Akademie und Berufsverband
Natürlich Gesund e.V., Ködderitzsch 35, 99518 Bad Sulza
0163 – 173 18 23, 0176 – 22 876 044
info@ngev.org - www.ngev.org

Herzlich Willkommen an unserer Akademie!
Hier siehst Du alle Informationen zur Berufsausbildung zum

Massagepraktiker, Impulsbehandler und Gesundheitsberater
Art der Ausbildung: Kombinierte Ausbildung aus vorbereitendem Fernstudium mit
13 Lehrbriefen, ca. 10 Stunden Videofilmen, Präsentationen,
Zwischenkontrollen, 3 Webinaren und einer fünftägigen Präsenzausbildung.
Beginn:
Jederzeit möglich, +/- drei Monate vor Ausbildungsbeginn. Zugang zum OnlineVorstudium, drei Monate vor Beginn der Ausbildung ab Bezahlung.
Empfohlene Dauer: Zur Vorbereitung haben sich drei Monate, mit etwa 100 Stunden insgesamt,
bewährt. Täglich etwa eine Stunde oder in selbstgewählten Blöcken. Wir haben
keine Voraussetzungen für die Ausbildung.
Präsenzausbildung: Fünf Tage an dem Ort, den Du dir auswählst, April/Mai und September/Oktober.
Prüfung & Abschluß: Praktische Prüfung und Zertifikat der staatlich eingetragenen
Berufsbildenden Natürlich Gesund Akademie.
Kosten:
Die Buchung ist immer mit Vorstudium und Präsenz-Ausbildung. Gesamt 1254 €,
Präsenzausbildung 990 €, Fernstudium mit Prüfungsgebühr 264 €.
Die Ausbildung und die Arbeit als Massagepraktiker, Impulsbehandler und Gesundheitsberater ist ein
wesentlicher Schritt in Deinem Leben. So wollen wir uns mit dir auf den Weg machen, um Gesundheit
und Lebensglück für Dich und anderen gemeinsam zu verwirklichen.
Nach unserer Auffassung hat Lernen rein gar nichts mit Anstrengung und Mühe zu tun. Wer sich Mühe gibt,
kriegt sie. Wer sich anstrengt, ist angestrengt, sonst nichts. Anstrengung ist immer ein Anzeichen dafür, dass
man es falsch macht; würde man es richtig machen, ginge es ohne Anstrengung.
Lehren und Lernen leitet sich von germanisch „laisti“ die Fußspur, Fährte, ab. Lehrer ist man dadurch, dass man
interessante Fährten des Lebens verfolgt und das so schön für einen ist, dass es andere zieht, einem zu folgen.
Hier liegt auch die Grundlage für echte Erziehung: es muss einen ziehen, man darf nicht gedrückt werden.

