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Paracelsus Schule Landshut Farbdialog als erweiterte KommunikationsART

Farbdialog ist die Kunst, mit seinem Unbe-
wussten zu kommunizieren und Lösungen 
auf kreative und schöpferische Art zu ent-
decken. Jeder kennt Zustände, in denen die 
eigene Energie nicht optimal fließen kann. 
Man fühlt sich müde und antriebslos, nichts 
will so richtig gelingen. Dennoch kann man 
mit Worten nicht ausdrücken, was eigentlich 
zu dieser Blockade führt. Wenn Worte alleine 
nicht mehr genügen, kann der Farbdialog als 
Brücke zwischen Verstand und Unbewusstem 
dienen. Farben können Gefühle ausdrücken 
und auslösen. In jedem Menschen steckt ein 
Schöpfer, der entdeckt werden möchte. Doch 

wenn es darum geht, selbst künstlerisch tätig 
zu werden, behaupten die meisten Menschen, 
nicht malen zu können. Irgendwann hat ihnen 
irgendwer dies eingeredet, so lange, bis sie 
es nie wieder versucht haben. Der Farbdialog 
als nonverbale, kunsttherapeutische Methode 
löst diese Blockade, weil es hierbei nicht um 
künstlerische Leistung geht, sondern darum, 
sich spielerisch auf den Tanz der Farben ein-
zulassen und dem Unbewussten Gehör zu ver-
schaffen. Mit Farbdialog kann man zu zweit, 
alleine oder in der Gruppe arbeiten. Das hier 
gezeigte farbenfrohe Bild ist während des 6-tä-
gigen Intensivseminars bei uns entstanden.

Paracelsus Schule Regensburg Die nächste Generation

Zwei Schülerinnen der Paracelsus Schule  
Regensburg haben Nachwuchs bekommen. 
Wir begrüßen die neuen Erdenbürger und wün-
schen ihnen und den Müttern alles erdenklich 
Gute und freuen uns, wenn wir sie auch als 
Schüler 2040 bei uns begrüßen dürfen. Wir 
sind schon voller freudiger Erwartung, wenn 
die Mamas wieder ihre Ausbildung fortsetzen.

Links: Isabelle (chinesisch-deutsch),  
Mutter Lin Lin

Rechts: Kaden (amerikanisch-deutsch),  
Mutter Susanne Bordbar  

Paracelsus Schule Essen Paar- und Eheberatung wird immer wichtiger

Paar- und Eheberatung ist zu einem festen Be-
standteil in der psychologischen Beratungs- 
und Coaching-Praxis geworden. Speziell aus-
gebildete Berater helfen verzweifelten Paaren, 
aus schwerwiegenden Lebenskrisen wieder he-
rauszufinden oder durch eine Mediation die 
Trennung vernünftig und fair zu vollziehen. In 
der Paracelsus Ausbildung zum Systemischen 
Paarberater bzw. -therapeuten werden The-

men wie Beratung von bi-kulturellen Paaren, 
Patchwork-Familien, Drogen- und Suchtprob-
leme der Klienten, Gewalt in der Familie und 
finanzielle Überschuldung von Familien aus-
führlich thematisiert. Grundlagen der Sexual-
therapie, der Kommunikationslehre, des NLP 
sowie verschiedene Entspannungstechniken 
werden ebenfalls vorgestellt. Durch die Ver-
wendung spezieller systemischer Tools werden 

die Zusammenhänge zwischen den Erlebnissen 
der Klienten in den eigenen Herkunftsfamilien 
und den aktuellen Problemen in der Partner-
schaft offengelegt und sind dadurch effizient 
therapierbar. Erkundigen Sie sich nach unseren 
Fortbildungsmöglichkeiten zu diesem Thema 
auf www.paracelsus.de/essen

Das nächste Seminar findet im Mai 2016 statt.

Paracelsus Schule Osnabrück NEU: Heilpraktiker für Psychotherapie Tages-Intensivstudium 

Ab sofort steht allen Interessenten der Aus-
bildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie 
bzw. Psychologischen Berater an der Paracel-
sus Schule Osnabrück neben dem Abendstu-
dium auch wieder das beliebte Tages-Inten-
sivstudium zur Verfügung. Die Ausbildung ist 
eine hervorragende Grundlage, um beruflich in 
einem Bereich mit besten Zukunftsaussichten 
durchzustarten! Erlernen Sie einen faszinieren-
den Beruf, der Sie dazu befähigt, Patienten und 
Klienten seelische Lebenshilfe, Unterstützung 
und Beratung in vielfacher Form zukommen zu 
lassen. Ziel der Ausbildung ist die staatliche 
Zulassung als „Heilpraktiker/in für Psychothe-

rapie“ und/oder die Verbands-Zertifizierung 
als „Psychologischer Berater VFP“. Die Ausbil-
dungsdauer im Tages-Intensivstudium beträgt 
14 Monate, der Unterricht findet an zwei Vor-
mittagen pro Woche (montags und dienstags 
jeweils 9.00 bis 13.00 Uhr sowie eimal mo-
natlich donnerstags 9.00 bis 12.15 Uhr statt. 
Hinzu kommen eimal monatlich Workshops, 
samstags 9.00 bis 14.00 Uhr, zur praktischen 
Selbsterfahrung mit unterschiedlichen Thera-
pieverfahren und als Übungsmöglichkeit. Wei-
tere Informationen auf www.paracelsus.de/
osnabrueck oder direkt bei Studienleiterin Frau 
Terfehr-Rürup, Tel. 0541/2020552.„HeilpraktikerIn für Psychotherapie ist unser Traumberuf!“




