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Mehr Arbeits-Freiraum als Heilpraktiker Psychotherapie

Die Zulassung zum Heilpraktiker Psychotherapie eröffnet Ihnen den Zugang zur medizinisch/therapeutischen
Arbeit in eigener Praxis.
Für all diejenigen, die eine Heilerlaubnis erwerben möchten, um ihre therapeutischen Kenntnisse auch
medizinisch/psychotherapeutisch einsetzen zu können, bietet TherMedius® eine Intensiv-Ausbildung zum
Heilpraktiker Psychotherapie mit integrierter Zertifizierung „Psychologischer Berater (TMI)“.
Diese Intensiv-Ausbildung stellt eine optimale Erweiterung zur Hypnose-Ausbildung für alle Hypnotiseure dar, die
bisher noch über keine Heilerlaubnis verfügen, ihre Kenntnisse zukünftig aber auch im psychotherapeutischen
Bereich einsetzen möchten, um das Spektrum ihrer Praxis zu erweitern oder um Themen behandeln zu können,
die bisher noch außerhalb ihrer rechtlichen Befugnisse lagen.
Obwohl diese Ausbildung auch für Nicht-Hypnotiseure (Hypnose-Kenntnisse sind keine Voraussetzung für die
Teilnahme!) geeignet ist, achtet TherMedius® selbstverständlich auf eine direkte Kompatibilität zur HypnoseAusbildung und bietet als bisher einziges Ausbildungsinstitut eine spezielle Prüfungsvorbereitung für die
mündliche „Heilpraktiker Psychotherapie“-Prüfung mit Methodenschwerpunkt Hypnotherapie, in der Sie
erlernen, wie Sie die im Rahmen der mündlichen Prüfung mit einer speziellen Auswahl an besonders flexiblen
hypnotischen Interventionen Fallbeispiele aus der Praxis mit Hypnose optimal lösen können.
Für Hypnotiseure bietet die Qualifikation als Heilpraktiker Psychotherapie eine große Erweiterung ihres
möglichen Tätigkeitsspektrums.
Während die Hypnose ohne Heilerlaubnis ausschließlich im nichtmedizinischen Bereich angewandt werden darf,
ermöglicht Ihnen die Zulassung als Heilpraktiker Psychotherapie zusätzlich die Behandlung psychotherapeutischer
Themen.
Themenbereiche wie Ängste und Phobien, Schlafstörungen, Schmerztherapie, Traumatherapie und viele weitere
mehr öffnen sich Ihnen und ermöglichen es, Ihr Praxisangebot massiv auszubauen und weitere hochinteressante
Klientenkreise anzusprechen.
Wenn Sie Interesse daran haben, in Ihre Hypnose-Praxis psychotherapeutische Themen mit aufzunehmen, dann
sollten Sie auf jeden Fall einmal über eine Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie nachdenken.
Ein weiterer Aspekt, den eine Qualifikation als Heilpraktiker Psychotherapie mit sich bring: Als Heilpraktiker
Psychotherapie sind Sie Freiberufler und Ihre Sitzungen sind umsatzsteuerfrei. Hypnotiseure und Coaches, die
bisher umsatzsteuerpflichtig waren, können als Heilpraktiker Psychotherapie umsatzsteuerfreie Behandlungen
anbieten. Das macht einen Mehrverdienst von 19 % beim selben Honorarsatz. Ein Faktor, der auf die Jahre
gesehen sicherlich von größerer Bedeutung sein kann.
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Über die Fortbildung

Neues optimiertes Ausbildungsmodell – jetzt noch günstiger und effizienter!
Nach ausführlichen Tests und Analysen konnten wir das Ausbildungsmodell für die Heilpraktiker PsychotherapieIntensivausbildung weiter optimieren, sodass es nun in sechs anstelle von sieben Tagen durchgeführt werden kann
(selbstverständlich ohne Verlust von Inhalten!). Dadurch wurde eine Preissenkung von 1.049 € auf 899 € möglich.
Die Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie von TherMedius® ist ein Ausbildungsmodell, das sich fantastisch
bewährt hat. Die Besteher-Quote liegt derzeit bei ca. 93 %!
Diese Quote entsteht aus der Mischung aus optimaler Lehrinhaltsauswahl, dem hypnotischen Superlearning, sehr
realitäts- und prüfungsbezogener Vorbereitung der Teilnehmer und sicherlich auch der umfassenden Erfahrung
unserer Ausbilder damit, angehende Heilpraktiker Psychotherapie durch die Prüfung zu begleiten.
Die Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie bei TherMedius® besteht aus drei Teilen:
• Die Vorarbeit (lesen von empfohlener Literatur)
• Das Intensiv-Seminar (sechs Tage intensive Ausbildung bei TherMedius® vor Ort)
• Die Prüfungsvorbereitungsphase (Lernen der Inhalte, die auswendig gelernt müssen, mündliche
Prüfungsvorbereitung bei TherMedius®)
Mit der Vorarbeitsphase in Form von entspannter Lektüre des Lehrbuchs sollte man idealerweise mindestens vier
Wochen vor Beginn des Intensiv-Seminars beginnen (hierfür gibt es aber kein Pflicht-Pensum).
Die Lernphase nach dem Intensiv-Seminar dauert, je nach individuellem Lerneinsatz, in der Regel zwei bis sechs
Monate.
Die Gesamtdauer dieser Ausbildung liegt also je nach persönlichem Lernengagement zwischen ca. drei Monaten
und einem Jahr.
Die Teilnehmer können dabei frei entscheiden, welche Dauer sie wählen und für welchen Prüfungstermin sie sich
anmelden.
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Inhalte des Intensiv-Seminars
Das sechstägige Intensiv-Seminar der Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie enthält das wesentliche
Wissen und die wesentlichen Zusammenhänge, die Sie für die Prüfung beim Gesundheitsamt benötigen.
Wir gehen dabei vor allem auf den erklärungsbedürftigen Stoff ein und trainieren die Bereiche, die sich in der
Prüfung als besonders wichtig gezeigt haben und die besonders häufig geprüft werden.
Besonders wichtig sind hierbei die Themengebiete, die in der Vorbereitungs-Literatur zwar erläutert, aber häufig
allein aufgrund der Literatur nicht ausreichend verstanden werden.
Beispiele hierfür sind:
• Psychopathologie
• Diagnostik
• Gesetzeskunde
• Umgang mit dem ICD-10
• wichtige psychotherapeutische Methoden und ihre für die Prüfung relevanten Vorgehensweisen
• Psychopharmakologie und die wichtigsten Medikamente sowie ihre Wirkungen/Nebenwirkungen, die Sie für
die Prüfung kennen sollten

