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Die Heilpraktikerschule im Bäderdreieck

V o rw o r t

Warum brauchen wir dringend mehr Heilpraktiker?

Beim Heilpraktiker muss der Patient in die Eigenverantwortung gehen. 
Er muss in den meisten Fällen privat bezahlen. Das heißt, er überlegt genau, 
was er will und wie er es will. Er informiert sich eingehend und bestimmt letztlich 
selbst über seinen Körper, seinen Geist und seine Seele.

Wir müssen dringend weg vom Selbstbedienungsladen aller Beteiligten 
und wir müssen dringend weg von der Verantwortungslosigkeit und 
dem Abschieben unserer Probleme auf Außenstehende.

Doktor kommt von dem lateinischen Wort dire = erklären. Dass der Doktor 
etwas erklärt, davon sind wir weit weg. Die Pharmaindustrie hat die Macht
übernommen und beherrscht durch die Sponsorengelder auch unsere Untersuchungen 
und wissenschaftlichen Arbeiten. Wir sind in einer Reparaturmedizin gelandet, 
die funktioniert wie eine Autowerkstatt. Alles wird dogmatisch über einen Haufen 
geworfen.

Wir brauchen dringend Heilpraktiker, die sich als Seelsorger um die Belange 
der Suchenden annehmen. Hilfestellung heißt auch, dem Patienten zuzuhören 
und Hilfe auf anderen Ebenen zu geben. 

Heilpraktiker lernen ganzheitlicher zu sehen. Auf der körperlichen Ebene beginnt 
das mit der Zellatmung und der Funktion des Darmes und auf der psychischen Ebene
hat jedes Ereignis eine Bewandtnis. Auch davon zu lernen ist der Schlüssel zur wahren 
Ursache von Krankheit – denn Krankheit ist nur ein Fingerzeig des Körpers, 
dass etwas nicht in Balance ist und einen Ausgleich sucht. 

Ich weiß ganz gewiss, dass wir Heilpraktiker noch immer eine sehr große Bandbreite 
an Möglichkeiten haben, den Patienten zu helfen. Unser Einsatz ist sehr wichtig 
für die Menschen und von hohem ideellen, moralischem und ethischem Wert.

Allerherzlichst
Ihre Doris Thumfart
Schulleiterin



10 Gründe, die 
Heilpraktikerschule 
im Bäderdreieck zu besuchen
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1. Kompetenz und Qualität

Wir  sind ein Team von sieben Lehrern die alle schon 
Jahrzehnte in ihrem Heilberuf  erfolgreich tätig sind. 
Dadurch haben Sie eine absolute Sicherheit, dass 
Anatomie und Pathologie prüfungsrelevant und 
praxisnah vermittelt werden. Einer unserer Dozenten 
ist schon über 10 Jahre Leiter einer gutgehenden 
Heilpraktikerschule und bringt  enorme Lehrerfahrung 
mit.  Diese Schule verzeichnete eine sehr hohe 
Erfolgsquote positiver Prüfungsergebnisse. Die Skripten 
sind auf den Lehrstoff prüfungsbezogen abgestimmt. Das 
Wissen umfasst die gesamte Anatomie und Pathologie 
des menschlichen Körpers und kann dadurchauch 
vorbereitend zum Medizinstudium benutzt werden. Erst 
muss der Heilpraktiker ein medizinisches Gesamtwissen 
haben und das beinhaltet die Prüfung um richtig 
behandeln zu können.

2. Individualität durch kleine Gruppen

Da wir nicht mehr als 12 Schüler in einer Gruppe 
nehmen, haben Sie den Vorteil mit dem Dozenten und 
den anderen Schülern intensiv in Kontakt zu treten. 
Im Unterricht ist es so als hätte man Privatunterricht. 
Intensives Training ist gewährleistet und Sie 
können jederzeit Ihren Leistungsstand durch kleine 
Prüfungsmodule feststellen. 

3. Freude am Lernen durch einfache Struktur

Wir haben anschauliches Lernmaterial, gut verständlich 
in Zusammenhang mit prüfungsrelevanten Unterlagen. 
Der Unterricht ist einfach und doch so umfangreich und 
interessant gestaltet, dass Sie das Bedürfnis haben, noch 
mehr wissen zu wollen. 
Wissen ist Macht. Wissen ist die Voraussetzung für 
verantwortungsvolles und pflichtbewusstes Handeln. Dies 
möchten wir in Ihnen fördern, damit der Spaß an ihrer 
kommenden Berufung und den Aufgaben wächst, jedoch 
ganz nach Ihrem Bedürfnis und in Ihrer Geschwindigkeit.

