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3. OG, mit großzügiger Terrasse und Blick
auf Dom, Schlossplatz und Altstadt ein. Um
18 Uhr wurde das Buffet eröffnet, es gab
Fleischbällchen, Pommes, Würstchen, Salat
… und dazu natürlich ein kühles Bier. Über
450 alte und neue Freunde der Schule waren
gekommen und feierten mit DJ und Tanzmusik bis in die Nacht hinein. Auch Eckhardt
Martin, Geschäftsführer der Paracelsus
Schulen, feierte mit und gratulierte Alexandra
Pedra Krekel zu dieser gelungenen Veranstaltung. „Fitness First“, Regensburgs Top-Fitnessstudio und Paracelsus-Partner, war ebenso mit
von der Partie und begeisterte mit kostenfreien
Schnupper-Workouts für jedermann!
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Paracelsus Schule Kempten Erfolgreicher Info- und Vortragstag
celsus Schule Kempten überzeugen. Die kostenfreien Vorträge und Workshops rund um
die Themen Naturheilkunde, Homöopathie,
Ernährung, Bewegung, Esoterik und Wellness
legten anschaulich und informativ das Berufsbild des Heilpraktikers sowie die vielfältigen
Weiterbildungs- und Einsatzmöglichkeiten
dar. Eine Reihe von Dozenten, Heilpraktikern
und Therapeuten, von denen die meisten
selbst ehemalige Schüler/innen der Paracelsus Schule sind und mittlerweile in eigener
Praxis arbeiten, stellten unterschiedliche Behandlungsmethoden vor. Vom BiofeedbackVerfahren über die Cranio-Balance-Therapie

bis zum Stoffwechselprogramm „gesund &
aktiv“ u.v.m. Brandneu in Kempten ist übrigens die Kompaktausbildung z. Kosmetiker/in.
Weitere Infos bei Studienleiterin Carmen
Weisshaupt unter Tel. 08 31/5115 71

Im Juli schlossen die Teilnehmer/innen ihren
Kurs im systemischen Familienstellen erfolgreich ab. Das Familienstellen ist eine anerkannte, kraftvolle Methode, Probleme und
Ängste anzuschauen und zu lösen. Oft übernehmen wir als Familienmitglied unbewusst
das Schicksal unserer Vorfahren. Bei der Arbeit
zeigte Dozent Rudi Dobrinski, wie verborgene
Dynamiken aus den Beziehungssystemen (Job,
Familie oder Partnerschaft) sichtbar gemacht

mit der Kinesiologie alles erreichen kann.“ –
„Mich hat begeistert, dass wir Techniken zur
Stressablösung für jede Ebene des Organismus
gelernt haben, von der Meridianebene über
die mentalen und emotionalen Prozesse bis
hin zu organischen Funktionsstörungen. Das
ist für mich als ganzheitlich arbeitende Heilpraktikerin enorm bereichernd.“ Auch 2012
wird es wieder die „Fachausbildung Psychosomatische Kinesiologie©“ mit Dr. Werner
Weishaupt geben. Weitere Infos bei Studienleiterin Margaretha Terfehr-Rührup, Tel.
0541/2020552

werden können. Dabei wurden Grundlagen,
Methode und Wirkung systemischer Aufstellarbeit sehr praxisorientiert an eigenen Themen
der Teilnehmer vermittelt. Erfreulich waren
u.a. folgende Rückmeldungen: Zwei Teilnehmerinnen hatten bereits eigene Aufstellungen
organisiert und eine andere startet gestärkt
ihr eigenes Gesundheitszentrum. Eine weitere
Teilnehmerin erklärte, sie habe an den Wochenenden sehr viel für sich erkennen dürfen.

Paracelsus Schule Hannover Gesprächsführung nach Carl Rogers
Die klientenzentrierte und lösungsorientierte
Gesprächstherapie nach Carl Rogers geht davon aus, dass dem Menschen eine Selbstverwirklichungs- und Vervollkommnungstendenz
angeboren ist, die für die Weiterentwicklung
und Reifung der Persönlichkeit sorgt. Der
Mensch trägt nach Rogers alles zur Heilung
Notwendige in sich und ist selbst am besten in
der Lage, seine persönliche Situation zu analysieren und Lösungen für seine Probleme zu
erarbeiten. Deshalb, so folgert Rogers, muss
Psychotherapie vor allem ein günstiges Klima
für den ggf. gestörten natürlichen Regelprozess

schaffen. Die hilfesuchende Person, ihre Gefühle, Wünsche, Wertvorstellungen und Ziele
stehen im Mittelpunkt der therapeutischen Interaktion, die Sichtweise des Therapeuten tritt
in den Hintergrund. Ratschläge und Bewertungen werden vermieden und durch nicht direktives Verhalten, aktives Zuhören und Empathie
ersetzt. Diese Methode ist ein unverzichtbares
Handwerkszeug für alle, die Grundlagen einer
professionellen Gesprächsführung in ihrer Beratungspraxis benötigen. In den Seminaren zur
Methodik von Rogers, zu denen jeweils zwölf
Teilnehmer zugelassen sind, lernen diese in den

