Heilpraktiker Ausbildung bei THALAMUS
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_________________________________________________________
Herr Dr. Furtwängler zählte dann noch auf, was er verbesserungswürdig gefunden hatte .....
Dann hob er aber auch noch hervor, dass es ihm sehr gut gefallen habe, dass ich die absolute Arrhythmie
erwähnt und korrekt wiedergegeben habe....
Dann war es vorbei. Ich hatte die Prüfung bestanden und darf mich ab jetzt „Heilpraktikerin“ nennen....
Ich kann es im Moment noch gar nicht fassen, dass nach fast 3 Jahren das große Ziel erreicht ist! Irgendwie
war es doch erst „gestern“, als ich das erste Mal in den Vollzeitkurs gegangen bin. Ich habe in dieser Zeit
viel gelernt. Viel Fachliches, aber auch viel über mich selbst. Habe unheimlich viele tolle Leute
kennengelernt, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann.
Lieber Gitam, vielen, vielen Dank für Deinen Unterricht, der sich als eine wunderbare Konstante im Verlauf
der Ausbildung erwiesen hat. ...
Liebe Gabi, vielen vielen Dank für Deinen praxisnahen Unterricht. Dank Deiner Schilderungen konnte ich
mir so einige Dinge wunderbar einprägen. Und ich habe selten so viel gelacht wie in Deinem Unterricht.
Gerd, Wolfgang, Claudia, Nana, Christian – auch Euch vielen vielen Dank!
S.F.

_________________________________________________________
Thalamus habe ich als sehr angenehme und kompetente Schule kennen gelernt. Die Dozenten waren
fachlich und menschlich super (Maren, Elke, Gitam, …). Die Gruppengröße war ideal, der Unterricht prima
aufgebaut. Einziger Vorschlag hier von meiner Seite: uns wurde damals gesagt, wir sollten erstmal Lernstoff
sammeln, intensiv gelernt wird dann in der Prüfungsvorbereitung. Ich hatte trotzdem schon vorher den
Stoff gelernt, hatte dann aber trotzdem in der Prüfungsvorbereitung ziemlich dicke Backen gemacht, da es
einfach zu viel zu lernen war. Hätte ich vom Geschäft her nicht Urlaub bekommen, wäre es sicher nicht so
gut ausgegangen. Vielleicht sollte man noch ein bisschen mehr das Lernen bereits in der Ausbildung
betonen. ....
Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Ausbildung bei Thalamus prima war und ich mich sehr wohl bei
euch fühle. Gern nutze ich die Möglichkeit, mich zusammen mit euch weiter bilden zu können. .....
H.F.

_________________________________________________________
Hallo liebes Thalamus-Team,
gerne gebe ich Euch hier mein Feedback zu meiner Zeit bei Thalamus:
In der Schule habe ich mich von Anfang an wohlgefühlt, es herrscht ein warmer, menschlicher Umgang und
es gab sehr transparente Möglichkeiten zum Probeunterricht (die ich aber nur einmal in Anspruch
genommen habe, weil es mir bei Euch gleich so gut gefiel und ich mich schnell entschieden habe). Auch das
Preis-Leistungsverhältnis fand ich fair.
Als Berufstätige schätzte ich vor allem die Unterrichtszeiten zwischen 18 und 21:15 Uhr, das passt zeitlich
sehr gut. Auch Terminverschiebungen waren immer flexibel und problemlos möglich. Dafür dem Team
nochmals ein herzliches Dankeschön!

Die Struktur der Heilpraktiker-Ausbildung bei Thalamus fand ich insgesamt gut bis sehr gut. Ich hatte das
Glück, bei Gitam im Mittwochabendkurs zu sein und kam mit seiner Art den Lernstoff zu strukturieren,
seinem Lehrmodus (viel ging auch über Power-Point, mit Bildern etc.) sowie seinem pädagogischen
Geschick sehr gut klar. ....
Der Kontakt mit den Klassenkameraden macht seinem Namen Ehre - einfach "klasse". Habe einige
Freundschaften schließen können, die sich insb. während der Prüfungsvorbereitungen bei gemeinsamen
Lernsessions noch vertieft haben. Freue mich zwar sehr über die bestandene Prüfung, bin aber tatsächlich
auch ein wenig traurig, die Kameraden wahrscheinlich nicht mehr ganz so häufig zu treffen.
Der persönliche Umgang mit den Dozenten war gut - allerdings gab es nicht direkt die Möglichkeit der
direkten Kontaktaufnahme außerhalb der Kurse, z.B. per E-Mail. Ich habe in der Vergangenheit drei Jahre in
einer privaten Hochschule gearbeitet und dort und sogar an der Uni, an der ich vorher studiert hatte und
wo es viel anonymer zuging als bei Thalamus, war das mittlerweile Standard... dies nur als kleine
Anregung. ...
So, nun hoffe ich, Euch mit dem vielen Text nicht erschlagen zu haben. Sicher sehen wir uns künftig wieder.
Gerne empfehle ich Thalamus weiter und gerne dürft Ihr mein Feedback auch veröffentlichen. .....
_________________________________________________________

A.B.

