigenen
praxen um. eine besonders große Nachfrage gibt es zur ausbildung “Heilpraktiker
der psychotherapie”, so dass wir seit september 2008 diese ausbildung mit in unser
kursangebot aufgenommen haben.

Lebendiger Unterricht

seit Februar 2009 unterrichten wir in eigenen, großzügigen und hellen räumen. eine
kleine, aber feine schule, deren großer Vorteil es ist, sich kleine Gruppen zu leisten
und die durch ihren guten kontakt zwischen kursteilnehmern, Dozenten und schulleitung besticht.
Wir sind eine inhabergeführte schule, bei der schulleitung und Dozenten mit ganzem
Herzen und Verstand bei der sache sind.
Ihre HP Christina Peitz, leitung
Heilpraktikerschule landsberg am lech

04 ›› wer sind wir

HeilpraktikerscHule
landsberg am lech

Hier finden Sie die Heilpraktikerschule Landsberg

Unser großer Unterrichtsraum in Landsberg

Schulungsräume
unsere räume in landsberg sind freundlich und klar und bieten so einen hervorragenden rahmen für einen konzentrierten unterricht. Moderne tagungstechnik ist
hier selbstverständlich; parkplätze sind zahlreich auf der straße vorhanden.

Heilpraktikerschule Landsberg
Albert-Einstein-Strasse 7
86899 Landsberg

Unsere Sitzecke
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Unser großer Unterrichtsraum

Unser Raum Albert
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Unser Ausbildungskonzept
Wir möchten, dass unsere schüler nicht nur die prüfung bestehen, sondern dass sie
durch eine fundierte, fachlich orientierte ausbildung erstklassige therapeuten werden. Denn nur so wird dieser Beruf zu einer Berufung und nur so haben auch sie in
diesem Beruf erfolg.

›› AnSPrUCHSVoLLE AUSbILdUng
als therapeut tragen sie eine große Verantwortung ihren patienten gegenüber. Wir
legen daher größten Wert auf das Beherrschen naturwissenschaftlich fundierter,
medizinischer Grundkenntnisse. sie müssen sich absolut sicher sein, wann und in
welche prozesse sie eingreifen dürfen und in welche keinesfalls. unser ausbildungskonzept basiert daher auf folgenden punkten:
Laufende Überprüfung und Lernstoffes (ausbildung zum Heilpraktiker / Hp psych)
so können sie und wir sicher sein, dass alles richtig verstanden wurde. unsicherheiten und Fehler können so rechtzeitig beseitigt werden.
regelmäßige Hausaufgaben (ausbildung zum Heilpraktiker / Hp psych)
Wir nehmen unsere aufgabe als ausbilder ernst und möchten, daß sie sich von ihren
lernerfolgen überzeugen. Das gibt auch ihnen die sicherheit die sie brauchen, um
später selbstbewusst in die prüfung zu gehen.
original Prüfungsaufgaben (ausbildung zum Heilpraktiker/Hp psych)
sie lernen so von der ersten Minute an sich mit dem prüfungsschema vertraut zu
machen und können prüfungsängste damit abbauen.
Ausführliche Skripten (ausbildung zum Heilpraktiker/Hp psych)
Durch unsere ausführlichen skripten können sie sich voll auf den unterricht konzentrieren. Die skripten sind so ausgelegt, dass jeder themenkreis vollständig zu Hause
erarbeitet werden kann. Viel Mitschreiben ist daher nicht mehr notwendig.

›› KonzEntrIErtE, oFFEnE ArbEItSAtmoSPHärE
um eine ausbildung nach unseren Vorstellungen zu gewährleisten, beschränken wir
die teilnehmerzahl unserer kurse. so ergibt sich eine wertschätzende und gleichzeitig arbeitsintensive atmosphäre, in der lernen mit allen sinnen, mit Freude und
spaß, leicht fällt.
Immer in Kontakt um den direkten kontakt zwischen den schülern und dem
Dozenten zu gewährleisten werden maximal ca. 15 teilnehmer pro ausbildungskurs zugelassen.
Individuelle betreuung Wir achten darauf, dass genügend Zeit bleibt, um auf
individuelle Fragen und probleme jederzeit eingehen zu können. auch nach ihrer
ausbildung stehen wir ihnen mit rat und tat zur seite, wenn es um ihre existenzgründung geht.
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Sprechstunde Damit offene Fragen jederzeit geklärt werden können, bieten wir
unseren Schülern zusätzlich an, offene Fragen per E-mail oder Telefon zu klären.

