Das Institut Ehlert
Das Institut Ehlert wurde 2002 von dem Psychologischen Psychotherapeuten Norman Ehlert
gegründet und hat sich unter den Heilpraktikerschulen auf den Bereich der Aus- und Weiterbildung
für Heilpraktiker Psychotherapie spezialisiert.
Das effiziente Lernkonzept des Begründers wurde seitdem Jahr für Jahr weiter optimiert und
aktualisiert. Nach dem Ausscheiden von Norman Ehlert im Jahr 2011 wurde die Geschäftstätigkeit
von Christine Werler (vormals Ehlert) bis Ende 2014 fortgeführt.
Seit dem 1.1.2015 ist die Leitung des Instituts in den Händen der Heilpraktikerin Psychotherapie
Stefanie Kook, die seit 2006 mit dem Institut als ehemalige Teilnehmerin und seit 2008 als Dozentin
verbunden ist. Sie ist auch Begründerin von HPP2GO, einem Portal für mobile Lernhilfen zur
Prüfungsvorbereitung für Heilpraktiker Psychotherapie.
„Der Heilpraktiker Psychotherapie ist ein Beruf mit Zukunft und hoher sozialer Verantwortung bei
gleichzeitig vielfältiger therapeutischer Entfaltungsmöglichkeit für den Einzelnen. Ich bin persönlich
davon überzeugt, dass er auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von psychisch
Kranken und als Vorschaltstelle in die ärztliche und stationäre Versorgung leisten wird. Hierzu zählt
auch die Psychoedukation als eine wichtige Aufgabe.
Ich bilde mich stets weiter, um Ihnen ein Wissen zu vermitteln, das sich an aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen und Prüfungsanforderungen orientiert. Ich möchte mit einer
fundierten Ausbildung auch weiterhin einen Beitrag dazu leisten, unseren TeilnehmerInnen die
besten fachlichen Voraussetzungen hierfür zu vermitteln. So kann ich dazu beitragen, Sie
bestmöglich auf die Überprüfung beim Gesundheitsamt und Ihren späteren Beruf vorzubereiten.
Gerne nehme ich mir Zeit für Ihre Fragen - auch außerhalb des Präsenzunterrichts - und stehe Ihnen
mit Rat auf dieser spannenden Reise zur Seite.
Rufen Sie mich unter 02171 / 7 64 64 56 gerne an oder verabreden Sie mit mir einen telefonischen
oder Online Schnuppertermin für eine ausführliche, kompetente und unverbindliche individuelle
Beratung.
Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass Ihnen die Ausbildung am Institut Ehlert Spaß macht, die
Lerninhalte leicht, anschaulich und nachhaltig vermittelt werden - und sich Ihr Lernaufwand
dadurch auf das PRÜFUNGSRELEVANTE Wissen beschränkt!

Stefanie Kook

Mein Team und ich freuen uns auf Sie!
Herzlichst
Ihre
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Stefanie Kook
(Heilpraktikerin Psychotherapie)
Geschäftsleitung Institut Ehlert / HPP2GO
"Wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht gut genug verstanden."
(Albert Einstein)
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