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Was ich gerne gewusst hätte...
 ICH BIN NICHT NUR HEILER UND THERAPEUT, SONDERN 

AUCH UNTERNEHMER

Dieses Thema berührt schmerzhafte Punkte bei mir selbst. Aber so ist es eben. 

Wenn ich davon schreibe, was ich gerne gewusst „hätte“, so sagt das ja schon aus, 

dass ich manches „the hard way“ lernte. Sei´s drum! Ich möchte Dich damit einladen, 

auch mal bei Dir selbst gut hinzusehen. Also dann, teile ich mit Dir hier einige sehr 

persönliche Erfahrungen.

 So wie ich es als Kind und später 

Jugendlicher erlebte, war viel Arbeit 

auch am Wochenende, viel Arbeit auch 

am Abend. Da gab es die Sorge um die 

Mitarbeiter mit viel Verantwortung, um 

sozusagen „Arbeit ranzuschaffen“  

damit die Mitarbeiter beschäftigt 

werden konnten. Also entwickelte ich 

eine Art „Schwur“, dass ich es nicht so 

machen würde: Nein,  nicht die Firma 

übernehmen und in diese Mühle 

geraten!

Allerdings war ich auch stets ziemlich 

unangepasst und meine Freiheit war 

mir wichtig.

  So gab es wohl eine Zeit als Mensch mit 

einem einfachen Selbstständigkeits Modell 

z.B. einem Kiosk oder einem 

Handwerksbetrieb eine Existenz aufbauen 

konnte.

Für meinen Vater z.B.war es möglich, als 

Elektromeister eine Firma zu gründen, sogar 

Angestellte zu haben. Ein kleines 

mittelständisches Unternehmen. Ein 

Familienbetrieb, bei dem die Ehefrau dann 

selbstverständlich mitarbeitete, Büro und 

Lohnbuchhaltung erledigte. Wo Sie schon 

mal notfallmäßig als Kurier Material 

nachlieferte, oder einen vergessenen 

Baustellenschlüssel.

1.

Wie ich „Selbstständigkeit“ 

kennenlernte und eigentlich nicht 

für mich wollte
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Was ich gerne gewusst hätte...
 1. ICH BIN NICHT NUR HEILER UND THERAPEUT, SONDERN 

AUCH UNTERNEHMER

 Sicher, als Heilpraktiker 

Freiberufler zu sein, hatte viele Vorteile. 

Es war aber doch so, auch wenn ich es 

mir nicht eingestehen wollte: Ich war 

Selbstständig! Daher auch irgendwie 

Unternehmer!

Das wollte ich doch eigentlich nicht.

 Dann gab es natürlich meinen spirituellen 

Weg, meine ethischen Erwägungen, eine 

grundlegenden Zweifel am ständigen 

Wachstumskurs und Sorgen um die 

zunehmenden Ressourcenverschwendung und 

Bedrohung unserer Mutter Erde. Viele Wege der 

herkömmlichen Karrieren wollte ich nicht 

einschlagen. Also wurde ich auf Umwegen 

Freiberufler. Das klingt doch gut... Frei- Berufler! 

Ich werde 

Freiberufler!

Wie ich 

„Selbstständigkeit“ 

kennen lernte und 

eigentlich nicht für mich 

wollte
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1.ICH BIN NICHT NUR HEILER UND THERAPEUT, SONDERN 
AUCH UNTERNEHMER

Ein wichtiger Schritt für eine

Praxis, die sich auch trägt

ist aber genau diese Erkenntnis: 

als Praxisinhaber ist man auch

Unternehmer, mit entsprechenden 

Konsequenzen!

● Du musst Unkosten tragen

● Du musst steuerliche Fragen klären

● Du musst selbst deinen Umsatz generieren

● Die Arbeit wird nicht von deinem Chef für dich 

besorgt

● Darum musst du auch auf dem Markt präsent 

sein.

