HPPsych RheinSieg - Heilpraktiker (Psychotherapie) werden

HERZLICH WILLKOMMEN zu unserer GEBURTSTAGSFEIER

Wir bieten Ihnen

Vorbereitungskurse
auf die amtsärztliche Überprüfung nach dem Heilpraktikergesetz
zum

Heilpraktiker (Psychotherapie)
Im Seminartreff, Hertzstraße 12, 53844 Troisdorf-Bergheim
(neben der Mundorf-Tankstelle)

www.hppsych-rheinsieg.de - info@hppsych-rheinsieg.de - 0228/ 390 4393
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HPPsych Rhein Sieg - klein, aber fein
Seit 10 Jahren bieten wir Vorbereitungskurse auf die amtsärztliche
Überprüfung zum Heilpraktiker (Psychotherapie) an.
2007 startete der erste Kurs mit vier Dozenten und neun Teilnehmern.
Im laufenden Kurs gibt es drei Dozenten und dreizehn Teilnehmer.
In dieser Zeit haben über 100 Teilnehmer die Kurse besucht. Viele haben
sich erfolgreich der amtsärztlichen Überprüfung gestellt und dürfen sich nun
Heilpraktiker (Psychotherapie) nennen.
Sich einer Prüfung zu stellen ist immer eine Leistung,
unabhängig davon, ob sie bestanden wurde oder nicht. Diese
Erfahrung erweitert das eigene Wissen ungemein. Deshalb
feiern wir jede absolvierte Prüfung mit jedem Teilnehmer, der
mag - gern mit einem Gläschen Sekt!

Einige unserer Teilnehmer haben sich in eigener Praxis niedergelassen und
arbeiten als Heilpraktiker (Psychotherapie), einige planen die Niederlassung
und andere Teilnehmer legen die Bescheinigung als Qualitätsmerkmal in die
Schublade. Wieder andere Teilnehmer haben sich bewusst nicht für die
amtsärztliche Überprüfung entschieden, weil sie dieses Wissen zur
Erweiterung des eigenen Horizontes und aus eigenem Interesse nutzen
wollten.
Einige Teilnehmer und z.T. auch Interessenten, die den Vorbereitungskurs
nicht bei uns absolviert haben, buchen mittlerweile zusätzlich Einzelsitzungen
zur Prüfungsvorbereitung - sowohl für fachliche Unterstützung als auch zur
Überwindung von Prüfungsangst.
Darüber nutzen manche Teilnehmer liebend gern die Möglichkeit, sich einer
Prüfungssimulation zu unterziehen zur Vorbereitung auf die mündliche
Überprüfung. Dies wird in der Regel als sehr aufregend und gleichzeitig sehr
nutzbringend erlebt.
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Unser Menschen- und Weltbild
Unser Menschen- und Weltbild basiert auf den Werten der humanistischen
Psychologie. Wir beziehen ganzheitliche Ansätze, energetische
Zusammenhänge und spirituelle Ideen ein.

Wir glauben daran, dass jeder Mensch erst einmal so in Ordnung ist, so wie
er ist.
Jeder Mensch ist als Mensch zu achten. Deshalb müssen ja nicht alle seine
Worte und Taten befürwortet werden.
Jeder Mensch ist für sich selbst und die eigenen Emotionen verantwortlich. Er
kann sie selbst verändern (lernen).
Jeder Mensch ist verantwortlich für ein harmonisches Miteinander. Daraus
erwächst eine Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlen kann.
Jeder Mensch trägt das für die eigene Heilung Notwendige in sich selbst. Er
„muss“ es „nur“ freisetzen.
Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als man gewöhnlich glaubt. Wir
glauben an „Spirit“ und „Bewusstsein“ und nutzen eine Herzmeditation zur
täglichen Stabilisierung und Ausrichtung. Wir geben unsere Erfahrung gern
weiter und bieten die Möglichkeit, einen spirituellen Entwicklungsweg, den
„Weg des Herzens“ ebenfalls gehen zu können.
Wir regen die Kommunikation und den Austausch untereinander immer
wieder an. So sind schon einige Freundschaften entstanden.
Gegenseitige Hilfe und Unterstützung zahlen sich immer wieder aus. Beim
gemeinsamen Lernen und gegenseitigem Abfragen zur Prüfungsvorbereitung
sind viele wichtige Schritte zum Bestehen der Überprüfung getan worden.
Wir bieten die Möglichkeit, Kontakte zu Weiterbildungsanbietern zu
vermitteln, die in einem vergleichbaren Verständnis arbeiten.
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Ist der Vorbereitungskurs zum Heilpraktiker
(Psychotherapie) für Sie interessant?
Wenn Sie ein oder mehrere Fragen mit ja beantworten können, mag die
Teilnahme am Vorbereitungskurs zum Heilpraktiker (Psychotherapie) für Sie
interessant sein:
•

Haben Sie den Wunsch, sich beruflich zu verändern und eine eigene
Heilpraktikerpraxis (Psychotherapie) hauptberuflich oder als 2. Standbein
zu eröffnen?

•

Sind Sie bereits im Gesundheitswesen tätig und streben eine
Zusatzqualifikation im psychischen Bereich an, da die momentanen
Verhältnisse dieses Wissen erfordern?

•

Sind Sie im sozialen Bereich tätig und benötigen mehr und mehr
therapeutisches Wissen, um die Anforderungen an die aktuellen
Situationen leisten zu können?

•

Führen Sie bereits eine Beraterpraxis (beispielsweise Musik- oder
Kunsttherapie oder mit weiteren Verfahren) und wünschen sich fundiertes
Wissen um manifeste Krankheitsbilder von einfachen Beschwerdebildern
besser abgrenzen zu können?