›› LogISCH LErnEn mIt SyStEm
Lerneinheiten (ausbildung zum Heilpraktiker)
Der Unterrichtsstoff ist in Lerneinheiten gegliedert, die den verschiedenen Organsystemen entsprechen. Jedes Organsystem wird wiederum aus dem Blickwinkel der
Anatomie, Physiologie, Pathologie, Differenzeialdiagnostik und der klinischen Untersuchung betrachtet.
Sonderseminare (ausbildung zum Heilpraktiker)
ergänzende sonderseminare wie z.B. labordiagnostik, injektionstechniken, Differentialdiagnose, Hygiene und Gesetzeskunde runden ihre medizinische ausbildung ab. so aufgebaut erhalten sie ein solides Verständnis der regelsysteme des
Körpers. Aus “Paukstoff” wird praktisches Wissen.
Auf hohem niveau – mit Spaß und Freude
selbstverständlich arbeiten wir mit modernster tagungstechnik. aber das alleine
macht noch keine gute schule aus. Viel wichtiger ist das interaktive lernen. Wir
versuchen, so wenig Frontalunterricht zu machen, wie es geht. Gestaltorientierter
Unterricht, bei dem viel Raum für ein gemeinsames Erarbeiten der jeweiligen Stoffgebiete bleibt, ist uns wichtig.
Durch praxisbezug, Fragen und antworten, teamarbeit und lernspiele entsteht spaß
und Freude am Lernen. Der Unterrichtsstoff wird dadurch “begreifbar” und die ersten
lernerfolge stellen sich schnell ein.
Unterricht so viel Sie wollen (ausbildung zum Heilpraktiker)
ihr erfolg ist uns wichtig! in der ausbildung und später im Beruf. Denn ihr erfolg ist
auch unser erfolg und dafür legen wir uns mächtig ins Zeug. unsere unterrichte
sind so aufgebaut, dass sie am ende ihrer ausbildung sicher in die prüfung gehen
können. Wir bieten aber noch mehr: unser besonderer service “unterricht so viel sie
wollen”. Das bedeutet, einen unterricht bezahlen und alle unterrichte der gebuchten
ausbildung (Heilpraktiker Grundausbildung bzw. prüfungsvorbereitung) wiederholt
besuchen können.
auch nach abschluss ihrer Grundausbildung haben sie die Möglichkeit, auch weiterhin kostenlos an den unterrichten teilzunehmen (ohne rechtsanspruch!). Der Vorteil
liegt klar auf der Hand. Manche themen sind einem nicht so leicht zugänglich und
man möchte sie ein zweites Mal hören. Oder sie waren krank oder im urlaub. Nutzen
sie die von uns angebotene Möglichkeit, wir freuen uns über ihr engagement!

›› FACHdozEntEn AUS dEr nAtUrHEILKUndE
unsere Dozenten sind hervorragend ausgebildet und mit leib und seele beim unterricht. Das garantiert ihnen und uns eine ausbildung auf hohem Niveau und einen
interessanten, fesselnden unterricht. Während ihrer gesamten ausbildungszeit werden sie von den Fachdozenten und der schulleitung sorgfältig geschult und begleitet.
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die Heilpraktiker-Ausbildung
als berufsbegleitendes Studium
Mit dieser berufsbegleitenden intensiv-ausbildung kommen wir all denen entgegen,
die neben ihrem bisherigen alltag den Beruf des Heilpraktikers erlernen möchten. in
den letzten Jahren haben sich die beruflichen Möglichkeiten des Heilpraktikers stark
gewandelt. Die Nachfrage nach sanften Heilmethoden hat immer mehr zugenommen. Dieses Berufsbild eröffnet Ihnen daher viele neue Wege.
als Heilpraktiker können sie - ganz klassisch - in eigener praxis tätig sein. Wer keine
Praxis aufmachen möchte, findet interessante Einsatzbereiche in naturheilkundlichen
kliniken, in arzt- oder Naturheilpraxen, bei biologisch-pharmazeutischen Firmen, bei
Fachverlagen, aber auch im Wellnessbereich, in Gesundheitszentren und - für reisefreudige - sogar in großen clubhotels im ausland.
um den Weg als Heilpraktiker zu gehen und um ihrer späteren Verantwortung gerecht zu werden, benötigen sie eine fundierte ausbildung. Das bedeutet, sie brauchen ausgezeichnete medizinische kenntnisse als Basis und darauf aufbauend eine
sehr gute therapeutische ausbildung. sie müssen sich nicht nur in der theorie, sondern auch in der praxis absolut sicher sein, wann und in welche prozesse sie eingreifen dürfen – und in welche keinesfalls!
unser Ziel ist, ihnen im rahmen unserer ausbildung durch unsere aus der Naturheilkunde und der Medizin kommenden Dozenten dieses solide und umfangreiche
Fachwissen zu vermitteln. Wir möchten, dass unsere studenten nicht nur die prüfung
bestehen, sondern dass sie erstklassige Heilpraktiker werden. Denn nur so hat dieser Beruf eine Zukunft, und nur so haben auch sie in diesem Beruf erfolg.
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Die Zahlen sprechen für sich: Die prüfungsergebnisse an unserer schule
sind überdurchschnittlich gut. Zudem
bieten wir aufbauend naturheilkundliche Vorträge, seminare und Fachfortbildungen in den verschiedensten
richtungen an. Wir haben diese kurse
so gelegt, dass sie fast alle parallel zur
Heilpraktiker-ausbildung belegt werden können. Diese angebote können
auch von interessenten wahrgenommen werden, die nicht bei uns eingeschrieben sind.
Bei Fragen stehen wir ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung.

„Der Körper, der Übersetzer
der Seele (Gottes)
ins Sichtbare“ christian Morgenstern

HeilpraktikerscHule
landsberg am lech

berufsbild des Heilpraktikers
›› EIn bErUF mIt SEELE
Heilpraktikerin oder Heilpraktiker zu sein ist kein Beruf im herkömmlichen sinne. „Berufung“ drückt besser aus, was die meisten Menschen motiviert, einen neuen Weg zu
gehen. Die Vorstellung in einem sozialen Beruf von hoher ethik und Verantwortung
im Dienste der Mitmenschen tätig zu werden, ist der Grund vieler, diesen Beruf zu
ergreifen. ein umsteigerberuf für Menschen unterschiedlicher Vorbildung, aus den
verschiedensten Berufs- und altersgruppen. Mit dieser lebenserfahrung und unserer
kompetenten ausbildung entwickeln sie sich zu therapeuten, die symptome in ihrer
komplexität begreifen und behandeln können.

