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Das Zentrum für Naturheilkunde hat sich seit der Gründung 1988 einen sehr guten Ruf als eine/s der
führenden Heilpraktikerschulen und Fortbildungszentren über die Grenzen Bayerns hinweg erarbeitet. In
dieser Zeit sind wir vom „Ein-Mann-Betrieb“ zu einer Schule mit ca. 15 Mitarbeitern und einem Stamm von
etwa 150 Dozenten angewachsen.

Wir bieten Ihnen neben Infoabenden, verschiedenen Einführungsabende, Seminaren, Lehrgängen,
Exkursionen und Firmenfortbildungen auch fundierte, gewissenhafte, qualifizierte und gut strukturierte
Ausbildungen in folgenden Bereichen an:

-Heilpraktikerausbildung
-Spezielles Prüfungstraining
-Naturheilkunde
-Osteopathie (OAM)
-Chinesische Medizin
-Ernährungsberater 
-Psychologie ("kleiner Heilpraktiker")
-Intensivlehrgang zur Prüfungsvorbereitung ("kleiner Heilpraktiker")

(siehe hierzu unser Gesamtprogramm und unsere gesonderten Prospekte). 

Derzeit haben wir bei den Heilpraktikerüberprüfungen, insbesondere durch unsere speziellen
Prüfungstrainingskurse, eine überdurchschnittliche Erfolgsquote in Bayern, ein Beweis dafür, dass unser
Konzept aufgeht. 

ªWir bieten sowohl unseren ca. 800 Teilnehmern an laufenden Ausbildungen als auch unseren zusätzlich
rund 1000 Seminar- und Vortragsbesuchern pro Monat ein umfangreiches, ganzheitliches
Veranstaltungsangebot für ihre berufliche wie auch persönliche Weiterentwicklung. 

ªDie Basis für unseren Erfolg bilden neben dem thematisch und inhaltlich breitgefächerten
Veranstaltungsangebot unser Qualitätsanspruch, unsere ausgeprägte Kundenorientierung, intensive,
objektive Beratung und Betreuung von Interessenten und Teilnehmern sowie faire und seriöse
Vertragsbedingungen. Dass die Schüler unsere Veranstaltungen mit glänzenden Augen verlassen, ist unser
höchster Anspruch. 

ªWir möchten auch Sie zu einem tieferen Verständnis der Heil-Kunde, der Natur und ihrer Gesetze führen
und wünschen uns, dass Sie Ihr Leben über das Erlernte beruflich wie auch privat sinnvoll und lebenswert
gestalten können – und vielleicht sogar Ihren Beruf mit Berufung finden. 

Unsere Philosophie...



Das Symbol des Zentrums für Naturheilkunde ist der Tempel. Dass der Tempel für uns kein "Haufen alter
Steine" ist, sondern etwas Lebendiges, Gewachsenes - eben genau wie die Naturheilkunde oder unser
Zentrum - das möchten wir im Folgenden allen, die bei uns Kurse oder Ausbildungen absolvieren, näher
bringen. Wir verstehen uns als ein Zentrum, in dem sich Menschen begegnen, die die Heilkünste erfahren
und erlernen, um diese Erfahrungen wieder nach draußen in die Welt zu tragen.

ªWie ein nach allen Seiten offener Tempel öffnen wir uns allen alternativen Heilmethoden untereinander
sowie der Schulmedizin. Heilkunde bedeutet für uns das Wissen und die Erfahrung, die notwendig sind, um
andere und sich selbst heilen zu können - aber auch, um heil zu sein und zu bleiben.

ªDie in den Tempel führenden Stufen sind ein Bild für die vielfältigen Möglichkeiten für alle Interessenten,
sich mit unserem Angebot vertraut zu machen.

ªDie fünf Säulen stehen für die fünf Hauptrichtungen unseres Angebotes: 

-Heilpraktikerausbildung
-Abendländische Heilkunst
-Heilkunde anderer Kulturen
-Ernährung
-Psyche 

Das Dach symbolisiert die ganzheitliche Weltanschauung, die unser gesamtes Ausbildungsangebot
bestimmt. Aus den einzelnen Teilen unseres Tempels kann sich jeder unserer Besucher nun seinen
individuellen Tempel bauen. Unser Tempel bietet auch Ihnen viel Raum sowie die Möglichkeit, neue
Sichtweisen und Horizonte zu erlangen und diese weiterzuvermitteln.

Unser Qualitätsanspruch...

ªEine Auswahl hervorragend ausgebildeter und kompetenter Fachdozenten mit langjähriger eigener
Unterrichts- und Praxiserfahrung (Heilpraktiker, naturheilkundlich orientierte Ärzte, Apotheker etc.) mit Spaß
und Freude am Unterrichten werden Sie während Ihrer Ausbildungszeit sorgfältigst schulen, begleiten und
beraten. 

ªUnsere sehr engagierten Fachbereichsleiter und Mitarbeiter/innen stehen Ihnen ebenfalls stets mit Rat und
Tat zur Seite und sorgen außerdem für den reibungslosen Ablauf unseres Schulbetriebes. 

ªAusführliche, unterrichtsbegleitende Skripten ersparen Ihnen ständiges Mitschreiben, damit Sie die volle
Aufmerksamkeit dem lebendigen Unterricht zuwenden können. 

ªÜbersichtlich strukturierte Lehrpläne und ausgefeilte Curricula, Dias, Videos, Anschauungstafeln, vielfältiges
Bildmaterial, Folien, Röntgenbilder, Präparate, medizinische Modelle, Übungspuppen etc. und vor allem sehr
viel praktisches Arbeiten bilden die Basis für unseren Unterricht. Diese Lehrmittelvielfalt wird von uns laufend
überarbeitet und ist daher auf dem neuesten Stand.

ªUnser umfangreiches Fort- und Weiterbildungsprogramm gibt Ihnen die Möglichkeit, sich auch über die
Ausbildung hinaus mit weiteren interessanten therapeutischen Spezialgebieten zu befassen. 

ªBei uns lernen Sie in entspannter und gelöster Atmosphäre ohne Stress und Notendruck. Tests und
Referate etc. sind stets freiwillig. 

ªLast but not least sind auch unsere Unterrichts- und Aufenthaltsräume freundlich, hell und gemütlich
gestaltet, damit auch ein schönes Ambiente zum Lernerfolg beiträgt.

Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


