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33 gute Gründe, warum Sie das Insiderwissen bei 

Konzepte & Heilkunst nutzen sollten 
Mein Name ist Stefan Lackermeier. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Konzepte & 

Heilkunst GmbH. Ich möchte Ihnen jetzt 33 Gründe nennen, warum es für Sie Sinn macht, die 

Ausbildungsangebote bei Konzepte & Heilkunst zu nutzen.  
 

1. HOCHWERTIGE UND FUNDIERTE AUSBILDUNGEN 

Sie erhalten bei Konzepte & Heilkunst umfassendes und fundiertes Wissen, das sich über viele 
Jahre hinweg angesammelt hat.  
 

2. ERFAHRENE AUSBILDNERINNEN 

Alle AusbildnerInnen bei Konzepte & Heilkunst haben eine Heilerlaubnis und sind seit vielen 
Jahren erfolgreich im medizinischen Bereich tätig. 
 

3. NICHT BILLIG – ABER ERSTKLASSIG 
Konzepte & Heilkunst stellt Ihnen erstklassige Ausbildungen mit einem hervorragenden Preis-
Leistungsverhältnis zur Verfügung. 
 

4. AUFBAU EINER EIGENEN PRAXIS 

Sie erhalten bei Konzepte & Heilkunst das ganze fachliche und betriebswirtschaftliche 
Wissen, um eine eigene Praxis erfolgreich aufbauen und betreiben zu können.  
 

5. FINANZIELLE SICHERHEIT 
Aufgrund vieler Telefonate und zweier Umfragen weiß ich, dass die finanzielle Sicherheit bei 

vielen PraxisinhaberInnen ganz oben auf der Wunschliste steht. Ich zeige Ihnen, wie Sie 
finanziell unabhängiger werden können, insbesondere dann, wenn Sie sich selbst nicht mehr so 
leistungsfähig fühlen. 
 

6. MEINE VISION – IHR ERFOLG 

Der Slogan von Konzepte & Heilkunst lautet „Mehr Wissen.. Mehr Erfolg.. Mehr Gesundheit..“. 
Das ist meine grundsätzliche Richtung, die ich verfolge. Mehr Wissen führt zu mehr 
therapeutischen und finanziellen Erfolg und zu mehr Gesundheit.  
 

7. BESTBEWERTUNGEN 
Die Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmer haben die Möglichkeit, bei 
ProvenExpert eine Bewertung abzugeben. Über die Jahre hinweg haben sich viele sehr gute 

Bewertungen angesammelt. 
 

8. LIFE-TIME-BETREUUNG 
Vermutlich haben auch Sie bereits diverse Ausbildungen absolviert. In der Regel beginnen die 
Ausbildungen an einem bestimmten Datum und haben auch wieder ein Enddatum womit sie 
sozusagen zeitlich beschränkt sind. Konzepte & Heilkunst bietet Ihnen eine LIFE-TIME-

BETREUUNG an. Sie bleiben in einer gebuchten Ausbildung und können die Inhalte zeitlich 
unbegrenzt nutzen, solange die Ausbildung angeboten wird (mindestens jedoch ein Jahr).  

https://www.provenexpert.com/konzepte-heilkunst-gmbh/
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9. PERSÖNLICHE LERNGESCHWINDIGKEIT 

Der Großteil der verschiedenen Ausbildungsinhalte liegt videobasiert vor. Das bedeutet, dass 
jede/r Teilnehmer/in den gebuchten Kurs in seiner bzw. ihrer persönlichen Geschwindigkeit 

absolvieren kann.  
 

10. DIE GROSSE ENTLASTUNG 
Die Ausbildungen bei Konzepte und Heilkunst finden alle online bzw. videobasiert statt. Das hat 

den großen Vorteil, dass keine Fahrt- und Übernachtungskoten anfallen. Dadurch kann man 
sich viel Zeit und Energie sparen.  
 

11. EIGENE KRANKHEITSGESCHICHTE 
Seit einigen Jahren geht es mir gesundheitlich wieder sehr gut. Das war aber nicht immer so. Ich 
war 20 Jahre meines Lebens schwer krank, was dazu führte, dass ich mich schon früh mit der 

Komplementärmedizin auseinandersetzen musste. 
 