Intensiv heißt intensiv
Das siebentägige Intensiv-Seminar ist randvoll mit gefüllt mit interessantem Lehrstoff und wertvoller Vorbereitung
auf die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie.
In dieser Woche sollten Sie sich nichts anderes vornehmen und sich ganz auf das Seminar konzentrieren.
Durch regelmäßige Entspannungs- und Superlearning-Hypnosen können Sie zwar regenerieren und werden in den
optimalen Aufnahme-Zustand gebracht, aber Sie sollten sich dennoch im Anschluss an das Seminar die Zeit
nehmen, den Tag Revue passieren zu lassen und das gelernte zu verarbeiten. Bitte nehmen Sie sich deshalb in
dieser Woche nichts anderes vor (zum Beispiel Freunde besuchen, Kliententermine nach Feierabend etc.).
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Plus: Qualifikation „Psychologischer Berater (TMI)“
Jeder Teilnehmer erhält direkt am Ende der einwöchigen Intensivausbildung ein Zertifikat
mit der Qualifikation „Psychologischer Berater (TMI)“ und darf ab diesem Moment das
dazugehörige Qualitätssiegel für sein Marketing nutzen.
Die Nutzung der Qualifikation „Psychologischer Berater (TMI)“ ist unabhängig vom
Bestehen der Prüfung.
Sie dürfen sich also so bezeichnen, wenn Sie an der Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie
teilgenommen haben, auch wenn Sie die Prüfung zum „Heilpraktiker Psychotherapie“ noch nicht besucht haben.
Beachten Sie aber bitte, dass die Qualifikation „Psychologischer Berater (TMI)“ zwar zum Ausdruck bringt, dass Sie
psychologische Kenntnisse erlangt haben, sie aber keine Heilerlaubnis ist. Das heißt: Sie dürfen in Folge dieser
Qualifikation keine medizinischen/psychotherapeutischen Behandlungen durchführen. Das dürfen Sie dann, wenn
Sie die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie vor dem Gesundheitsamt bestanden haben und über die
Zulassung als Heilpraktiker Psychotherapie verfügen.
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Besonderheiten unserer Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie

Wir werden häufig gefragt, was unsere Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie von anderen regulären
Ausbildungskonzepten an Heilpraktikerschulen unterscheidet.
Die Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie von TherMedius® bietet einige Besonderheiten, die für
Teilnehmer von Vorteil sind und in dieser Form und Konstellation nur selten angeboten werden:
• Sie kombiniert das Lernen im Unterricht in Form eines Intensiv-Seminars optimal mit einem Selbststudium
unter Anleitung eines kompetenten Coaches und füllt damit die Lücke zwischen unpersönlichem Fernstudium
und zeitintensiver Schulausbildung. Eine effiziente Mischung.
• Sie wird von Trainern geleitet, die nicht nur selbst die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie erfolgreich
bestanden haben, sondern auch heute erfolgreich als Heilpraktiker Psychotherapie arbeiten. Diese Trainer
können neben der (wichtigen!) Theorie auch einen großen Praxisbezug vermitteln und wissen, was für das
Bestehen der Prüfung von Bedeutung ist.
• In der Intensiv-Ausbildung wird den Teilnehmern ein hochspezielles Superlearning-Konzept zur Verfügung
gestellt, das neben den reinen Lerninhalten auch „weiche“ Faktoren wie Charisma, Ausstrahlung in der
Prüfung, Freiheit von Prüfungsangst und intuitive Fachkompetenz berücksichtigt – ein Konzept, das alle
wichtigen Teile der Prüfungsvorbereitung erstmals in einem schlüssigen, speziell auf diese Ausbildung
abgestimmten System vereint.
Wer TherMedius® bereits kennt, weiß, dass wir ein innovatives Ausbildungsinstitut mit einem hohen fachlichen
Bezug und einer sehr modernen Ausrichtung sind.
Das Ziel des TherMedius®-Instituts ist eine praxisgerechte Ausbildung auf dem neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisstand in Kombination mit einem soliden medizinischen Fundament. Unsere Intensiv-Ausbildung zum
Heilpraktiker Psychotherapie steht deshalb ganz im Zeichen moderner psychotherapeutischer Professionalität.
Mit dem Zertifikat Psychologischer Berater (TMI), das Sie unabhängig von der Prüfung zum Heilpraktiker
Psychotherapie nach Teilnahme an der Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie erhalten, können Sie
sich zusätzlich als kompetent und fachlich fundiert ausgebildeter Berater im Bereich Coaching/Psychologische
Beratung ausweisen.
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Hypnose-Superlearning bei der Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie
Die Superlearning-Anwendungen von TherMedius® sind bekannt für Ihre Effizienz und Wirksamkeit.
Schon unzählige Klienten und Seminarteilnehmer haben aufgrund der von TherMedius® entwickelten HypnoseLernunterstützungstechniken Prüfungen oder schwierige Klausuren bestanden.
Für die Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie haben wir die vorhandenen Lernerfolgskonzepte
noch weiterentwickelt und ein speziell auf diese Ausbildung abgestimmtes Superlearning-Konzept entwickelt, in
das Hypnose, Psychoaktive Frequenzen und Selbsthypnosetechniken einfließen.
Ziel des Superlearning-Konzeptes ist, die Lerneffizienz mindestens zu verdoppeln, sodass die Teilnehmer den
Lernstoff schneller und effektiver speichern können und mit einem wirklichen Optimum an Zeitaufwand
prüfungsbereit werden. Je nach Veranlagung und bei kontinuierlicher Anwendung während der Lernphasen ist
eine drei- bis fünffache Lernleistung mit massiv verbessertem Langzeiteffekt möglich.
Wer TherMedius® bereits kennt, der weiß, dass dieses Konzept etwas Besonderes bieten wird.
Das Superlearning-Konzept ist ganz auf die TherMedius®-Intensivausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie
abgestimmt und nicht käuflich zu erwerben. Es wird ausschließlich an die Teilnehmer der Intensivausbildung
ausgegeben.

