Heilpraktiker/-in

Persönliches Vorwort

Ihre Dozentin: Frau Anke Jendges

Liebe Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangs-teilnehmer,
ich freue mich sehr, dass Sie sich für diese Ausbil-dung zum Heilpraktiker entschieden haben.
Als praktizierende Heilpraktikerin erlebe ich immer wieder wie schön und sinnvoll es sein kann
Menschen in unterschiedlichsten Situationen beizustehen.
Als Autorin und Dozentin für den Lehrgang „Heilpraktiker/in“ stelle ich mich Ihnen auf diesem
Weg gerne persönlich vor.
Mein Name ist Anke Jendges, und ich bin praktizierende Heilpraktikerin. Mein beson-deres
Interesse im Umgang mit meinen Klienten gilt der Gesprächstherapie mit Bach-blüten,
der Phytotherapie, sowie der Akupunktur. Im Laufe meine Lernzeit haben sich diese drei
Therapiesäulen für mich als „passend“, und insbesondere in Kombination miteinander, als sehr
effektiv herauskristallisiert.
Ich selbst habe meine Heilpraktiker-Ausbildung in einem Vollzeitstudium gemacht. Durch
zusätzliche Coaching-Maßnahmen habe ich mich auf die amtsärztliche Prüfung vor dem
Gesundheitsamt vorbereitet. Dieser Weg ist in der heutigen Zeit nicht für jedermann realisierbar,
und so muss in den meisten Fällen eine solche Ausbildung berufsbegleitend absolviert werden.
Und genau diese Tatsache war meine große Motivation für die Erarbeitung dieses Lehr-gangs!
Mit diesem Lehrgang möchte ich Ihnen ein fundiertes medizinisches Basiswissen vermitteln,
welches für die Amtsarzt-Prüfung erforderlich ist.
Es spricht sicherlich nichts dagegen, sich flankierend zu Ihrem Studium, auch noch
naturheilkundliche Themen anzueignen. Jedoch handelt es sich um ein wirklich großes
Lernpensum. Und ich rate Ihnen dringend, sich im ersten Schritt auf das geforderte
schulmedizinische Wissen zu konzentrieren.
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Mein Ziel ist es, Ihnen mit den Lerneinheiten realistische Fallschilderungen aus der Praxis zu
geben, deren Lösungen Sie anhand einer lückenlosen Anamnese erarbeiten werden. Hierbei
wünsche ich Ihnen viel Spaß!
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Motivation
bei der Bearbeitung der Lernhefte und verbleibe und versichere Ihnen, dass ich Ihnen in ihrem
Lernprozess alle Ihnen wichtige Unterstützung geben werde.
mit herzlichen Grüßen
Ihre Anke Jendges
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