
Intensiv-Prüfun
gstraining für di

e Heilpraktikerp
rüfung 

 
Ziel: Ich sch

affe die Heil
praktikerprü

fung im erst
en Anlauf 

Was muss ic
h tun, um d

ieses Ziel zu
 erreichen? 

 
Natürlich: ler

nen, lernen, l
ernen 

 
Und was gan

z wichtig ist: 
Das, was ich

 gelernt habe
, in der Prüfu

ng richtig um
setzen. 

 Das bedeute
t:  

1. In der schr
iftlichen Prüfu

ng: ich erken
ne die System

atik der Frage
stellung, find

e die richtige
 Antwort, ver

meide Leicht
sinnsfehler, k

enne alle Tric
ks, um die 

Fragen richtig
 zu beantwor

ten. 
 

2. In der mün
dlichen Prüfu

ng: ich präse
ntiere mich u

nd mein Wiss
en so vorteilh

aft, dass die 
Prüfer überze

ugt sind, das
s ich ein/e gu

te/r Heilprakt
iker/in bin. 

 
Wir bieten die

ses Prüfungs
training studi

umbegleitend
 an. Es sind a

ber auch alle
 willkommen,

 die bei ande
ren Schulen 

studieren ode
r studiert hab

en. Das 
Prüfungstrain

ing besteht a
us einem fes

ten Block, Da
uer ein halbe

s Jahr mit ne
un Trainingst

erminen von 
17.30 bis 21.

30 Uhr. Fleiß
ige Schüler k

önnen auch 
gerne zwei B

löcke buchen
 und ein Jahr

 vor der Prüfu
ng beginnen.

 
  

Kosten:  
 Ein Se

chs-Monatsb
lock mit neun

 Abenden ko
stet 360,--€ z

u zahlen als 
Einmalzahlun

g vor Beginn
 des Training

s.  
  

 Bei Bu
chung von zw

ei Blöcken (1
8 Trainingste

rmine – Daue
r 1 Jahr) Ges

amtkosten: 7
00,-- Euro 

               
 Einsti

egstermine je
weils April un

d Oktober.  
 Prüfungstrain

er:  Pia M
aria Steininge

r, Edith Stein
inger-Grünbe

rger 
 Inhalt:  

• Pias Lola-P
rinzip: Es lieg

t an mir, ob ic
h die Prüfung

 schaffe. Wie
 muss ich de

nken, damit i
ch die Prüfun

g bestehe? N
LP-Technike

n, Hypnose, s
chamanische

 
Kraftrituale s

ind Teil eines
 jeden Trainin

g-Abends. 
 

• Training de
r richtigen Be

antwortung d
er Fragen in 

der schriftlich
en Prüfung, a

uf was muss 
ich besonder

s achten, wie
 gehe ich an 

die Fragen he
ran, wie finde

 
ich heraus, w

elche Antwor
t die Prüfer h

aben wollen.
 

 
• Wie trete ic

h in der münd
lichen Prüfun

g auf? Wie g
ewinne ich di

e Sympathie 
der Prüfer? W

as wird in der
 mündlichen 

Prüfung gefra
gt? Welche A

ntworten 
erwarten die 

Prüfer? Welc
he Themen s

ind in der mü
ndlichen Prüf

ung wichtig? 
Wie begegne

 ich Aufregun
g und Stress

?  
Einstudieren 

und Üben vo
n Prüfungssit

uationen. 
 Einstiegsterm

ine jeweils Ap
ril und Oktob

er, jeweils ein
 bzw. ein halb

es Jahr vor d
er Prüfung.  

Bitte ausführ
lichen Unterr

ichtsplan anf
ordern unter:

 08504 / 9558
816, oder per

 Mail unter: in
fo@pia-maria

-steininger.de
   

  



 
 Emil Coue:  „Wenn dein
 Wille und  

deine Vorste
llungskraft 

zusammenk
ommen, bis

t  
du unschlag

bar und erreichst all
es.“ 

 

 
 Das gilt auc

h für das Bestehen de
r   

Heilpraktike
r-Prüfung.   

Und genau 
das trainier

en 
wir in diesem

 Intensiv- Prüfungstra
ining.  

       
Information u

nd Anmeldun
g:  

Naturheilzen
trum Bayerw

ald 
Praxis - Ausb

ildung - Weiterbildung
   Pia Maria Ste

ininger Stallham 39 94154 Neuki
rchen vorm W

ald  Tel: 08504 / 9
 55 88 17  

www.pia-mar
ia-steininger.

de 
 

  Intensiv- Prüfungstra
ining   für die   Heilpraktik
er-   Prüfung    

 
   Du bist geb

oren,  
um Erfolg zu

 haben.   Niemand ka
nn   dich davon

    abhalten,    außer du s
elbst.  

 