Fester Ansprechpartner beim Lernen
Während der kompletten Zeit vom Intensiv-Seminar bis zur Prüfung steht Ihnen ein fester Ansprechpartner zur
Verfügung, der Sie beim Lernen unterstützt, Ihre Fragen beantwortet und Ihnen schwierige Themen bei Bedarf
noch einmal erläutert.
Sie sind also bei der Prüfungsvorbereitung nicht auf sich allein gestellt, sondern können sich immer an einen Profi
wenden, der Ihnen weiterhelfen kann.

Wissens-Check
Damit Sie jederzeit wissen, wie gut Sie schon auf die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie vorbereitet sind,
versenden wir in regelmäßigen Abständen Wissens-Checks per Mail an die Teilnehmer der Intensivausbildung, die
diese dann (ohne Google-Hilfe) bearbeiten sollen und zur Überprüfung wieder direkt an uns senden können.
Mit Hilfe der Wissens-Checks können Sie überprüfen, ob Sie Ihre Lernziele schon erreicht haben oder an welcher
Stelle Sie noch etwas tun sollten.
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Prüfungsvorbereitung direkt vor den Prüfungen
Direkt vor der mündlichen Prüfung bieten wir Prüfungsvorbereitungsworkshops für die Teilnehmer der
Intensivausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie an, in denen nochmals Ihr Wissen getestet und unter realen
Bedingungen eine Prüfung simuliert wird.
Es handelt sich dabei um einen (je nach Teilnehmerzahl) halb- bis ganztägigen Workshop, bei dem die mündliche
Prüfung unter realistischen Bedingungen trainiert wird.
Der Teilnehmer kann eine realistische Prüfung so schon einmal erleben und dadurch einschätzen, wie gut er auf
die tatsächliche Prüfung vorbereitet ist. Der Ausbilder gibt bei Bedarf zusätzlich Tipps, woran man noch arbeiten
könnte, sodass der angehende Heilpraktiker Psychotherapie bestens gerüstet in die Prüfung gehen kann.
Die Teilnahme ist für Teilnehmer der Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker-Psychotherapie kostenfrei.
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Wichtig: Eine gute Planung

Warum jetzt mit der Ausbildung beginnen?
Kurz gesagt: Leichter wird die Prüfung von Jahr zu Jahr sicherlich nicht!
Wir raten Interessenten am Heilpraktiker Psychotherapie, die Prüfung nicht auf die lange Bank zu schieben, da
ein zu langes Zögern zukünftig einiges an Mehrarbeit bedeuten könnte.
In den letzten Jahren war ein Trend zu beobachten, dass der Schwierigkeitsgrad der Prüfung zum Heilpraktiker
Psychotherapie kontinuierlich angestiegen ist. Allgemein ist das Anforderungsniveau der Prüfungen sowohl für
die Heilpraktiker als auch für die Heilpraktiker Psychotherapie mit den Jahren kontinuierlich gestiegen.
Verschiedene Ärzte- und Therapeutenverbände fordern eine weitere Erschwerung der Prüfung sowie PflichtPraktika, Ausbildungs- und Supervisionsnachweise, die für viele Interessenten eine gewaltige Mehrarbeit sowie
beträchtliche Mehrkosten bedeuten würden.
Aus behördlichen Kreisen wurde mehrfach bekannt, dass es sich bei diesen Überlegungen um mehr als nur ein
Gerücht handelt. Es liegen schon verschiedene Veränderungsvorschläge vor, die theoretisch jederzeit beschlossen
werden können. Es ist also vermutlich nur eine Frage der Zeit, dass die bisherige Prüfung nochmals massiv
erschwert wird.
Wer ernsthaft daran interessiert ist, die Qualifikation als Heilpraktiker Psychotherapie zu erlangen, der ist sicher
gut beraten, so bald wie möglich mit der Ausbildung zu starten und so schnell wie möglich die Prüfung beim
Gesundheitsamt abzulegen.
Denn je früher er in die Prüfung gehen kann, desto geringer ist das Risiko, dass er von eventuellen Veränderungen
und Erschwerungen betroffen ist, die für ihn zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht zur unangenehmen Hürde
werden könnten.
TherMedius® gehört sicherlich nicht zu den „Panikmachern“ in Sachen Heilpraktiker-Prüfung. Seit Jahren gehen in
der Branche Gerüchte um, dass der Heilpraktiker oder der Heilpraktiker Psychotherapie bald ganz abgeschafft
werden sollen, die sich bisher immer als gänzlich haltlos erwiesen haben.
Würden sich keine Veränderungen abzeichnen, würden wir dieses Thema auch nicht erwähnen.
Aber als Ausbildungsinstitut beobachten wir den Markt genau und die Erwartung einer Erschwerung der Prüfung
in den kommenden Jahren ist als sehr realistisch zu werten.
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Entscheidend ist Ihre Motivation und Zeit
Als therapeutisches Ausbildungsinstitut haben wir schon viele Heilpraktiker Psychotherapie in der
Prüfungsvorbereitung und in der Prüfungsphase erlebt. Über die Jahre haben wir festgestellt, dass es bestimmte
Muster gibt, was den Erfolg bei der Prüfung angeht.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass zumeist die engagierten Lerner, die die Prüfung in verhältnismäßig kurzer Zeit
in Angriff nehmen beim ersten Mal bestehen. Diejenigen, die die Vorbereitung auf einen zu langen Zeitraum
verteilen, scheitern oft an der Prüfung, weil ihre Vorbereitung Lücken hat.
Grund dafür ist unseres Erachtens, dass der Lernstoff, der in einem kompakten Zeitrahmen aufgenommen wird,
nicht so schnell „versandet“ wie beispielsweise Stoff, der schon vor einem Jahr oder länger aufgenommen wurde
und heute schon wieder ganz oder teilweise vergessen ist.
Bei der Auswahl eines geeigneten Ausbildungsmodells hat sich TherMedius® deshalb für eine Intensiv-Ausbildung
entschieden, die vor allem Teilnehmer ansprechen soll, die in einem möglichst kurzem Zeitraum (max. einem
Jahr) die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie angehen und bestehen möchten.
Das Ziel der Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie ist klar und eindeutig: Die Teilnehmer sollen
optimal vorbereitet sein und die Prüfung in einem übersichtlichen Zeitraum mit maximaler Effizienz bestehen.

