Paracelsus Schule Hannover auf der JOBMEDI!

Die Paracelsus Heilpraktikerschulen sind seit fast 40 Jahren Europas führender Ausbildungsträger für Naturheilkunde, Psychotherapie, Tierheilkunde,
präventive Medizin und Wellness. Mit 54 Instituten in Deutschland und
der Schweiz.
Das Ausbildungsangebot umfasst 14 große Studiengänge, u.a. die Ausbildungen zum Heilpraktiker, Psychologischen Berater, Heilpraktiker für

Über 10000 Besucher informierten sich am
21. und 22. November letzten Jahres über die
Zukunftsperspektiven im Gesundheitswesen
auf der JOBMEDI. Da durfte auch Paracel-

sus nicht fehlen, vertreten von der Schule
Hannover und Studienleiterin Monika Heike
Schmalstieg. Besonders nachgefragt wurden
Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Demenz, Geriatrie und Resilienz. „Die Ausbildung
z. Psychologischen Berater/in ist in Fachkreisen
der Pflegeberufe besonders gefragt“, resümiert Frau Schmalstieg, „denn sie ermöglicht
dem Personal, mit höherer Kompetenz Gespräche mit Angehörigen und Betroffenen zu
führen.“ Regelmäßig finden in der Paracelsus
Schule Hannover Burnout-Berater-Seminare für
Personal aus allen Berufsbereichen statt, das

nächste startet am 27. Mai. Infos erhalten Sie
über www.paracelsus.de/hannover. Die nächste JOBMEDI findet am 20./21. Februar in Bochum statt, auch dort werden die Paracelsus
Schulen wieder mit von der Partie sein.

Psychotherapie, Tierheilpraktiker, Wellnesstrainer, Osteopathen, Ernährungsberater, Entspannungstherapeuten u.v.m. Ergänzt wird das Spektrum
durch zahlreiche Fachausbildungen, Fort- und Weiterbildungsseminare von
therapeutischen Spezialitäten bis hin zu grenzwissenschaftlichen Themen,
die in der Arbeit Freier Therapeuten eine immer wichtigere Rolle spielen.

Paracelsus Schule Göttingen unter neuer Leitung!

Paracelsus Schule
Regensburg
Die Paracelsus Schule in Göttingen hat eine
neue Studienleitung bekommen: das Ehepaar
Silke Kothe-Papst und ihr Mann Thomas sind
ab sofort für alle Belange der Schule verant-

wortlich. Silke Kothe-Papst hat selbst die Aus-

gepaart mit der Leidenschaft für helfende und

bildung zur Heilpraktikerin absolviert und ar-

heilende Berufe, wird neue Innovationen in

beitet mit großer Freude und Begeisterung seit

die Paracelsus Schule Göttingen bringen. „Ich

1998 in ihrer eigenen Naturheilpraxis. „Den

möchte zusammen mit meinen Dozenten und

schönsten Beruf der Welt“, wie sie sagt, „nun

Studenten in einem harmonischen Miteinan-

vielen Interessierten näher zu bringen, ist eine

der leben, so dass jeder in seinem Rahmen

wundervolle Aufgabe für mich.“ Seit Jahren

wachsen kann und darf“, ist der Leitsatz von

schon arbeiten die Papsts zusammen, haben

Silke Kothe-Papst. Gleichzeitig plant sie, viele

gemeinsam auch zahlreiche Ausbildungen im

neue Themen in Göttingen anzubieten, die es

Gesundheitswesen absolviert und ergänzen

bisher nicht gab. Wir wünschen dem Ehepaar

sich perfekt. Diese gemeinsame Erfahrung,

Papst viel Erfolg in Göttingen!

Paracelsus Schule Freilassing So sieht Spaß bei der Arbeit aus!
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zurück zum Gefühl und der eigenen Intuition.
Die eigenen Werte hinterfragen, die inneren
Antreiber kennenlernen, Glaubenssätze wie
„Ich muss immer alles richtig machen“ oder
„Ich darf nicht wiedersprechen“ galt es zu
hinterfragen, um neue unterstützende Glaubenssätze zu formulieren. Damit so ein Kurs
nicht in Stress ausartet, baue ich das Vermitteln von Achtsamkeitsübungen, Autogenes
Training und Progressive Muskelentspannung
zwischen die einzelnen Arbeitseinheiten ein,
denn ein entspanntes Gehirn lernt leichter. Meine Kursteilnehmer/innen lieben die Fallbeispiele aus meinem Erfahrungsschatz mit Klienten
aus der Klinik, meiner Praxis und durch meine
Präventionsarbeit in Unternehmen. Ich freue
mich auf viele weitere interessierte und begeisterungsfähige Menschen in meinen Seminaren
an den Paracelsus Schulen in Freilassing und
Mannheim! Sandra Seitz, Dozentin
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Freude, Leichtigkeit und Entspannung gepaart mit praxisorientierter Prozessarbeit,
angepasst an die individuellen Erwartungen
und Bedürfnisse der Seminarteilnehmer/innen
– so sehe ich den Auftrag meiner Dozententätigkeit an den Paracelsus Schulen. Am Sonntagabend, den 11. Januar, verabschiedete ich
meine Kursteilnehmer/innen der Ausbildung

„Burnout- und Stresspräventionsberater/in“ mit den Abschlussworten der legendären
Rede Charlie Chaplins an seinem 70. Geburtstag und es war
andächtige Stille im Raum. Sie
reflektierten dann begeistert,
dass sie sich selbst an diesem
Wochenende wieder ein Stück
näher gekommen sind. In vielen
praktischen Übungen konnten
die Kursteilnehmer/innen die
Arbeit mit Burnout und Stress behafteten Klienten kennenlernen, da es Teil der Ausbildung
ist, sich in die Rolle des Klienten zu begeben.
Jeder Schüler hat den ganzen Prozess und
alle Übungen in dieser sehr anspruchsvollen Arbeit sozusagen „am eigenen Leib erfahren“ und
in sich hineingespürt. Weg von der Rationalität
und der Orientierung am Außen und wieder
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