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Heilpraktikerschulen Gehl GmbH in Püttlingen

 25 Jahre Heilen und mehr –  
längst mehr als nur Heilen

Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker 
haben Zukunft. Die Heilpraktikerschulen 
Gehl GmbH in Püttlingen und Trier 
begleiten seit 25 Jahren Studierende 
auf ihrem Weg in diesen schönen und 
verantwortungsvollen Beruf. Ende April 
und Anfang Mai sind Interessierte zum 
Schnupperunterricht eingeladen. 

Immer mehr Menschen vertrauen bei bestimmten Beschwerden 
körperlicher und seelischer Art auf naturheilkundliche Verfahren. 
Heilpraktiker sind dann der richtige Ansprechpartner. „Unsere 
Arbeit ist eine wichtige Säule im deutschen Gesundheitswesen 
und eine sinnvolle und wirksame Ergänzung der Schulmedizin. 

Allein im letzten Jahr haben 46 Millionen Menschen die Leistungen 
eines Heilpraktikers in einer der bundesweit 47.000 Heilpraxen in 

Anspruch genommen. Das spricht für ein 
hohes Vertrauen der Patienten in unsere 
Arbeit“, sagt Hans-Jörg Gehl. Seit 25 Jah-
ren leitet er die Heilpraktikerschulen Gehl 
GmbH in Püttlingen, begleitet mit großer 
Freude angehende Heilpraktikerinnen 
und Heilpraktiker auf ihrem Weg ins Be-
rufsleben. Viele Studierende in mehreren 
unterschiedlichen Bereichen haben hier 
bisher ihre Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen. 
Die zweijährige Ausbildung in Theorie und 
Heilpraxis ist dabei sehr anspruchsvoll. 
„Der Beruf des Heilpraktikers ist eine sehr 
verantwortungsvolle Aufgabe, das muss 
sich auch in der Ausbildung widerspie-
geln. Dazu gehören immer auch Notfall-
medizin, Untersuchungs- und Injektions-
techniken, sowie komplementäre, reale, 

Kontakt:

Orientierungs-Probeunterricht am  28. April und 5. Mai:  
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich kostenlos und unverbindlich über die Be-
rufschancen und Ausbildungsmöglichkeiten zum Heilpraktiker zu informieren. 
Besuchen Sie zur Orientierung unseren Probeunterricht am 28. April (18 bis 
20.30 Uhr) oder 5. Mai (9.30 bis 12 Uhr), stellen Sie Ihre Fragen und informie-
ren Sie sich. Wir freuen uns auf Sie! Eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere wichtige Termine: 
Start Heilpraktiker: 17. Mai, Craniosacrale Osteopathie: 1.-3. Juli, Trauer- und 
Sterbeberater: 23.-24. Juli, Akupunktur: 7.-8. Mai 

NEU: Spätestens seit Corona ist klar geworden, dass Online-Kurse mehr sind als 
eine bloße Alternative. Daher erweitern wir kontinuierlich unser Online-Pro-
gramm. Wir haben uns den aktuellen Bedürfnissen unserer Interessenten 
angenommen und bieten inzwischen auch eine HP Online-Ausbildung mit 
Präsenztagen an.

Heilpraktikerschulen Gehl GmbH
Ismertstraße 1
66346 Püttlingen
Telefon (0 68 98) 6 39 39
info@heilen-und-mehr.de
www.heilen-und-mehr.de
Schauen Sie mal auf unsere neue Praxis-Webseite: www.der-Rückenheiler.de

naturmedizinische Aspekte“, weiß der Experte und fügt hinzu: „Unsere 
langjährige Erfahrung zeigt, dass neben einer individuellen Betreuung 
der Schüler und einem hohen Praxisanteil immer auch ein individuelles 
Prüfungstraining für den Erfolg in der Heilpraktiker-Ausbilung maßgeb-
lich sind. Daher bieten wir unsere Kurse in einer Art Baukastensystem 
an und schauen im Vorfeld gemeinsam ganz genau, welcher Kurs zur 
Person und ihren Lebensumständen und Vorkenntnissen passt. Sollte 
sich im Laufe der Ausbildung daran etwas ändern, ist ein Wechsel in 
einen anderen Kurs möglich. Die Vielfalt der Methoden und meine über 
30-jährige Erfahrung in diesem Beruf machen den Unterricht dabei 
sehr interessant und lebhaft.“
„Heilen und mehr“ bietet darüber hinaus auch Ausbildungen und Kurse 
für soziales Miteinander und mehr Bewusstsein an. „Wir stehen Neuem 
sehr offen gegenüber, fühlen uns aber dem alten Wissen sehr verpflich-
tet“, sagt Hans-Jörg Gehl. Der Erfolg gibt ihm recht. Fast 90 Prozent 
seiner Schülerinnen und Schüler bestehen am Ende die Prüfung – der 
Startschuss für die meisten in eine eigene Praxis im Gesundheitswesen. 
Vor einiger Zeit plädierten Kritiker für eine Abschaffung des Heilprak-
tikerberufs. Dazu hatte der Gesetzgeber Änderungen im Heilpraktiker-
recht vorgenommen, was später als verfassungswidrig gewertet wurde. 
„Vielmehr sollen der Beruf und die Ausbildung neu geregelt, die Ausbil-
dungsdauer etwa auf drei Jahre verlängert werden. Das ist auch gut so“, 
betont Hans-Jörg Gehl.  
„Wir haben uns übrigens dazu entschlossen, dieses Mal keine große 
Jubiläumsfeier zu veranstalten und möchten gerne stattdessen ein sozi-
ales Projekt für Kinder, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, mit 
einer Spende zu unterstützen.“
Neben der Ausbildung zum Heilpraktiker bieten die Schulen auch wei-
tere Kurse und Seminare an: Heilpraktiker für Psychotherapie, Ster-
be- und Trauerbegleitung, Entspannungs- und Gesundheitsberater, 
Meditations- und Entspannungstrainer, Craniosacrale Körpertherapie, 
Massage- und Wellnesstherapeut, Praktische Akupunktur – TCM und 
Ayurveda-Massage. cms