4. Berufsbild

Heilpraktiker zu sein, ist etwas ganz besonderes. Wir 
arbeiten mit dem Vertrauen der Patienten ganz persönlich 
und individuell und mit sehr viel Gespür, liebevoll 
im Einklang mit unserem Sein und unserer Resonanz 
miteinander. Was für eine krönungsvolle Aufgabe in 
der das Wachstum keine Grenzen kennt. Der Patient ist 
nicht nur Körper sondern auch Seele und Geist , die gilt 
es machtvoll zu vereinen gilt. Die Kraft und das eigene 
innere Potential und das des Patienten zu erkennen ist 
unsere Aufgabe. Freuen Sie sich auf einen flexiblen, Hilfe 
spendenden, spannenden Beruf, den Sie ganz persönlich 
als Berufung sehen können und ein kreatives Lernen, das 
dem eigenen Leben hilft.

5. Hilfsbereitschaft im Miteinander

Durch die kleinen Gruppen werden sich Hilfsbereitschaft, 
Gemeinsamkeit und Freundschaft entwickeln. Wie schön 
ist es im Miteinander zu sein und durch die Entwicklung 
des Gegenübers zu lernen. Durch die enge Struktur der 
Schule werden Sie Hilfe erhalten, die in einer großen 
Gemeinschaft nicht möglich ist. Die einzelnen Dozenten 
sind Spezialisten auf ihren Gebieten, die sie unterrichten. 
Das ist ein großer Vorteil für Ihre Zukunft. Sie werden 
schon im Schulalltag auf die später im Berufsleben 
kommenden Aufgaben hingewiesen und bekommen auch 
Einblick in die Praxis. Jeder Schüler wird für sich die 
Liebe zum Detail entdecken und in den Strukturen mehr 
Wissen haben wollen das zu ihm passt. Lassen Sie sich 
verführen und entdecken Sie Ihre Stärke.
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6. Flexibilität

Wollen Sie einmal zu Hause bleiben? Kein Problem, 
dann holen Sie das Thema einfach im Parallelkurs nach 
oder lernen auch mal nach dem Manuskript. Haben Sie 
nicht so viel Geld übrig? Kein Problem, dann zahlen Sie 
nur die Hälfte und machen den Kurs in der doppelten 
Zeit. Wollen Sie nur mehr Wissen und keine Prüfung? 
Nichts müheloser als das, dann machen Sie den Kurs, 
wie er Spaß und Laune macht. Interessiert Sie nur ein 
Fach? Ganz einfach, dann lernen Sie eben beispielsweise 
nur das Herz in Anatomie und Pathologie. Wollen Sie 
sich aufs Medizinstudium vorbereiten während der 
Wartefristen. Wie schön, dann kommen Sie einfach 
und lernen schon voraus. Sie werden erstaunt sein, was 
Heilpraktiker alles wissen. Haben Sie nicht viel Zeit 
um das Lernpensum zu bewältigen? Dann lernen Sie 
eben das was Sie schaffen und dehnen den Rest auf 
das nächste Semester aus. Für die Eiligen passt es auch, 
denn wir bieten den Heilpraktiker in 15 Monaten (ohne 
Ferienplan) - denn wegen der Schulferien haben wir 
in den offiziellen Schulferien keinen Unterricht, damit 
Sie als Mutter bequem am Vormittag  den Unterricht 
besuchen können, wenn Ihr Kind beispielsweise im 
Kindergarten ist. Angenehm kann auch der Freitagabend 
sein den Unterricht zu besuchen. Das Wochenende ist 
trotzdem frei und Sie können all Ihren Verpflichtungen 
nachgehen. Flexibilität heißt auch,  ganz individuell auf 
Sie einzugehen und Ihren Wünschen nachzukommen. 
Fragen Sie nach, was  möglich ist.

