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Europäische Schule für Vitalogie in Buchholz - Ausbildung zum Vitalogisten
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Schweiz. Seit 2008 bildet sie in der respektvollen und positiven UmSeit 2003 ist die Straight Vitalo- von ihr gegründeten deutschen gang mit den Patienten erlernen
gistin Gudrun Theis mit ihrer Praxis Niederlassung der European die Schüler im Kommunikations(Kirchenstr. 11) in Buchholz in der School of Straight Vitalogy® (ESSV®) training. In der ESSV® erhalten
Schüler früh die Möglichkeit, das
in Buchholz Vitalogisten aus.
Vitalogie ist eine Beruffachsaus- erlernte Wissen einzusetzen. Die
bildung in weiterbildender Maß- Schule ist an die Vitalogie-Praxis
nahme für Gesundheitsfachberu- von Gudrun Theis angeschlossen,
fe. Die 18-monatige Ausbildung so dass praxisnahe Arbeitsweisen
richtet sich sowohl an Menschen vor Ort vermittelt werden. Die
in Heilberufen, als auch an Laien, Schüler können hospitieren, undie sich für die Gesundheitserhal- ter Anleitung an Probanden üben
tung einsetzen möchten. Die Teil- und so Erfahrungen sammeln. Der
nehmer werden an 13 Wochenen- hohe Praxisanteil und die intensive
den von erfahrenen Fachdozenten Schulung in Kleingruppen zeichaus den Bereichen Schulmedizin, nen diese Ausbildung aus.
• Weitere Informationen und AnKomplementärmedizin und NaturGudrun Theis legt Wert auf eine heilkunde breit gefächert unter- meldung unter Tel. 04181-2192635
breit gefächerte und praxisnahe richtet. „Unsere Schüler erwartet oder per E-Mail an info@InterMediUnterricht auf hohem Niveau: Wir kus.de.
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