Das Wissen
in guten Händen
zu sein.

Meine Meinung
zu heilpraktiker & more

„Frau Birke-Trummer ist eine Heilpraktikerin
mit Leib und Seele. Sie hat ein unglaubliches
Gespür für Menschen und brennt für ihre Themen.
Das merkt man auch in der Unterrichtsgestaltung –
sie ist einerseits mit Freude dabei, andererseits
aber auch mit Ernsthaftigkeit und Respekt.“

Sibylle Bechtel

„Das erste Seminar-Wochenende zur psychotherapeutischen Heilpraktikerin
hat mich schon überrascht – mit meinem kaufmännischen Hintergrund hatte ich
einfach nie Berührung mit den hier vermittelten Themen.
Aber er war schnell da, dieser Punkt, als ich dachte:
Ich will mehr: mehr Wissen. Noch mehr Interessantes. Noch mehr Verstehen.“
Sibylle Bechtel erinnert sich gern an ihre Weiterbildung bei heilpraktiker & more.

Als Personalentwicklerin bei einem der größten
deutschen Versandhäuser ist sie für die Weiterbildung und Weiterentwicklung von Führungskräften
zuständig. Sie organisiert und leitet interne Programme
mit den vielfältigsten Themen und Möglichkeiten. Aber
sie berät auch. „Mitarbeiter kommen zu mir und fragen:
Was soll ich denn in dieser oder jener Situation tun?
Welches Seminar ist wichtig für mich? Welche Weiterbildung könnte spannend sein?“
Die engagierte Personalentwicklerin begleitet
Menschen auf einer sehr persönlichen Ebene. Und
zwar sehr erfolgreich – während andere Versandhäuser
schon längst Geschichte sind, sind die motivierten
Mitarbeiter in ihrem Unternehmen ein wichtiger Faktor
des Unternehmenserfolgs.

Eigentlich würde man in diesem Arbeitsbereich nun
eher eine Weiterbildung als Coach erwarten, aber
Sibylle Bechtel ging einen anderen Weg.
Bei der Recherche für ihre Weiterbildung entdeckte sie
die Gestalttherapie – und fing Feuer. Sehr bald wurde
ihr klar, dass der Bereich Personalentwicklung und
die Themen der Seminare sich hervorragend ergänzen.
Aspekte aus der Gestalttherapie fließen inzwischen
in ihre Arbeit mit ein.
„Wissen ist die eine Seite, Sensibilität für Themen
eine andere. Früher habe ich zwar gespürt, dass mit
einem Menschen möglicherweise etwas nicht stimmen
könnte, aber heute habe ich einen Begriff dafür, ich
kann einen Zustand benennen und kenne die Krankheitsbilder. Dieses konkrete Wissen hilft mir dabei,

Menschen und Situationen anders einzuschätzen und
Gespräche anders und zielorientierter zu führen.“
Und dann kam sie immer näher, die Prüfung zur
psychotherapeutischen Heilpraktikerin. Vor dem ersehnten Erfolg steht nun mal der offizielle Test.
„Ich war natürlich total aufgeregt und habe alle
Unterrichtsmaterialien genutzt“, lächelt die Personalspezialistin. „Besonders toll fand ich die App. Damit
konnte ich auch mal zwischendurch in der Pause
lernen.“ Ob sie als Heilpraktikerin Karriere machen
oder ob sie irgendwann sogar eine eigene Praxis
eröffnet? „Vielleicht“, sagt Sibylle Bechtel, „aber diese
Entscheidung muss sich erst noch entwickeln.“
Und Entwicklung braucht Zeit, wie die Personalentwicklerin aus Erfahrung weiß.

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

