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schienene Buch „Himmel Erde Flitzeflügel“ 
von Frau Haigis gab es persönlich signiert 
von der Autorin zu ergattern, was besonders 
von den Zuhörern ihrer Lesung in Anspruch 
genommen wurde. Als Kompliment und Be-
stätigung der hohen Qualität der Paracelsus 
Schule Heilbronn kann man die vielen Besuche 
von Absolventen und Studenten verstehen. 
Sven Poksiva, angehender Heilpraktiker und 
Osteopath, war sogar selbst mit einem eigenen 
Massagestand vertreten. 

Über 17000 Besucher strömten am 9. und 
10. November 2013 in das Heilbronner Mes-
secenter redblue zur „Frankenschau“. Viele 
Interessierte besuchten auch den Infostand der 
Paracelsus Schule Heilbronn, wo sie freundlich 
und kompetent von Studienleiterin HP Marion 
Haigis sowie ihren Assistentinnen Frau Susset 
und Frau Neumann über das große Ausbil-
dungs- und Seminarangebot der Schule bera-
ten wurden. Neben zwei Gewinnspielen gab 
es noch ein weiteres Highlight: Das neuer-
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Am 30. Oktober besuchte eine Dele-
gation des türkischen Gesundheits-
ministeriums die Paracelsus Schule 
Stuttgart, um sich ausführlich über 
die Heilpraktiker-Ausbildung zu infor-
mieren. Die Gruppe, bestehend aus 
drei Ärztinnen unter der Leitung von 
Frau Dr. med. Tas (Kinderärztin und 
Akupunkteurin) und einem Vertreter 
des türkischen Gesundheitsministeri-
ums recherchierte über die Art der Ausbildung, 
der Prüfung und die Arbeitsweisen deutscher 
Heilpraktiker. In der Türkei ist bisher nur das 
Verfahren der Akupunktur bekannt und nur 
Ärzten ist es vorbehalten, diese anzuwenden. 
Da aber auch dort die Nachfrage nach an-
deren Naturheilverfahren steigt und ein gro-

ßer Ärztemangel herrscht, sucht man nach 
einer seriösen Lösung – es sollen eventuell 
Menschen mit medizinischer Vorbildung wie 
Krankenschwestern, Hebammen und Physio-
therapeuten in einer weiteren Ausbildung 
eine dem Heilpraktiker vergleichbare Heil-
erlaubnis erlangen können. Ein großes Au-

Paracelsus Schule Stuttgart Gibt es den Heilpraktiker bald auch in der Türkei?

genmerk wurde auf die Homöopa-
thie gelegt, die bisher in der Türkei 
praktisch keine Anwendung findet. 
Vom großen Ausbildungsangebot 
und den vielen Seminarmöglichkei-
ten der Paracelsus Schule Stuttgart 
zeigte sich die Delegation sehr be-
eindruckt. Initiiert wurde der Besuch 
von der Heilpraktiker-Studentin Dilek 
Inan, die nach Abschluss ihrer Aus-

bildung plant, in der Türkei eine Praxis für  
Osteopathie zu eröffnen. Der Besuch wurde mit 
einem Abstecher in die Heilpraktiker-Praxen 
der Kollegen Falk Lorenz (Chiropraktik und 
Akupunktur) und Enrico Thiele (Homöopathi-
sche und Hyperthermietherapie bei Krebspa-
tienten) abgerundet.

Frau Dr. Tas, links, Studienleiterin HP Uta Schiel, rechts, Frau Inan an der Stirnseite 
rechts, dazu die beiden anderen Ärztinnen und der Vertreter des Ministeriums 

erwartet gerade die Zertifizierung ihres neu 
erarbeiteten Konzepts „Wir schaffen Ausgleich 
– stark und fit ins Leben“. Letzten September 
erschien ihr Buch „Mein Herz, mein Kopf und 
ich!“ und ein neues Projekt mit dem Göttinger 
Neurobiologen Prof. Gerald Hüther steht auch 
bereits in den Startlöchern. Wir gratulieren 
Frau Ehrenberg zu ihrem großartigen Erfolg 
und freuen uns, den Grundstein dafür mitge-
legt zu haben.

Was die hochqualifizierte 
Ausbildung der Paracelsus 
Schulen gepaart mit ge-
sundem Ehrgeiz vollbrin-
gen kann, sieht man am 
Beispiel von Sandra Eh-
renberg. Bei Paracelsus 

Kassel bildete sie sich zur Psychologischen 
Beraterin und Systemischen Einzel-, Paar- und 
Familienberaterin aus. Zusatzqualifikationen 
zur Kinder- und Jugendberaterin sowie Ent-

spannungstrainerin folgten. Dann entwickelte 
Frau Ehrenberg das Grundschulprojekt „Ich bin 
o.k. – du bist o.k.!“ und wurde dafür mit dem 
Sozialpreis 2011 geehrt. Zurzeit arbeitet sie mit 
diesem Projekt in einer 3. Klasse, was von der 
Aktion „Kinder für Nordhessen“ mit 5 000,- € 
unterstützt wird. Zusätzlich unterrichtet sie 
zweimal wöchentlich eine Entspannungs-AG 
für die 5.-7. und 8.-10. Klassen. Sie ist zuge-
lassen als Seminarleiterin für Autogenes Trai-
ning und Progressive Muskelentspannung und 
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Paracelsus Schule München So macht gesunde Ernährung Spaß!

Die Ausbildung z. ganzheitlichen Ernährungs-
berater/in fand über neun Monate in der 
Paracelsus Schule München statt. Dozentin 
Monika Heyng vermittelte die Ausbildungs-
inhalte lebendig und unterhaltsam. Mit den 
gut ausgewählten Lehrmethoden war es jedem 
Studenten möglich, auch komplexe Sachver-
halte einfach zu verstehen. Die Teilnehmer 
empfanden nicht nur das theoretische Fach-
wissen als äußerst interessant, auch die Um-

setzbarkeit und die Praxisnähe wurden gelobt. 
Monika Heyng machte deutlich, dass in die-
sem Bereich nicht nach „Schema F“ verfahren 
werden kann, jeder Klient verlangt nach einer 
individuellen und ganzheitlichen Betrachtung. 
Mit der hochwertigen Ausbildung wurde den 
Teilnehmern die Tür zum Einstieg in die ganz-
heitliche Gesundheitsberatung geöffnet. Der 
nächste Kurs startet am 8. März. Weitere Infor-
mationen auf www.paracelsus.de gMünchen




