
 

 
 
 
 
 

10 Tage im Seminarhaus in den Vogesen 
Brauchst Du Unterstützung bei der Vorbereitung auf die 
Heilpraktikerprüfung Psychotherapie? 
Lernst Du am besten ohne Ablenkung und mit Begeisterung?  

Bist Du reif für 10 Tage Sommer mitten in der Natur? 
 
Dann ist dieser Kurs für Dich gemacht! 
Hier bekommst Du in kurzer Zeit und 
mit Spaß das gesamte Wissen 
professionell und gehirngerecht 
vermittelt. Das anregende 
Lerntraining in ruhiger Natur 
wird Dir helfen, das Wissen zu 
behalten und einzusetzen. 
Und nach dem Sommerkurs 
lassen wir dich nicht allein: 
wir begleiten Dich weiterhin 
mit gezielter Vorbereitung in den 
verschiedenen Prüfungsphasen.

Wie geht das? 
J   mit gehirngerechten Lernmethoden 

(NLP, Birkenbiel u.a.)  
J   in Entspannung: frei von 
Alltagsanforderungen 
konzentrieren wir uns auf die 
Inhalte  
J   in Gemeinschaft mit 
Menschen, die zusammen 
lebendig lernen  
J   mit positiven Verstärkern: 

gute Laune, Urlaubsfeeling, 
gesundem und leckerem Essen 

 
 

 

 

 

Zeiten: 01.-11. August 2024. 
Ort: Seminarhaus in Tendon. Das 

Haus ist einfach und 
gemütlich, es gibt Einzel- 
und Doppelschlafzimmer 
(die Gruppengröße beträgt 

insgesamt 8-14 Teilnehmer). 
Unser Kochteam sorgt für gehirngerechtes 
und leckeres Essen. 
Kosten: 1188,-€ Die Kurskosten 
beinhalten alle Lernmaterialien. 
Zzgl. kommen die Seminarhauskosten von 
75€/Tag Vollpension (Einzelzimmer

Für wen ist unser Crashkurs geeignet? 
• Hau-Ruck-Lerner, Viel-Beschäftigte, 
Hochmotivierte, Effiziente, Hoptimisten, 
Naturliebhaber, Teamplayer, Neugierige, 
Mütter und Väter (bei Bedarf gibt es 
Kinderbetreuung) …, 

• wer keine Möglichkeit oder keine Lust hat, 
über lange Zeit einen wöchentlichen Termin 
wahrzunehmen, 

• Menschen, die bis jetzt alleine gelernt haben, 
• ehemalige Schüler, deren Wissen schon eine 
Weile her ist und die ein Fresh-up brauche

Melde Dich bei uns, wenn du dich für den HPP-Crash-Kurs interessierst! 
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Was Du hier lernst, wirst Du nicht so schnell vergessen. 


