Inhaltsverzeichnis
Für Autodidakten und Selbstlerner
Bei diesem Ebook handelt es sich um keine vollständige Heilpraktikerausbildung, sondern
lediglich um Informationen, wie die Prüfung ohne großes Budget bestanden werden kann.
Eine Heilpraktikerausbildung für unter 1000,-- Euro inkl. Prüfungsgebühren ist möglich.
€ 250,-- das komplette Prüfungswissen
€ 750,-- Prüfungsgebühr
€ 1.000,-- komplette Heilpraktikerausbildung inkl. Prüfungsgebühr
Die amtsärztliche Prüfung und die Teilnahmevoraussetzung:
Der Gesetzgeber schreibt eine amtsärztliche Heilpraktikerprüfung vor. Erst wenn diese beim zuständigen
Gesundheitsamt des Wohnortes bestanden ist, wird eine Berufserlaubnis erteilt. Die Prüfung besteht aus
einem
Schriftlichen Teil (60 Multiple-Choice-Fragen, 2 Stunden) und einem mündlichen Teil (ca. 30-60 Minuten)
Um zur Prüfung beim zuständigen Gesundheitsamt zugelassen zu werden, müssen folgende Voraussetzungen
erfüllet sein:
Mindestens einen Hauptschulabschluss vorweisen
Das 25. Lebensjahr vollendet haben
Ein polizeiliches Führungszeugnis ohne Einträge vorlegen
Ein ärztliches Attest vorlegen (ohne berufsbehindernde Erkrankung)

Der Heilpraktikeranwärter braucht keine teuren oder zeitaufwendigen Schulen und
Fernkurse besuchen. Das Ebook enthält die notwendigen Infos wie man zu Hause selbst die
Schulmedizin studiert, um die Heilpraktikerprüfung beim Gesundheitsamt zu bestehen.
Der angehende Heilpraktiker braucht für die Prüfung keinen Nachweis, Urkunde oder
Zertifikat, dass man eine Heilpraktikerschule besucht hat. Man braucht für die Prüfung auch
keinen Nachweis, dass man an Untersuchungskursen oder Erste Hilfe Maßnahmen
teilgenommen hat.
Für die schriftliche und die mündliche Überprüfung muss man die aktuelle Gesetzeskunde
auswendig können und über ein fundiertes schulmedizinisches Wissen verfügen.
Das Gesundheitsamt will wissen wer Sie sind. In der mündlichen Prüfung wird nicht nur
schulmedizinisches Wissen abgefragt, sondern auch darauf Wert gelegt wie Sie auftreten
und welches äußere Erscheinungsbild Sie abgeben.
Das Ebook verrät wie man ohne großes Budget und zeitraubenden Schulen die Prüfung sich
auf die Prüfung vorbereitet:
Wie der Heilpraktikeranwärter zu Hause von Anfang an richtig lernt

Welche wichtigen Bücher der Prüfling wirklich braucht
Einen Grund-Lerntyp-Test (welcher Lerntyp bin ich?)
Die besten Lernmethoden
Die effektivste Technik, um sich das Gelernte besser zu behalten. Unter anderem wie
bekommt man den Stoff ins Langzeitgedächtnis?
Tipps aus der Lernpsychologie
Die beste Lesemethode, um komplexe Texte besser zu verstehen und eigenständig
wiedergeben zu können.
Infos zu Lernvideos und Lernaudios
Weiteres Wissen und Tipps über Gesetzeskunde, Lernkarteien, Untersuchungskurse,
Erste Hilfe Seminare, Reihenfolge des Lernstoffs und Lerngruppen
Tipps für die schriftliche und mündliche Prüfung
Test Prüfungstyp (welcher Prüfungstyp bin ich?)
Bonus Medizin Quiz
Erlaubnisse zur Ausübung der Heilkunde sind gleichwertig, egal wieviel der Prüfling vorher
bezahlt hat und ob er sich selbst oder mit Betreuung vorbereitet hat oder wieviel Zeit er
investiert hat. Das Gesundheitsamt fragt nicht wie viele Jahre er oder sie gebraucht hat, um
sich den Stoff anzueignen und auch nicht wieviel man bezahlte oder wo und mit wem der
angehende Heilpraktiker/in sich vorbereitete. Wer an einer derartigen Prüfung teilnimmt,
hat ein starkes naturheilkundiges Interesse. Mit dem eBook erhält der Heilpraktikeranwärter
die notwendigen Informationen und unverzichtbare Tipps um zu Hause für wenig Geld
effektiv zu lernen, um die Prüfung zu bestehen. Eine komplette HP Ausbildung unter 1.000,-Euro ist möglich, wenn man gerne autodidaktisch lernt.

