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Intensiv-Prüfungstraining – Fit für die Prüfung
Dieses Prüfungstraining ist die bestmöglichste Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche Prüfung. Wir erarbeiten uns eine
Strategie, um die neue Art der Fragestellung in der schriftlichen Prüfung zu unserem Vorteil zu nutzen.
Dieses Prüfungstraining ist eine Mischung aus sechs Abenden intensives Präsenz-Training, damit ihr die Prüfer um den kleinen
Finger wickeln könnt, und sechs Lieferungen per Mail mit wichtigen Themen/Wiederholungen für die Prüfung und natürlich
Hausaufgaben, bei denen ihr in Ruhe zu Hause üben könnt: „Wie antworte ich in der Mündlichen Prüfung?“ Und ich korrigiere
und schreibe euch, was passt und was ihr besser machen könnt und natürlich bekommt ihr auch eine Muster-Lösung.
Das bietet euch dieses Training:
1. Studium – Wissen erwerben – wie nutze ich die Zeit bis zur Prüfung am effektivsten?
 Ordnung im Gehirn schaffen, Lernstrukturen erschaffen
 effektiver Lernen durch Hypnose und NLP, Merkfähigkeit verbessern, Konzentration erhöhen
 Tricks und Tipps fürs bessere Lernen
 was ist wichtig für die Prüfung – was nicht
2. Schriftliche Prüfung – Die richtige Antwort finden mit außergewöhnlichen Methoden
 ich lerne, mich in den Fragesteller einzufühlen, um heraus zu finden, welche Antwort richtig ist
 ich lerne Aufregungsenergie in Konzentrationsenergie umzuwandeln, Leichtsinnsfehler zu vermeiden
 ich lerne Tricks und Tipps um Fragen richtig zu beantworten, die kaum zu beantworten sind
 ich lerne himmlische Energiequellen anzuzapfen und mich mit meinen Ahnen zu verbinden
 Erarbeiten einer Prüfungsstrategie, damit diese 2 Stunden zum Erfolg werden
 Spitzenstrategien zum Erfolg – was können wir uns von Spitzencoaches abschauen
 Hypnose für Ruhe und Gelassenheit, Differentialdiagnose und Blickdiagnose
3. Mündliche Prüfung – Wie wickle ich meine Prüfer um den kleinen Finger
 Richtig Antworten lernen, in Stressituationen gelassen reagieren
 Wissen ist nicht alles – wie kann ich mich gut verkaufen
 Wie kann ich mir die Sympathien der Prüfer erwerben
 Welche Antworten erwarten die Prüfer, wie präsentiere ich mich möglich gut
 Welche Themen sind in der mündlichen Prüfung wichtig
 Einstudieren und Üben von Prüfungssituationen
 Pia`s strukturierter Lernkatalog für die mündliche Prüfung

„Du bist geboren, um Erfolg zu haben. Niemand kann dich davon abhalten außer du selbst.“
Das Prüfungstraining findet jeweils am Dienstag von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt.
Termine:

08.11.2022;
29.11.2022;
10.01.2023;
07.02.2023;
11.04.2023 (Intensivtraining für die mündliche Prüfung)

28.02.2023;

Die Teilnehmer bekommen monatlich per Mail Hausaufgaben und wichtige Themen/Wiederholungen für die Prüfung
zugeschickt. So wird dieses Training noch intensiver und zugleich könnt ihr vieles gemütlich zu Hause erledigen.
Prüfungstrainer:

Pia Steininger

Die Kursgebühren von 400,-- Euro bitte vor Beginn des Prüfungstrainings auf folgendes Konto überweisen:
Fidor
IBAN: DE26 7002 2200 0020 1965 33
BIC: FDDODEMMXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldezettel:
Hiermit melde ich mich zum Prüfungstraining für die Heilpraktikerprüfung März 2023 an:
Name und Anschrift:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Email-Adresse und Telefonnummer:……………………………………………………………………………………
Datum und Unterschrift…………………………………………………………………………………………………..

