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Diesen kategorischen Imperativ 
der Public Relations haben vier 
Villinger Paracelsus-Studenten 
offensichtlich richtig verstan-
den. Petra Schreiber, Silke Flo-
ridia, Renate Roßhart und Tomo 
Markelic beschlossen, den Pra-
xistag ihres Lehrganges „Mobile 
Massagen“ gleich in eine höchst 
wirkungsvolle PR-Aktion umzu-
setzen. Sie boten in Mory‘s Hof-

Villingen-Schwenningen Tu Gutes und rede darüber!

buchhandlung in der Villinger Innenstadt den 
Kunden kostenlose Demonstrationen ihres 
frisch erworbenen Könnens an und hatten 
alle Hände voll zu tun, zahlreiche Arme und 
Beine, Nacken und Rücken weich zu kneten. 
Dabei verteilten sie nicht nur etliche Visiten-
karten an künftige Kunden, auch die lokalen 
Presseorgane und Radiosender fanden die 
Aktion total hip, und über 100 Euro freiwilli-
ge Spenden konnten an die Nachsorgeklinik 
Tannheim übergeben werden. 

Gute Stimmung beim Lomi-Lomi-Übungsteam
Marita Königsfeld erklärt ihren Schülern die  
Lichttherapie

Mannheim Learning by doing – Üben in der Schule

Seit 1977 gibt es die Paracelsus Schule Mann-
heim, seit 2005 ist Marita Königsfeld Studien-
leiterin. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie 
ist stets bemüht, Ihre Studenten bestmöglich 
auf ihrem Weg zu unterstützen. Ihr neuestes 
Projekt ist ein hausinternes Trainingszentrum, 
das den Paracelsus-Schülern ermöglicht, das 
Erlernte praktisch zu üben. „So können sie 
Sicherheit erlangen, Erfahrung sammeln und 
sich untereinander austauschen“, erklärt Ma-
rita Königsfeld, die dieses Projekt auf Anre-
gung einiger ihrer Studenten realisiert hat und 
als Supervisorin den Übenden zur Verfügung 
steht. „Das Trainingszentrum ist für meine 
Schüler jederzeit zugänglich. In den geschütz-

ten Räumen können sie – stets unter meiner 
Aufsicht – psychotherapeutisch, Massagen, 
Entspannungsverfahren u. v. m. üben“. 

Weitere Informationen zu den Paracelsus Schulen in Ihrer Nähe und den dort angebotenen Ausbildungen und Seminaren finden Sie unter 
www.paracelsus.de

Mit der Entdeckung der Quanten durch Max 
Planck (1900) begann eine neue, revolutionäre 
Entwicklung: die Quantenphysik – alles Leben 
ist Schwingung. Prof. Popp entdeckte in den 
70er Jahren, dass nur eine Signalübermittlung 
mit Lichtgeschwindigkeit die Kommunika- 

tion zwischen allen Zellen optimal sicher-

stellen kann, und dass alle lebenden Zellen 

durch Lichtphotonen biologische Informatio-

nen austauschen und so alle Lebensvorgänge 

gesteuert werden. Ein rasch pulsierendes Netz 

von Energiefeldern steuert die ca. 100 Billio-

nen Zellen unseres Körpers. Krankheiten sind 

Folge von Ungleichgewicht oder Störungen 

auf feinstofflichen Ebenen. Hier zeichnen sich 

Belastungen schon lange vor ihrer physischen 

Manifestation ab. Mit einer holopathischen 

Behandlung können Krankheiten bereits im 

Ansatz vermieden werden. 

In der Paracelsus-Jahresausbildung zum/r Hu-

manenergetiker/in erlernen Sie die Grundlagen 

der Quantenphysik, erhalten einen Überblick, 

wie gesundheitsstörende Informationen ent-

Freilassing Energie- und Schwingungsmedizin der Zukunft – Ausbildung zum/r Humanenergetiker/in

stehen, wie sie die Regelkreise und das Gleich-
gewicht des Körpers beeinflussen und wie die-
ses Gleichgewicht wieder hergestellt werden 
kann. Anhand aktueller persönlicher Körper-
befunde können Sie bereits an sich selbst die 
beeindruckende Klarheit der informations-
diagnostischen Präzision und Wirkung sehen 
und spüren. Eine hervorragende Fachausbil-
dung für Heilpraktiker, Naturheiltherapeuten, 
Energetiker und interessierte Laien. Ausbil-
dungsstart: 1. Oktober 2010! Studienleiterin 

Tina Riesenhuber, die 
diese Ausbildung kre-
ierte, freut sich über re-
ges Interesse! Weitere 
Infos: 08654/66262 – 
Paracelsus Schule Frei-
lassing. 