● Da beginnt dann die Sache mit dem 

„Marketing“

● Du musst Leistung bringen, weil du Erfolge 

vorweisen musst

● Du musst Verantwortung tragen, für Deine 

Klienten, für Deinen Lebensunterhalt, 

für Deinen Unternehmerlohn, für die Familie, 

die von Deinem Erfolg (Gewinn) ernährt sein 

möchte. (Natürlich gibt es ab und an eine/n 

LebenspartnerIn, der/die dies mitträgt. Und in 

meinem Fall wurde da auch viel mitgetragen)

Schock! Freiberufler oder doch 

Unternehmer? 

 Dies alles hätte mir früher klar 

werden können. Natürlich stand bei 

mir noch mein „Schwur“ im Weg. So 

wie auch bei Dir vielleicht 

(unbewusste?) Widerstände 

vorhanden sind, dies zu erkennen.

Du bist als Heiler/Heilpraktiker/ 

Praxisgründer immer auch 

UnternehmerIn.

Und das lernen wir nicht wirklich in 

der Schule. Auch in einer Ausbildung 

zum Hypnosetherapeuten oder 

Osteopathen oder Homöopathen 

lernen wir das nicht!
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Was ich gerne gewusst hätte...
 WAS NICHTS (ODER ZU WENIG) KOSTET IST 

NICHTS WERT – UND HILFT DANN AUCH NICHT SO GUT

Ich erzähle manchmal die Anekdote von einem Klienten, der anrief einen Ersttermin 

zu vereinbaren.  Als ich fragte, wie er mich gefunden hätte, kam die Antwort: „Sie 

waren der Billigste“.

Das war ein heilsamer Schock!  Daraufhin habe ich sofort mein Honorar von 75  

gnadenlos auf 95 Euro erhöht.    

 Wie kann man stattdessen so was 

bringen, was Du bestimmt auch schon 

gesehen hast. Da verlangt jemand für seine 

Hypnosesitzung 450 Euro (90 Minuten).  Na 

gut. Der ist eventuell „...bekannt aus Funk und 

Fernsehen.“ Also ein berühmter Experte wohl.

Also der kann halt bestimmt mehr. 

Also ...zumindest kann der bestimmt mehr als 

Du. Bekommst Du dann den Impuls noch eine 

Fortbildung zu besuchen, damit Du auch mehr 

kannst?  Ich glaube, das treibt viele von uns 

Therapeuten am Anfang von Fortbildung zu 

Fortbildung. Aber der Schalter der umgelegt 

werden muss, damit Du weißt was Du kannst 

und wert bist,  der sitzt wo anders! 

Wie kann man das bringen....?

 Doch auch Du kannst Experte 

werden.  Vielleicht sogar dadurch, dass 

Du  wenigstens in etwa ein Honorar 

angibst, welches eine Therapeuten 

Person erwarten lässt, die Selbstbewusst 

ist und von ihrer Praxis auch lebt.

Wenn dein Preis zu günstig ist, dann 

könnte der Gedanke bei Deinen 

potentiellen Klienten entstehen: „Naja.... 

billig ist es, aber ist es auch gut?“ -  

denn der Preis kommuniziert eben 

Vielschichtiges.

Doch auch Du 

kannst Experte 

werden!

2.
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Was ich gerne gewusst hätte...
2. WAS NICHTS (ODER ZU WENIG) KOSTET IST NICHTS WERT 

– UND HILFT DANN AUCH NICHT SO GUT

Geld erzeugt mächtige 

Glaubenssätze

Gerade um das Geld, Deinen Wert 

und so weiter zirkulieren mächtige 

Glaubenssätze!

Fazit:  „Ich hätte meinen Wert früher höher 

schätzen sollen.“ 

  Wenn Du auch mit deinem Wert, Deinem 

Honorar unsicher bist, dann kämen doch 

die „Quantensprünge für Deinen 

Praxiserfolg“ oder gleich die „virtuelle 

Lehrpraxis“  gerade zur rechten Zeit!

 In meinen 

Gruppencoachings 

arbeite ich -im Prozeß- 

genau an solchen 

Glaubenssätzen.

Zur Info-Seite: „Projekt virtuelle Lehrpraxis“

https://erfahrungslernen.online/


2021 MÜNCHEN | ERFAHRUNGSLERNEN.ONLINE

Was ich gerne gewusst hätte...
 ICH GING ZU FORTBILDUNGEN, WO ICH VIELES 

LERNTE, WAS MEINEM KLIENTEN HILFT
 ABER WENIG, WAS MEINEM UNTERNEHMEN HILFT.

