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Anfrage 
der Abgeordneten Heidrun Silhavy und GenossInnen 
an die Bundeministerin für Gesundheit und Frauen 
betreffend Tagung „Sekten und Gesundheit" bzw. Esoterik und Abgrenzung 
zu Gesundheitsberufen 

Am 27. und 28. März 2004 hielt FECRIS (Europäische Förderation de Zentren 
für Forschung und Information über das Sektenwesen) im Marseille eine 
Tagung zum Thema „Sekten und Gesundheit" ab. In der Teilnehmerliste der 
Konferenz, finden sich unter anderem auch Univ. Prof. Dr. Max Friedrich, 
Berater der österreichischen Regierung in Sektenfragen, sowie er Leiter der 
Bundesstelle für Sektenfragen, Dr. German Müller. 
Die Bilanz aus dieser Konferenz lautet unter anderem: 
„Alle europäischen Länder machen einhellig dieselbe beunruhigende Feststellung: 
Dieses Phänomen, das überall schon sehr bedeutend ist, nimmt ständig an Umfang 
und Vielseitigkeit zu. 

• Die Bedeutung des Sekteneinflusses auf dem Gebiet der Gesundheit ergibt sich 
aus: 

- den zahlreichen auf diesem Gebiet tätigen sektiererischen Strukturen, 
- dem holistischen Charakter der Versprechungen, die von diesen Gruppen 

gemacht werden, 
die sich nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die psychische und 
vielfach sogar auf die spirituelle Gesundheit beziehen, 

- der großen Vielfalt der durch diese manipulativen Gruppen als Köder 
benützten Vorschläge, 

- der außerordentlichen Vielfalt der Techniken und Methoden, die durch diese 
sektiererischen Strukturen verändert oder erzeugt werden; wir erinnern uns 
an die deutliche  Vorliebe der Sekten für komplementäre und alternative 
Medizinen, besonders derer bezüglich Energien, 

- der Vielzahl und die Schwere der Schäden, welche durch diesen Sekteneinfluß 
den Opfern und der Gesellschaft zugefügt werden. 

• Die Ausbreitung erfolgt zugleich mit einer Diversifikation des Phänomens, das 
gleichzeitig hinzielt auf: 

- eine Diversifikation der betreffenden sektiererischen Strukturen; angesichts 
der großen internationalen (z.B. Scientology, Zeugen Jehovas, Transzendentale 
Meditation) und nationalen Sekten (z.B. Sanatan in Serbien, die Kirche des 
Neuen Testaments in Russland) vervielfacht sich in exponentieller Weise eine 
Myriade von Mikrostrukturen, die sich häufig um einen selbsternannten 
Therapeuten und Führer sammelt, 
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- um an diesen letzten Punkt anzuschließen, eine Diversifikation der Akteure der 
Anwendung des Sekteneinflusses. Ärzte, Krankenpfleger und 
paramedizinisches Personal haben in sektiererischen Gruppen stets eine 
Schlüsselrolle. Dort treten sie als Anwerber, Lehrer und Praktiker auf. In allen 

 Fällen bedienen sie sich der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit ihrer Diplome, 
 ihrer Funktionen und des Vertrauens der Patienten, um sie in sektiererische 

 Bahnen hineinzuziehen. An der Seite dieser Gesundheitsfachleute gibt es, wie 
 wir beschreiben werden, immer mehr Personen ohne seriöse Ausbildung, die 
 sich selbst zu Therapeuten, Praktikern oder Heilern ernennen. 
- eine Diversifikation des betreffenden Bereichs. Das Gebiet der Psychotherapie 
 wurde zu einem der auserwählten Ziele manipulativer Gruppen. 
- eine Diversifikation der Kategorien der Personen, auf die man es abgesehen 
 hat: Zum Beispiel bestimmte Kinder, die von der Gruppe Kryeon vergöttlicht 
 und « Indigokinder » genannt werden. 
- eine Diversifikation der benützten Methoden und Techniken, sehr oft okkulter 
 Natur und bar jeder wissenschaftlichen,   universitären  oder institutionellen 
 Gültigkeit 

Die Teilnehmer an diesem Kolloquium haben einhellig das fast allgemeine Fehlen 
der Bildung von Psychiatern und Psychologen auf dem Gebiet des Sektentums 
bedauert. 