Praktischer Unterricht und Üben:
mit Akkupunkturnadeln

Als Heilpraktiker erleben Sie das Vertrauen der Menschen, teilen Leid, Hoffnung und
Freude. sie unterstützen, beraten, helfen und heilen. sie nehmen sich Zeit und erfassen den ganzen Menschen, der vor ihnen sitzt, in seiner Ganzheit.
Das macht diesen Beruf so einzigartig. und das ist es auch, was viele Heilpraktiker
veranlasst zu sagen, dass sie mit keinem anderen Beruf tauschen möchten.

›› ÜbErLIEFErtES WISSEn – modErnE mEdIzIn
Das umsetzen traditionellen, überlieferten Wissens alter Heilkunde in moderne Medizin, die die Gesetze der Natur anerkennt, die traditionelles mit Neuem verbindet,
macht den Beruf so besonders.
Heilpraktiker zu sein bedeutet, einen Beruf zu ergreifen, der spannend ist, große
Herausforderungen bietet und aufgeschlossen ist gegenüber neuen erkenntnissen
und entwicklungen, die wir alle durchlaufen. Neben einem breit gefächerten Wissen
und guter ausbildung erfordert dieser Beruf vor allen Dingen aber auch Menschlichkeit und Wärme.

Das Blutdruckmessen

›› dIAgnoStIK Und tHErAPIE
es gibt eine Vielzahl alternativer Diagnostikverfahren und therapiemöglichkeiten, die
ein Heilpraktiker zur anwendung bringen kann. Zusammengefasst sind die verschiedensten Methoden unter dem Begriff Naturheilkunde.
Menschen, die den Weg zum Heilpraktiker gehen, erwarten von „ihrem“ Heilpraktiker
oder „ihrer“ Heilpraktikerin eine grundlegende Beherrschung der wichtigsten therapie- und Diagnoseverfahren.
in der Naturheilkunde und auch bei dem Beruf des Heilpraktikers kann jeder seinen
ganz persönlichen Begabungen und Neigungen entsprechend aus der Vielzahl der
Verfahren genau das passende für sich und seine patienten auswählen. Damit ist
und bleibt dieser Beruf vielfältig und lebendig.
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Das Abhören
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zukunftsperspektiven
›› EIn bErUF mIt zUKUnFt
Den Beruf des Heilpraktikers gibt es bereits seit 1939. in den siebzigern und auch
noch in den achtzigern eher zu den exotischen Berufen zählend, hat sich das Berufsbild des Heilpraktikers in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft etabliert.
Die entwicklung, die dieser Beruf in den letzten Jahren durchgemacht hat, kann man
nur noch als stürmisch bezeichnen. Mittlerweile hat sich dieser Berufszweig zu einem
vitalen Dienstleistungsbereich der „modernen“ Medizin entwickelt, dem sich Millionen
Menschen anvertrauen. und jedes Jahr kommen mehr Menschen hinzu, die ihre
Gesundheit, im sinne der Ganzheitlichkeit, über den Weg der Natur und damit dem
Weg zum Heilpraktiker, zurückgewinnen möchten.
Die Methoden des Heilpraktikers basieren auf einigen grundlegenden prinzipien:
ganzheitlichkeit ›› Heilpraktiker behandeln nicht nur ein symptom, sie sehen den
ganzen Menschen und berücksichtigen stets das Zusammenspiel von körper, Geist
und seele.
natürliche ressourcen ›› Bei jeder Behandlung wird mit dem körper gearbeitet und
nicht gegen ihn. Die natürlichen selbstheilungskräfte werden aktiviert und unterstützt.
zum Wohle des menschen ›› alle vom Heilpraktiker eingesetzten Diagnose- und
Heilmethoden haben nur ein Ziel: schonend und natürlich behandelnd zum Wohle
des Menschen, ohne Zufügung von schaden.