Wir laden Dich ein, wichtige Fährten des Lebens und der Gesundheit aufzuspüren und Dich so auf den
Weg zu begeben andere Menschen ganzheitlich zu beraten und zu behandeln. Auf dem Pfad wirst Du
auf den Spuren des Lebens deinen eigenen Weg entdecken, erproben und erfolgreich meistern, egal
um welches gesundheitliche Problem es geht und wie groß es auch gerade sein mag.
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Lernen an unserer Natürlich Gesund Akademie macht Spaß und ist erfolgreich. Viele Teilnehmer aus
den vergangenen 20 Jahren haben uns das bestätigt. Durch die lange Zeit unserer Erfahrung und durch
die Erfahrung mit den Teilnehmern, haben wir uns entschieden unserer Ausbildung ein Fernstudium
voranzustellen. Wir haben dazu alle Ausbildungsmaterialien überarbeitet und zu einem komprimierten
Online-Vorstudium zusammengestellt.
Begleitet werden die Lehrbriefe durch Videoaufzeichnungen des Ausbildungskurses, den PowerPoint
Präsentationen aus den theoretischen Unterrichtseinheiten und mit ergänzenden
Unterrichtsmaterialien. In drei Live-Webinaren kannst Du Themenbezogen zu allem Fragen stellen und
dich mit anderen austauschen.
Zu den einzelnen Lehrbriefen stellen wir dir freiwillige Prüfungsfragen bereit, die bearbeitet und von
uns kontrolliert werden. Die Fragen/Antworten haben keinen Einfluss auf die spätere „Praktische
Prüfung“, wir lernen am besten durch Wiederholung. Die Antworten besprechen wir nach Bedarf mit
dir persönlich.
Das Vorstudium beginnt drei Monaten vor der Präsenzausbildung, das mit etwa 100 Stunden, mit
täglich etwa eine Stunde oder in selbstgewählten Blöcken, durchgeführt werden kann. Hier kannst Du
ganz nach Deinem persönlichen Rhythmus den Lehrgang durcharbeiten. Dazu ist das Studienmaterial
in überschaubare Abschnitte gegliedert, um Dir sowohl kürzere als auch längere Lernphasen zu
ermöglichen.
Der darin vermittelte Lernstoff ist leicht nachvollziehbar aufbereitet und mit dem multimedialen
Zusatzangebot abgestimmt. Das Lernmaterial enthält den gesamten Wissensstoff, den Du zum
Erreichen des Lehrgangsziels beherrschen solltest, um erfolgreich behandeln und beraten zu können.
Und wenn Du die Unterlagen nicht in der Zeit bis zum Präsenzseminar schaffen solltest, ist das ebenso
wenig ein Problem, wie wenn Du schneller fertig wirst.
Die Lehrbriefe müssen nicht auswendig gelernt werden, wer schon mit gewissen Themen vertraut ist,
dem reicht ein einmaliges Lesen des Lernstoffes. Und gemeinsam zu lernen, macht mehr Spaß, deshalb
erhältst Du von uns eine Liste der Teilnehmer und kannst mit ihnen in Kontakt treten.
Eigene Flyer, Visitenkarten, Webseite und mehr?
Warte bitte bis zur Präsenzausbildung. Schon gedruckte Werbung oder Ideen, kannst Du gerne
mitbringen.
Die Teilnahme an der Präsenzausbildung ist erst nach der Bearbeitung der Studienmaterialien sinnvoll.
Sollte die Bearbeitung bis zur Ausbildung nicht geschafft werden, finden wir immer die richte Lösung
mit Dir und für Dich. Ausschlaggebende ist, immer Dein persönliches Lerntempo und Dein persönlicher
Wissensstand. Damit Du gewinnbringend an der Ausbildung teilnehmen kannst, solltest Du das
erforderliche Studienmaterial bearbeitet haben, das wir als Basiswissen voraussetzen.
In der Präsenzausbildung werden die Lernstoffe Theoretisch und praktisch gelehrt und eingeübt. An
manchen Punkten werden wir dir Griffe und Methoden an die Hand geben, die wir nur hier zeigen.
Die Präsenzausbildung kann an verschiedenen Orten in Deutschland besucht werden, die an fünf Tagen
an einem Stück durchgeführt werden. Im April/Mai für das Sommersemester und im
September/Oktober für das Herbstsemester. Wir schreiben Dich vor den fünf Tagen rechtzeitig an und
teilen dir mit was mitzubringen ist.
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Unsere wesentliche Ausbildungsinhalte


















Umfangreiche Ausbildungsunterlagen, theoretischer und praktischer Unterricht
3-monatiges Online-Vorstudium: Lehrbriefe, -videos, Webinare, Überprüfungsfragen
Zusatzmaterial in der Präsenz-Ausbildung
Sanfte Impuls Methoden, DORN-Massage
Kinesiologische Testung, Trauma- und Konfliktbehandlung
Selbsthilfeübungen und Meridianausgleich
Schlafplatzoptimierung
Breuß – Energiemassage, zum Lösen verspannter Muskulatur
Schmerzgedächtnis löschen
Spiralmuskeltraining nach Dr. med. Smisek
Rechtskunde, Berufskunde, Versicherungen, Selbstständigkeit und Werbung
Wissen über Gesundheit durch Entschlackung und Entgiftung
Energetische Behandlungstechniken, Herdsuche und Narbenentstörung
Energieausgleich, Tiefenentspannung
Silva-Mind Methode
Grundlagen der Ernährung
Honigmassage, Ayurvedamassage und vieles mehr.