Das Kolloquium hat es auch erlaubt, bestimmte begünstigende Elemente für das 
Eindringen 
des Sektentums in den Gesundheitsbereich in Erinnerung zu bringen: 

• So werden die Investitionen manipulativer Gruppen im Therapiebereich durch die 
Unzulänglichkeit des ethischen Rahmens dieser Praktiken und durch das Fehlen 
eines Vertragsgesetzes für den Psychomarkt begünstigt. 

• So ist die Verstrickung von Pflegepersonal in bestimmte sektiererische Gruppen 
teilweise eine Folge des Fehlens oder der ungenügenden Kenntnisnahme ihrer 
Leiden,   was   sie   für   Vorschläge   neuer   alternativer   Therapien   und   neuer 
Möglichkeiten, die diese versprechen, anfällig macht. 

• So    ist   die    wahrhaftige    Inflation    von    an    die    Gesundheit   geknüpften 
sektiererischen Vorschlägen in Russland die direkte Folge der Unzulänglichkeit 
und Ungeeignetheit des Gesundheitssystems dieses Landes. 

• Schließlich wurzelt ganz allgemein diese Art von sektiererischer Expansion in 
unseren westlichen Gesellschaften in der leidenschaftlichen Psychologisierung 
der Krankheiten und in der modernen holistischen Konzeption der Gesundheit, 
die      1947     auf     internationaler     Ebene      durch      die      Definition      der 
Weltgesundheitsbehörde   (WHO)   offiziell  anerkannt   und   seitdem   durch   die 
Strömungen des New Age stark propagiert wurde." 

Einer Aussendung des ÖVP Pressedienstes vom 16.2.2005 ist zu 
entnehmen, dass die ÖVP-Abgeordneten Dr. Gertrude Brinek,ÖVP- 
Wissenschaftssprecherin, und Gabriele Tamandl heute in einem 
gemeinsamen Pressegespräch mit dem Geschäftsführer der Bundesstelle 
für Sektenfragen, Dr. German Müller, und dem Präsidenten des 
Weltverbandes für Psychotherapie, Dr. Alfred Pritz, vor den Folgen und 
Gefahren von Esoterik warnten. Weiters: 
 „Dr. German Müller, Geschäftsführer der Bundesstelle für Sektenfragen, 
 betonte, dass es sich bei der "modernen Esoterik" oftmals eher um eine 
 "Szene" und um kommerzialisierte Angebote handle. Es gehe hier auch 
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um wirtschaftliche Faktoren. Da die moderne Esoterik häufig viel 
verspreche, werde sie gerne als Lösungsversuch in verschiedensten 
schwierigen Lebenssituationen in Anspruch genommen. Probleme ortet 
Müller vor allem dann, wenn Esoterik gesundheitsbedenkliche Folgen hat, 
beispielsweise wenn medizinische Therapien vernachlässigt werden und 
eine Abhängigkeit erzeugt wird." 

Die Arbeiterkammer Steiermark hat im vergangenen Jahr eine Studie unter 
dem Titel "Wellness -Esoterik - neue Gesundheitsberufe" veröffentlicht. 
In folgenden „Wellnessbereichen" bzw. „neuen Gesundheitsberufen" die 
alphabetisch angeführt werden, wurde recherchiert: 

Aromatherapie 
Astrologie 
Aura Soma 
Ayurveda 
Bachblüten 
Biodanza 
Bowen Technik 
Breema 
Enneagramm 
Farbtherapie 
Feldenkrais 
Feng Shui 
Holistic Pulsing 
Human Design 
Hypnose 
Iridologie 
Kinesiologie 
Magnetfeldtherapie 
Mind Walking 
Naturheiltherapie 
Polarity 
Pranic Healing 
Qi Gong 
Radionik 
Rebirthing 
Reiki 
Rolfing 
Schüsslersalze 
Shiatsu 
Spagyrik 
Steinheilkunde 
Tachyonen 
Taiji 
Thalasso Therapie 
Tantra 
TCM 
Yoga 

Wenn man in der Suchmaschine google at nach dem Begriff Esoterik nur auf 
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österreichischen Seiten sucht, bekommt man ungefähr 534.000 Ergebnisse. 
Ein Zeichen dafür, dass hier ein breiter Markt vorhanden ist und Esoterik 
auch schlicht und einfach ein Wirtschaftsfaktor ist, der jedoch häufig im 
Zusammenhang mit Gesundheit dargestellt wird. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen an die Bundesministerin für 
Gesundheit und Frauen nachstehende 

ANFRAGE 

1. Welchen Handlungsbedarf seitens des Ressorts erkennen sie aus der 
Dokumentation der FECRIS Tagung zum Thema „Sekten und 
Gesundheit"? 