›› EInSAtzbErEICHE
Die einsatzbereiche eines Heilpraktikers sind so vielfältig wie auch die Naturheilkunde
selbst. Ob selbständig oder angestellt, für einen gut ausgebildeten Heilpraktiker gibt es
viele Möglichkeiten, seinen Beruf auszuüben. Ob in der Heilkunde selbst, im präventivbereich, oder auf dem Wellness-Sektor, passende Einsatzbereiche finden sich überall.
Klassisch ist sicherlich immer noch das arbeiten in eigener praxis. speziellen Begabungen und persönlichen Neigungen entsprechend kann man sich gerade hier auf
bestimmte problem- und patientenbereiche erfolgreich konzentrieren.
tätigkeitsfelder im Präventivbereich sind zum Beispiel Gesundheitszentren, schulen, kindergärten, kur- und reha-kliniken, aufbau und Förderung sozialer Netzwerke
und selbsthilfegruppen, soziale arbeit im Bereich der psychosozialen Beratung und
Behandlung, Zusammenarbeit mit trägern der kinder-, Jugend- und erwachsenenbildung, Beratungstätigkeit in entsprechenden pharmabetrieben etc.
Was den Wellness-Sektor angeht, sind ohnehin kaum Grenzen gesetzt. immer mehr
Hotels bieten ihren Gästen Wellness und entspannung an. Dabei greifen sie gerne
auf gut ausgebildete Heilpraktiker zurück, um ihren Gästen neben entspannung und
Wellness auch Qualität und gesundheitliche Beratung anbieten zu können
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Heilpraktiker-Ausbildung
›› grUndStUdIUm
im teil 1 unserer Heilpraktikerausbildung, der 18-monatigen grundausbildung,
erarbeiten sie sich ein wissenschaftlich fundiertes, humanmedizinisches Wissen.
Neben dem aufbau (anatomie) und den Funktionen des körpers (physiologie), den
Organen und ihren systemen und der krankheitslehre (pathologie) erwerben sie
kompetenz und relevantes Wissen in den verschiedenen Fachbereichen wie infektionskrankheiten, pharmakologie, psychiatrie und Notfallmedizin.
Dieses Wissen brauchen sie nicht nur für ihre prüfung – es bildet das feste Fundament, auf dem sie auf ihrem Weg als Heilpraktiker aufbauen werden.
Da wir großen Wert darauf legen, ihnen eine fundierte Basis speziell für die prüfung
zu vermitteln und das Gelernte zu vertiefen, verzichten wir in der gesamten ausbildung bewusst auf naturheilkundliche Fächer.

unsere empfehlung für das Grundstudium: Nehmen sie sich ausreichend Zeit, das
Gelernte auch zu Hause zu üben und zu wiederholen. So vertiefen Sie den Lernstoff
und gehen sicher in die prüfung!
Beginn:
Dauer:
unterrichtsform:

14. märz 2023
18 monate
1x wöchentlich abendunterricht, 18.00 - 21.30 Uhr
um die bayerischen schulferien berücksichtigen zu können
haben wir einige unterrichteinheiten zusammen gefasst und
auf samstag bzw. sonntag verlegt (unterrichtszeit 09-16 uhr).
ausbildungskosten: monatliche ratenzahlung à € 220.- (18x) Grundstudium

Materialkosten:
Gruppengröße:
Hausaufgaben:
prüfungsaufgaben:
sprechstunde:
Voraussetzungen:
probeunterricht:
lehrplan:
Fortbildungstipp:

€ 395.- (1x)
Minimum 6, maximal ca. 12 teilnehmer
in der kursgebühr enthalten
in der kursgebühr enthalten
in der kursgebühr enthalten
keine
Die teilnahme an laufenden kursen ist nach vorheriger
absprache jederzeit unverbindlich möglich.
Bei interesse schicken wir ihnen gerne den lehrplan
mit allen terminen zu.
ergänzend zur Heilpraktiker-ausbildung können sie unser
umfassendes Naturheilkundliches semester belegen
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Unterricht mit Herz und Versatnd.
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Heilpraktiker-Ausbildung
›› PrÜFUngSVorbErEItUng
Dieser zweite teil unserer Heilpraktikerausbildung folgt auf unsere Grundausbildung
(teil 1) und richtet sich außerdem an alle interessierten, die bereits eine Heilpraktiker-ausbildung gemacht haben und sich deshalb intensiv auf die prüfung vorbereiten
möchten.
Neben Differentialdiagnose, ganzheitlichem Erkennen von Krankheitsbildern, klinischer untersuchung und injektionstechniken geht es hier um intensives prüfungstraining und die aufbereitung und Wiederholung aller prüfungsrelevanten themengebiete.

Nützliche tipps, hilfreiche prüfungssimulationen und praktisches arbeiten
sind selbstverständlich auch dabei.
Dieser kurs ist ein repetitorium, bei
dem intensiv vorbereitet, gelernt und
geprüft wird.

Beginn:
Dauer:
unterrichtsform:

11. märz 2023
6 monate
6 Wochenendtage in Präsenz bzw. hybrid,
9 Samstage online
ausbildungsinhalte: ›› intensives prüfungstraining
›› Differentialdiagnose
›› klinische untersuchung
›› injektionstechnik
›› Wiederholung prüfungsrelevanter themen
ausbildungskosten: monatliche ratenzahlung à € 220.- (6x)
Materialkosten:
€ 95.- einmalig für externe teilnehmer
Zielgruppe:
Heilpraktikeranwärter (Hpa)
empfohlen:
Grundstudium o. ä. ausbildung
probeunterreicht:
Die teilnahme an laufenden kursen ist nach vorheriger
absprache jederzeit unverbindlich möglich.
lehrplan:
Bei interesse schicken wir ihnen gerne den lehrplan
mit allen terminen zu.
kursort:
Albert-Einstein-Straße 7, Landsberg
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Wieder die Schulbank drücken – der
Unterricht verläuft meist anschaulich und locker
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Heilpraktiker-Ausbildung
›› AUFbAUStUdIUm – trAdItIonELLE nAtUrHEILKUndE
Diese praxisorientierte ausbildung bereitet den teilnehmer/die teilnehmerin auf den
alltag als naturheilkundlicher therapeut vor. Mit abschluss des kurses ist es möglich,
in ein erfolgreiches arbeiten als Heilpraktiker in eigener praxis einzusteigen.
es werden verschiedenste diagnostische und therapeutische Verfahren erarbeitet,
die täglich in der traditionell arbeitenden praxis benötigt werden. aber nicht nur daraus besteht das wichtige Handwerkszeug des Heilpraktikers, sondern auch in seiner
traditionellen Denkweise - die Naturheilkunde beginnt im kopf.
regulieren – statt manipulieren.
in der naturheilkundlichen praxis begegnen ihnen oft chronisch kranke, austherapierte Menschen, die nur durch professionelles arbeiten erfolgreich behandelt werden können. Der Beruf als Heilpraktiker stellt somit einen sehr anspruchsvollen Beruf
dar. Viel Verantwortung, Wissen und Feingefühl wird abverlangt. Diesem anspruch
können sie nur durch eine umfangreiche, fundierte und praxisorientierte ausbildung
gerecht werden.
altes Wissen von Hippokrates, Galen, paracelsus oder Hildegard von Bingen soll
erhalten, geschützt und weitergeben werden, neueste Erkenntnisse fließen mit ein.
lassen sie uns gemeinsam auf einen umfangreichen erfahrungsschatz unserer Vorfahren zurückgreifen.
Beginn:
28. oktober 2023
Dauer:
6 Wochenenden
ausbildungsinhalte: ›› Naturheilkundliche Fallaufnahme und Denkweise
›› traditionelle Harndiagnostik
›› Von der Diagnoste zur therapie
›› einfrühung in die anlitzdiagnose
›› Neuraltherapie nach Huneke
›› Humoraltherapie, säftelehre, temperamentenlehre
›› traditionelle ausleitungsverfahren:
›› Baunscheidtieren - akupunktur des Westens
›› aderlass nach Hildegard von Bingen
›› Blutegeltherapie
›› Cantharidenpflaster
›› schröpfen, blutig und unblutig
›› Naturheilkundliche rezepte
ausbildungskosten: monatliche ratenzahlung à € 235.- (6x)
bei Buchung einzelner Module € 259.- pro Wochenende
Materialkosten:
€ 70.- (1x)
Zielgruppe:
Heilpraktikeranwärter (Hpa), Heilpraktiker, Ärzte
Voraussetzungen:
ausbildung zum Heilpraktiker, o.ä.
lehrplan:
Bei interesse schicken wir ihnen gerne den lehrplan mit allen
terminen und die ausführliche ausbildungsbeschreibung zu.
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Praktischer Unterricht – sofort in
eigener Praxis umsetzbar

HeilpraktikerscHule
landsberg am lech

Heilpraktiker für Psychotherapie
War es früher dem arzt, psychologen, psychotherapeuten oder Heilpraktiker vorbehalten, auf dem Gebiet der Heilkunde psychotherapeutisch tätig zu sein, ermöglicht
die Gesetzgebung seit 1993 auch Menschen, die aus anderen Berufen kommen, sich
beim Gesundheitsamt für die „erlaubnis der ausübung der Heilkunde, beschränkt auf
das Gebiet der psychotherapie“ überprüfen zu lassen. Das erfolgreiche Bestehen
dieser prüfung erlaubt ihnen, sich „Heilpraktiker/in für psychotherapie“ zu nennen.
Die bestandene Prüfung eröffnet ihnen eine ganze Reihe beruflicher Möglichkeiten
wie die psychotherapeutische arbeit in eigener praxis oder in sozialen Bereichen,
die leitung von Gruppentherapie oder selbsterfahrungsgruppen, eine tätigkeit als
seminarleiter oder in der lebens-, ehe- und Familienbegleitung, die Weiterbildung
zum erziehungsberater, Mediator, Wellness-/Mentalcoach oder entspannungstrainer
oder nach einer therapeutischen Fachausbildung die psychotherapeutische arbeit in
eigener praxis oder an psychosomatischen kliniken.
Mit unserer berufsbegleitenden intensiv-ausbildung kommen wir all denen entgegen,
die neben ihrem bisherigen alltag den Beruf des Heilpraktikers für psychotherapie
erlernen möchten. unsere ausbildung ist eine prüfungsvorbereitung und umfasst die
ausführliche psychiatrische Diagnostik und die kompakte Vorbereitung sowohl auf
die schriftliche als auch auf die mündliche prüfung. Quereinsteigern und teilnehmern, die noch keine therapeutische ausbildung haben, empfehlen wir parallel den
kurs „schatzkiste psychotherapie – einführung in das therapeutische arbeiten“ zu
belegen.
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sie möchten mehr erfahren?
Besuchen sie unseren infoabend oder
rufen sie uns an!
www.heilpraktikerschule-landsberg.de

„Ich bin frei, denn ich bin
einer Wirklichkeit nicht
ausgeliefert, ich kann sie
gestalten.“ paul Watzlawick