7. Preis

Vergleichen Sie die Preise! Wir wissen, was wir bieten. 
Das Beste sind die auch immer wieder ausgeschriebenen 
Vermittlungsprovisionen.
Normalerweise heißt es Qualität/Service/Preis sollen 
optimal abgestimmt sein. Doch weiß die Wirtschaft, 
dass eines dieser drei Kriterien leiden muss, wenn 
betriebsorientiert gehandelt wird. Da wir ein ganz 
privates Unternehmen sind, können wir alle drei 
Richtlinien für Sie in Einklang bringen. Wir arbeiten 
noch mit Herzblut und sind interessiert unser Wissen 
weiterzugeben, damit die Heilkunde wieder den Platz 
findet, den sie verdient.
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8. Service

Wie ist der Service für Sie am Besten? Ich beantworte 
die Frage aus meiner Sicht. Wenn er sich an alle 
Eventualitäten anpasst, die vorkommen können. Genau 
das haben wir uns vorgenommen. Haben Sie Wünsche? 
Wir werden Sie im Bereich unserer Aufgabe, die Sie uns 
stellen, erfüllen.
Außerdem erhalten Sie alle Unterrichtsunterlagen die sie 
benötigen zusätzlich.
Geeignete Lernmittel und Bücher,  empfehlen wir Ihnen. 
Sie sind im Buchhandel erhältlich.

9. Vielfalt

Die Vielfalt unserer Schule zeichnet sich aus durch zwei 
Seminarbereiche, die das ganze Jahr mit Themen, die 
zur Heilkunde gehören besetzt sind. Das bedeutet, dass 
Sie von uns in allen Themenbereichen begleitet werden 
können, angefangen von einem Praxisgründungsseminar, 
zum Spezialisten für Entgiftung bis zum Coach.
Vor Ort als Hospitant können Sie sich informieren was 
zu Ihnen passt, um Ihre wahre Berufung zu entdecken.

10. Mehrnutzen durch Praxishospitation

In dem Moment wo Sie ein besonderes Interesse an 
einem Thema verspüren, können Sie bei uns entweder 
einen dazu angebotenen Kurs besuchen, oder Sie 
entscheiden sich für eine Praxishospitation. Die externen 
Mitarbeiten sind auch sehr gerne bereit, Sie in die 
verantwortungsvollen Bereiche einer Spezialisierung 
Einblick nehmen zu lassen. Haben Sie diese Möglichkeit 
überall?



Schulleitung:
Doris Thumfart Heilpraktikerin
Sepp Steininger Heilpraktiker

Dozenten:
Edgar Liebhardt Heilpraktiker
Kerstin Danner Heilpraktikerin
Hilke Kopczynski Krankenschwester, Heilpraktikerin
Brigitte Bertl Apothekerin, Heilpraktikerin

Lehrbücher 
und Hilfen
Unsere Schule wird Ihnen ein 
umfangreiches Skript aushändigen, 
dem Sie alle Informationen, die 
prüfungsrelevant sind, entnehmen 
können.

Weiter wird Ihnen die Schule hilfreiche 
Bücher und Prüfungstrainings, inclusive 
digitaler Lernhilfen wie Hörbücher 
und DVDs benennen, die Sie im 
Buchhandel erwerben können.

Diese Lernhilfen unterstützen Ihr 
Lernprogramm zu Hause. Im Auto oder 
irgendwo unterwegs können Sie damit 
Ihr Lernprogramm mit Leichtigkeit 
fortführen.

Intensive Trainingskurse exklusiv auf 
die Prüfung und auf Sie abgestimmt 
werden von der Schule angeboten.

d A S  t e A M

Unsere Dozenten
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Anatomie und Pathologie

❚ Zelle 
❚ Herz und Kreislaufsystem
❚ Leber und Gallensystem
❚ Niere, Blase und harnleitendes System
❚ Respirationstrakt
❚ Verdauungsapparat
❚ Skelettsystem
❚ Muskelsystem
❚ Hormonsystem und Bauspeicheldrüse
❚ Geschlechtsorgane
❚ Blut,  Hämatologie und Gewebe
❚ Nervensystem
❚ Gehirn
❚ HNO – System
❚ Auge

L e h r p L A n

Was enthält der Lehrgang für Heilpraktiker

Alle Zusatzausbildungen entnehmen Sie dem zusätzlichen Veranstaltungskalender 
des consens NaturHeilZentrums auf www.consens.info und den angeschlossenen Seiten.

❚ Haut
❚ Infektionskrankheiten Viren/Bakterien
❚ Immunologie und Mikrobiologie
❚ Labordiagnostik
❚ Anamnese und körperliche Untersuchungen
❚ Rechts- und Berufskunde
❚ Erste Hilfe Kurs
❚ Degenerative Erkrankungen
❚ Allergische Erkrankungen und Rheuma
❚ Injektionstechniken
❚ Stoffwechsel und Ernährung
❚ Wasser und Elektrolythaushalt
❚ Arzneimittelkunde
❚ Psychologie
❚ Kinderentwicklung und Schwangerschaft
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K o S t e n  &  B e z A h L u n G

Berufsbildungs-
zuschuss
beantragen!
Bei uns erhalten Sie die 
Informationen und den Zugang zu 
den Antragsformularen für einen 
Berufsbildungszuschuss von 
500 Euro vom Staat.