Als ich anfing zu arbeiten, war ich vielfältig ausgebildet.  Ich hatte den berühmten 

„Methoden Bauchladen“ und litt noch dazu an einer schweren Infektion von 

„Seminaritis“. 

Da ich Heilerfolge brauchte, also nicht nur für mein Ego, sondern auch um empfohlen 

zu werden,  klammerte ich mich an jede neue „Wundertechnik“. Ich lernte viel aber 

kam teilweise nicht in die nötige Tiefe, auch weil ich die Geduld nicht aufbringen 

konnte, meiner eigenen Therapeuten Persönlichkeit „Reifezeit“ zu geben.

 Einige KollegInnen konnten eine 

Assistenzstelle ergattern. Dort ergab sich 

die Gelegenheit den erfolgreichen 

Kollegen über die Schulter zu schauen. 

Dabei war es möglich,  die Therapie-

konzepte abzuschauen und zu sehen, zu 

erleben, was half, oder nicht half.  

Sie erlebten auch, dass diese „Berühmten 

Koryphäen“ auch nur mit Wasser kochten 

und so manchem Klienten nicht helfen 

konnten. Wenn der Kontakt zum Mentor 

gut war, erzählte er vielleicht auch davon, 

woran dies vermutlich lag.

Auf der Suche nach der „Wundertechnik“

Assistenzstelle! Doch woher nehmen?

3.

 Solche Dinge lernst du in keiner 

Fortbildung. Ich war wohl zu „gut“ für 

eine Assistenzstelle. Vielleicht aus 

Konkurrenzangst konnte ich keinen 

Mentor finden. Ich musste viele 

Erfahrungen also selbst machen. 

Das dauert! Noch dazu wechselte ich 

ja häufig von einer „Wundertherapie“ 

zur Nächsten. Ich konnte also mit 

einer Methode gar nicht so viele 

Erfahrungen sammeln – dazu hatte 

ich ja auch am Anfang viel zu wenig 

Klienten. (mehr dazu auch  beim 

Thema Positionierung)
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Was ich gerne gewusst hätte...
3. ICH GING ZU FORTBILDUNGEN, WO ICH VIELES 

LERNTE, WAS MEINEM KLIENTEN HILFT
 ABER WENIG, WAS MEINEM UNTERNEHMEN HILFT

Diese alltäglichen Praxiserfahrungen lernt man in keinem Seminar. Auch nicht wie ich 

überhaupt meine Praxis organisiere, wie ich an Klienten heran kommen soll. Wie ich 

nach außen hin auftrete, bis hin zu Abrechnungsfragen.     

 Hätte es damals schon mein Projekt 

„Virtuelle Lehrpraxis für Hypnotherapeuten“ 

gegeben, was hätte ich dafür gegeben, dabei 

sein zu können. 

Wenn Du also schon einiges gelernt hast, 

sogar vielleicht am Anfang der Praxis stehst, 

so könntest du mein Mentoring Angebot mit 

der virtuellen Lehrpraxis für Deinen 

entscheidenden Quantensprung zum 

Praxiserfolg nutzen!

Erfahrungen sammeln, von 
Erfahrungen lernen

Als Reaktion auf diesen 

Mangel – entstand mein 

Angebot

Zur Info-Seite: „Projekt virtuelle Lehrpraxis“

https://erfahrungslernen.online/
https://erfahrungslernen.online/buchen/
https://erfahrungslernen.online/
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Was ich gerne gewusst hätte...
ICH MUSS NICHT MIT JEDEM ARBEITEN - 

ABER ICH KANN MIT BESTIMMTEN KLIENTEN
 BESONDERS GUT ARBEITEN

 Ich habe gelernt, was ich gut kann.  Ich habe es vor allem von meinen Klienten 

gelernt.  Ich wurde eine Zeit lang z.B. besonders für Kinderhypnose konsultiert.  

Und damit auch weiter empfohlen. So wurde ich dazu genötigt (naja, ich litt ja auch 

an Seminaritis) mich für Kinderhypnose auch speziell weiter zu bilden.

