
Die Paracelsus Heilpraktikerschulen sind seit über 40 Jahren Europas führen-

der 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 Aus-

bildungen zum Heilpraktiker, Psychologischen Berater, Heilpraktiker für 

Psychotherapie, Tierheilpraktiker, Wellnesstrainer, Osteopath, Ernährungs-

berater, Entspannungstherapeut u.v.m. Ergänzt wird das Spektrum durch 

zahlreiche Fachausbildungen, Fort- und Weiterbildungsseminare von the-

rapeutischen 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 16. März schlossen fünf Paracelsus-Stu-
denten stolz ihre Ausbildung z. geprüften Vital-
stoffberater/in (in der Gesundheitsprophylaxe 
und Prävention) bzw. Orthomolekular-Thera-
peut (zur therapeutischen Intervention durch 
Heilpraktiker) ab. In diesem Lehrgang, der von 
der erfahrenen Dozentin und Heilpraktikerin 
Maria Magdalena Bäcker geleitet wurde, lern-
ten sie die vielseitigen Anwendungsmöglich-
keiten, ihre Bedeutungen und den effizienten 
Einsatz natürlicher Vitalstoffe kennen. Durch 
die Verwendung von Bio-Katalysatoren wer-
den die körpereigenen „Reparatur-Impulse“ 

Paracelsus Schule Nürnberg Ausbildung z. Vitalstoffberater/in bzw. Orthomolekular-Therapeut/in

Paracelsus Schule Rosenheim Auf der „Großen Schau der Mobilität“

Am 24. und 25. Mai fand auf dem Salinplatz 
in Rosenheim die jährliche „Große Schau der 
Mobilität“ statt. Was vor vielen Jahren als 
Autoausstellung begann, ist mittlerweile 
ein großer Fundus an Ideen und Produkten. 
Neu im Programm waren diesmal die The-
men Sport, Tanz und Gesundheit. Das Motto 
„Gesundheitliche Aspekte von Bewegung“ 
passte natürlich optimal zu Paracelsus, so 
war es für Studienleiterin HP Angela Steinbach 
nur selbstverständlich, mit von der Partie zu 
sein und ihre Schule zu präsentieren. Dabei 
entpuppte sich der Paracelsus Bus mitsamt 
Infostand als wahrer Publikumsmagnet. Praxis 
zum Anfassen bot Paracelsus Dozent Rainer 

Meier: Zahlreiche Interessenten genossen sei-
ne Shiatsu-Kurzbehandlung am Stuhl. Auch 
Angela Steinbach war überaus gefragt: Sie 
führte viele Interessentengespräche und in-
formierte über die Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten an der Paracelsus Schule Rosen-
heim. Das Rahmenprogramm des Events war 
ebenso sehenswert: Japanische Schwertkunst, 
Kickboxen, Bollywood-Arts u.v.m. gab es zu 
bestaunen. Angela Steinbach bedankt sich bei 
allen Helfern und freut sich schon auf nächstes 
Jahr, wenn sie wieder – pünktlich zum Sa-
linplatzfest – mit dem wirklich einzigartigen 
Paracelsus Bus ihre Runden durch Rosenheim 
drehen kann! 

aktiviert, um optimal für die hohen Anforde-
rungen des Körpers gerüstet zu sein. Das Wis-
sen um die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
der Vitalstoffe ist eine wichtige Ergänzung der 
Ernährungsberatung und Unterstützung jeder 
ganzheitlichen Therapie. Wir gratulieren den 
Absolventen und wünschen für die weitere be-
rufliche Zukunft alles Gute. Die nächste Ausbil-
dung startet im Rahmen der Sommerakademie 
als Blockkurs von Sonntag, 10. bis Samstag,  
16. August 2014. Bitte rechtzeitig anmelden! 
nuernberg@paracelsus.de

Paracelsus Schule Regensburg Studienleiterin Alexandra P. Krekel über den„etwas anderen Paracelsus Frauenabend“

Paracelsus Magazin: Liebe Frau Krekel, Sie 
bieten in Ihrer Paracelsus Schule spezielle 
Abende für Frauen an. Wie sind Sie auf diese 
Idee gekommen?

Alexandra Pedra Krekel:
Die Idee kam über un-
sere Infoabende, die 
immer sehr gut belegt 
sind. Infoabende haben 
aber immer den Aspekt 
mit dabei, dass man et-

was verkaufen möchte. Ich wollte etwas kre-
ieren, zu dem die Leute mit einer gewissen 
Leichtigkeit kommen – einen kostenfreien 
Abend, ein Zusammenkommen. So kam mir 
die Idee eines Frauenabends.

PM: Und wie haben Sie Ihr Projekt gestartet?

A. P. Krekel: Angefangen hat es mit einer jun-
gen Dame, die vor zwei Jahren zu mir kam 
und Flyer für ihr neues Frauen-Buch auslegen 
wollte. Ich hatte einen besseren Vorschlag: Sie 
sollte eine Lesung halten! Das Thema für den 
ersten Frauenabend war gefunden und am 
23. Mai 2012 fand die Premiere statt. Die Au-
torin las mit einer unheimlichen Leichtigkeit 
aus ihrem Buch vor, wir hatten das Lifestyle-
Magazin „hugo“ eingeladen, es gab passend 
dazu einen Hugo zu trinken und es waren 69 
Frauen da! Ich konnte es anfangs nicht glau-
ben, als immer mehr Anmeldungen reinkamen. 
Viele Besucherinnen haben zudem spontan je-
manden mitgenommen. Aber genau das wollte 
ich damit erreichen und es hat funktioniert.

