
Die Paracelsus Heilpraktikerschulen sind seit über 37 Jahren Europas führender Ausbildungsträ-

ger für Naturheilkunde, Psychotherapie, Tierheilkunde, präventive Medizin und Wellness. Mit 

54 Instituten in Deutschland und der Schweiz bieten wir zu den Grundausbildungen unserer 

Kernkompetenzen jährlich über 14000 Fachseminare, Fortbildungskurse und Workshops an. 

Das Ausbildungsangebot umfasst 14 große Studiengänge, u.a. die Ausbildungen zum Heilprakti-

ker, Psychologischen Berater, Heilpraktiker für Psychotherapie, Tierheilpraktiker, Wellnesstrainer, 

Ernährungsberater, Entspannungstherapeut uvm. Ergänzt wird das Spektrum durch zahlreiche 

Fachausbildungen, Fort- und Weiterbildungsseminare von therapeutischen Spezialitäten bis hin 

zu grenzwissenschaftlichen Themen, die in der Arbeit Freier Therapeuten, Lebensberater und 

Coaches eine immer wichtigere Rolle spielen. 
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Am 6. und 7. Oktober waren ganz besonde-
re Gäste in der Paracelsus Schule Stuttgart: 
Schlangen, Echsen und Schildkröten. Acht Tier-
heilpraktiker/innen erlebten dieses Spektakel 
beim THP Reptilien-Sonderseminar. Reptilien 
werden als Haustiere immer beliebter, doch 
nur die wenigsten Besitzer kennen die Grund-
lagen der Haltung oder wissen, wohin sie ge-
hen sollen, wenn das Tier erkrankt. Dozentin 
THP Petty Jericke brachte den Teilnehmern die 
wichtigsten Fakten rund um Schlangen, Echsen 
& Co. bei: Anatomie, Physiologie, Haltung, Er-
nährung und Erkrankungen. Den THPs wurde 
nicht nur Theorie vermittelt, sie bekamen die 
Möglichkeit, dank tierischer Unterstützung 
das Gelernte direkt anzuwenden. Sie hörten 
Herztöne ab, prüften Reflexe und lernten die 
Merkmale zur Geschlechtsbestimmung. Zu 
Gast waren 2 Vierzehenschildkröten, 2 Breit- 
randschildkröten, 1 Batragame, 2 Leopard-
geckos, 2 Königsnattern, 2 Kornnattern und 
2 Kornnatterbabys. „Dieses Reptilienseminar 
hat sich 100% gelohnt. Die beiden Tage haben 
mir, dank der vielen praktischen Übungen und 
des fundierten Unterrichts die Sicherheit im 
Umgang mit Reptilien gegeben, die ich für 
die Behandlung dieser tollen Tiere brauche. 
Danke Petty, das war ein klasse Seminar!“, so 
die Rückmeldung einer Teilnehmerin.

Paracelsus Schule Stuttgart Die Reptilien sind los!

Paracelsus Schule Siegen Erfolgreicher Abschluss des ersten NLP-Practitioner-Kurses nach DVNLP

Studienleiterin HP Christine Heidkamp 
(5. v. li.) übermittelte herzliche Glück-
wünsche an die erfolgreichen Teilneh-
mer/innen des ersten nach DVNLP 
zertifizierten NLP-Practitioner-Kurses 
an der Paracelsus Schule Siegen. Auch 
das Dozententeam Angelika Feldmann 
(1. v. re.)  und Gabriele van Pey (1. v. li.) 
waren stolz auf ihre fleißigen Studen-

ten, die allesamt die schriftlichen und auch 
praktischen Prüfungen bestanden. Durch in-

tensives Lernen und Üben der NLP-Formate, 
des Life-Coachings im Unterricht sowie Peer-
gruppenarbeit in Eigenregie erwarben die Se-
minarteilnehmer/innen eine weitere wertvolle 
Kompetenz für ihre Arbeit als Berater oder 
Therapeut. Die Zertifikate berechtigen zur 
NLP-Masterausbildung und dem Abschluss 
AEP®-Practitioner. Die nächste Ausbildung 
startet im Sommer 2013. Weitere Infos auf 
www.paracelsus.de -> Siegen

Im Mai 2012 fand in der Paracelsus Schule 
Freilassing ein Seminar im Rahmen der Hu-
manenergetiker-Ausbildung statt, welches 
das Leben zweier Kursteilnehmer grundlegend 
verändern sollte – und ausnahmsweise nicht 
wegen des überaus interessanten Inhalts. Wie 
es der Zufall (oder das Schicksal?) so wollte, 
fanden sich Dieter Moser aus Salzburg und 
Evelyn Kollmann aus Abtenau auf zwei frei-
en Plätzen nebeneinander und kamen in den 
Pausen ins Gespräch. Von da an ging alles 
ganz schnell: Nach Kursende folgte ein Tref-
fen in Salzburg, und spätestens dann war 
es um beide geschehen. Bald darauf lernte  

