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Verabschieden Sie sich vom winterlichen Ballast: Mit diesem entschlackenden Detox-Programm bringen Sie fahle Haut und stumpfes
Haar wieder zum Strahlen.

Detox für Ihr Haar Gönnen Sie Ihrem
Haar ein Verwöhnprogramm! Reinigungs-,
Pflege- und Stylingprodukte hinterlassen viele
Chemikalien – das macht die Haare glanzlos
und schädigt ihre Gesundheit. Oftmals erreicht
man mit zu viel Pflege genau das Gegenteil
vom erhofften Ergebnis: Übergepflegte Haare
werden schneller strähnig und schwer, weil
zu viele Produkte Ablagerungen hinterlassen.
Waschen Sie Ihre Haare mit einem milden Detox-Shampoo (ohne Sulfate und Parabene),
das Ihre Haare von Ablagerungen durch Pflege- und Stylingprodukte befreit. Als nächstes
ist ein Kopfhautpeeling an der Reihe. Tragen
Sie das Produkt mit kreisförmigen Bewegun-
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DETOX für Haut & Haar –
Petra Klenk

Erwachen Sie aus dem Winterschlaf!
gen auf, arbeiten Sie es von den Ansätzen bis
zu den Spitzen ein. Waschen Sie das Peeling
gründlich aus – am besten wieder mit dem Detox-Shampoo. Ein reichhaltiger und beruhigender Conditioner spendet den Haaren anschließend Feuchtigkeit. Als letztes spülen Sie Ihre
Haare mit kaltem Wasser ab, damit sich die
Poren schließen und das Haar wieder glänzt.
Jetzt fühlen sich Ihre Haare und die Kopfhaut
wieder leicht, strahlend, sauber und erfrischt
an. Die Pflege- und Stylingüberbleibsel im Haar
können Sie auch mit ausgiebigen Bürstenstrichen entfernen. Benutzen Sie dafür am besten
eine Bürste mit Wildschweinborsten.

Detox für Ihre Haut Schluss mit unreiner
Haut, Mitessern, Pickeln und einem grauen
Teint! Besondere Detox-Cremes, -Peelings
und -Kapseln entgiften und säubern die
Haut optimal. Reinigen Sie die Gesichtshaut
vor dem Auftragen gründlich, damit die Wirk-

Studienleiterin

stoffe gut einziehen können. Die speziellen
Cremes beinhalten Vitamine und reichhaltige Aktivstoffe. Diese reinigen die Haut von
Schadstoffen, regenerieren und stärken den
hauteigenen Schutzmechanismus. Lassen Sie
sich beim Kauf eines geeignetes Detox-Produktes in der Apotheke beraten. Sind Sie mit
der Detox-Kur durch, sollten Sie Ihrem Teint
eine Pause gönnen. Unsere Haut wird jeden
Tag rund 200 chemischen Stoffen ausgesetzt,
u.a. auch durch zu viel Pflege.

„Sobald jemand in einer Sache Meister geworden ist, sollte er in einer neuen Sache Schüler
werden.“ (Gerhart Hauptmann)
Das ist mein Leitsatz, der meine Neugierde für
Naturheilkunde täglich mit neuem Feuer entfacht. Schon als Teenager faszinierte mich das
„Wunderwerk Mensch“ und ich wollte einen
medizinischen Beruf erlernen, doch es kam
anders und verschlug mich, bevor meine drei
Töchter kamen, in die Werbebranche.
Durch meinen Umzug nach Bayern konnte ich
mich dann endlich an der Paracelsus Schule
München zum Heilpraktiker-Studium einschreiben und dort ein Jahr, bis zu meinem Rückzug
in die alte Heimat, lernen. Nach meinem HPAbschluss an der Paracelsus Schule Ulm bot

Geben Sie Ihrer Haut eine dreiwöchige Auszeit
und beschränken Sie sich während dieser Zeit
auf Cremes, die das Wesentliche beinhalten:
Fett und Feuchtigkeit. Verzichten Sie in diesen
21 Tagen auf künstliche Parfümstoffe und Konservierungsmittel – je weniger Inhaltsstoffe,
desto besser. Nach der Auszeit strahlt Ihre
Haut von ganz allein. Danach können Sie wieder zu reichhaltigeren Cremes greifen.

Kempten

Gleiches gilt fürs Make-up: Verzichten Sie auf
zu viele Inhaltsstoffe und setzen Sie auf Makeup mit mineralischen Pigmenten. Diese schützen die Haut wie ein Film, lassen sie dabei aber
atmen. Mineral-Make-ups können die Poren
nicht verstopfen, weil sie ölfrei sind. Darüber
hinaus haben sie eine entzündungshemmende
und antibakterielle Wirkung.