2. Welche Erfahrungswerte gibt es zum Thema Sekten und Gesundheit in 
Österreich? 

3. Wie beurteilen Sie die Feststellung: „So werden die Investitionen 
manipulativer Gruppen im Therapiebereich durch die Unzulänglichkeit 
des ethischen Rahmens dieser Praktiken und durch das Fehlen eines 
Vertragsgesetzes für den Psychomarkt begünstigt" für Österreich und 
welche Erfahrungswerte gibt es dazu? 

4. Gibt es Erfahrungswerte in Österreich zu der Feststellung: „So ist die 
Verstrickung von Pflegepersonal in bestimmte sektiererische Gruppen 
teilweise eine Folge des Fehlens oder der ungenügenden 
Kenntnisnahme ihrer Leiden, was sie für Vorschläge neuer alternativer 
Therapien und neuer Möglichkeiten, die diese versprechen, anfällig 
macht"? 

5. Gibt es Sekten, die sich in Österreich auf bestimmte Bereiche im Gebiet 
der Esoterik spezialisiert haben? 

a) Wenn ja, bitte um Namensangabe der jeweiligen Sekte und des 
entsprechenden Esoterik-Bereiches. 

 
6. Gibt es eine anerkannte Ausbildung für die Ausübung von 

Aromatherapie? 
a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar erkenntlich? 

7. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für die Herstellung von 
Aura Soma Produkten? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, nach welchen Qualitätskriterien kann sich ein 

Konsument/eine Konsumentin richten? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar erkenntlich? 
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8. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für die Ausübung von 
Ayurveda? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar erkenntlich? 

9. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für die Ausübung von 
Bachblütenerzeugung und -therapie? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar erkenntlich? 

10. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für die Ausübung von 
Biodanza? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar erkenntlich? 

11. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für die Ausübung von 
Bowen Technik? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar erkenntlich? 

12. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für die Ausübung als 
Breema-Behandlerln? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar erkenntlich? 

13. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für die Ausübung von 
Vorträgen zum Thema Enneagramm? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar erkenntlich? 

14. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung zur Ausübung von Licht- 
und Farbtherapie? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
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b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 
Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 

c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 
KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar erkenntlich? 

15. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung zur Anwendung der 
Feldenkrais-Methode? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

16. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für die Ausübung von 
Holistic Pulsing? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

17. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für die Ausübung der 
Beratung in Human Design? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

18. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung als Hypnotiseur? 
a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

19. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für Iridologie? 
a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

20. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für Kinesiologie? 
a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

21. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für Beratung, Vertrieb 
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und Behandlung im Bereich Magnetfeldtherapie? 
a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, nach welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin richten? 
c) Wie beurteilen sie in diesem Zusammenhang folgenden Text von 

http://www.biomagnet.at/wir ueber uns.htm 
Durch diese Erfolgserlebnisse ermutigt, begann ich Mitte Oktober 
bei ECOFLOW™ Ltd. als unabhängiger Fachberater. Die ersten 
Produktempfehlungen waren nicht leicht, da ich nicht wußte, ob 
sie meinen zukünftigen Kunden ebenfalls helfen werden? 

d) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 
KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

22. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für Mind Walking 
TrainerIn? 
   a)  Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 

b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 
Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 

c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 
KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

23.    Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für Naturheiltherapie? 
a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 
d) Wie beurteilen sie nachfolgenden Sachverhalt unter 

http://members.vol.at/sonia.emilia/praxis.htm 

• Das Angebot besteht u.a. aus: Schamanische Seelenarbeit, 
Krafttiersuche Schamanisches Reisen, Nachbetreuungen von 
eingeleiteten Heil/Therapieprozessen bei meinen Seminaren, 
Energiearbeiten, Ausbalanzieren von Energielöchern usw. 
• Daneben findet man auf dieser Homepage folgendes 
Gütesiegel 
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24. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung als Polarity- 

Therapeutln? 
a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

25. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung als Associate Pranic 
Healer nach Choa Kok Sui? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, nach welchen Qualitätskriterien kann sich ein 

Konsument/eine Konsumentin richten? 
c) Wie beurteilen sie unter dem Aspekt der klar erkennbaren 

Abgrenzung zu Gesundheitsberufen das nachstehende Angebot 
des WIFI Oberösterreich? 