Die super Prüfungsvorbereitung hat mich erst so richtig wach gerüttelt. Ohne hätte ich mir das ganze nicht
vorstellen können. Deshalb habe ich die Thalamus-Schule „damals“ für die Ausbildung u.a. auch
ausgewählt. Ich würde es genauso wieder machen. Jetzt kann ich sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke an alle Dozenten des Samstagskurses, der vielen Workshops und vor allem für die super
Prüfungsvorbereitung mit Gabi und Gitam. ....
Natürlich habe ich auch außerhalb der Schule viel mit anderen zusammen gelernt.
Allen, die es noch vor sich haben. „Immer dran glauben!“ und viel Erfolg!
_________________________________________________________

B.M.

Meine Zeit bei Euch war wunderbar - ich habe mich verstanden und geborgen gefühlt und
wußte, dass ich jederzeit zu einem von Euch mit meinen Fragen und Belangen kommen konnte.
Die persönliche und familiäre Atmosphäre bei Euch hat mir als Schülerin den Rahmen gegeben, den ich vor
allem am Ende in der Prüfungsvorbereitung und -zeit benötigt habe.
Ich habe von meinen Dozenten sehr viel gelernt und nicht nur, was in den Büchern und in den Skripten
stand.
Besonders möchte ich hier Renée, Gabi und Gitam hervorheben, die mich liebevoll und motivierend in
meinem Weg zum Heilpraktiker unterstütz haben.
Ich habe neue Freunde und Kollegen gefunden, die mir auch nach der Ausbildung noch erhlaten beleiben,
hatte viele spannende Begegnungen und werde die Zeit in der Schule sehr vermissen.
Ich kann im Nachhinein sagen, dass wir zu den best ausgebildedsten HP-Anwärtern gehörten - zumindest
haben wir sehr viel positives Feedback als Thalamus-Schüler von den prüfenden Ärzten und Heilpraktikern
bekommen. Natürlich haben wir auch Eure Ratschläge befolgt und haben gelernt, gelernt und gelernt!!!
Ich habe Euch bereits weiter empfohlen und werde es auch weiterhin tun.
Wir sehen uns bald wieder, ich habe noch ein paar Seminare, die zu meiner Ausbildung gehören - im
Herbst. ...
V.J.

_________________________________________________________
„Für mich waren diese Jahre voller persönlicher und fachlicher Entwicklung und wenn ich heute nochmals
die Wahl hätte, würde ich mich sofort wieder für Thalamus und sein Dozenten-Team entscheiden. Auch
nach bestandener Prüfung bleibe ich Thalamus treu und freu mich schon auf noch viele interessante
Fachausbildungen.“
_________________________________________________________

E.K.

Die Schule lebt von einer freundlichen und offenen Athmosphäre und auch der Kontakt zu den Mitschülern,
Dozenten und zum Büro war dementsprechend sehr angenehm. ...
Grundsätzlich war ich mit dem Unterricht recht zufrieden und fühlte mich auch auf die Prüfung in jedem
einzelnen Thema über die 2 Jahre recht gut vorbereitet. Die Dozenten waren immer sehr gut strukturiert
und bestens vorbereitet.
S.G.

_________________________________________________________
Wir habe sehr viel gelacht und wenn ich mich zurück erinnere sind nur die positiven Gefühle abgespeichert
und die Momente der Panik und Angst völlig ausradiert. Thalamus ist für mich die Beste Schule! Wir werden
wirklich gut vorbereitet. Ich bin froh die Richtige Wahl getroffen zu haben!!! Danke!!!!“
_________________________________________________________

K.D.