HeilpraktikerscHule
landsberg am lech

Heilpraktiker für Psychotherapie –
Prüfungsvorbereitung
Ausbildung als berufsbegleitendes Studium
sie haben bereits eine therapeutische ausbildung absolviert und möchten darauf
aufbauend die ausbildung zum Heilpraktiker für psychotherapie besuchen und die
entsprechende Überprüfung vor dem amtsarzt bestehen? Dann sind sie hier gut aufgehoben. Wir bieten ihnen diese 12-monatige ausbildung in zwei Varianten an: als
Vormittagsausbildung mit insgesamt 21 einheiten oder als Wochenendausbildung
mit 14 einheiten.
›› AUSbILdUngSInHALtE (AUSzUg)
Psychiatrische Störungsbilder
allgemeine psychopathologie, psychische störungen durch psychotrope substanzen, körperlich begründbare psychische störungen, schizophrenie, schizotype und
wahnhafte Störungen, affektive Störungen (depressive, manische und bipolare Episoden), neurotische Belastungs- und somatoforme störungen, Verhaltensstörungen
mit körperlichen Faktoren (wie essstörungen, schlafstörungen), persönlichkeits- und
Verhaltensstörungen, kinder- und Jugendpsychiatrie
Allgemeine Lehrinhalte
Berufsbild des Heilpraktikers für psychotherapie, anamnese und Befunderhebung,
Notfallsituationen in der psychotherapeutischen praxis, suizidalität, Überblick über
psychopharmaka, psychotherapie und psychotherapeutische Verfahren, Fallanalysen, Üben von Originalprüfungsfragen (schriftlich und mündlich), Gesetzeskunde,
erarbeitung der selbstdarstellung zur mündlichen prüfung, lerntipps
Dauer:
Kurs 1:
Beginn:
kursort:
Kurs 2:
Beginn:
kursort:

März/april - Oktober und Oktober - März/april
Wochenendunterricht
14 Wochenendtage, 09.00 - 16.00 uhr
05. märz 2023
Landsberg am Lech / bei Bedarf hybrid oder online
Vormittagsunterricht
21 Vormittage, 09.00 - 13.00 uhr
15. märz 2023
Landsberg am Lech / bei Bedarf hybrid oder online

ausbildungskosten:
Materialkosten:
Gruppengröße:
Hausaufgaben:
prüfungsaufgaben:
Voraussetzungen:
kursplan:

monatliche ratenzahlung à € 220,00 x7
€ 95.- einmalig
Minimum 6, maximal ca. 15 teilnehmer
in der kursgebühr enthalten
in der kursgebühr enthalten
siehe seite 14
Bei interesse schicken wir ihnen gerne den lehrplan
mit allen terminen zu.
teilnehmern, die noch keine therapeutische ausbildung absolviert haben, legen wir
parallel die Belegung der ausbildung „schatzkiste der psychotherapie – einführung
in das psychotherapeutische arbeiten“ als ergänzung ans Herz.
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Umfassendes Wissen - anschaulich
und interessant vermittelt

HeilpraktikerscHule
landsberg am lech

„Schatzkiste Psychotherapie“
Einführung in das psychotherapeutische
Arbeiten
Diese Fortbildung ist als ergänzung zu unserer ausbildung „Heilpraktiker für psychotherapie“ (seite 15) gedacht und bereitet die teilnehmer auf den praxisalltag als
therapeut vor. Der kurs wendet sich zudem an Quereinsteiger und interessenten
ohne therapeutische Vorbildung.
als teilnehmer bekommen sie neben dem erwerb von theoretischem Wissen die
Möglichkeit, sich als Therapeut/in zu erleben, ihre eigene Haltung zu reflektieren und
die eigenen Fähigkeiten und stärken kennenzulernen. sie erlernen das wichtigste
Handwerkszeug und entwickeln Handlungskompetenzen, um sich in den kontakt mit
den ersten klienten zu wagen.
Der inhalt zu großen teilen erlebnisorientiert vermittelt – durch (selbst-)erfahrung
und einem lebendigen austausch. Wir erarbeiten die Basis und die sprache des therapeutischen Gesprächs. Grundlegende Methoden wie aktives Zuhören, spiegeln
und unterschiedliche Fragetechniken werden besprochen. in partnerarbeiten wird
das Erlernte erlebt, eingeübt und im Austausch reflektiert.
Ausbildungsinhalte (Auszug)
therapeutische Grundhaltung und selbstfürsorge, anamnese und psychotherapeutisches setting, theoretische und praxisorientierte Grundlagen und Methoden,
sprache im therapie- und Beratungssetting, unterstützung von therapeutischen
prozessen durch ganzheitliches arbeiten, schatzkiste interventionen in der psychotherapie
Bei entsprechender Nachfrage wird eine Fortbildung zur weiteren Vertiefung angeboten.
Beginn:
Dauer:
kursort:
kursplan:

27. Januar 2023
Fr. 16.00 - 20.00 uhr, sa. 10.00 - 17.00
6 Wochenenden
Landsberg am Lech (oder Seminarzentrum in 50km Umgebung)
Bei interesse schicken wir ihnen gerne den lehrplan
mit allen terminen und ausführliche infos zu.

ausbildungskosten: Monatliche ratenzahlung à € 245,- (6x)
Gruppengröße:
Minimum 6, maximal ca. 12 teilnehmer
Voraussetzungen:
Heilpraktiker für psychotherapie, Hp für psychotherapie in
ausbildung, Bereitschaft zum intensiven lernen durch selbsterfahrung, Bereitschaft zu konstruktivem Feedback und eigener
Reflektion in der Gruppe
infos:
Diese ausbildung eignet sich als sinnvolle ergänzung zu
unserer ausbildung zum Heilpraktiker für psychotherapie
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HeilpraktikerscHule
landsberg am lech

