Präventologen im Porträt: Hans-Peter Hepe
„Niemand ist alleine krank!“ / Systemische Prävention
Hans-Peter Hepe ist geprüfter Präventologe und seit Anfang 2011 Mitglied im Berufsverband Deutscher Präventologen. Der 52-Jährige lebt als selbstständiger Unternehmer
in Hamburg und hat aus langjähriger Erfahrung und Berufspraxis eine eigene Methode,
die „Systemisch-Energetische Dialektik“, entwickelt.
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Seit fast 20 Jahren ist Hepe selbstständig als Coach
und Unternehmensberater, Erfolgs- und Mentaltrainer,
als Paar- und Familienberater. Der gelernte Kaufmann
eignete sich überwiegend autodidaktisch an, was
seither zu seinem Rüstzeug gehört. Anlass war
zunächst eine eigene Betroffenheit durch schwere
Erkrankungen in seiner Herkunftsfamilie, die ihn mit
Familienaufstellungen und dem systemischen Ansatz in
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dadurch oft unterwegs. „Unterwegs sein“ könnte
auch das Motto seiner bevorzugten Freizeitbeschäftigung lauten: das Wandern. Gemeinsam
mit seiner Frau ist er oft in der Natur, am liebsten
rund um die Zugspitze.
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