Nach der Praktischen Prüfung, der Abschlusszeremonie und der Übergabe der Zertifikate ist deine
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
Der Abschluss mit einem Zertifikat der berufsbildenden Akademie eröffnet Dir sehr gute
Möglichkeiten. Nach dem Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz Artikel 12 Abs. 3 sind die
Ausübenden eines uneinheitliche geregelten Gesundheitsberufes verpflichtet ihr Abschluss- Zertifikat
und eine Haftpflicht-Versicherung bei ihrem Gesundheitsamt vorzulegen. Die Versicherung erhältst Du
durch unseren Berufsverband als Mitglied. Frei von Anmeldungen oder Bekanntgaben bei Ämtern ist
jeder, der nur seine Familie ersten Grades behandelt. Alles andere unterliegt dem Heilpraktiker-Gesetz
und anderen Vorschriften, die wir dir in der Ausbildung näherbringen.
Damit zeigst Du, dass Du eine erstklassige Ausbildung, an einem der renommiertesten
Ausbildungsinstitute Deutschlands, erfolgreich abgeschlossen hast und legal im Gesundheitsbereich
arbeitest. Das Zertifikat bescheinigt gleichzeitig Eigeninitiative, Zielstrebigkeit und Engagement. Und
die Fähigkeit in Theorie und Praxis eine Tätigkeit mit Gesundheitsbezug qualifiziert auszuüben.
Die Teilnehmer unserer Ausbildung sind nachweislich sehr erfolgreich. Über 90 Prozent unserer
Lehrgangsteilnehmer sind in der Lage erfolgreich einen Gesundheitsberuf auszuüben. Viele von ihnen
begleiten wir im Berufsverband Natürlich Gesund e.V. in ihren Tätigkeiten und sehen, wie sie sich
entwickeln. Dafür arbeiten wir seit Jahren als Berufsverband und haben alle möglichen Hürden für
unsere Mitglieder aus dem Weg geräumt. Als Mitglied in unserem Verein sind wir auch nach der
Ausbildung weiterhin für dich da.
Mit den umfangreichen und auf allen Ebenen bezogenen Methoden und Anwendungen, ist unsere
Hybrid-Ausbildung einmalig. So bist Du in jeder Hinsicht bei uns genau richtig. Wir stehen Dir in allen
fachlich-pädagogischen Fragen mit wertvollen Anmerkungen, Hinweisen und Tipps zur Seite. Es gibt
eine Liste mit weiterführender Literatur. Gerne besprechen wir mit Dir persönlich welche Bücher für
Dich am geeignetsten sind.
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Was passiert nach der Ausbildung?
Bitte bestelle dir nach den fünf Tagen Menschen ein, die von dir mit einer vollständigen Behandlung
behandelt werden. Mind. 1x am Tag, eine komplette Behandlung für 1-2 Wochen.
Falls Du noch nicht Mitglied bist, kannst Du das jetzt tun. Der Berufsverband ist für alle Fragen da,
gesundheitliche, berufskundliche und persönliche, für Werbemaßnahmen und geschäftliche
Regelungen. Zudem nehmen wir jeden auf, der an Gesundheitsthemen interessiert ist und/oder sich
für die Gesundheit für sich und/oder für andere einsetzt.
Wer möchte kann auf unserer Webseite als Mitglied geführt werden und kann auch so von anderen
Menschen die Unterstützung brauchen gefunden werden.
Wir sind für Mitglieder immer erreichbar und beraten bei allen Anliegen, die das Leben betreffen.
Auch Behandlungstermine sind direkt bei den Ausbildern möglich.

Wir freuen uns, dass Du uns gefunden hast, und danken dir das Du ein Teil von etwas Großem wirst.
Eine Behandlerin/ein Behandler, in der alternativen Medizin und der Naturheilkunde, die seit 8000
Jahren besteht und sich mit dir weiter entwickeln kann.
Die aktuellen Termine findest Du unter der Rubrik Termine auf unserer Webseite. Dort kannst Du dich
direkt für deine passende Präsenz-Ausbildung anmelden.

Du erreichst uns per E-Mail oder per Telefon über den gesamten Zeitraum der Ausbildung.

Mit glückvollen Grüßen
Joachim Wohlfeil, Vorsitzender, Lehrer Theorie & Laura Auel, Schatzmeisterin, Lehrerin Praxis

Übersicht der Lehrbriefe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Heilung über die Wirbelsäule, Teil 1
Heilung über die Wirbelsäule, Teil 2
Tiefenentspannung
Breuß-Massage
Zivilisatose-Los
Erlaubnisfreie Heilkunde
Haftungsrecht, Erwerbstätigkeit
Krankenversicherung, Selbstständigkeit
Heilmittelwerbegesetz und anderes
Energetisch behandeln
Emotionen und Traumaheilung
Säulen der Gesundheit
Selbsthilfe/Eigenbehandlung, Spiralmuskeltraining und anderes
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