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DER FILM ZUR STADT

Blühende Landschaften am Elisenbrunnen

Paracelsus Schule
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HERMANN NEUMANN-NEURODE inszeniert Moses und Aron in der eigenen Wohnküche! [Seite 31]
NEUE LEBENSFORMEN in der Südstraße! [Seite 5-6]
DER EX-CHEFREDAKTEUR in spe berichtet „Interessantes“ aus seinem Inneren Kosmöschen. (Seite 34-35)

Design: wesentlich

bezieht neues Quartier

6 August 07 Redaktionelle Sonderveröffentlichung

Paracelsus Schule in neuem Quartier

Mit der Kraft einer großen Organisation von weiteren 52 Paracelsus-Schulen in Deutschland und der Schweiz im Rücken, und somit leistungsfähigster Anbieter der Republik, eröffnet die hiesige Paracelsus-Heilpraktikerschule Ende August /Anfang September ihre Pforten in Penthouse-Lage am Elisenbrunnen.

„All Ding’ sind Gift und nichts ohn’ Gift; allein die Dosis macht, dass
ein Ding kein Gift ist“:
Der, der so bitter denkt, wurde im 16.Jh. als Sohn des Bombast von
Hohenheim bei der Teufelsbrücke in der Nähe des Schweizerischen
Einsiedeln geboren und gilt heute als der Urgroßvater der modernen
Heilpraktik: Paracelsus. Die nach ihm benannte Heilpraktikerschule
in Aachen residierte bisher in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs – praktisch, aber windig.
Das ändert sich. Die Paracelsusschule zieht in den Kern der Innenstadt, in großzügige und helle Räume über der Deutschen Bank,
gleich neben den Elisenbrunnen. Die in der obersten Etage liegenden Räumlichkeiten werden zurzeit aufwendig umgebaut und
stehen der Schule ab Ende August zur Verfügung.
		
„So einen schönen Blick über Aachen gibt es
kaum ein zweites Mal“, stellt Studienleiterin
Pina Heidrich fest, „und in den Pausen oder
nach dem Unterricht laden die umliegenden Cafés, der Park und die
Altstadt zum Gedankenaustausch oder zum Entspannen ein.“
Wie aus der Schule ein Magnet
mit Strahlkraft für die alternative
Medizin der Stadt wurde, ist eine
Geschichte der besonderen Art,
und die entwickelte sich so:
Die Zentrale der Paracelsiker in
Koblenz bestimmte vor ca. 1,5
Jahren die praktizierende Heil		
praktikerin für Psychotherapie, Pina
Heidrich, zur neuen Leiterin ihrer Schule in Aachen.
Die Urberlinerin entschied sich innerhalb von 24 Stunden für
die Kaiserstadt und wurde trotz schwieriger Startbedingungen umgehend zum Schlüssel für den schnellen Aufstieg der noch in der Bahnhofstrasse befindlichen Schule. Hier inszenierte Frau Heidrich einen
rasanten Zuwachs an Seminar- und Schulungsangeboten. Die Umgestaltung der Schulräume, die neue kommunikative Art der hilfreichen
Betreuung und das gelebte ganzheitliche Wesen der Schule wurden erfahrbar.
Die Bereiche sind vielfältig, hier ein Auszug aus den Angeboten:
-> Die Ausbildungen zum Heilpraktiker in Vollzeit oder
berufsbegleitend.
-> Die berufsbegleitenden Ausbildungen zum psychologischen Berater,
Heilpraktiker für Psychotherapie oder zum Tierheilpraktiker.
-> Die Weiterbildungen wie z.B. NLP-Practitioner, Ernährungsberter,
Yogalehrer, Entspannungstrainer etc…
Sowie ein umfassendes Seminarangebot, das ständig aktualisiert auf
www.paracelsus.de einzusehen ist.
Das Spektrum dieses Lernangebotes macht deutlich, was diese Frau mit
ihren aus der Praxis stammenden Dozenten vom Wochenendseminar
bis zur zweijährigen Ausbildung für die Region (Pina Heidrich: „Aachen ist die schönste Stadt der Welt!“) bewegt: Die Hinwendung zur
Ganzheitlichkeit und bewusstem Leben. Das ist die Antwort, die vielen

Lernenden an der Paracelsus Schule Aachen angeboten
wird, was diese auch immer öfter wahrnehmen.
In den „grünen“ Megatrend eingebettet (z.B.
im Lohas-Trend widergespiegelt: Lohas
= Lifestyle of Health and Sustainability =
Lifestyle auf Basis von Gesundheit und Nachhaltigkeit),
finden hier viele sich neu orientierende Menschen eine
echte Alternative zum drohenden Burnout und purem
Materialismus.
Viele der Schüler erfüllen sich damit ihren lang gehegten Traum einer selbst bestimmten beruflichen
Zukunft. Nicht wenige haben sogar den Mut, in der
Mitte ihres Lebens noch einmal komplett umzusatteln.
„Menschen in dieser aufregenden Zeit ihres Lebens
zu begleiten, das ist jeden Tag
wieder ein Geschenk“, so Frau
Heidrich.
Die in einem bürokratisch und anonym verwalteten GesundheitsUrberlinerin mit
system immer wichtiger werdende Faible für Aachen:
Erkenntnis, dass Gesundheit lernbar ist Pina Heidrich
und weitgehend vom eigenen Verhalten
und Kenntnisstand abhängt, spiegelt sich in der Erfolgsstory dieser Schule auf das allerdeutlichste. Dabei entdecken nicht
wenige Schüler auch erstmals in ihrem Leben, dass Lernen durchaus
Spaß machen kann. Denn an dieser Schule darf gelacht und auch gefeiert werden!
So erhält das Zentrum der Stadt
nun eine Brainpoolzentrale für
das Wissen vom Heilen in allerbester Lage. Nach der Pleite des Bauhauskuckucksheims
ein wegweisendes Signal für eine gesunde Innenstadtentwicklung, in deren Folge man sogar
Gerüchte, der Elisengarten solle
demnächst zum Heilkräutergarten nach Hildegard von Bingen
umgestaltet werden, ein kleines bisschen für wahr halten könnte.
Dem weiteren Erfolg von Paracelsus und Pina Heidrich steht nun
nichts mehr im Wege, und wenn es nach ihr geht, ist es nur eine Frage der Zeit, wann die örtlichen
Zweitligakicker mit ganzheitlicher Hilfe den Wiederaufstieg
in Liga 1 schaffen werden. Sie ist
bereit!
Christoph Blümer