12. MEINE ENTDECKUNGSREISE 
Während einer langen Krankheitsphase war ich bei vielen Heilpraktiker-Kolleginnen und 
Kollegen, um zu sehen, mit welchen Methoden diese arbeiten und welche Ergebnisse sie 
damit erzielen. Sie können von meinen Erfahrungen profitieren und diese 1:1 übernehmen.  
 

13. DATENVERARBEITUNGSKAUFMANN UND HEILPRAKTIKER  
Ich bin gelernter Datenverarbeitungskaufmann und seit 2006 auch Heilpraktiker. Ich sehe 

mich als eine Schnittstelle zwischen der IT und der Komplementärmedizin. Falls Sie der 
Meinung sind, dass das eine ziemlich ungewöhnliche Kombination ist, gebe ich Ihnen gerne 
Recht. In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass genau diese Kombination aber 
enorm viele Vorteile mit sich bringt.  
 

14. STRUKTURIERTE DENKWEISE 
Durch meine langjährige Tätigkeit als IT-Berater und Softwareentwickler habe ich mir eine 

berufsbedingte, strukturierte Denkweise angeeignet. Und genau diese strukturierte Denkweise 
findet sich in den Ausbildungen bei Konzepte & Heilkunst wieder.  
 

15. EINFACH UND VERSTÄNDLICH 

Während meiner Ausbildung zum Heilpraktiker habe ich gemerkt, dass es mir unheimlich Spaß 
macht, Wissen aufzubereiten und auf eine einfache und verständliche Art und Weise 

weiterzugeben. Ich habe einige Leute erfolgreich für die „Heilpraktikerprüfung“ fit gemacht, von 
denen man der Meinung war, sie würden diese niemals schaffen.  
 

16. DER ROTE FADEN 

Das Thema Lernen zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben hindurch. Ich war 
immer schon sehr wissbegierig und glaube, dass ich mittlerweile ziemlich viel Wissen 
angesammelt habe, das ich auch mit Freude weitergebe.  
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17. VIELE JAHRE SELBSTSTÄNDIG 
Ich bin mittlerweile seit vielen Jahren als Softwareentwickler und Heilpraktiker selbständig. 
Meine Erfahrungen haben mich geprägt und ich weiß ganz genau, was es bedeutet, sich in die 
Selbständigkeit zu begeben und beispielsweise eine Praxis aufzubauen und zu führen. 
 

18. PRAXISERFAHRUNG 
Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen in der eigenen Praxis kann ich mich sehr gut und 

schnell in die Herausforderungen der Kolleginnen und Kollegen hinein versetzen. 
 

19. LEBENSERFAHRUNG 
Ich war immer schon eigensinnig, eigenartig und eigenwillig. Heute weiß ich, dass es die 

Aufgabe eines jeden Menschen ist, den Sinn im Leben zu finden, nach der eigenen Art zu 
leben und den eigenen Willen zu entwickeln. Mehr dazu erfahren Sie in den Lehreinheiten zu 
Psyche und Charakter. 
 

20. FAMILIENVATER UND HUNDEBESITZER 
Ich bin stolzer Papa eines fünfjährigen Sohnes und Hundebesitzer. Ich bin immer wieder 
erstaunt, wie gut einfache therapeutische Maßnahmen auf Kinder und Tiere wirken.  
 

21. NEUES AUSBILDUNGSKONZEPT 
Eine Ausbildung muss sich an das Leben der TeilnehmerInnen anpassen. Wichtig ist, dass 

man an keine Termine und Uhrzeiten gebunden ist. Sie können sich die Ausbildung flexibel 
einteilen und auch bei Bedarf pausieren, wann immer es nötig sein sollte. 
 

22. PERSÖNLICHER KONTAKT 
Der persönliche Kontakt zu den Auszubildenden ist sehr wichtig. Aus diesem Grund führen wir 
bei Konzepte & Heilkunst mit allen TeilnehmerInnen telefonische Vorgespräche. Während der 
Ausbildung werden die Auszubildenden beim Live-Unterricht bzw. den Sprechstunden im 

Lernprozess unterstützt.  
 

