
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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Not macht erfinderisch. So war es eine schwere 
Armverletzung, die Cornelia Miller zur Erfinde-
rin machte. Weil die 53-jährige Oberstdorferin 
nicht mehr als Masseurin arbeiten konnte, ent-
wickelte sie einen speziellen Massagehocker, 
der es ermöglicht, auch außerhalb von Pra-
xisräumen zu behandeln. „Tara Lima“ heißt 
der Hocker, der eine Kopfablage für den Be-
handelten und die Sitzfläche für den Masseur 
kombiniert. Der neu entwickelte Massageho-
cker besticht durch Einfachheit. Er ist leicht, 
kann zusammengeklappt und einfach trans-
portiert werden. Modernste Technik vereint 
mit wunderschönem Design ermöglichen es, 
auf kleinstem Raum mobil zu arbeiten. Ob für 

Paracelsus Schule Kempten Tara Lima – der neue Massagehocker

Wellness, Kosmetik, Fußreflexmassagen oder 
medizinische Maßnahmen: Der Tara Lima ist 
ein echter  Allrounder. Die Neuerfindung wurde 
im vergangenen Jahr auf der Welterfindermes-
se schon mit der Silbermedaille ausgezeichnet 
sowie dem Europäischen Frauen-Erfinder Medi-
en Innovationspreis. Doch nicht nur das, auch 
eine Doktorarbeit wurde bereits über den Stuhl 
verfasst. Ab sofort können Sie in der Paracelsus 
Schule Kempten auch die neukreierte Tara Lima 
Massage erlernen – Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Studienleiterin Carmen Weisshaupt oder 
auf www.paracelsus.de -> Kempten

In den Paracelsus Schulen wird Wissen nicht 
nur vermittelt, sondern auch geübt und ver-
tieft! So auch in Stuttgart. Ursula Roetzer und 
Heike Präuer haben die Seminare Injektions-
techniken, Neuraltherapie und Eigenblutthe-
rapie besucht. Um das Wissen zu festigen und 
ihr Können zu prüfen, wird nach dem Unter-
richt weiter geübt. Nur so sitzen alle Hand-
griffe der erlernten Therapieverfahren sicher 
und gekonnt. Infusionen legen, Injektionen 
vorbereiten, Eigenblut aufbereiten und dann 
gegenseitig spritzen, bedeutet Erfahrung am 
eigenen Leib zu sammeln im Umgang und auch 

Paracelsus Schule Stuttgart Übung macht den Meister

in der Wirkung der Therapie. „Es sieht oft so 
einfach aus, aber schon beim Vorbereiten der 
Infusionen habe ich gemerkt, dass das alles 
wirklich gut erlernt werden muss“, so Heike 
Präuer. Natürlich macht dieses Üben auch rie-
sig Spaß. Toll finden die beiden, dass sie sich 
immer in der Schule treffen können, denn hier 
steht alles bereit: Von der Liege über Infusi-
onsständer bis hin zum Desinfektionsmittel. 
Und wenn sie Fragen haben, ist auch immer 
einer der Dozenten oder Studienleiterin HP 
Uta Schiel für sie da. 

Kiels erste und älteste Heilpraktikerschule re-
sidiert jetzt in schöneren und großzügigeren 
Räumen! Natürlich wieder im Herzen Kiels, 
nur 350 Meter vom Bahnhof entfernt. Die 
fröhliche Einweihungsparty am 19. Januar 
hat viele Besucher angezogen. Interessenten 
an einer Heilpraktiker-Ausbildung hatten vor 
der Feier die Gelegenheit, am Unterricht der 
Heilpraktiker (Human sowie Psychotherapie) 
teilzunehmen, sich über das breitgefächerte 
Ausbildungs- und Seminarangebot der Schule 
zu informieren und Studienleitung, Dozenten 
und Studenten der Kieler Paracelsus Schule 
kennenzulernen. Für musikalische Umrahmung 

sorgte Markus S.-Relenberg mit der „Kunst des 
Duos“ = Tenorsaxophon und Klavier ließen 
erstklassige Jazz-Standards erklingen. Relen-
berg und seine Kollegen erhielten mehrere 
erste Preise bei Landesjazzwettbewerben. Für 
das leibliche Wohl der gutgelaunten Besucher 

sorgte ein leckeres Buffet 
mit selbstgemachten Pes-
tos und selbstgebacke-
nem Vollkornbrot. Der 
kulinarische Renner war 
aber die cremige Steck-
rüben-Pastinaken-Möh-
ren-Kokosmilch-Suppe, 