36-Stunden-Seminaren an zwei Wochenenden
auch, ihre innere Haltung, ihre eigenen/subjektiven Themen aufzuspüren, um den Patienten
gerecht werden zu können. Denn ohne eine
profunde Selbsterfahrung kann man sich den
Anliegen anderer nicht professionell zuwenden.
Beim Aufspüren der eigenen blinden Flecken
hilft die entspannte, vertrauensvolle und herzliche Atmosphäre in den Seminaren, so wie
sie auch später dem Patienten zugute kommt.
Weitere Infos bei Studienleiterin Monika Heike
Schmalstieg unter Tel. 05 11 / 388 46 46.

Weitere Informationen zu den Paracelsus Schulen in Ihrer Nähe und den dort angebotenen Ausbildungen und Seminaren finden Sie unter
www.paracelsus.de
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Erste Fachausbildungssreihe erfolgreich abgeschlossen! Stolz halten die neun Teilnehmerinnen der neuen Ausbildungsreihe „Psychosomatische Kinesiologie ©“ ihre Zertifikate
in Händen. In 120 Kursstunden haben sie ihre
praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten für

Menschenbild, welches insbesondere die Förderung und Entfaltung der seelischen Kräfte
auf schöpferisch-kreative Weise anstrebt. Die
regelmäßige Praxis des Yoga führt auf sehr
umfassende Weise zu vielen günstigen Auswirkungen auf die Gesundheit, fördert eine wachsende Beweglichkeit und stabilisiert deutlich
das seelische Gleichgewicht. Wir gratulieren
den fünf Absolventen!

Paracelsus Schule Nürnberg Familienstellen

Paracelsus Schule Osnabrück Psychosomatische Kinesiologie nach Dr. Weishaupt ©
die kinesiologische Beratung und Behandlung von Klienten ausgiebig trainiert. Einen
ganzen Ordner voll Kursunterlagen nehmen
sie für die Arbeit in ihren Praxen mit. „Durch
die hervorragende Systematik im Kursaufbau
und die vielen Übungsrunden bin ich sehr gut
mitgekommen und konnte jeden neuen Baustein sofort zuordnen.“ – „Ich bin froh über so
viel Hintergrundinformationen. Vieles davon
kann ich meinen Klienten mitgeben, um ihnen
zu helfen, sich selbst besser zu verstehen.“
– „Ich dachte am Anfang, es geht nur um
ein bisschen Muskeltesten. Erst durch diesen
Lehrgang ist mir klar geworden, was man

Im Juni dieses Jahres war es soweit: Die Absolventen der Ausbildung zum/r Yogalehrer/in
erhielten ihr Zertifikat nach einer 1,5-jährigen
intensiven Zeit des lebendigen Lernens, Übens
und künstlerischen Praktizierens. Viele wertvolle Inhalte, Gedanken und ästhetische Bewegungsformen wurden kennengelernt und
auf praktische Weise vertieft. Das Berufsbild
des Yogalehrers gründet sich auf einem realen

Starke
Resonanz
auf den Info- und
Vortragstag an der
Paracelsus Schule
in Kempten. Krankheiten gibt es viele,
Gesundheit aber nur
eine. Doch zu dieser
„einen Gesundheit“
wiederum führen
sehr viele Wege.
Davon konnten sich
zahlreiche Besucher/innen und Interessierte
beim „Info- und Vortragstag“ in der Para-

Paracelsus Schule Regensburg Tag der offenen Tür & Jubiläumsparty
Am 21. Juli lud Alexandra Pedra Krekel, Studienleiterin der Paracelsus Schule Regensburg, zum Tag der offenen Tür (gleichzeitig
ihre 1-jährige Jubiläumsparty) in ihre wunderschöne Schule in der Bahnhofstraße 16,

Paracelsus Schule Villingen-Schwenningen Yogaaction
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