6289 Ausbildung zum Associate Pranic Healer  

Associate II - Modul 5 

Es wird speziell auf die zukünftige Praxis Bezug genommen und 
die abschließende Vorbereitung auf die berufliche Arbeit mit 

Welche Bedeutung hat dieses Gütesiegel und welche 
Beurteilungkriterien liegen diesem zu Grunde? 
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Pranic Healing vermittelt. 

Anwendungsbereich: Pranic Healing® unterstützt wirkungsvoll die 
Genesung bei akuten und chronischen körperlichen Erkrankungen aller 
Art. Es beschleunigt den postoperativen Regenerationsprozess erheblich. 
Weiters wird diese komplementäre energetische Methode bei psychischen 
Disharmonien angewandt. Auch in der Vorsorge ist Pranic Healing® von 
Bedeutung. 

Voraussetzung: Es sind keine besonderen Kenntnisse nötig. 

26. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung als Radionik-Trainer? 
a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

27. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung als Rebirthing- 
Therapeut/In? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

28. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung als Reiki- 
Behandlerln/Lehrerin? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

29. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung als BeraterIn für 
Schüsslersalze? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

30. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung als Rolfing-Behandlerln? 
a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 
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31. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung für die Ausübung von 
Shiatsu? 

a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

32. Gibt es eine gesetzlich anerkannte Ausbildung als Spagyrik-Beraterin? 
a) Wenn ja, wie sehen die Ausbildungsvorschriften aus? 
b) Wenn nein, an welchen Qualitätskriterien kann ein 

Konsument/eine Konsumentin sich orientieren? 
c) Wie ist die Abgrenzung von einem Gesundheitsberuf für 

KonsumentInnen eindeutig und im Vorhinein klar? 

33. Wenn es keine Ausbildungsvorschriften für einzelne Bereiche gibt, wie 
können dann jene Menschen, die als Ergänzung zu ihrem Beruf, oder 
mit dem Ziel eines Gewerbes, die „Ausbildungsangebote" hinsichtlich 
des Kosten/Leistungsverhältnisses beurteilen und welchen 
konsumentenrechtlichen Schutz haben sie? 

34. Wie beurteilen Sie aus konsumentenrechtlicher Sicht nachfolgendes 
Angebot? 

Das   Arbeiten    ist    in    dieser    Richtung    möglich    mit    dem    Gewerbeschein: 
„Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen bzw. energetischen Ausgewogenheit, 
u.a. mittels der Methoden von Dr. Bach, mittels Biofeedback oder Bioresonanz, 
mittels Auswahl von Farben, mittels Auswahl von Düften, mittels Auswahl von 
Lichtquellen, mittels Auswahl von Aromastoffen, mittels Auswahl von Edelsteinen, 
mittels Auswahl von Musik, mittels Mineralstoffberatung nach Dr. Schüßler unter 
Anwendung kinesiologischer Methoden mittels Interpretation der Aura" 

Naturpraktiker/in für Energiearbeit 
Die Dauer der Ausbildung: 
ca. 2 Jahre (August ist unterrichtsfrei) 
Einstieg jederzeit möglich 

Inhalte: 
Die Ausbildung umfasst: 
- 20 Wochenendseminare (Freitag, Samstag, Sonntag) 
- Praxis- und Lernabende in 14-tägigem Rhythmus 
- Workshops und Vorträge: 
- Laufend Zwischentests über die einzelnen Fächer 

Preis: 
Anzahlung bei Vertragsabschluß: € 880,00 
24 monatlich Raten zu je € 235,00        € 5.640,00 
                                                             __________ 
Summe € 6.520,00 
In dem Preis sind beinhaltet: 
- 20 Wochenendseminare 
- Skripten zu den naturheilkundlichen Themen, soweit erforderlich 
- die Übungs- und Lernabende in 14-tägigem Rhythmus 
- alle Zwischentests 

 

35. Welche Informationen zum Thema Esoterik gibt es seitens des BM für 
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Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich. 

soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz? 

36. Planen Sie in nächster Zeit eine größere Informationskampagne für 
Verbraucher/innen zu diesem Thema? 

 

a) Wenn ja, wann? 
b) Wenn nein, warum nicht? 

37.    Welche gesetzlichen Maßnahmen planen Sie seitens des Ressorts zur 
Stärkung des Konsument/innenschutzes bezüglich der Qualität von 
Angeboten im Bereich Esoterik? 
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