HP PSY
Carmen Weisshaupt
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Meinen Weg zur Paracelsus Schule Kempten
fand ich durch Zufall, doch ich bin sicher, es
war Bestimmung. Ursprünglich war ich viele
Jahre in der IT-Branche im mittleren Management tätig und absolvierte nebenberuflich eine
Ausbildung zum Coach. Ich merkte, dass mir
das nicht reichte, dass ich mehr über Menschen
und Psychologie wissen wollte. So entschied ich
mich für den Heilpraktiker für Psychotherapie.
Nach erfolgreicher Prüfung hängte ich meinen
alten Beruf an den Nagel und eröffnete meine
psychotherapeutische Praxis.

Nicht zu vergessen: Licht und Luft!
Das Beste, das sie Ihrem Körper jetzt geben
können, sind lange Spaziergänge an der frischen Luft und viel natürliches Licht, damit die
Vitamin D-Produktion im Körper angekurbelt
wird. Nicht nur, dass wir unseren Körper entgiften, wir fühlen uns auch gleich viel glücklicher
durch Vitamin D.
Herzlichst, Ihr
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Vor 6 Jahren bat mich eine befreundete Kollegin, Seminare an den Paracelsus Schulen
München und Augsburg zu übernehmen. So
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sich mir die Möglichkeit, dem Studienleiter zur
Seite zu stehen. Ich wusste gleich, hier war
und bin ich richtig. Als dieser den Standort
wechselte, übernahm ich 1997 freudig die Studienleitung. Genügend Wissen hatte ich ja,
sodass ich meinen Beruf zur Berufung machen
konnte. Es ist die Faszination von „Medizin
und Psyche“ und die Wahrnehmung, wie viel
Verantwortung naturheilkundliche Therapeuten tragen. Da noch kein Meister vom Himmel
gefallen ist, bin ich glücklich, meine Studierenden auf diesem Weg begleiten zu dürfen. Ein
weiterer Verknüpfungspunkt: Der Austausch
zwischen meinen Schülern und mir ist immer
spannend und lehrreich. Meine Bürotür ist
stets offen, sodass meine Schüler Schulisches
und Persönliches mit mir besprechen können.

ne Lebenserfahrung zu wissen“ – hier merkte
ich, dass dies ein Trugschluss war.
Als Ausgleich zu meiner geliebten Tätigkeit
als Studienleiterin verbringe ich meine Freizeit am liebsten bei gutem Essen mit Familie
und Freunden, da ich sehr gerne koche. Und
ich verschlinge Tonnen von Büchern, gehe
stundenlang spazieren oder Schwimmen in
Baggerseen. In den trüben Wintermonaten erleuchte ich meine Sinne mit Malen. Mir wurde
bekundet, dass das, was ich „fabriziere“, jede
Wand schmücken kann, so seit vielen Jahren
auch die der Paracelsus Schule Ulm.

Im Laufe der Jahre interessierte ich mich immer
mehr auch für die große Welt der Psychologie
und Psychotherapie, so besuchte ich eineinhalb Jahre den psychologischen Abendkurs.
Endlich konnte ich auch hier hinter die Kulissen
schauen, was mir sehr gefiel, denn eigentlich
ging ich davon aus, „schon einiges durch mei-

entdeckte ich, dass mir das Unterrichten großen Spaß macht und übernahm auch an der
Paracelsus Schule Kempten einige Kursblöcke.
2010 kam die Meldung, dass dort die Studienleitung frei wurde. Mir war sofort klar: Das
ist was für mich!
Heute habe ich meinem Traumberuf gefunden,
der meinen Talenten und Neigungen absolut
entspricht. Ich kann als Studienleiterin mein
organisatorisches Talent ausüben, als Dozentin
Schüler unterrichten und als Therapeutin mit
Patienten arbeiten. Ich bilde mich regelmäßig
fort, so habe ich z.B. 2013 die große Yogalehrer-Ausbildung gemacht, die mich auch in
meiner persönlichen Entwicklung ordentlich
weitergebracht hat.

energetische, spirituelle Seminare und Workshops angeboten. Ein hervorragendes Dozententeam und meine geschätzte Mitarbeiterin
Manja unterstützen mich fantastisch. Auch
freue ich mich über die vielen Absolventen,
die immer wieder in die Schule zurückkehren,
um neue Seminare zu belegen oder selbst zu
lehren.
Mein Wunsch als Mantra für die Welt: „Lokah
Samastah Sukhino Bhavantu“ = „Mögen alle
Lebewesen überall frei und glücklich sein und
möge ich mit meinen Gedanken, Worten und
Taten auf bestmögliche Weise dazu beitragen.“

Seit ich Studienleiterin bin, ist viel passiert.
Zahlreiche neue Seminare und Ausbildungen
wurden von mir aufgenommen, einige davon
selbst konzipiert. Neben den 3 HeilpraktikerAusbildungen werden viele Wellness-Ausbildungen, Yoga, Ernährungsberatung, Massage,
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