
Entspannungstherapeut/in, -trainer/in
Kostenfreie Info-Veranstaltung zur Fachausbildung

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Entspannung ist eine unverzichtbare
Voraussetzung für Gesundheit und
Wohlbefinden. Ein Übermaß an Stress
und Anspannung kann zu ernsthaften
Erkrankungsbildern führen. Wie groß
das Bedürfnis nach Entspannung
geworden ist, zeigen steigende Teil-
nehmerzahlen in entsprechenden
Kursen. Entspannung ist offenbar für
viele nichts Natürliches oder
Selbstverständliches mehr, sondern
muss neu erlernt werden. Entspan-

nungstherapeuten und -trainer helfen ihren Klienten in diesem
Lernprozess und leisten damit einen wichtigen Beitrag in Prävention
und Therapie.

Die Paracelsus-Ausbildung bietet eine Auswahl erfolgreicher und
bewährter Methoden, mit denen die Klienten Entspannung wieder
erleben und in ihren Alltag integrieren können. Dabei werden westliche
und östliche Techniken vorgestellt, um die Vielfalt aufzuzeigen und
den individuell unterschiedlichen Bedürfnissen der Klienten gerecht zu
werden. Die Methoden können in Einzel- und Gruppenarbeit einge-
setzt werden, in eigener Praxis oder in vielen Einrichtungen für
Wellness, Prävention und Gesundheit. Teilnehmer mit Heilerlaubnis
können sie im Rahmen ihrer therapeutischen Praxis integrieren.

An diesem Abend laden wir Sie ein, mehr über die Ausbildungsinhalte
zu erfahren. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich im
Gespräch ausführlich zu informieren und beraten zu lassen.

Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

Termine:
Sa. 21.09.2019
19:30-20:30 Uhr

Preis:
Kostenfrei! *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Rothenburger Str. 5
90443 Nürnberg
Tel. 0911 - 279 69 26

Seminarnummer:
INF85210919

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Dipl.-Ing. Dietmar Bretsch: Dipl. Ing. Dietmar Bretsch ist eingetragenes Mitglied
der Architektenkammer Hessen und arbeitet als Projektmanager in der Windkraftbranche.
Berufsbedingt immer wieder mit sehr komplexen Aufgaben konfrontiert, erlernte und
vertiefte er verschiedenste Entspannungsverfahren, um Gelassenheit und Überblick auch
in sehr stressigen Situationen zu bewahren. Seit mehreren Jahren gibt er sein vielfältiges
Wissen über Entspannungsmethoden mit Humor und großem Engagement an die
Teilnehmer der Ausbildungen zum Entspannungstrainer weiter.

paracelsus schule nürnberg
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