Ich wurde ein Experte für Kinderhypnose.

Ich mochte das. Ich hatte schon in der Jugend Kindergruppen in der Pfarrei geleitet. 

New Games Festivals veranstaltet. Wurde Jugendleiter. Die Methoden waren mir 

schon vertraut.  Ich hatte ja auch noch selbst 3 Kinder.

Keine unbedingte Voraussetzung aber eine Bereicherung für das Thema.

 Das war also leicht. Ich ging mit dem 

Bauchladen auf die Straße und rief:

 „Hypnose für Kinder, Hypnose für Ängstliche!  

Hypnose für Sportler!“

Zugegebener Maßen rief ich am Anfang sogar 

noch „Akupunktur für Raucher,  Osteopathie 

für den Rüüüüücken! -    Homöopathie für die 

Allergiiiiiiiie!“

Wie ich zum Experten wurde

4.

Ein Bauchladen mit 

allen guten Sachen!



 Aber die Leute griffen in meinem Bauchladen eben vor allem nach  „Hypnose 

für Kiiiiiiinder!“  Dieser Aussortierungsprozeß klappte auch deshalb so gut, weil es 

noch wenig Hypnose für Kinder gab! Es ist bei der gegenwärtigen Lage der 

„Heilpraktiker-Branche“  nicht mehr so einfach.

Es gibt fast jedes Angebot mehrfach. 

Du wirst also sicherlich mit Deiner Positionierung lieber früh genug anfangen. Also 

am Anfang der Praxis oder spätestens JETZT.   -    Dieser Schritt tut weh, Du musst 

auch vielleicht einen Spruch befolgen den ich hörte „Kill your Darlings!“  

2021 MÜNCHEN | ERFAHRUNGSLERNEN.ONLINE

Was ich gerne gewusst hätte...
4. ICH MUSS NICHT MIT JEDEM ARBEITEN - 

ABER ICH KANN MIT BESTIMMTEN KLIENTEN
 BESONDERS GUT ARBEITEN

Wie ich zum Experten wurde

 Du musst noch mal ganz tief in deine Selbsterkenntnis 

eintauchen - ganz schwer, schließlich bist Du nicht umsonst 

schon Therapeut. Aber hast Du die Menschen gefunden, die in 

Resonanz mit Dir sind, dann wird es um Äonen leichter.

Es lohnt sich also.

?

Zur Info-Seite: „Projekt virtuelle Lehrpraxis“

https://erfahrungslernen.online/
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Was ich gerne gewusst hätte...
4. ICH MUSS NICHT MIT JEDEM ARBEITEN - 

ABER ICH KANN MIT BESTIMMTEN KLIENTEN
 BESONDERS GUT ARBEITEN

 Umgekehrt geht es auch. Wie toll 

ist das denn? Ich kann auswählen mit 

wem ich arbeiten will.  Prinzipiell könnte 

ich nur mit Menschen arbeiten, mit 

denen mir die Arbeit Spaß macht.  Mit 

denen, die meine Methode genau so 

lieben wie ich, die auch mitarbeiten und 

ihren Heilungsweg gehen.

In meinem Online Community Programm 
arbeitest Du auch an dieser Challange!

 Das funktioniert aber erst nach 

dem Du Dich frei geschwommen hast,

es wagen kannst. 

Du darfst nicht -mehr- wollen als Deine 

Klienten! Du darfst nicht von ihnen 

abhängig sein!

Sonst befindest Du Dich in der selben , 

oder sogar schlimmeren Lage als ein 

Angestellter. Du könntest aber damit 

anfangen, Dir diese Menschen, diese 

Wunsch KlientInnen zu visualisieren, 

diese dann beim Universum sozusagen 

bestellen (zur Not auch mit Facebook-

Ads, aber das wäre ja gecheated  ;) )

Zur Info-Seite: „Projekt virtuelle Lehrpraxis“

https://erfahrungslernen.online/
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Was ich gerne gewusst hätte...
 ICH DARF MEINE ERFOLGE SAMMELN UND SOLLTE 

MISSERFOLGE NICHT ZU SEHR 
AUF MEINE KAPPE NEHMEN

Meine große Vision vom Heilen wäre, ich wage es fast nicht zu schreiben, aber 

eigentlich tief in meinem Innersten, schon ein richtiges Wunder. Also so, wie Jesus 

geheilt hat.  „Steh auf, dein Glaube hat Dich geheilt!“ 

Hypnose und die Arbeit mit dem Unbewussten (oder doch Überbewusstsein?)  sind 

da manchmal doch sehr nahe d´rann. Und sind nicht unsere Suggestionen eigentlich 

wie Segenssprüche?