Lernaufwand für die Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie
Der Lernaufwand für die Vorbereitung auf die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie ist von Mensch zu
Mensch unterschiedlich.
Gute Lerner können die komplette Vorbereitung in drei bis sechs Monaten mit einem Pensum von ca. zwei
Stunden täglich schaffen.
Wer es langsamer angehen oder sich mehr Zeit nehmen möchte, kann den Lernprozess über ein ganzes Jahr
verteilen (zum Beispiel dreimal wöchentlich eine Stunde).
In jedem Fall empfehlen wir, vor der Prüfung eine Lernphase von zwei bis drei Wochen einzulegen, in der Sie den
kompletten Lehrstoff noch einmal intensiv verinnerlichen.
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Infos zur Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie

Die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie wird grundsätzlich vom Gesundheitsamt des Regierungsbezirkes
abgenommen, in dem der Prüfling gemeldet ist.
Die Prüfung besteht zunächst aus einer schriftlichen Prüfung, die in der Regel im Multiple-Choice-Verfahren
gehalten ist (Ausnahme: Einige Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen – hier wird eine handschriftliche
Prüfung gestellt). Bei Bestehen der schriftlichen Prüfung folgt ca. vier bis acht Wochen eine mündlichen Prüfung.
Die Prüfungen finden in der Regel jeweils im März und im September statt.
Der jeweils nächstgelegene Prüfungstermin direkt im Anschluss an die Intensivausbildung sollte nur von
Teilnehmern gewählt werden, die im Anschluss an das Intensiv-Seminar über ausreichend Zeit zum Lernen zur
Prüfung hin verfügen.
Diejenigen, die sich etwas mehr Zeit lassen möchten oder über weniger Lernzeit zwischen dem Intensiv-Seminar
und dem nächstliegenden Prüfungstermin verfügen, sollten den übernächsten Prüfungstermin wählen.

Ist eine Prüfung direkt bei TherMedius® möglich?
Nein, die Prüfung kann ausschließlich vom jeweils für den Prüfling zuständigen Gesundheitsamt abgenommen
werden.
Es gibt keine anderen Prüfstellen außer den Gesundheitsämtern!