PM: Wie läuft so ein Frauenabend ab?

A. P. Krekel: Es ist mittlerweile zu einem Ritu-
al geworden, dass es eine Überraschung zur 
Begrüßung gibt. Wichtig ist mir, dass es auf 
das Motto des Abends abgestimmt ist. Dann 
beginnt der praktische Teil, denn an einem 
Frauenabend wird nicht nur geredet, es wird 
auch etwas getan. Beim Frauenabend „Zeigt 
her eure Füße“ nehmen die Teilnehmerinnen 
eine Creme in die Hand, sitzen auf dem Bo-
den und massieren ihre Füße. Man lernt ganz 
leicht, wie man sich selbst etwas Gutes tut.

PM: Für welche Frauen ist der Frauenabend?

A. P. Krekel: Für jede Frau! Egal wie alt, wie 
jung, ob sie eine Schülerin ist oder nicht. 
Es kommen Schülerinnen und bringen ihre 
Freundinnen mit, aber auch Dozentinnen der 
Paracelsus Schule kommen zu unseren Frau-
enabenden, was mich besonders freut.

PM: Was nehmen die Frauen für sich mit?

A. P. Krekel: Sie bekommen an den Abenden 
viele Tipps zum jeweiligen Thema. Bei „Zeigt 
her eure Füße“ lernen sie etwas über Fußpflege 
und können das auch bei sich zu Hause anwen-
den. Beim Thema „Trauer“ haben die Frauen 
eine kleine Kerze geschenkt bekommen. Es ist 
eine schöne Sache und es gibt eine Bindung 
– nicht über die Ausbildung, nicht über die 
Themen, sondern einfach über das „gerne in 
der Schule sein“.

PM: Nach 69 Besucherinnen am ersten Frau-
enabend – wie hat sich die Resonanz entwi-
ckelt?

A. P. Krekel: Anfangs gab es den Frauenabend 
alle zwei Monate. Ich habe aber sehr bald 
gemerkt, dass die Nachfrage da ist. Mal sind 
36 Frauen da, mal 58, mal 75, aber es sind 
nie weniger als 20. Mittlerweile ist der Frau-
enabend fest in das Programm integriert.

PM: Was macht diese Abende so erfolgreich?

A. P. Krekel: Letztens hat mir eine Teilneh-
merin eine E-Mail geschrieben, dass sie sich 
wieder auf das gemütliche Zusammensein 
in der wunderschönen Atmosphäre freue. 
Wir versuchen, eine angenehme und locke-
re Stimmung zu schaffen. Im Herbst, wenn 
es früher dunkel wird, stellen wir Kerzen auf. 
Im Sommer sitzen wir auf der Terrasse und 
haben einen wunderschönen Blick über die 
Dächer von Regensburg. Die Frauen machen 
neue Bekanntschaften, stöbern auf unserer 
Pinnwand und tauschen sich aus. Es ist eine 
richtig effektive Sache.

PM: Sie bieten nun schon seit 2012 Frau-
enabende an. Hatten Sie auch schon mal ei-
nen Männerabend?

A. P. Krekel: Ja, ich hatte im März diesen Jah-
res den ersten Männerabend. Einer meiner 
Dozenten ist spontan auf mich zugekommen, 
also probierten wir 
es aus. Es waren 14 
Herren da und es war 
wirklich toll. Weitere 
Männerabende sind 
in Planung.

PM: Wann findet der 
nächste Frauenabend 
statt und was erwar-
tet die Teilnehmerin-
nen?

A. P. Krekel: Der nächste Frauenabend wird am 
13. August „Gesund mit Wasser à la Kneipp“ 
sein. Die Teilnehmerinnen erwarten erfrischen-
de Güsse, erwärmende Wickel und praktische 
Tipps aus der Kneippschen Lebensphilosophie. 
Als Geschenk wird es einen Kneipp-Tee und 
eine kleine Überraschung geben.

PM: Vielen Dank, Frau Krekel, für das Ge-
spräch!

Die kostenfreien „etwas anderen Paracel-
sus Frauenabende“ finden einmal im Monat 
an einem Mittwoch von 19 bis 21 Uhr statt. 
Die nächsten Themen sind:

13.8. Gesund mit Wasser à la Kneipp

24.9. Ich atme mich frei

22.10. Weg mit dem Stress!

19.11. Das Meer der Stille 

17.12. Lasst und froh und munter sein

Veranstaltungsort ist die Paracelsus  
Schule Regensburg, Bahnhofstr. 16, 93047 
Regensburg. Bei Fragen wenden Sie sich an 
die Studienleiterin Alexandra Pedra Krekel. 
Telefon: 0941/5999211  
E-Mail: regensburg@paracelsus.de

Themenabend: „Jetzt bin ich dran“