 Und im Rahmen der 

Traumatherapie, der Borderline-

Therapie, der Tumorbehandlungen, der 

Rückführungen für alle möglichen 

Themen musste ich lernen: Es gibt 

Schicksal.

 Ich musste erst schmerzhaft 

lernen, dass ich oft viel zu sehr 

wollte, dass meine Klienten geheilt 

werden.  Manchmal wollte ich es 

mehr als der Klient selbst!  

Erstaunlich!

Ich habe es von erfahrenen 

Hypnotiseuren gehört, bei C.G. Jung 

gelesen, bei Richard Bandler und 

auch bei Sufi Heiligen und Milton 

Erickson selbst: „Es gibt sekundäre 

Krankheitsgewinne“

Helfen und Heilen-Wirken

An Mißerfolgen wachsen?

5.

Zur Info-Seite: „Projekt virtuelle Lehrpraxis“

https://erfahrungslernen.online/
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Was ich gerne gewusst hätte...
 5. ICH DARF MEINE ERFOLGE SAMMELN UND SOLLTE 

MISSERFOLGE NICHT ZU SEHR 
AUF MEINE KAPPE NEHMEN..

Nicht alles ist machbar und nicht jeder „Misserfolg“ ist „meine Schuld“.  

Und so beiße ich mich (manchmal immer noch) an einem nicht Gelösten, oder  „nur 

gebesserten“ Problem fest. Vergesse in diesem Bewusstseinszustand alle anderen 

„wunderbaren“ Wendungen und Lösungen und zweifle an mir und an der tollen 

Methode Hypnose (bei mir Hypnosetherapie, aber du kannst genau so jede andere 

Therapiemethode einsetzen!)

Aber ich habe es gut erwischt! Ich bekomme nicht nur Rückmeldungen der Klienten 

die ich behandle. Nein!  Inzwischen bekomme ich begeisterte Feedbacks und 

Rückmeldungen von vielen Hypnotees, Hypnotherapeuten und Co, die ich 

ausgebildet habe.

Von der Realität lernen 

realistisch zu sein

 Manchmal höre ich Sie dann 

von „Deiner Methode Andreas...“ 

sprechen und ich staune! Ich habe 

also eine „Andreas Methode!“. Und 

es sind eben tolle Erfolge, schöne 

Heilungen, wunderbare Trancen 

und lebensverändernde 

Erfahrungen, die mir berichtet 

werden, von denen die mit „meiner 

Methode“ arbeiten.

 Das ist dann also eine Erweiterung. 

Ein Austausch. Etwas Wunderbares, was ich 

zurück bekomme, wenn ich mein Wissen 

weiter gebe. 

Meine Erfahrung teilen
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Was ich gerne gewusst hätte...
 5. ICH DARF MEINE ERFOLGE SAMMELN UND SOLLTE 

MISSERFOLGE NICHT ZU SEHR 
AUF MEINE KAPPE NEHMEN.

Erfahrungen hast auch Du zu teilen. An jedem Punkt an dem Du stehst. Deshalb ist 

dieser ehrliche, vertrauensvolle Austausch eine Lösung. Zu sehen ...anderen geht es 

genau so.  Wo es erlaubt ist hinter die Kulissen zu blicken in geschütztem Rahmen.“ 

 Dafür ist eine Community wunderbar 

geeignet. Eine Gemeinschaft von Menschen, 

die in etwa so ticken wie Du, die vielleicht 

auch mit der Praxis am Anfang stehen oder  

wo es schon „so ziemlich gut“ läuft.

Erfahrungen kann jeder 
teilen.