Dieter Evelyns vier Kinder kennen, und nach-
dem diese ihn für „gut“ befunden hatten, 
stand einer gemeinsame Zukunft nichts mehr 
im Wege: Dieter zog zu Evelyn – und der An-
trag ließ nicht mehr lange auf sich warten 
… Am 22. September 2012 war es soweit: 
eine Trauung in Liebe, voller Schwingung und 
Zuversicht. Aus Dieter Moser und Evelyn Koll-
mann wurde Dieter und Evelyn Moser-Koll-
mann. Die Paracelsus Schule Freilassing und 
auch wir freuen uns für das Paar und wünschen 
ihnen von Herzen alles Liebe und Gute – auf 
dass sie immer in dieser guter Schwingung 
miteinander bleiben mögen! 

Einmal Paracelsus – immer 
Paracelsus! Das ist das Mot-
to vieler „Paracelsusianer“. 
Eine davon ist Alexandra	
Maria	Beslic. 6 Jahre lang 
hat die sympathische Be-
triebswirtin erfolgreich 
die Paracelsus Schule 
Würzburg geleitet, be-

vor sie sich einen Traum erfüllte und ihren 
eigenen spirituellen Buchladen „Himmlische 
Zeiten“ direkt im Würzburger Zentrum eröff-
nete. „Buddhas, Psychologische Astrologie, 
geistige Heilweisen und das Spirituelle inte-
ressieren mich schon seit je her, in meinem 
Buchladen konnte ich all das kombinieren“, 
sagt sie, doch dann erhielt sie ein Angebot, 
das sie einfach nicht ablehnen konnte. „Herr 
Martin, der Paracelsus Geschäftsführer, stand 
plötzlich in meinem Buchladen und grinste 
mich an. Es war ein Überraschungsbesuch, 
der mein Leben erneut verändern sollte. Nach 
einem leckeren Espresso bot er mir die Leitung 

der Paracelsus Schule Zürich an. Ich zögerte 
keine Sekunde und nahm sofort an.“ Mit Sack 
und Pack und ihrem Sohn Max (13) im Gepäck 
wurde schnell der Umzug nach Zürich organi-
siert, und nun möchte Alexandra Maria Beslic 
wieder voll mit Paracelsus durchstarten. Für 
die Züricher Paracelsus Schule hat die begei-
sterte Naturheilkundlerin große Pläne: „Ich 
möchte unsere großen Ausbildungen auch 
berufsbegleitend anbieten, das gab es hier 
bisher nicht. Außerdem werde ich die Anzahl 
an Seminaren verdoppeln und viele neue und 
spannende Themen anbieten.“ Wir wünschen 
Frau Beslic einen guten Start 
in Zürich und viel Erfolg! 

Auch Ute	Klara	Bielenski,	
die ehemalige Studienleite-
rin der Paracelsus Schule 
Stuttgart, ist zurück und 
leitet seit einigen Monaten 
nun die Paracelsus Schule 
in Hamburg. „Ich bin ein 
richtiges Paracelsus-Kind“, sagt die lebens-

lustige Dipl.-Biologin und Naturliebhaberin 
aus Ostfriesland von sich, denn bei Paracel-
sus machte sie 1992 ihren Heilpraktiker und 
arbeitete dann als Dozentin. Nebenher führte 
sie ihre naturheilkundliche Praxis, bevor sie 
sich 2001 entschied, Studienleiterin zu wer-
den. „8 Jahre war ich für Paracelsus Stuttgart 
verantwortlich, dann ging ich nach 27 Jahren 
Süddeutschland aus familiären Gründen zu-
rück in den Norden.“ Kaum dort angekom-
men, klopfte Paracelsus auch schon wieder 
an und offerierte ihr die Studienleitung der 
Hamburger Schule. „Da sagte ich natürlich 
sofort JA. Paracelsus Hamburg zu leiten, das 

ist schon immer ein Traum von mir 
gewesen.“ Sehr wichtig ist Ute Klara 
Bielenski die Qualität der Ausbildungen 
an ihrer Schule. „Außerdem muss das 
Klima untereinander stimmen. Ich stelle 
gemeinsam mit dem Dozententeam den 
Rahmen, damit die Studenten voneinan-
der und miteinander und mit viel Freude 
lernen.“ Wir wünschen Frau Bielenski viel 
Erfolg! 

Paracelsus Schule Freilassing Liebe auf den ersten (Schul-)Blick  

Paracelsus Schulen Welcome back on board!




