
Die private Akademie heilpraktiker & more wurde 2004 
in Nürnberg gegründet und bietet bundesweit an 

verschiedenen Standorten Aus- und Weiterbildungen 
im Bereich naturheilkundlicher Heilberufe an. 

Das eva-Lernsystem®, faire Vertragsbedingungen und 
diverse Garantien machen dieses Konzept zu einem 

Gewinn. 
heilpraktikerandmore.de

Meine Meinung
zu heilpraktiker & more

„Frau Birke Trummer ist ganz einfach 
sehr integer und sehr authentisch. 

Eine gelungene Kombination, wie ich � nde.“

Beamtentum 
ist nicht 

meine Welt.

Vor ein paar Jahren stand Beate Mischner vor 
einem großen weißen Bogen Papier. Der 
war leer und bot eine Menge Platz für neue 

Zukun� svisionen. Eine medizinische Ausbildung 
zur Physiotherapeutin hatte sie bereits. Ihr Beruf als 
Grund- und Hauptschullehrerin war zwar sicher, 
doch irgendwie war ihr immer klar: „Das ist nicht 
meine Welt“.

Beate Mischner

Nach ausgiebigem Brainstorming strich sie durch, was 
ihr nicht ge� el. Zwei Bereiche blieben: Heilpraktikerin 
an erster Stelle und Pharmareferentin an zweiter. Aus 
wirtscha� lichen Gründen entschied sie sich für den 
letzten Bereich: „Weil ich � nanziell schnell auf sicheren 
Beinen stehen wollte. So musste ich mich nicht selbstständig 
machen und keinen wackligen Anfang in Kauf nehmen.“
Doch dann kam der Zufall ins Spiel: Eine Freundin wollte 
bei heilpraktiker & more eine Weiterbildung machen und 
bat sie, mit zum Informationsgespräch zu kommen. 
„Da habe ich Barbara Birke-Trummer kennengelernt. 
Die Chemie stimmte von Anfang an. Nach einem intensiven 
Gespräch mit ihr war plötzlich alles ganz einfach. 
Ich musste die Chance, meinen alten Traum zu 
verwirklichen, nur ergreifen.“ 

Und das tat Beate Mischner. Neben ihrer beru� ichen
Tätigkeit besuchte sie Seminare zur psychotherapeu-
tischen Heilpraktikerin. Und opferte dafür so manches 
Wochenende.
„Die Ausbildung ist wahnsinnig kompakt. Ich dachte 
am Anfang nur: oje! Doch erstaunlicherweise war ich 
wie energetisiert. Und diese Energie hat mich durch die 
Ausbildung getragen. Besonders motiviert hat mich, dass 
ich nicht nur psychologische Zusammenhänge verstanden, 
sondern dass ich mich vor allem auch persönlich enorm 
weiterentwickelt habe.“
Sie ist stärker geworden, sicherer und selbstbewusster – 
Eigenscha� en, die ihr privat und beru� ich nutzen: „Ich 
bin anderen Menschen gegenüber o� ener und habe die 
Angst vor Verletzung oder Angri� en minimiert. Ich bin 

gelassener geworden und bekomme einen besseren Zugang 
zu meinem Gegenüber, dessen Verhalten ich natürlich auch 
ganz anders deuten und besser damit umgehen kann.“
Beate Mischner emp� ehlt heilpraktiker & more weiter, 
weil „die ganze � ematik mit Herz und Verstand vermittelt 
wird. Und trotzdem haben wir o�  gelacht und hatten 
viel Raum, um uns einzubringen. Ich denke, dass diese 
Herangehensweise für sehr viel Erfahrung spricht.“
Das vielseitige Lernmaterial und die Prüfungsvor-
bereitungen ergänzen ihren ausgesprochen positiven 
Eindruck. Gab es auch Negatives? „Allerdings. Nicht 
immer gab es diese leckeren Schoko-Krokant Süßigkeiten.“
Demnächst wagt die erklärte Nichtbeamtin übrigens 
den nächsten Schritt Richtung Zukun�  – mit eigenen 
Praxisräumen.