Eine Community, Austausch mit 
KollegInnen

Zur Info-Seite: „Projekt virtuelle Lehrpraxis“

https://erfahrungslernen.online/
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Was ich gerne gewusst hätte...
    „VERGLEICHE NICHT WAS BEI ANDEREN 

AUF DER BÜHNE GESCHIEHT, MIT DEM 
WAS BEI DIR HINTER DER BÜHNE GESCHIEHT!“

 Kennst Du so etwas? Wenn es bei mir schwierig war. Ich meine 

Praxis umziehen musste,  ein Nebenverdienst wegbrach, ich mich um 

ein krankes Kind kümmern musste, ich Angst vor einem Scheitern 

spürte, ich an allem zweifelte, dann fühlte ich mich oft nicht besonders 

fähig.  Es gab immer wieder Zeiten, da ging es mir manchmal, ja, es ist 

hart das so zu sagen, fast schlechter als meinen Klienten.

  Viele der Strahle-Menschen sind 

einfach sehr begabt im Halluzinieren.

Sie sehen einfach die eigenen Fehler und 

den Selbstbetrug gar nicht! In einer 

besonderen Form der Selbsthypnose 

tilgen sie allen Makel und Selbstzweifel. 

So was  ist ja nur für Schwächlinge! 

Bedenkenträger! Aber fast könnte 

man/frau sich da was abschauen, oder?

 Es gab strahlende Helden in 

meiner Umgebung. Oberklare, 

kompetente Wunderheiler um die Ecke. 

Und im Fernsehen.  In den Büchern die 

ich las... Erfolgsstorys reihten sich an 

Erfolgsstorys. Wenn man aber genau 

hinblicken könnte-mit einem „Superman-

Röntgenblick“ dann könntest Du es 

sehen!

Kennst Du das auch? 

- Alltagsmühen und Hindernisse
...aber Bei allen 

anderen leuchtet es

6.
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Was ich gerne gewusst hätte...
  6.  „VERGLEICHE NICHT WAS BEI ANDEREN AUF DER 

BÜHNE GESCHIEHT, MIT DEM WAS BEI DIR 
HINTER DER BÜHNE GESCHIEHT!“

 Ich durfte bei manchen dieser Gurus und Motivations Coaches hinter die 

Kulissen schauen.  Da sieht es nicht mehr soooo    glänzend aus. Mancher Erfolg 

entpuppte                                                sich dann als Kompensation von  eigentlich

 fast nicht vorhandenem Selbstwertgefühl.

Auch simpler Narzissmus war anzutreffen oder die Erfüllung von Systemischen 

Aufträgen oder Auswirkungen von Kindheitstraumata.

Ja, vieles ist Show, manches 

Selbstdarstellung, manches muss so 

sein. Manches gehört eben dazu, um in 

einer bestimmten Liga zu spielen, wenn 

man/frau das möchte.

Einiges ist Marketing. Was für jeden 

Unternehmer wichtig ist! Auch um -Dein 

Gutes- bekannt zu machen!

Von diesen Gurus gab es aber auch 

welche, die etwas menschenfreundlicher 

d´rauf waren, die schon eine 

Entwicklungsphase weiter waren. Sie erlebten 

eine menschliche Reife  z.B. durch ein 

eigenes Scheitern, oder einen 

Schicksalsschlag und von diesen 

„Herzenslehrern“ habe ich dann diese 

Weisheit vermittelt bekommen:

Was ist authentisch? Echt?

„Vergleiche nicht was bei 

anderen auf der Bühne 

geschieht, mit dem was bei 

Dir hinter der Bühne 

geschieht!“

Zur Info-Seite: „Projekt virtuelle Lehrpraxis“

https://erfahrungslernen.online/
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Was ich gerne gewusst hätte...

Aber auch Echtes gibt es. Sicherlich. 

Bei mir hörst Du auch von Misserfolgen. Ich möchte Dir ermöglichen auch diese

„Fail-Seiten“  einer „Karriere“ oder eines „Erfolges“ zu erkennen, wenn es geschieht. 

Natürlich hilft uns das auch, mit den „normalen Erfolglosigkeiten“ unserer Klienten 

empathischer umzugehen..