Anmelde- / rücktrittsbedingungen (Agb)
›› AnmELdUng: Bitte melden sie sich frühzeitig an, schriftlich, Fax oder email, oder mündlich per telefon oder persönlich. Bei ausbildungen
bitte nur mit dem entsprechenden anmeldeformular (unter: www.heilpraktikerschule-landsberg.de) anmelden. Die anmeldungen werden in
der reihenfolge des eingangs bearbeitet. sie erhalten von uns für alle Veranstaltungen eine anmeldebestätigung. Damit ist der Vertrag abgeschlossen und ein ausbildungsplatz für sie reserviert.
›› VErgÜtUng: Die skript- und einschreibgebühr ist bei Vertragsabschluss im Voraus fällig. Bei Bezahlung in raten ist die unterrichtsgebühr zum ersten eines jeden Monats im Voraus fällig. sollten sie mit einer rate von mehr als 30 tage in Verzug geraten, so wird die gesamte
restforderung sofort zur Zahlung fällig. Bei einer Gesamtzahlung eines semesters oder der kompletten ausbildung ist der Betrag vor ausbildungsbeginn fällig. Die Zahlung erfolgt per Bankeinzug oder Überweisung. rücklastschriftgebühren aufgrund fehlerhafter Bankangaben
oder unterdeckung des kontos sind vom kursteilnehmer in voller Höhe zu tragen. Die unterrichtsgebühr wird durch Ferien oder Feiertage
nicht unterbrochen oder in der Höhe des Betrages gemindert. ein Nichterscheinen des teilnehmers lässt den Vergütungsanspruch unberührt.
›› HAFtUng: Wir weisen darauf hin, dass die kurs- und lehrinhalte empfehlungen darstellen. Die Wahl der jeweiligen therapie oder Medikamente ist in jedem Fall eine Entscheidung, die der Teilnehmer unter Abwägung der entsprechenden Situation selbst zu treffen hat. Aus
etwaigen Folgen können keine ansprüche gegenüber dem Dozenten oder der Heilpraktikerschule landsberg geltend gemacht werden.
›› PFLICHtEn dES tEILnEHmErS: Der kursteilnehmer ist für das erscheinen an den unterrichtstagen selbst verantwortlich. Die kursgröße
beläuft sich auf 8 bis ca. 15 teilnehmer. Die Wahl der räumlichkeiten und der Dozenten liegt im ermessen der schulleitung. Änderungen
bleiben vorbehalten.
›› AbSAgE Von FACHKUrSEn & AUSbILdUngEn aus wichtigem Grund, z.B. bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, bei ausfall
bzw. erkrankung des Dozenten oder höherer Gewalt behält sich die Heilpraktikerschule landsberg vor auch kurzfristig die Veranstaltung
abzusagen oder Nachholtermine zu stellen. in allen Fällen einer absage aus wichtigem Grund sowie in Fällen notwendiger Änderungen des
programms, wird der teilnehmer so rechtzeitig wie möglich informiert. Änderung der kursdaten sind vorbehalten. Weitergehende ansprüche
auf rücktritt vom Vertrag oder zur Minderung der seminargebühren sind insoweit ausgeschlossen.
›› ton- Und bILdAUFnAHmEn ton- und Bildaufnahmen sind nur nach schriftlicher Genehmigung der Heilpraktikerschule landsberg gestattet. alle rechte sind der Heilpraktikerschule landsberg vorbehalten.
›› UrHEbErSCHUtz Die unterrichtsmaterialien (insb. skripten, lehrpläne, präsentationen etc.) werden dem teilnehmer ausschließlich zur
alleinigen und nicht übertragbaren persönlichen Nutzung überlassen. Diese sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der
engen Grenzen des urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Heilpraktikerschule landsberg bzw. des Verfassers unzulässig und
strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen oder Verwendung zu unterrichtszwecken außerhalb der Heilpraktikerschule landsberg.
›› AUSÜbUng dEr HEILKUndE Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die ausübung der Heilkunde im sinne des Gesetzes nur dem
Heilpraktiker oder arzt erlaubt ist.
›› KÜndIgUng: Vor antritt der ausbildung ist eine kündigung des Vertrages bis 4 Wochen vor ausbildungsbeginn ohne stornokosten möglich. Bei einer späteren kündigung vor antritt der ausbildung sind € 50,00 Bearbeitungsgebühr zu zahlen. eine kündigung ist für beide seiten
ohne angabe von Gründen möglich und bedarf der schriftform.
es gelten folgende kündigungsfristen:
Heilpraktikerausbildung (24 Monate). es gilt eine probezeit von 3 Monaten ab ausbildungsbeginn. Während der probezeit kann der Vertrag
von beiden seiten unter einhaltung einer kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende aufgelöst werden. Nach ablauf der probezeit ist
eine kündigung unter einhaltung einer kündigungsfrist von 3 Monaten zum Quartalsende möglich.
Ausbildung Heilpraktiker für Psychotherapie, Naturheilkundliches Semester, HPPrüfungsvorbereitung (6-7 Monate), Gestalttherapie
Ausbildung. es gilt eine probezeit von 1 Monat ab ausbildungsbeginn. Während der probezeit kann der Vertrag von beiden seiten unter
einhaltung einer kündigungsfrist von 14 tagen zum ablauf der probezeit gekündigt werden. Nach ablauf der probezeit ist eine kündigung
unter einhaltung einer kündigungsfrist von 3 Monaten zum Quartalsende möglich.
Ausbildung „Schatzkiste der Psychotherapie“. Bei diesen kursen gilt der 1. unterrichtstag als schnupper- bzw. probetag, so dass eine
kündigung bis zum ablauf des darauf folgenden Werktages möglich ist. Bei kündigung nach kursbeginn und Vorauszahlung der kursgebühr
erfolgt eine anteilige rückvergütung zum ablauf der kündigungsfrist. Die einschreibe- und Materialkosten werden nicht zurückerstattet.Das
recht zur außerordentlichen kündigung bleibt unberührt.
›› AUSSErordEntLICHE KÜndIgUng Sollte sich nach Vertragsabschluss an der gesetzlichen regelung der Heilpraktiker Überprüfung
grundlegend etwas ändern, haben beide parteien jeweils ein außerordentliches kündigungsrecht zum ende des Monats, auf den eine gesetzliche Änderung wirksam werden sollte; weitergehende wechselseitige ansprüche zwischen den parteien sind ausgeschlossen.
›› WIdErrUFSbELEHrUng, WIdErrUFSrECHt FÜr VErbrAUCHEr sie können ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 tagen ohne
angabe von Gründen in textform (z.B. Brief, Fax, e-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung in textform, jedoch nicht
vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2
EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Heilpraktikerschule landsberg, christina peitz, alpenstrasse
22, 82152 krailling tel.: 089 / 381577990, Fax: 089 / 381577999, info@heilpraktikerschule-landsberg.de
›› WIdErrUFSFoLgEn im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. können sie uns die empfangene leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile)
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen sie uns insoweit
Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl
erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit
der absendung ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren empfang.
›› bESondErE HInWEISE ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden seiten auf ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. ende der Widerrufsbelehrung.
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HeilpraktikerscHule
landsberg am lech