Letztendlich hat mich die freundliche und offene Atmosphäre in der Thalamus-Schule überzeugt, da man
gleich merkt, dass hier der Mensch im Vordergrund steht und nicht nur rein wirtschaftliche Interessen. Ich
wurde von Anfang an gut und kompetent beraten und auch während der gesamten Ausbildungszeit
professionell und mit viel Aufmerksamkeit und Achtsamkeit begleitet. Sehr angetan war ich von dem
ausgezeichneten und gut strukturierten Unterricht ....
Der gesamte Aufbau des Studiums bis hin zu den verschiedenen Kursen zur Prüfungsvor- und nachbereitung war für mich sehr hilfreich und ausgesprochen zielführend.
Die Thalamus-Schule macht hier wirklich eine hervorragende Arbeit. Auch was die Administration angeht,
hat bei mir alles wie am Schnürchen und zuverlässig geklappt. .....
In den vergangenen 2 ½ Jahren habe ich sehr, sehr viel bei Thalamus gelernt und auch trotz meines
fortgeschrittenen Alters (49 J) noch eine spürbare persönliche Entwicklung durchgemacht. Für Beides bin ich
sehr dankbar, aber auch stolz. Es waren sicherlich mit die intensivsten Jahre meines Lebens und ich stehe
nun mit ein wenig Wehmut am Ende dieser aufregenden und wunderbaren Zeit. .....
_________________________________________________________

N.P.

„Ich habe die Schule sehr angenehm erlebt. Ich habe das Gefühl gewonnen, es geht um mich, um das
Wissen, um die Heilpraktiker"manschaft" zu erweitern und weiter am Leben zu erhalten.“
R.V.

_________________________________________________________
„Alles in Allem kann ich Thalamus für die HP-Ausbildung weiterempfehlen, und ich würde sie auch wieder
bei Euch machen (was gottseidank nicht mehr nötig ist!). Das Preis-Leistungsverhältnis finde ich in
Ordnung, vor allem im Vergleich mit einer anderen großen HP-Schule! Ich habe mich rundrum bei Euch
wohlgefühlt.“
_________________________________________________________

S.W.

Die Thalamus Schule versucht konstuktive Kritik einzubinden und ist offen für Neues. Ich habe mich jede
Woche gefreut in die Schule zu gehen ... Wenn mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte - ich hätte
es nicht geglaubt. Zum Unterricht: Gute Vorbereitung, gute Dozenten, die den Unterricht mit Erfahrungen
aus naturheilkundlicher Sicht auffrischen, die sich auch sehr bemühen, und zu denen man mit allen Fragen
kommen kann. Sie sind mit sehr viel Elan und Engagement dabei. Prüfungsvorbereitung fand ich auch sehr
gut - eventuell könnte man hier dem "frei Sprechen" noch mehr Zeit widmen. Geschenkt wird einem
natürlich nichts, und man muss lernen.
M.W.

_________________________________________________________
„Ich hatte wirklich jede Sekunde an der Schule das Gefühl, dass es Euch darum geht, uns eine gute
Ausbildung zu bieten und uns durch die Prüfung zu bringen und nicht darum, wie viel Ihr an Euren Schülern
verdienen könnt. Aus diesen Gründen werde ich Euch mit voller Überzeugung weiterempfehlen....
und Euch bei den Fachausbildungen auch treu bleiben. Vielen Dank an das ganze Thalamus-Team .....
_________________________________________________________

S. T.

„Liebe Gabi, ich danke dir für die Zeit im Donnerstag abends Kurs. Deine Leidenschaft für Heilkunde ist
wunderbar ansteckend. Deine praktischen Tipps für Heilkunde – aus allen möglichen Gebieten – einfach als
genereller Einstieg für uns Heilpraktiker fand ich sehr interessant und wichtig. Lieber Gitam, deine
Prüfungsvorbereitung hat mir viel Klarheit gebracht und das Chaos reduziert. Es hat immer Spaß gemacht,
mit dir auch über neue „Rätsel“ und Fragen der Anatomie und Pathologie zu diskutieren und die Ergebnisse
logisch abzuleiten. Dazu kannst Du auch die komplexesten Sachen so gut rüberbringen.“

R. V.

_________________________________________________________
„...ich werde unsere Lernstunden vermissen. Schön, dass wir uns gefunden haben!“
A. B.

_________________________________________________________
„Der Unterricht hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und die lebensnahen Schilderungen mancher
Tatsachen haben dazu beigetragen, dass sie für immer in meinen Gehirnwindungen abgespeichert sind.“

G.K.