Gut – günstig – exakt zum Ziel. 
 

Die Ausbildung ist umfassend, in kleinen Gruppen und individuell. 
❚ Die Gebühren können während des Berufslebens in einer 
 eingeführten Praxis innerhalb eines Monats verdient werden. 
❚ Bei uns fallen 100 Euro Einschreibegebühren an.
❚ Sie können jedoch 50 Euro für die Vermittlung eines Schülers 
 zurückerhalten.
❚ Der monatliche Beitrag beträgt 160 Euro.
❚ Bei Teilung der Themenbereiche kann dieser Beitrag 
 auf die Hälfte gekürzt werden.
❚ Ein Berufsförderungsbeitrag von 500 Euro kann beim Staat 
 noch bis zum Jahr 2014 beantragt werden.

Erkundigen Sie sich über die Vielzahl der Möglichkeiten. 
Geld ist Energie und sie wird fließen, 
wenn Sie in Fluss kommen.

Bezahlung und Finanzierung
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Voraussetzung zur Zulassung für die amtliche Heilpraktikerprüfung sind

❚ ein Alter von mindestens 25 Jahren
❚ bestandener Hauptschulabschluss
❚ gesundheitliche, geistige und sittliche Eignung zur Berufsausübung
❚ ein amtliches Führungszeugnis ohne Vorstrafeneintrag und nicht älter als 3 Monate

EU-Bürger und ausländische Bürger mit 
Aufenthaltserlaubnis können die Zulassung 
ebenfalls erwerben. Die Prüfung wird 
in deutscher Sprache ausgeführt.

Heilpraktiker zu sein, ist in Deutschland anders als in Staaten, 
in denen nur Ärzte therapieren dürfen. Der Name Doktor 
kommt von dem lateinischen Wort dire = erklären. 

Viele Ärzte haben keine Zeit mehr, um dieser Verpflichtung 
nachzukommen. Die Eigenverantwortung für die Gesundheit 
ist vielen Menschen abhanden gekommen, weil die Medizin uns 
alles abzunehmen scheint. Aber da Krankheit ein Ausdruck 
des Körpers ist, der auf einen Veränderungswunsch hinweist, 
muss Kommunikation stattfinden.

Heilerfolge sind nicht zuletzt das Ergebnis der intensiven 
Beschäftigung mit dem Erkrankten und sicher nicht von einem 
guten Schulabschluss abhängig.  Fleiß, Begabung, Hilfsbereitschaft, 
Psychologie und Strebsamkeit gehören intensiv zu diesem Beruf. 
Wer sich dazu (be)rufen fühlt und die Berufung zum ernsthaften 
Beruf führen möchte, der ist bei uns richtig.

Medizinstudium 
der Anatomie 
und Pathologie 
ohne Abitur
Haben Sie noch keinen Studienplatz 
für Medizin, so bereiten Sie sich doch 
einfach vor, mit dem was sowieso auf 
Sie zukommen wird. 
So haben Sie die Möglichkeit, gleich 
zu eruieren, ob Ihnen der medizinische 
Beruf wirklich zusagt und gefällt. 
Mit einem Praktikum in der Praxis 
werden Sie das schnell wissen.

w i S S e n S w e r t e S  z u  B e r u F  &  p r ü F u n G

Wer kann Heilpraktiker/in  werden?

©
 M

op
ic

 -
 F

ot
ol

ia

©
 a

di
m

as
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om



Die Bundesländer haben sich auf konkrete Themen und einheitliche Prüfungen verständigt. 