23. MOBILES LERNEN 
Konzepte & Heilkunst hat sich auf die Durchführung von onlinebasierten Profi-Ausbildungen 

im komplementärmedizinischen Bereich spezialisiert. Durch den Einsatz einer modernen App 
für Smartphones und Touchpads können Sie von überall aus auf das Lehrmaterial zugreifen. 
  

24. RECHTSSICHERHEIT 
In jüngster Zeit ist das Thema Fernbehandlung etwas stärker in den Vordergrund gerückt. 
Aufgrund der intensiven Zusammenarbeit mit der Rechtsanwältin Anette Oberhauser sind wir in 
der Lage, rechtssichere Unterlagen für die Durchführung und Dokumentation von 
online/offline Behandlungen und online/offline Beratungen zur Verfügung zu stellen.  
 

25. KRISENSICHERHEIT 

Aufgrund unserer Diagnose- und Therapiekonzepte sind Sie in der Lage, online/offline 

Behandlungen und online/offline Beratungen durchführen zu können, auch in Krisenzeiten 
oder wenn die eigene Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist.   
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26. EXPERTEN NETZWERK 

Konzepte & Heilkunst bietet den Auszubildenden eine Austauschplattform. Der Austausch kann 
bei den Zoom Meetings und über Facebook erfolgen. Die AusbildnerInnen stehen zeitlich 
unbegrenzt als Mentor zur Seite.  
 

27. KONTINUIERLICHE WEITERENTWICKLUNG 
Wir greifen Verbesserungsvorschläge aus den Reihen der AusbildungsteilnehmerInnen sehr 
gerne auf, um Konzepte & Heilkunst Schritt für Schritt immer weiter zu verbessern.  
 

28. SPANNENDE INHALTE 
Sie können sich auf einen anregenden Mix aus Theorie und Praxis freuen, weil diese 
ausgewogene Mischung der Didaktik essentiell für die Wissensaufnahme ist.  
 

29. JEDE MENGE TIPPS 
Sie werden Ihre Ergebnisse getreu dem Motto „Jede und jeder Gute kann noch besser 

werden“ verbessern, weil (egal wo du stehst) ich Ihnen IMMER noch weitere Tipps geben kann, 
wie und wo Sie Ihre Arbeit verbessern können.  
 

30. SICHERHEIT VOR DEM KAUF 
Bereits vor der Buchung eines Kurses können Sie sich sicher fühlen, die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben, weil Sie mich zuvor kostenlos auf diversen Kanälen (Homepage, Facebook, 
LinkedIn, Telefon) erleben konnten. 
 

31. VIELE PRAXISBEISPIELE 

Alle Ausbildungen enthalten eine Vielzahl an Übungen, um das jeweilige Thema spielerisch zu 
erlernen. So werden Sie fit gemacht für den Einsatz in der Praxis bzw. an Patienten.  
 

32. AUSSERGEWÖHNLICHE ERFOLGE 

Ich hatte in den letzten Jahren einige herausragende Erfolge in meiner Praxis. Sie werden 
schon bald feststellen, dass es Ihnen genauso geht wie mir. Die Patienten werden für ihre Hilfe 

sehr dankbar sein und spätestens dann macht die Arbeit so richtig Spaß und der Sinn Ihres 
Wirkens wird noch mehr spürbar. 
 

33. EINZIGARTIGES LEHRMATERIAL 
Sie erhalten einzigartiges Lehrmaterial, das es so nirgendwo gibt. Viele Grafiken, 

Beschreibungen und fachliche Zusammenhänge können Sie auf diese Weise nicht einmal in 
der einschlägigen Literatur vorfinden.  

 

Ihre Stefan Lackermeier 
Heilpraktiker und Geschäftsführer der Konzepte & Heilkunst GmbH 

Konzepte & Heilkunst GmbH 
Käufelkofen Siedlung 17 
84030 Ergolding 
Deutschland 
 
Tel.: 0049 173 -28 28 69 4 
Tel.: 0049 8784 - 96 79 99 4 
info@konzepte-und-heilkunst.de 