NEU in Hannover: Ab dem 29. Juni können 
Sie in der Paracelsus Schule Hannover unter 
Anleitung der renommierten Dozentin Sabine 
Heimes-Freesemann eine Ausbildung zum/r 
Lachyoga-Übungsleiter/in absolvieren. Sie 
lernen, das Lachen bewusst in Ihr Leben zu 
integrieren und die Lachyoga-Methode be-
ruflich weiterzuvermitteln. Lachyoga ist eine 
Kombination aus Atem- und Dehnübungen, 
gemischt mit pantomimischen Lach- und  

Klatschübungen. Jede einzelne Lachyoga-
Übung hat ihren tieferen Sinn und spricht die 
verschiedensten Organe an. Die Techniken 
sind einfach in ihrer Anwendung und effek-
tiv in ihrer Wirkung. Durch das Lachen werden 
Glückshormone im Gehirn aktiviert. Auch wird 
das allgegenwärtige Denken zum Stillstand 
gebracht – wer lacht, denkt nicht. Weitere In-
formationen: www.paracelsus.de -> Hannover

Paracelsus Schule Passau Paracelsus Ärzte-Kurse in Rumänien

Die ehemalige Studentin der Paracelsus Schule 
Passau Simona Bostan (auf dem Foto stehend) 

organisiert als aktive Dozentin in einer Koope-
ration mit den Deutschen Paracelsus Schulen 
für Naturheilverfahren GmbH Kurse für Ärzte 
in Rumänien zu den Themen Ernährung und 
Irisdiagnostik. Da die Passauer Schule un-
ter der Leitung von HP Miroslav Mazan im 
Grenzgebiet liegt und von vielen ausländischen 
Kontakten bereichert wird, sind auch diverse 
Ausbildungswünsche aus weiter entfernten 
Ländern eingegangen. Es ist allgemein be-

Welt-Yoga-Tag 

Am Sonntag, 24. Februar fand zum siebten 
Mal der Welt-Yoga-Tag (World Yoga Day) 
statt. Studienleiterin Carmen Weisshaupt rief 
alle Yoga-Freunde in Kempten zusammen. Die 
Idee hinter dieser weltweiten Veranstaltung 
ist, dass Menschen am selben Tag zwischen 
11 und 13 Uhr gemeinsam Yoga machen und/
oder meditieren. Yogalehrerinnen und Yoga-
lehrer unterrichten kostenfrei, teilnehmende 
Yoginis können für einen guten Zweck spenden 
und sich so für die Verbesserung der Menschen-
rechte einsetzen. Die Berliner Regisseurin und 
Yogalehrerin Samira Radsi hatte diesen Tag 

vor sieben Jahren ins Leben gerufen, um ein 
Zeichen für Menschenrechte und ein friedliches 
Miteinander zu setzen. Carmen Weisshaupt 
nach der Veranstaltung: „Das war ein voller 
Erfolg und danke an alle, die so großzügig 
gespendet haben. Nächstes Jahr sind wir wie-

der dabei!“ Die ge-
sammelten Spenden  
der Paracelsus Schule  
Kempten gehen an 
www.fian.de.   
Paracelsus Dozent 
Markus Ruppert hat 
das Event gefilmt. 
Sie können sich den 
Film ansehen unter 
www.youtube.com 
watch?v=e6dVNR 
mjrVA 

kannt, dass die Paracelsus Schulen seit Jahren 
auch zahlreiche Studenten aus dem Ausland 
schulen und weltweite Kontakte knüpfen. Aus 
diesem Grund hatte unsere Dozentin Dipl.-
Psycho-Pädagogin Simona Bostan die Idee, die 
bewährten Paracelsus-Kurse mit ihrer hohen 
Kompetenz auch in Rumänien zu repräsentie-
ren. Wir freuen uns, unseren guten Namen mit 
Hilfe von Frau Bostan in Rumänien festigen 
zu können.

Paracelsus Schule Kiel Wir sind umgezogen!

Paracelsus Schule Hannover Lachen & Yoga = Lachyoga

die Studienleiterin Monika Wolf selbst kreiert 
hat. Das Rezept kann gerne per E-Mail ange-
fordert werden. kiel@paracelsus.de
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