_________________________________________________________
Ihr seid bei Thalamus in den besten Händen und wahrlich gut gerüstet für die Prüfung! Was ich aus meiner
persönlichen Erfahrung heraus sagen kann ist, dass es für die mündliche Prüfung am wichtigsten ist, sich so
bald wie nur möglich in Lerngruppen zusammen zu finden um das Formulieren und Strukturieren zu üben.
P.S. Speziellen Dank an das komplette THALAMUS Team. Ich hatte zwei unglaublich spannende Jahre bei
THALAMUS. Ihr seid super! Ein fröhliches „YES, WE CAN!
E. K.

_________________________________________________________
„An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle vom Thalamus Team. Ihr habt es geschafft, dass ich mich
jede Woche auf den Unterricht gefreut habe, auch die Prüfungsvorbereitung war sehr gut. Es war eine tolle
Zeit, die ich nicht vergessen werde.“
_________________________________________________________

M. W.

„Die 2 ½ Jahre bei THALAMUS waren die schönsten meines Lebens…ich danke dem ganzen Team! Und
den wunderbaren Mitschülern, die ich kennenlernen durfte.“
K.H.

_________________________________________________________
„Liebes Thalamus Dozententeam, ich kann euch gar nicht sagen wie glücklich und ehrlich gesagt auch stolz
ich bin bestanden zu haben. Aber eins will ich Euch auch sagen: VIELEN HERZLICHEN DANK! an jeden
einzelnen von Euch! Jeder von Euch ist einzigartig in der Art wie er unterrichtet und was er einem persönlich
gibt. Danke für das viele Wissen, das ihr mir vermittelt habt. Ich habe auch sehr davon profitiert bei
verschiedenen Dozenten meine Prüfung vorzubereiten. Dank Euch allen von Thalamus, bin ich in den letzen
zwei Jahren sehr gewachsen . Ich habe tolle Leute kennengelernt, die mich auf den Weg begleitet haben
und deren ich es auch zu verdanke habe, dass ich die Prüfung bestanden habe. Ihr ward für mich die
richtige Schule.“
_________________________________________________________

M. T.

Gitam Mittwoch abend und Intensiv
„Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei Gitam bedanken!!! Ich habe soviel gelernt, und es war eine so
schöne Zeit, und trotz Höhen und Tiefen während der Ausbildung habe ich durch seine ruhige, geduldige
und motivierende Art durchgehalten und es hat sich gelohnt!!!!!!!!!!!! Ich wünsche allen die noch dabei
sind, Durchhaltevermögen, ihr werdet wirklich gut vorbereitet, vertraut darauf!!!! S. Ö.
„Mein besonderer Dank gilt meinem Dozenten Gitam. Ich bin vor genau 2 Jahren an die Schule gekommen
(Teilzeitunterricht) und habe nun die Prüfung ½ Jahr vorgezogen und bestanden!!!!!!!!!!!!!!!!! Ohne seine
Struktur und seine Art, das Wissen zu vermitteln wäre dies ganz ganz sicher nicht möglich gewesen. Auch
die Art und Weise der Prüfungsvorbereitung war für mich ideal. Und dann noch mein Dank an die Schule,
ich habe mich immer superwohl gefühlt!!!!!!!!!!!!!!!!“ M.P.
Vielen Dank auch an den Thalamus-Team, insbesondere an Gitam für seinen gut strukturierten,
anschaulichen Unterricht und sein Engagement. Ich denke das Beste an der Thalamus- Schule ist die
Bereitschaft immer besser zu werden. A.C.

Die Struktur der Heilpraktiker-Ausbildung bei Thalamus fand ich insgesamt gut bis sehr gut. Ich hatte das
Glück, bei Gitam im Mittwochabendkurs zu sein und kam mit seiner Art den Lernstoff zu strukturieren,
seinem Lehrmodus (viel ging auch über Power-Point, mit Bildern etc.) sowie seinem pädagogischen
Geschick sehr gut klar. ....
A.B.

Gabi Donnerstag vormittag und Abend
„Liebe Gabi, ich danke dir für die Zeit im Donnerstag abends Kurs. Deine Leidenschaft für Heilkunde ist
wunderbar ansteckend. Deine praktischen Tipps für Heilkunde – aus allen möglichen Gebieten – einfach als
genereller Einstieg für uns Heilpraktiker fand ich sehr interessant und wichtig.
R. V.

Liebe Gabi, vielen vielen Dank für Deinen praxisnahen Unterricht. Dank Deiner Schilderungen konnte ich
mir so einige Dinge wunderbar einprägen. Und ich habe selten so viel gelacht wie in Deinem Unterricht.
S.F.