11

Häufige Fragen zur Intensiv-Ausbildung

• Kann ich an der Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie nur teilnehmen, wenn ich eine
Hypnose-Ausbildung habe?
Nein, die Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie bei TherMedius® ist auch für NichtHypnotiseure offen. Für Hypnotiseure bietet sie vor allem den Zusatz-Bonus des speziellen
Vorbereitungsskriptes für die mündliche Prüfung mit Methodenschwerpunkt Hypnose und regelmäßige
Querverweise einzelner Inhalte zu hypnotischen Behandlungsmöglichkeiten. Wenn Sie sich in einer anderen
Methode prüfen lassen möchten (oder Ihr örtliches Gesundheitsamt keine Angabe eines Schwerpunktes
verlangt), haben Sie dadurch keinen Nachteil. Die Einbindung der Hypnose wird für Sie auch nicht störend sein,
da das Hauptthema die Lehrinhalte für die Vorbereitung zur Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie sind
und die Hypnose lediglich in bestimmten Situationen Erwähnung findet und dabei nicht viel Zeit in Anspruch
nimmt.
• Wo liegt der besondere Vorteil für Hypnotiseure bei dieser Ausbildung?
Die Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie bei TherMedius® enthält aufgrund unserer
umfassenden Erfahrung mit Hypnose und Hypnosetherapie einige Specials, die ansonsten unseres Wissens
nach bei keiner anderen Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie vorhanden sind: direkte Querverweise
zwischen Lehrstoff und praktischer Anwendung mit Hypnose, Fallbeispiele, die die Hypnose mit einbeziehen,
und eine spezielles Skript für die mündliche Prüfung mit Methodenschwerpunkt Hypnotherapie.
• Kann man sich in so kurzer Zeit wirklich auf die Prüfung vorbereiten?
Die Zeit ist gar nicht so kurz. Die Ausbildung ist lediglich stark komprimiert. Viele Heilpraktikerschulen verteilen
die selbe Zeit einfach nur in wöchentlichen Unterricht über ein halbes Jahr. Zusammen mit den
Eigenlernphasen kommt in Kombination mit dem siebentägigen Intensiv-Seminar eine Vorbereitungsarbeitszeit
zusammen, die viele Kurse über ein ganzes Jahr verteilt anbieten. Der Vorteil dieses Modells liegt hierbei vor
allem auch darin, dass das erlernte Wissen kompakt aufgenommen und gespeichert wird und nicht wie bei
vielen anderen Ausbildungen bis zur Prüfung wieder „versandet“. (Das heißt, zu Anfang gelerntes Wissen ist
aufgrund der gedehnten Ausbildungsdauer und dem langsamen kontinuierlichen Lernen bis zur Prüfung schon
fast wieder vergessen.)
Hinzu kommt noch der Faktor Superlearning – damit lässt sich das Lernen entscheidend beschleunigen. Und
nicht zu vergessen: Die von Superlearning unterstützte Eigenlernarbeit im Anschluss an das Intensiv-Seminar
bringt natürlich noch eine weitere Wissensfestigung.
• An welchen TherMedius®-Standorten wird die Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie
angeboten?
Die Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie wird zur Zeit zentral an den TherMedius®-Standorten
Darmstadt und München angeboten. Teilnehmer, die von weiter her anreisen, erhalten selbstverständlich
passende Übernachtungsempfehlungen.
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• Wird in diesem Seminar auch Hypnose geübt?
Die Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie ist keine Hypnose-Fortbildung. Die darin enthaltenen
Hypnose-Anwendungen zum Superlearning und zur Aufnahmesteigerung werden vom Trainer durchgeführt.
Inhaltlich geht es allein um den Lehrstoff für die Prüfungsvorbereitung zum Heilpraktiker Psychotherapie. Es
werden keine neuen Hypnose-Anwendungen gelehrt oder geübt. Hierfür ist auch gar keine Zeit vorhanden. Wir
empfehlen zudem, auch nach Feierabend keine Hypnoseübungen untereinander durchzuführen, um einer
eventuell daraus resultierenden Müdigkeit am Folgetag vorzubeugen.
• Muss ich für die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie auch außerhalb des Seminars noch lernen?
Ja, auf jeden Fall. Das Intensiv-Seminar zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie
enthält allen wichtigen Lehrstoff. Das Auswendiglernen der Inhalte bleibt aber nach wie vor Ihnen überlassen.
Um das Lernen außerhalb des Seminars optimal zu gestalten, stellen wir allen Teilnehmern ein extra für diese
Ausbildung konzipiertes Superlearning-Paket für zuhause zur Verfügung, das Sie nutzen können, um schneller,
effektiver und nachhaltiger zu lernen.
• Brauche ich die Zulassung als Heilpraktiker Psychotherapie unbedingt, um mit Hypnose beruflich arbeiten zu
können?
Nein, Sie können auch auf nichtmedizinischer Basis erfolgreich mit Hypnose arbeiten. Die Heilerlaubnis als
Heilpraktiker Psychotherapie erlaubt es Ihnen aber, auch die medizinische/therapeutischen Bereiche der
Hypnose abzudecken und Ihr Praxisangebot um eine Vielzahl attraktiver Anwendungen zu erweitern. Viele
fortgeschrittene Hypnotiseure interessieren sich für eine Weiterbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie, weil
diese ihnen eine ganze Reihe attraktiver Optionen eröffnet. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, ob der
Heilpraktiker Psychotherapie etwas für Sie ist, können Sie als Hypnotiseur selbstverständlich auch erst einmal
nichtmedizinisch arbeiten. Mit der Zeit ergibt es sich in der Regel ganz von selbst, ob die Prüfung zum
Heilpraktiker Psychotherapie für Sie von Interesse ist oder nicht.
• Ist das Zertifikat „Psychologischer Berater (TMI)“ abhängig vom Bestehen der Prüfung zum Heilpraktiker
Psychotherapie?
Nein, Sie erhalten dieses Zertifikat auf jeden Fall nach Besuch der Intensiv-Ausbildung zum Heilpraktiker
Psychotherapie. Unabhängig vom Verlauf der Prüfung können Sie damit nachweisen, dass Sie eine fundierte
psychotherapeutische Ausbildung genossen haben.
• Wie soll ich mich optimal auf den Besuch der Intensiv-Seminars vorbereiten?
Optimal ist es, wenn Sie sich im Vorfeld schon ein wenig mit dem verwendeten Lehrbuch „Psychiatrie und
Psychotherapie“ von Möller befassen. In welchem Umfang, bleibt Ihnen überlassen. (Es gibt hier keine
Pflichtvorgaben.) Die Faustregel lautet: Je mehr Sie zuvor schon darin geschmökert haben, desto bekannter
wird Ihnen der Lehrstoff des Intensiv-Seminars sein und desto leichter fällt Ihnen der Einstieg in die Materie.
Aber auch Teilnehmer, die Psychiatrie und Psychotherapie zuvor nicht gelesen hatten, kamen bisher sehr gut im
Intensiv-Seminar zurecht.
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Berufsaussichten als Heilpraktiker Psychotherapie