Sie benötigen
❚ ein amtliches Führungszeugnis
❚ eine Erklärung, ob ein staatsanwaltliches Straf- oder Ermittlungsverfahren anhängig ist
❚ eine Geburtsurkunde
❚ ein ärztliches Attest, nicht älter als drei Monate, das die geistige, körperliche Eignung bescheinigt
❚ das Prüfungszeugnis, das mindestens den Hauptschulabschluss bestätigt

Es gibt in verschiedenen Städten – für uns ist Landshut zuständig – zwei feste Prüfungstermine.  
Eine nicht bestandene Prüfung kann nachgeholt werden. Die bestandene schriftliche Prüfung 
ist die Zulassung zur mündlichen Prüfung. Die schriftliche Prüfung wird im Multiple-Choice-Verfahren 
abgenommen und die mündliche Prüfung besteht aus jeweils einem Amtsarzt mit jahrelanger Erfahrung 
und Beisitzern, die Fragen an den Prüfling formulieren. Der schriftliche Teil enthält 60 Fragen,
die in zwei Stunden zu beantworten sind. Davon müssen mindestens 45 Antworten richtig sein. 
Nach bestandenem schriftlichen Teil wird man zur mündlichen Prüfung zugelassen. 
Der mündliche Teil dauert ca. 30 Minuten einzeln, oder in Gruppen bis zu vier Personen auch länger. 
Dies liegt im Ermessen des prüfenden Amtsartes.

Welchen Stoff umfaßt die Prüfung?

❚ Berufs- und Gesetzeskunde 
❚ Praxishygiene 
❚ Anamneseerhebung, Untersuchung 
❚ Erkennung von Notfällen und Erstversorgung 
❚ Grenzen und Gefahren der Erkrankungen,  
 die vom Heilpraktiker nicht behandelt werden dürfen
❚ Die gesamte Anatomie
❚ Die gesamte Pathologie
❚ Grundkenntnisse der Physiologie
❚ Grundkenntnisse der Psychologie
❚ Immunologie und Infektionskrankheiten

w i S S e n S w e r t e S  z u  B e r u F  &  p r ü F u n G

Die Zulassungsprüfung

©
 f

re
sh

id
ea

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om



h e i L p r A K t i K e r / i n  A L S  B e r u F

Die Vorteile des Berufs, 
den wir mit Herz und Liebe ausführen

Wir geben Hilfe und Unterstützung dem Suchenden. 
Unser Beruf enthält einen hohen ethischen und moralischen Anspruch. 
Wir helfen Menschen, wieder in ihren Alltag zurückzukehren. Wir haben Möglichkeiten, 
die von der Krankenkasse in vielen Fällen nicht unterstützt werden. Das erlaubt uns 
aber auch, frei zu sein in der Art der therapeutischen Methode und Möglichkeiten anzubieten, 
die längst Einzug in echte ganzheitliche Medizin gefunden haben.

Praxisgründung

Bei uns finden Sie auch die Möglichkeit, sich bei der Praxisgründung helfen zu lassen, 
Netzwerke zu schaffen, die in der neuen Zeit unumgänglich geworden sind. Unsere Neuzeit 
bietet durch die Kommunikationsmöglichkeiten so viel Wissen, das unmöglich in einem Kopf 
enthalten sein kann. Deshalb ist die Neuzeit die neue Zeit, Netzwerke zu installieren. 
Das wird unsere Zukunft.

Falls sie noch Fragen haben, 
wir beantworten unter 
Telefon +49 8531 3178 90 
alles, was Sie wissen wollen! 

Mit den allerherzlichsten Wünschen 
und Grüßen aus Pocking

Ihre Schulleiter 
Doris Thumfart und Sepp Steininger
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Tel. +49 8531 317890
Am Stadtplatz 2 · D-94060 Pocking · www.consens.infogestern · jetzt · morgen

Ganzheitlich
 für Ihr Leben
❚ Praxis 
 Medizin und Naturheilkunde sinnvoll verbinden

❚ Heilpraktikerschule 
 Ausbildung zur Prüfung – Weiterbildung – Laienseminare
 Einstieg jederzeit möglich – neu: Schulung Familientherapeut

❚ Mind-Life-Balance
 Einzelcoaching und Seminare in Zusammenarbeit mit
 Autor und Coach Sebastian Goder (www.mindlifebalance.de)

❚ Betriebsmanagement
 Teamarbeit, Führungscoaching, Feedback-Management
 für Ihr Unternehmen – „Erfolg ist steuerbar“

❚ Naturheilkunde in der Zahnmedizin 
 Konzepte · Ausbildung · Anwendung
 Naturheilkundliche Zahnarzt-Fortbildung: 

❚ Mentoring – Beratung
 für Salutogenese und Zahngesundheit

 Ihr Ansprechpartner:
 Doris Thumfart
 Mentorin für Salutogenese,
 Heilpraktikerin
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für eine
Beratung
im wert von

50 e

Gutschein

✃


