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Vorwort

Mit viel Freude engagiere ich mich seit über
20 Jahren rund um die Ausbildung für Heilprakti-
ker. Anhand eines klaren Konzeptes habe ich ein
sehr strukturiertes Lernsystem entwickelt, wel-
ches sich nicht nur in unseren Unterrichten, son-
dern auch in diesem Buch wiederspiegelt. Es gilt
als mein höchstes Ziel, dass alle Heilpraktiker-
anwärter ihre Ausbildung erfolgreich abschließen
und auf dem Weg dahin – entlang eines roten Fa-
dens – ein angenehmes und zielorientiertes Ler-
nen genießen dürfen. Darüber hinaus ist es mir
besonders wichtig, dass die fachliche Vermittlung
stets von hoher Qualität ist und dem aktuellen
Wissensstand entspricht. Unsere Heilpraktiker-
schule wurde hinsichtlich neuer Angebote stetig
ausgebaut. Wir nutzen innovative Internet-Tech-
nologien und bieten online-Schulungen, Video-
vorträge, die online-Wissensplattform #fragMar-
git® und zahlreiche soziale Network-Tools.

Nutze unseren besonderen Service im Netz

Hier kannst du direkt mit uns in Kontakt treten
und uns (Fach)-fragen stellen. Wir antworten dir!
Du hast außerdem Zugang zu einem riesigen
Fachfragenarchiv, welches eine Menge gute Erklä-
rungen enthält. Du kannst auch schriftliche und
mündliche Prüfungen der vergangenen Jahre
downloaden oder direkt am Computer sortiert
nach Themen absolvieren.

Anmerkung der Autorin
Ich finde es faszinierend, dass die Plattform des
Heilpraktikers eine so große Zahl von individuel-
len beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten bietet.
Ich wünsche euch allen, dass ihr eure persönliche
Nische findet, in der ihr eure Neigungen und Inte-
ressen ausleben könnt.

Margit Allmeroth
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