Fachkurse, Seminare und Vorträge
naturheilkundliche Vorträge - online
Für sie haben wir interessante und lehrreiche Vorträge zusammen gestellt. Dauer
jeweils 19.00-20.30 uhr:
*18. November 2022, „Husten, Schnupfen, Halsschmerzen“, Homöopathie bei
erkältungen, HP birgit Schestak
*29. November 2022, Einheimische Heilpflanzen bei chronischen Erkrankungen,
HP Andreas Holzknecht
*05. Dezember 2022, Herz-Kreislauf-System naturheilkundlich betrachtet,
HP Andreas Holzknecht
*08. Februar 2023, medizinisches taping für Anfänger, HP A. Lorenz
*10. Februar 2023, „Enge überwinden - Weite leben“, HP Lydia Landes
*15. März 2023, Schüsslersalze 1-12, HP Andrea Lorenz

HAbEn WIr IHr IntErESSE
gEWECKt?
Fordern sie weiteres informationsmaterial an oder lesen sie die ausführlichen seminarbeschreibungen
www.heilpraktikerschuleunter
landsberg.de.
Heilpraktikerschule Landsberg
Hp christina peitz

dozenten: HP Andreas Holzknecht, HP Lydia Landes, HP Andrea Lorenz, dr.
rainer Eggebrecht etc.
zielgruppe: Hp, Hpa, Ärzte, alle interessierten
kosten: euro 8 (6 für ausbildungsteilnehmer der Heilpraktikerschule landsberg)

büro
alpenstrasse 22
82152 krailling
tel.: 089 / 38 15 77 990
Fax: 089 / 38 15 77 999

Fußreflexzonen Massage/Therapie - Gundausbildung
Die Fußreflexzonen Therapie ist eine diagnostische und therapeutische Behandlungsmethode, die uns den Zugang zu der körperlichen und der geistigen ebene ermöglicht. eine ideale Behandlungsart zur prävention und Früherkennung, aber auch
äußerst wirkungsvoll bei psychosomatischen und chronischen leiden.
Durch die Manipulation an den Reflexpunkten am Fuß lösen sich kristalline Ablagerungen und schlacken. Der patient läuft leichter und entspannter, sein allgemeines
Wohlbefinden wird gesteigert und seine Selbstheilungskräfte werden angeregt.
Diese Grundausbildung befähigt Sie zur Durchführung einer fundierten Fußreflexzonen -Basisbehandlung bzw. Behandlungsserie
dozentin: HP Sandra Voigtmann
datum / ort: 22./23. April2023 / Landsberg (oder untermeitingen)
ohrakupunktur grundkurs
Die Ohrakupunktur (n. Dr. paul Nogier) ist eine Diagnose- und therapieform mit langer Tradition. Dr. Paul Nogier hatte reflektorische Beziehungen und korrespondierende Wechselwirkungen zwischen bestimmten punkten auf dem Ohr und dem körper
erkannt: In der Ohrmuschel sind die Reflexzonen der Körperorgane so angeordnet,
dass sie das Bild eines auf dem kopf stehenden embryos ergeben.
Die Ohrakupunktur eignet sich besonders bei akuten krankheiten und störungen
des stütz- und Bewegungsapparates, Neuralgien sowie suchterkrankungen (z. B.
raucherentwöhnung). im rahmen der Diagnose werden verschiedene punkte auf
dem Ohr stimuliert. Druckschmerzhaftigkeit oder ein messbar erniedrigter Hautwiderstand weisen auf eine schwächung oder erkrankung des korrespondierenden
Organsystems hin. Dieses seminar befähigt sie zur Durchführung einer fundierten
Basisbehandlung bzw. Behandlungsserie.
dozentin: HP Lydia Landes
zielgruppe: interessierte mit anatomischen/medizinischen Grundkentnissen
datum / ort: 06./07. mai 2023 / Landsberg
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Schule Landsberg
albert-einstein-straße 7
86899 landsberg am lech
info@heilpraktikerschule-landsberg.de
www.heilpraktikerschule-landsberg.de