Der Heilpraktiker Psychotherapie wird durch uns sehr häufig in Zusammenhang mit Hypnose/Hypnosetherapie im
Rahmen der Hypnose-Ausbildung erwähnt.
Doch die beruflichen Möglichkeiten des Heilpraktiker Psychotherapie umfassen noch deutlich mehr als die
Hypnose.
• Methodenfreiheit: Der Heilpraktiker Psychotherapie hat Methodenfreiheit und kann in jedem Bereich der
Psychotherapie tätig werden (also außer der Hypnosetherapie beispielsweise auch in der Gesprächstherapie,
Verhaltenstherapie, Paartherapie, Gestalttherapie, Systemischen Therapie, Tiefenpsychologischen
Psychotherapie u. v. m.). Eine Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie eröffnet Ihnen also eine nahezu
unbegrenzte Auswahl an Zukunftsoptionen, die Sie nach Ihren Wünschen kombinieren können.
• Flexible Selbständigkeit: Als Heilpraktiker Psychotherapie haben Sie optimale Möglichkeiten für eine
selbständige Tätigkeit. Ob in Vollzeit, Teilzeit oder als Nebentätigkeit – aufgrund eines niedrigen Kapitalbedarfs
bei Gründung einer Selbständigkeit können Sie Ihre psychotherapeutischen Aktivitäten harmonisch in Ihre
Abläufe integrieren.
• Festanstellung möglich: Aufgrund Ihrer therapeutischen Befugnisse findet man Heilpraktiker Psychotherapie
vermehrt auch als Angestellte in Kliniken, im karitativen Bereich, auf dem sozialen Sektor und in Pflegeberufen.
Bei der Suche nach einer Festanstellung kann eine Zulassung als Heilpraktiker Psychotherapie von sehr großem
Wert sein.
• Gute Chancen im Gesundheitssystem: Aufgrund ständig sinkender Budgets und teilweise extrem langer
Wartezeiten auf Therapieplätze steigt die Nachfrage nach alternativer privater Psychotherapie kontinuierlich
an. In anderen Ländern wie beispielsweise den USA ist es längst üblich, dass Klienten sich ihren Therapeuten
selbst aussuchen und ihn selbst (bzw. über private Krankenversicherungen) finanzieren. Zudem ist nicht
auszuschließen, dass der Heilpraktiker Psychotherapie mittelfristig auch in das Leistungsspektrum der
gesetzlichen Krankenversicherungen aufgenommen wird.
Der Heilpraktiker Psychotherapie ist also ein äußerst flexibler Beruf mit umfassenden Zukunftsoptionen in ganz
unterschiedlichen Bereichen.
Als Heilpraktiker Psychotherapie sind Sie niemals auf ein Tätigkeitsfeld festgeschrieben, sondern können Ihre
Kenntnisse und Kompetenzen jederzeit thematisch ausbauen, sodass sie Ihren momentanen Bedürfnissen optimal
entsprechen und Ihnen die Tätigkeit ermöglichen, die zu Ihrer jeweiligen Lebenssituation passt.
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Teilnahmevoraussetzungen

TherMedius® empfiehlt die Orientierung an den Teilnahmevoraussetzungen, die die Gesundheitsämter stellen. Sie
müssen zur Teilnahme an der Ausbildung bei TherMedius® selbst keine Gesundheitsprüfung bzw. kein
Führungszeugnis vorlegen. Wenn Sie sich aber anschließend beim Gesundheitsamt prüfen lassen möchten,
sollten Sie darauf achten, dass Sie die Anforderungen der Ämter erfüllen.

Anforderungen des Gesundheitsamts
Teilnahmevoraussetzung für die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie beim Gesundheitsamt sind:
• Mindestalter 25 Jahre
• deutsche Staatsbügerschaft
(Bei anderer Staatsbürgerschaft, aber Wohnsitz in Deutschland, fragen Sie bitte direkt bei Ihrem
Gesundheitsamt an, ob eine Teilnahme an der Prüfung möglich ist.)
• psychisch/körperlich ausreichende Gesundheit, sodass Psychotherapie ausgeübt werden kann
(Beim Gesundheitsamt muss ein Attest vom Arzt vorgelegt werden, das eine gesundheitliche Eignung belegt.)
• ein polizeiliches Führungszeugnis ohne einschlägige Vorstrafen
Sollte ein Gesundheitsamt noch weitere Anforderungen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus wie
beispielsweise den Nachweis einer therapeutischen Ausbildung, Selbsterfahrung oder Supervision stellen
(eigentlich aus gesetzlicher Sicht nicht zulässig, kommt aber in Ausnahmefällen vor), informiert es darüber in der
Regel im Rahmen seiner Anmeldeunterlagen, die Sie direkt dort (beim für Ihren Wohnort zuständigen
Gesundheitsamt) anfordern können.

„Weiche“ Anforderungen
„Weiche“ Anforderungen sind Anforderungen, die erfüllt sein sollten, um die Prüfung zu bestehen. Sie sind keine
offiziellen Voraussetzungen für die Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie, aber dennoch wäre ihr
Vorhandensein wünschenswert und von Vorteil:
• Freude an der Arbeit mit Menschen
• Lust, etwas Neues zu lernen
• die Vision, selbst einmal psychotherapeutisch zu arbeiten und in den Berufsstand der Mediziner einzutreten
• Bereitschaft, sich mit Fachbüchern und psychologischen Themen auseinanderzusetzen
• Verantwortungsbewusstsein und ein echter Wunsch, zu helfen
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Ausbildungsdauer und Preis

