Infos zur Heilpraktiker-Ausbildung Krumbach/Thannhausen
Der geplante Kurs im Raum Krumbach/Thannhausen entspricht inhaltlich den Kursen in Augsburg.
Der Unterricht und die Scripten sind mit den bisherigen Prüfungen bezüglich Umfang und Tiefe
abgeglichen. Zugleich sind die Unterlagen kompakt und gut strukturiert, so dass Sie diese vor der
Prüfung effektiv verwenden können. Die Symptomatik konsequent aus den anatomischen und
physiologischen Grundlagen herzuleiten führt zum Verständnis und zur Reproduzierbarkeit des
Gelernten.
Unter der Rubrik „Heilpraktikerausbildung“ finden Sie ein „Merkblatt für die Erteilung der
Heilpraktiker-Erlaubnis“ - hier beispielhaft vom Gesundheitsamt Augsburg-Land - aus dem Sie die
Voraussetzungen für die Prüfungsteilnahme, die Prüfungs-Themen sowie weitere Details zum
Ablauf der Prüfung ersehen können.
Als Grundlage des Kurses wird folgendes Lehrbuch verwendet:
Bierbach, Naturheilpraxis Heute (kostet zur Zeit 99 € incl. Zugang zum Internetportal des Verlages ).
Der Unterricht beinhaltet auch eine Einführung in die Bach-Blütentherapie und die Therapie mit
Schüßler-Salzen; außerdem naturheilkundliche Exkurse bei bestimmten Themen. Beachten Sie
bitte das Seminarangebot; Sie können sich online auch für den Seminar-newsletter eintragen.
Für therapeutische Fortbildungen eignen sich auch die qualitativ sehr guten Seminare der Berufsverbände, bei denen Sie als Heilpraktiker-AnwärterIn mit einem ermäßigten Beitrag dabei sein
können. Als Beispiel hier die homepage des BDHN (Bund Deutscher Heilpraktiker und Naturheilkundiger e.V.) in München: www.bdhn.de
Der Kurs ist auf 2 Jahre ausgelegt und findet jeweils einmal pro Woche statt (außer in den Ferien –
Schulferien in Bayern). Für die Praxis der Injektionstechniken ist 1 Zusatztermin (Samstag)
einzuplanen. Als Kurstag ist der Montag vorgesehen – Kursbeginn: 17:45 Uhr (bis 21:15 Uhr).
Die Augsburger Kurse finden in einem rollierendem System statt. Dabei wird jedes Organthema en
bloc besprochen (Anatomie/Physiologie/Pathologie); ein Einstieg ist dabei nach jedem Themenwechsel möglich. Hierbei wird eine Kündigungsfrist von 1 Monat zum Monatsende vereinbart, da
der Kurs praktisch immer weiterläuft.
Für den Kurs Kru/Thsn ist nicht von einem Folgekurs ausgehen, deswegen müssten sich die
Teilnehmer für den ganzen Kurs einschreiben. Eine probeweise erste Runde von 3 Abenden („zum
Kennenlernen“) ist vorgesehen.
Eine Besonderheit ergibt sich dadurch, dass alle Teilnehmer einen gemeinsamen Einstieg haben
(was beim rollierenden System nicht der Fall ist). Hierdurch kann der Unterricht anders aufgebaut
werden, was die Kursdauer um einige Abende verkürzt – der Kurs dauert also etwas weniger als 2
Jahre.
Als Kursort käme z. B. St. Michael in Krumbach (Konferenzraum) in Frage (Änderung vorbehalten).
Kosten: 60 € pro Abend (Abrechnung monatlich). Skripten sind in der Kursgebühr enthalten.
Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen.
Erfahrungsgemäß bereiten sich die meisten Schüler nach Absolvierung des Kurses im Rahmen des
„Intensivkurses“ auf die Prüfungssituation vor - ein Übungskurs im Frage-Antwort-Modus.
Dieser Intensivkurs (11 Abende) kostet für Schüler zur Zeit 390 €.
Sie können gerne auch die Möglichkeit eines Probehörens oder einer Info-Stunde in Augsburg
nutzen.

Falls Sie noch Fragen haben stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Strehle