Wichtig bleibt dann mit 

Hilfe von Willenskraft, 

Unterstützung von Anderen 

(z.B. einer Community oder 

auch von mir)  und der 

Kreativität Deines 

Unbewussten, wieder weiter 

zu gehen, auf Deinem 

Entwicklungsweg.

Zur Info-Seite: „Projekt virtuelle Lehrpraxis“

  6.  „VERGLEICHE NICHT WAS BEI ANDEREN AUF DER 
BÜHNE GESCHIEHT, MIT DEM WAS BEI DIR 

HINTER DER BÜHNE GESCHIEHT!“

https://erfahrungslernen.online/
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Was ich gerne gewusst hätte...
  HELFEN, HEILEN – BRAUCHT MARKETING 

UND (OH NEIN) VERKAUFEN

„Die“  werden schon erkennen wie gut ich bin. Sie sollen selber d´rauf 

kommen. Wenn ich jemandem geholfen habe wird er es schon weiter 

sagen. Nicht zu sehr auf den Putz hauen. Bescheiden bleiben, 

ich hab ja  gerade erst angefangen

 Von was soll Dein … ja wie soll ich Ihn/Sie 

nennen? Kunde, Patient, Klient – überzeugt 

werden? Was ist das Produkt? Ist es die 

Wundermethode XY? Das kann durchaus sein.

Als die Osteopathie so langsam en Vogue wurde, 

da wäre es gut gewesen

Osteopath zu sein.

Zu Hoch-Zeiten

der Augendiagnose 

in den 70 ern, ja, da wäre es gut gewesen,

das zu können. Die Methode muss

auch erst ein mal verkauft werden!

Und dass in dieser Methode

das d´rinnen ist, was d´raufsteht.

              Bescheidenheit ist eine Zier...!

und andere Glaubenssätze

7.

 Oder Sind wir selbst das 

Produkt?  Ein wenig ja!  Als Einzel-

unternehmer auf dem „Markt der 

Heiler“ werden wir uns  präsentieren.

Was wollen wir als Therapeut? 

Verhaltensänderungen, Vertrauen in 

unsere Methode, Vertrauen in mich.  

Erkenntnisse ermöglichen. Einsichten.

Mitarbeit,  Aha Erlebnisse! Wir 

verkaufen unsere Experten-Zeit und  

unseren Weg von A nach B!

Was ist das 

Produkt? 

Oder ...Wer?

Aha Erlebnisse! Überzeugen und 

Überzeugungen verändern!

Das ist Therapie!
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Was ich gerne gewusst hätte...
    WENN DU BIS HIERHER GELESEN HAST, DANN 

WAR WOHL ETWAS DABEI, WAS MIT DIR IN 
RESONANZ GING!

Ich habe Dich mit meinen „persönlichen Offenbarungen“, meinen 

Plaudereien aus dem Nähkästchen, nicht abgeschreckt.

Vielleicht konntest Du meine eigene Geschichte zwischen den Zeilen 

aufblitzen sehen, die vielleicht manchmal ähnlich klingt, wie Deine.

 Ich kann Dir sagen, ich kenne alle diese Stufen

 und alle Möglichen Stolpersteine auf diesem 

Weg zu einer erfolgreichen Praxis.

Wenn Du einen Mentor suchst, 

der wirklich an Deinem Wachstum 

interessiert ist, dann sei doch dabei 

bei meinem Online-

Mitgliederbereich. 

Hier geht es direkt zur Anmeldung! 

Du gehst kein Risiko ein – das 

Angebot ist monatlich kündbar!

 Werde Teil einer starken Community. Bekomme immer die neuesten 

Aktionen, werde Aktiv und Booste Deine Außenwirkung. Baue mit mir Deine 

Online Präsenz aus (immens wichtig!)  Lasse Dich in deinen Behandlungen von 

mir unterstützen. Nutze meine Jahrzehntelange Erfahrung und lerne in den 

Gruppensupervisionen auch von den Anderen!

Weiter Informationen: „Projekt virtuelle Lehrpraxis“

https://erfahrungslernen.online/buchen/
https://erfahrungslernen.online/
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