•

Sind Sie als Führungskraft in Unternehmen tätig und wünschen sich
tiefergehende Kenntnisse zur Einschätzung und Führung Ihrer
Mitarbeiter?

•

Interessieren Sie sich aus persönlichen Gründen für Psychologie,
Störungsbilder und Therapiemöglichkeiten?

•

Möchten Sie sich selbst besser kennen lernen und Ihre Fähigkeiten
ausbauen?

Sprechen Sie uns an, gerne persönlich auf einem der unverbindlichen InfoAbende, die über das Jahr verteilt stattfinden, per Email info@hppsychrheinsieg.de oder per Telefon: 0228/ 390 4394. Oder nutzen Sie das Info- und
Anmeldeformular (letzte Seite).
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Weitere Angebote
Wir bieten Ihnen über den Vorbereitungskurs hinaus folgende Möglichkeiten
zur weiteren Entwicklung. Das gilt auch für Interessenten, die den
Vorbereitungskurs bei uns nicht absolvieren:
1. Coachings zur Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung und
spirituellen Entwicklung
2. Weiterbildungen im Körper-Seele-Geist-Verständnis
- Klientenzentrierte Gesprächsführung (für alle Menschen interessant,
die mit Menschen arbeiten)
- Entspannungs- und Energetische Verfahren - Energetisches Klopfen
- Energie Balance Training - Emotionale Freiheit & Resilienz (für alle
Menschen interessant, die ihre einschränkenden Glaubenssätze
auflösen und sich ihren Emotionen stellen möchten, um ihr Leben
eigenverantwortlich zu gestalten)
- Heilung im Körper-Seele-Geist-Verständnis (Vorträge, Workshops und
Seminare zum Erkennen ganzheitlicher Zusammenhänge)
3. Supervisionen – wenn Sie in Ihren laufenden Coachings und
Behandlungen Unterstützung brauchen
4. Lernen lernen – mit allen Sinnen lernen
Es gibt viele Arten zu lernen. Teilnehmer, die ihren eigenen Lernstil kennen,
lernen mit viel Freude und deutlich leichter.)
5. Praktische Unterstützung bei der Praxiseröffnung
Wir unterstützen Sie bei Allem rund um die rechtlichen Dinge und
Formalitäten, die es zu beachten gilt, wenn Sie sich selbstständig machen
und in eigener Praxis niederlassen möchten. Der Umfang der Beratung
kann zu Beginn vereinbart werden.
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Wir, die Dozenten
Dr. Sharema Börger
hat die Vorbereitungskurse 2007 (mit) ins Leben gerufen. Als Ärztin mit dem
Schwerpunkt ganzheitliche Therapieverfahren unterrichtet sie die
therapeutischen Verfahren.
Weitere Kompetenzfelder:
• Coachings und Weiterbildungen im Körper-Seele-Geist-Verständnis, in
denen die Eigenverantwortung als Ausdruck der Verbundenheit mit der
eigenen inneren Führung im Vordergrund steht
• Spirituelle Beratungen
www.sharema.com
• Therapien im Körper-Seele-Geist-Verständnis
www.praxis-boerger.de
Doris Dhuni Brenig
ist seit 2011 als Dozentin bei uns aktiv. Sie übernimmt als Heilpraktikerin
(Psychotherapie) die Kursinhalte zu schweren psychischen Erkrankungen.
Als hervorragende ICD-10 Kennerin vermittelt sie anhand von Fallbeispielen
ein umfassendes Verständnis der einzelnen Störungen und deren
differentialdiagnostischer Einordnung.
Weitere Kompetenzfelder:
• Betriebliche Gesundheitsvorsorge
• Ganzheitliche Lebensberatung
• Wahrnehmungstraining
• Spirituelle Beratung
www.space-for-vision.de
Dharmala Christiane Birkheuser
ist seit Mai 2013 dabei. Als Diplom Sozialpädagogin unterrichtet sie mit viel
Herz und Engagement die Schwerpunktthemen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Missbrauch psychotroper Substanzen, Ess- und Schlafstörungen,
Suizidalität, sexuelle Störungen und rechtliche Grundlagen.
Weitere Kompetenzfelder:
• Ganzheitliche und spirituelle Lebensberatung/Life Coaching
• Wahrnehmungs- und Bewusstseinstraining
• Stress- und Selbstmanagement
• Ganzheitliches Coaching zur Potenzialentdeckung – und entfaltung
• Ganzheitliches Verhaltens- und Kommunikationstraining
www.dharmala-consulting.de
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Info- und Anmeldeformular
Bitte per Fax,

Nr: 0228/ 451079 oder

per Email an info@hppsych-rheinsieg.de senden
Bitte nehmen Sie mich in Ihren Email-Verteiler auf und schicken
mir mehrfach im Jahr Informationen ber Veranstaltungsangebote
(bis auf Widerruf)
Ich plane, Weiterbildungen und/oder Coachings zu absolvieren.
Bitte schreiben Sie mir eine Antwort-Email oder rufen Sie mich an
zur Terminabsprache für ein persönliches Kennenlerngespräch
Ich möchte mich konkret für folgende/s/n Seminar/
Weiterbildung/ Vorbereitungskurs/Coaching/Supervision anmelden
(Titel und (wenn vorhanden) Termin bitte eintragen)
....................... ............................................................................
Bitte schicken Sie mir die Anmeldeunterlagen zu.

Name:________________________________________________
Anschrift:______________________________________________
Telefon:_______________________________________________
Email:_________________________________________________

Datum & Unterschrift:____________________________________
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