Sommer Newsletter 2020
Liebe Schüler und Freunde der Kompass Akademie,
eine spannende Zeit liegt hinter uns. 3 Monate reiner Online-Unterricht, die Schule leer, und wir kämpften
mit der Technik, die uns bis heute manchmal austrickst. Doch Ihr ward immer mit viel Engagement und
Freude bei der Sache. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmals recht herzlich bedanken und hoffe
sehr, dass Ihr alle diese Zeit heil überstanden habt. Es sind noch 4 Wochen bis zu den Sommerferien, kaum
zu glauben wo dieses Jahr hin ging….und wir wollen Euch vorab noch zu einigen Themen informieren:
Am 22.07.20 um 18 Uhr startet unser erstes LIVE-Kompetenz-Training. Wir helfen Euch beim Verknüpfen
des Gelernten, zeigen Euch Lernmethoden und Vereinfachen scheinbar Kompliziertes. Lasst Euch
überraschen! Hier der Link dafür:
Thema: Kompetenz-Training
Uhrzeit: 22. Juli 2020 18:00 Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien
Zoom-Meeting beitreten:
präsentieren
Emotionen

austauschen

Neugier

Fachwissen

verknüpfen

Schulmedizin

Ideen

Lösungen

anwenden

Erfahrung sammeln

verstehen

Naturheilkunde

Einwahl nach aktuellem Standort
+49 30 5679 5800 Deutschland
+49 695 050 2596 Deutschland
+49 69 7104 9922 Deutschland
Meeting-ID: 882 9480 6897
Ortseinwahl suchen: https://us02web.zoom.us/u/kdi05dwJGT

wiederholen

Kompetenz-Training
Pathologie

Schnelleinwahl mobil
+493056795800,,88294806897# Deutschland
+496950502596,,88294806897# Deutschland

Anatomie
Physiologie

Meeting-ID: 882 9480 6897

Lernstrategien

https://us02web.zoom.us/j/88294806897

Im November startet eine neue Staffel der Praxisausbildung für HPPsych: „Danke für das Gespräch“.
Auch sehr spannend für HPs, da Euch ja auch die Behandlung psychischer Erkrankungen erlaubt ist.
Stefan Pätz und sein Team haben mit uns an einer neuen Version gearbeitet.

NEU:
•
•
•

die Praxisausbildung ist in der Zertifizierungsphase beim DVP
und bei Heilpraktiker-Verbänden
sie dauert nun 2 Jahre und erfüllt damit die Anforderungen der
Gesundheitsämter
sie umfasst nun statt 7 Module weitere 3 Trainingsmodule, in
denen durch Anwendung der Therapie und Supervision ein
neuer Level erreicht wird

Es sind noch wenige Plätze frei:
https://www.akademie-kompass.de/ausbildungen-undkurse/praxisbezogene-weiterbildung-fuer-heilpraktiker-fuer-psychotherapie/

Auch wieder im Programm, jetzt die 19. Auflage: HPPsych im Wochenendstudium – Start: 10. Oktober 2020.
Die Ausbildung umfasst mit Selbststudium über 450 Unterrichtseinheiten inklusive Praktische Tage.
https://www.akademie-kompass.de/ausbildung-zum-heilpraktiker-psychotherapie/

Mal-Therapie oder Farbgespräche sind eine Möglichkeit mit
Patienten aufdeckend oder systemisch zu arbeiten.
Unsere Dozentin Regina Dobrowitz hat aus dem Malen eine
ganz eigene Therapielinie gemacht, die zahlreiche Möglichkeiten
bietet.
Ihr seid gerne eingeladen, an einem Tag bei ihr Gasthörer zu sein.
https://www.akademie-kompass.de/ausbildungen-undkurse/ausbildung-therapeutisches-malen/

Selbsterfahrungs-Wochenende oder „Raus aus der Komfortzone“ steht
nach erster äußerst erfolgreicher Durchführung natürlich wieder auf dem
Programm:
WER und WIE will ich als Therapeut sein?
Wo bremst mich etwas aus?
Was kann ich schon? Wo will ich hin?
Die Teilnehmer des 1. Wochenendes waren begeistert!
Löst Eure Handbremse und startet durch!
Kristin Göthling und Regina Winter begleiten Euch und schubsen Euch ein bisschen aus der Komfortzone,
denn nur dort findet Entwicklung statt! https://www.akademie-kompass.de/selbsterfahrung/

ALLE Erkrankungen sind durch die Ernährung beeinflussbar.
Positiv wie negativ. Wer in der Ernährung mal richtig in die
Tiefe gehen will, die Verknüpfung mit der Psyche ergründen
und Menschen in ihrer individuellen Ernährung beraten
möchte, der ist hier richtig: https://www.akademiekompass.de/ausbildung-zum-ernaehrungsberater/

Kurz aber knackig ist die Ausbildung zum Fastenleiter.
Jetzt mit noch mehr praktischen Anteilen. Inklusive Umgang mit Gruppen und vielen Ideen für eine
erfolgreiche Fastengruppe. Die meisten Gruppen treffen sich immer wieder!
https://www.akademie-kompass.de/ausbildung-fastenleiter/

Prüfungswissen Kompakt-Workshop - Verstehen, statt auswendig lernen !!!
An 9 intensiven Samstagvormittagen (9:00 – 12:15 Uhr)
bearbeiten wir nochmals die wichtigsten Organsysteme.
Zusammenhänge erfassen, quervernetzt denken und
präsentieren.
Mit gezielten Aufgaben könnt Ihr Euch in Ruhe zu Hause auf
die einzelnen Themen vorbereiten.
Start: 3. Oktober 2020
https://www.akademie-kompass.de/pruefungswissenkompakt-workshop/

Was mit einem einfachen praktischen Tag begann, ist zum
Strohfeuer geworden: Euer Interesse an der Interpretation der
Laborwerte ist unersättlich, so dass wir für die ganz Neugierigen
das Modul: „Magic Labor“ ins Leben gerufen haben:
Samstag, 10.04.2021

Wir wünschen Euch einen tollen Sommer,
viele schöne Erlebnisse und gute Erholung.
Was auch immer ihr tut,
wo auch immer ihr seid,
seid dankbar für den Moment,
das Leben kann sich schnell ändern und
hat immer eine Überraschung bereit.
Genau das hat uns doch auch Corona gelehrt.

Seid gegrüßt von
Bettina und Andrea
mit dem gesamten Team der Kompass Akademie

„Wir sollten uns immer wieder daran erinnern,
dass wir in Zeiten größter Schwierigkeiten
am ehesten an Weisheit und innerer Stärke hinzugewinnen.
Dalai Lama