Die Gesamtkosten für die Intensivausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie liegen bei 899 € plus ca. 80 € für
Literatur (Buchempfehlungen).
Der Ausbildungspreis beinhaltet die Seminarunterlagen (Skript), das Ausbildungs-Zertifikat, die Nutzungsrechte für
das TherMedius®-Qualitätssiegel „Psychologischer Berater (TMI)“, kalte Getränke, Kaffee, Tee und einen Snack in
den Kaffeepausen.
Das Intensivseminar selber dauert sechs Tage, Seminarbeginn ist jeweils um 9:30, Seminarende um 18:30 Uhr.
Hinzu kommen Vorarbeit (lesen von empfohlener Literatur) und die Prüfungsvorbereitungsphase (Lernen der
Inhalte, die auswendig gelernt müssen, mündliche Prüfungsvorbereitung bei TherMedius®)
Hotel und Hauptmahlzeiten sind selbst zu organisieren. Wir stehen gern bei der Auswahl eines günstigen Hotels
vor Ort und mit entsprechenden Restaurant-Empfehlungen zur Seite.
Die Übernachtung vor Ort wird Seminarteilnehmern mit einem weiteren Anreiseweg dringend empfohlen.
Erfahrungsgemäß können die Gespräche und Fachsimpeleien unter den Teilnehmern in gemütlicher Runde bis
spät in den Abend gehen – es wäre schade, dies zu verpassen!
Alle von TherMedius® angebotenen Seminare sind nach § 4 Abs. 21 a) bb) des UStG als berufsbildende
Fortbildungen von der Umsatzsteuer befreit.
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Allgemeines zur Buchung eines Seminars bei TherMedius®

Nutzen Sie zur Anmeldung einfach das Anmeldeformular, das jeweils hinterlegt ist, wenn Sie unter
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseseminarkalender/index.html auf „jetzt buchen“ hinter einem
Seminar klicken.
• Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung, dass Seminartermine von TherMedius® aufgrund der übersichtlichen
Gruppengröße von ca. 8 bis 15 Personen und der hohen Nachfrage häufig recht frühzeitig ausgebucht sind.
Planen Sie also bitte rechtzeitig, wenn Sie sich einen Platz an einem bestimmten Termin sichern möchten. Die
Plätze werden nach der Reihenfolge des Buchungseingangs vergeben.
• Hinweis: Die Angaben über die Verfügbarkeit von freien Plätzen können in seltenen Fällen aufgrund
tagesaktuell eingegangener Buchungen abweichen.
• Wenn Sie weitere Fragen zu unseren Seminaren oder einzelnen Seminarterminen haben, wenden Sie sich bitte
einfach direkt an unser Büro.
• Für Seminare, die ausgebucht sind, bieten wir eine Warteliste. Sollte bei einem ausgebuchten Seminar
kurzfristig ein Platz frei werden, wird dieser an einen Wartelisten-Interessenten (in der Reihenfolge der
Wartelisten-Anmeldung) vergeben.
• Wenn Sie ein Seminar, das Sie schon einmal besucht haben, kostenlos wiederholen möchten (bitte beachten
Sie hierbei die Wiederholungsbedingungen), verwenden Sie bitte die Wiederholer-Anmeldung. (Auf der
Formular-Seite sind auch die Bedingungen für Seminarwiederholungen zu finden.)
• Es werden keine Fortbildungspunkte vergeben!
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Vorteile der Ausbildungen bei TherMedius® in der Übersicht

Alle Seminare des TherMedius®-Ausbildungsangebots werden ausschließlich von Trainern und Referenten
gehalten, die sich im Rahmen eines strengen Auswahlverfahrens für die Tätigkeit als therapeutischer Ausbilder
qualifiziert haben und die selbst über eine breite Praxiserfahrung als Therapeut oder Coach in ihrem Fachbereich
verfügen. So kann optimal gewährleistet werden, dass die vermittelten Kenntnisse tatsächlich praxisgerecht sind
und von den Teilnehmern im Anschluss erfolgreich umgesetzt werden können.
Sie bekommen zum Seminar ein umfangreiches Skript, damit Sie alles nachlesen können und Sie die
Informationen und Techniken jederzeit zur Verfügung haben.
• Priorität: Erfolgreiche Umsetzung. Es ist uns besonders wichtig, dass unsere Teilnehmer das in der Ausbildung
erlernte Wissen auch in der Praxis umsetzen können. Wir geben Anleitung, Tipps und Tricks zur erfolgreichen
Praxisgründung und erläutern, wie man die Hypnose in eine bereits bestehende Praxis – in welcher
medizinischen Fachrichtung auch immer – einfließen lassen kann.
• Unsere Kernkompetenz: wissenschaftliche Hypnose-Forschung. Neben der hohen Zahl an HypnoseNeueinsteigern hat sich TherMedius® auch als qualifizierter Ansprechpartner für erfahrende Hypnotiseure und
Therapeuten mit Schwerpunkt Hypnose etabliert, die ihre Hypnose-Kenntnisse auf den neuesten Stand der
Hypnose- bzw. Gehirnforschung bringen möchten, bzw. die ihre Hypnosetechniken und Behandlungsstrategien
erweitern und optimieren möchten, um einen höheren Behandlungserfolg in der Praxis aufgrund moderner
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu erzielen. Die institutseigene Abteilung für Hypnose-Forschung von
TherMedius® bietet ein topaktuelles Know-how auf dem neuesten Stand der Technik und Gehirnforschung, das
in dieser Form andernorts ansonsten kaum verfügbar ist. Wir achten dabei dennoch besonders darauf,
aktuelle Erkenntnisse so aufzubereiten, dass sie auch für Neueinsteiger und Nichtmediziner verständlich und
problemlos anwendbar bleiben.
• Kontinuierlicher Ausbau, stetige Weiterentwicklung: Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Hypnose fachlich
wie auch anwendungsbezogen kontinuierlich auszubauen und unsere Absolventen auch langfristig mit immer
neuem Wissen zu versorgen, um ihnen eine bleibende berufliche Grundlage zu bieten.
• Teilnehmer können sich frei innerhalb der einzelnen Spezialgebiete entwickeln und ihre Ausbildung ganz nach
eigenen Bedürfnissen gestalten bzw. sich auf für sie interessante Fachbereiche spezialisieren.
• Sie haben die Möglichkeit, das Seminar jederzeit zu wiederholen (Unkostenbeitrag: 15 € pro Tag).
Voraussetzung ist, dass in dem gewünschten Seminar noch freie Plätze vorhanden sind.
• Wir bieten Ihnen auf unserer Internetseite viele wertvolle Informationen, MP3s und Downloads, die Ihre
therapeutische Arbeit unterstützen.
• Weitere Informationen und Downloads erhalten Sie auch über unseren regelmäßigen Newsletter und
Facebook.
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Über das TherMedius®-Institut

