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Paracelsus Schule Nürnberg Falten erwünscht oder Kinesio-Taping in der Sommerakademie

Voll belegt war das Kinesio-Taping-Seminar, 
das am 27. und 28. August stattfand und 
von Heike Kopietz geleitet wurde. 11 Frauen 
nutzten die Sommerferien, um das Kinesio-
Taping nach Kenzo Kase zu erlernen. Das Kle-
ben der bunten Tapes auf die Haut erfordert 
recht gute Anatomiekenntnisse, so wurde 
auch fl eißig palpiert. Viele Körperstrukturen 
wurden ertastet, Muskel- und Gelenkfunktio-
nen einander zugeordnet. Bei der Klebetech-
nik der sogenannten Muskelanlage soll die 
Muskulatur gedehnt werden, was nur dann 
klappt, wenn man die Funktion des Muskels 
kennt. Klebt es dann aber richtig, entstehen 

Falten. In der Fachsprache nennt man das 
Convolutions, also Wellen. Hier sind Falten 
ausdrücklich erwünscht! Auch die weiteren 
Anlagemöglichkeiten wie Ligamenttechnik 
oder Lymphtape wurden intensiv besprochen 
und ausprobiert. Komplexe Krankheitsbilder, 
welche häufi g in der Praxis vorkommen (z.B. 
Karpaltunnelsyndrom, Patellaspitzensyndrom), 
wurden erfolgreich getapt. Der Schwerpunkt 
lag beim praktischen Üben, so ist der Lerner-
folg sehr groß. Nach zwei intensiven Tagen 
war frau sich einig, dass das Erlernte gut in 
der Praxistätigkeit umzusetzen ist.

Paracelsus Schule Karlsruhe Raus ins Grüne!

Das Erkennen von Heilpfl anzen kann man nicht 
aus Büchern lernen. Deshalb ist die Phyto-
therapie-Ausbildungsgruppe der Paracelsus 
Schule Karlsruhe mit ihrer Dozentin Dr. Rita 
Hüthwohl im Juni nach Ellmendingen gekom-
men. Oberhalb der Weinberge gibt es eine 
Vielfalt an Vegetation. Von Odermennig über 
Johanniskraut, Beifuß, Salbei und zahlreiche 
weitere Kräuter ist dort alles vorhanden. Nach 
dem Sammeln wurden die Kräuter sortiert, 
bestimmt, geschnibbelt und zu Schwedenbitter 
verarbeitet. Nach ihrem Ausbildungsabschluss 

haben alle Teilnehmer das nötige Wissen, 
wie man welche Kräuter bei entsprechenden 
Krankheitsbildern einsetzen kann. Darüber 
hinaus wurden an jedem Unterrichtstag um-
fangreiche Verarbeitungsmethoden der Kräu-
ter praktisch erlernt: Salben und Tinkturen her-
stellen, Medizinalweine ansetzen bis hin zum 
Zäpfchen gießen sind für die Kräuterkundigen 
nach Abschluss der Jahresausbildung kein Pro-
blem mehr. Die nächste Ausbildung startet am 
21. März 2015. 

Die 11 Teilnehmer/innen waren mit Feuereifer 
dabei, erst recht beim Verkosten des hauseigenen 
Holunderblütensektes.

Paracelsus Schule Dresden Intensivausbildung in „Psychosomatischer Kinesiologie®“

Mit zunehmender Begeisterung ließen sich 
11 Teilnehmer/innen in die Geheimnisse der 
Psychosomatischen Testung und kinesiologi-
scher Gesundheitsstärkung durch den Begrün-
der dieser Methode, Dr. Werner Weishaupt, 
einweihen. Dazu gehörte nicht nur, die Kunst 
der richtigen Fragestellungen zu erlernen, son-
dern auch viel Selbsterfahrung und praktisches 
Üben, um das Potenzial dieser Vorgehensweise 
selbst erleben zu können. „Danke, dass ich 

so viel an Stressausgleich und Zielklärung für 
mich selbst in dieser Woche erreichen konn-
te!“, war das Feedback nicht nur einer Teilneh-
merin. Die „Große Fachausbildung Psychoso-
matische Kinesiologie®“ ist systematisch auf-
gebaut und umfasst 120 Unterrichtsstunden 
sowie ein umfangreiches Skript mit konkreten 
„Fahrplänen“ für die praktische Umsetzung. 
Sie wird auch im kommenden Jahr wieder bei 
uns angeboten.

Paracelsus Schule Dortmund Große Zwei-Jahres-TCM-Ausbildung

Was im Juni 2012 begann, fand nun, zwei Jahre 
später, ihren krönenden Abschluss: die gro-
ße Ausbildung in Traditioneller Chinesischer 
Medizin. Von weit her reisten einige Teilneh-
mer/innen an, um einmal monatlich ein lan-

ges Wochenende bei TCM-Expertin Iris Crede-
Krusche die Traditionelle Chinesische Medizin 
zu erlernen. Mit Erfolg: Die Abschlussprüfung 
am 27. Juli bestanden alle mit Bestnote. Wir 
gratulieren! 