Der Name TherMedius® steht in Hypnose-Kreisen und unter Bewusstseinsforschern schon seit längerem für HighEnd und modernste therapeutische wie auch wissenschaftliche Herangehensweisen in Bezug auf Hypnose und
unterbewusstseinsorientierte Therapiemethoden.
Zahlen und Fakten über TherMedius®
• TherMedius® ist das derzeit größte private Ausbildungsinstitut für Hypnose/Hypnosetherapie im
deutschsprachigen Raum (gemessen an der Anzahl an jährlichen Buchungen).
• Der Schwerpunkt von TherMedius® liegt auf praxisgerechten Ausbildungen auf dem neuesten Stand
medizinischer und therapeutischer Erkenntnisse.
• TherMedius® bietet über 350 Seminarveranstaltungen und Workshops (Stand 2012) mit ca. 4.000 Buchungen
(Stand 2012) pro Jahr bundesweit.
• TherMedius® ist an derzeit 18 Standorten aktiv (16 mal in Deutschland, 1 mal in der Schweiz und 1 mal auf
Mallorca) und baut jährlich weitere Standorte auf. Dabei ist das Ausbildungssystem nach den TherMedius®Ausbildungskriterien standardisiert, sodass Teilnehmer an jedem Standort das selbe Wissen und die selben
Inhalte vermittelt bekommen. Das hat den Vorteil, dass alle Fortbildungen an allen Standorten somit
untereinander kompatibel sind und Sie bei Bedarf unterschiedliche Fortbildungen an mehreren Standorten
besuchen können, wenn es Ihr Terminplan erfordert oder Sie verschiedene Trainer kennenlernen möchten.
• Weit über 10.000 Teilnehmer haben schon Seminare von TherMedius® besucht. Was diese über das Institut
und die Ausbildungen denken, können Sie in den Erfahrungsbereichten zur TherMedius®-Ausbildung auf
unserer Website lesen.
• Einige Hypnose-Anwendungen, die in TherMedius®-Seminaren gelehrt wurden, wurden schon bei mehr als
100.000 Klienten angewandt. Viele dieser Anwendungen sind eigene Entwicklungen und Weiterentwicklungen
aus der Hypnose-Forschung des TherMedius®-Institutes, die in dieser Form nur bei TherMedius® gelehrt
werden.
• Das Ausbildungsangebot ist besonders umfassend und flexibel und enthält Fachseminare für
Hypnosetherapie, die in dieser Form einzigartig am deutschen Markt sind. Lesen Sie hierzu mehr bei den
Fakten zur Hypnose-Ausbildung auf unserer Website.
• Insgesamt stehen derzeit über 20 Seminare im Fachbereich Hypnose mit insgesamt über 40 Seminartagen an
möglicher Ausbildungszeit zur Verfügung, die frei nach persönlichen Interesse kombiniert werden können.
• Darüber hinaus bietet TherMedius® professionelle Ausbildungen in weiteren therapeutische Fachbereichen wie
der Paartherapie, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, der Psychoonkologie/Psychologischen
Krebstherapie sowie eine Ausbildung zum Heilpraktiker (Psychotherapie).
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• TherMedius® ist eines der wenigen Ausbildungsinstitute, bei dem sich Teilnehmer zu keiner Zeit vertraglich zu
einem festen Ausbildungsablauf verpflichten müssen, sondern nach jedem Seminar frei entscheiden können,
ob und wie sie ihre Ausbildung weiterführen möchten. Unsere Meinung ist: Wir möchten unsere Teilnehmer
durch Kompetenz und Leistung überzeugen, nicht durch langwierige Ausbildungsgänge oder langfristige
Verträge!
Aus diesen Fakten ist schnell erkennbar, für wen die Ausbildungen von TherMedius® konzipiert sind:
Praxisorientierte Einsteiger und Profis, die einen großen Wert auf effektives Know-how und die Möglichkeit zu
einer branchenweit überdurchschnittlichen bekannten und anerkannten Qualifikation legen.
Unser Ziel ist es, nicht an der Oberfläche zu kratzen oder nur Althergebrachtes wiederzugeben, sondern aktuelles,
fundiertes und umfassendes Wissen vermitteln, das es unseren Seminarteilnehmern ermöglicht, zu den fachlich
qualifiziertesten und therapeutisch flexibelsten Hypnotiseuren und Therapeuten mit Schwerpunkt Hypnose am
Markt zu gehören.
Denn was am Ende zählt ist vor allem: Ihr Erfolg in der Praxis.
TherMedius® möchte für seine Absolventen nicht einfach nur ein Anbieter sein, bei dem man „irgendwann einmal
einen Kurs besucht hat“, sondern eine dauerhafte Wissensquelle sein, die gewährleistet, dass man immer auf der
Höhe der Zeit bleiben und damit einen langfristigen Praxiserfolg sichern kann. Dies ist natürlich nur möglich,
wenn man Know-how bietet, das auch langfristigen Bestand hat und sich mit den Anforderungen der Zeit
mitentwickelt.
Und das ist unser höchstes Bestreben!
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Unsere Angebote im Überblick
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Kontakt

Website:
www.hypnoseausbildung-seminar.de
Facebook:
www.facebook.com/TherMedius
Telefon:
06155 - 8636801
E-Mail:
info@thermedius.de
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