HP-Schwarz@gmx.de

Mein Name ist Daniela Schwarz. 1979 geboren
und aufgewachsen in einem kleinen Dorf in
der Nähe von Wunstorf bei Hannover.
Schon als Teenager haben mich alternative
Heilmethoden sowie alles, was ich an Gesundheitsthemen aus der Presse und meinem
Umfeld in die Hände bekommen konnte, interessiert, ausgelöst durch einen Besuch bei
einer Heilpraktikerin mit meinen Eltern Mitte
der 1980er-Jahre.
Vor meinem Abitur stand die Frage im Raum,
wie ich mich beruflich orientiere – ich entschied mich für eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Danach arbeitete ich und arbeite
noch immer mit Begeisterung als kaufmännische Angestellte, für die ich Weiterbildungen
z.B. als Projektleiterin oder in NLP gemacht
habe.

2006-2008 habe ich an der Paracelsus Schule
Hamburg die Ausbildung zur Entspannungstrainerin sowie an den Paracelsus Schulen
Osnabrück und Hannover mehrere Weiterbildungen in diesem Bereich absolviert und
vier Jahre lang bei verschiedenen Bildungsträgern in und um Hannover Kurse gegeben.
Während dieser Zeit kam der Wunsch, Heilpraktikerin zu werden, immer stärker zu tragen.
Nach der Geburt meines Sohnes 2012 fühlte
ich mich endlich reif genug, Patienten zu beraten, zu behandeln und die Verantwortung
dafür zu übernehmen.
So habe ich an der Paracelsus Schule Hannover
im Oktober 2014 die Heilpraktiker-Ausbildung
begonnen und diese bei fantastischen Dozenten, hauptsächlich im Abendunterricht, bis
Dezember 2016 absolviert.
Es war eine sehr bereichernde Zeit mit vielen
neuen Erkenntnissen, tollen Menschen, die
wie ich das gleiche Ziel und dieselbe Leidenschaft hatten.
Diesen Lebensabschnitt habe ich trotz Vollzeitarbeit und Familie intensiv genossen, denn

dieses Wissen, das ein Heilpraktiker braucht,
zu erlernen, wie ein Schwamm aufzusaugen
und danach anwenden zu können, das motiviert mich ungemein.
Die Ausbildung war phasenweise sehr fordernd, gerade wenn bis zu fünfmal in der
Woche Unterricht war, doch mit Disziplin,
guter Selbstorganisation und jeder Menge
Lernen und Wiederholen in meiner Freizeit
machbar, wie das Bestehen meiner schriftlichen und mündlichen Prüfung im Frühjahr
diesen Jahres zeigen.
Jetzt bin ich stolz, frischgebackene Heilpraktikerin zu sein und nehme mir aktuell etwas Zeit,
meine einzelnen Schwerpunkte herauszuarbeiten. In meiner zukünftigen Praxis möchte ich
folgende Therapieverfahren anbieten:

• Manuelle physikalische Therapien
Ich danke Paracelsus für die erstklassige
Begleitung auf meinem Weg und kann alle
Paracelsus Schulen, die ich kenne, mit bestem
Wissen und Gewissen weiterempfehlen.

Beitrag
Mitglieder
mit Praxis

5,-

5,-

Verband Freier Psychotherapeuten,
www.vfp.de
6,25			
Heilpraktiker für Psychotherapie und			
8,25		
Psychologischer Berater e.V.				
10,85

VDT

Verband Deutscher Tierheilpraktiker e.V.

www.tierheilpraktiker.de

7,50/3,75*

7,50/3,75*

VFO

Verband Freier Osteopathen e.V.

www.vfo.de

5,-

5,-

7,50/3,75*
5,-

						

Weiß! Weiß! Weiß! Der Farbklassiker zieht
jetzt auch in unsere Badezimmer ein – in Form
von Beauty-Boostern mit Inhaltsstoffen wie
Reis oder Edelweiß, für eine strahlend schöne Haut!

über 150 Substanzen ist sie besonders reich
an natürlichen Wirkstoffen, die vorzeitiger
Hautalterung entgegensteuern. Fältchen werden effektiv gemildert, Reizungen gelindert
und die Kollagenbildung angeregt.

Trüffel (kräftigend) Er gilt schon lange

Tonerde (reinigend) Viele denken bei
Tonerde vielleicht zunächst an eine etwas
„angestaubte“ Angelegenheit. Weit gefehlt!
Bei weißer Tonerde handelt es sich um ein
trendiges Multitalent mit natürlichen und
hochwirksamen Inhaltsstoffen. Mineralerde
wirkt entfettend und reinigt die Haut porentief.
Weiße Tonerde ist dazu noch extra sanft und
daher besonders für reife und empfindliche
Haut geeignet.

als Inbegriff von Luxus. Jetzt begeistert weißer Trüffel nicht mehr nur die Feinschmecker,
sondern verwöhnt auch unsere Haut. Seine
wertvollen Pflegesubstanzen, Mineralien und
Spurenelemente regen die Zellerneuerung an
und sorgen für einen sofort spürbaren LiftingEffekt.

60,-

3

75,100,130,-

3
3
3

90,-/45,-*

3

Reis (glättend) Reis für die Schönheit?
Auf jeden Fall! In dem kleinen weißen Korn
stecken wahrlich große Kräfte. Reis hat einen
Brightening-Effekt, glättet die Haut, speichert
viel Feuchtigkeit, sorgt für mehr Geschmeidigkeit und Elastizität. In Asien verwenden Frauen
Reis deshalb schon seit über 3000 Jahren zur
Hautpflege.

60,-

3

Edelweiß (aufbauend) Die „ewig Schö-

60,90,-

3
3

ne“ aus den Alpen war schon Kaiserin Sissis
Herzensblume. Verdientermaßen, denn mit

Gutschein
jährlich
Wert €

Paracelsus
Magazin
inklusive

*Förderndes Mitglied

Tee (schützend) In der Tasse gilt weißer
Tee als edelste Sorte der Welt. Auf der Haut
wird er – verarbeitet in Beautyprodukten –
zur puren Verwöhnung. Der Legende nach
besitzt Tee lebensverlängernde Kräfte, und
darin steckt tatsächlich viel Wahrheit. Durch
seine starke antioxidative Wirkung schützt er
die Zellen nachweislich vor freien Radikalen
und vorzeitiger Hautalterung.

Lotus (beruhigend) Sieht nicht nur wunderschön aus – er macht auch schön. Die Essenz des wasserliebenden weißen Lotus hat
eine feuchtigkeitsspendende und beruhigende
Wirkung. Sie stärkt die Spannkraft und hinterlässt die Gesichtshaut zarter, straffer und
weicher. Außerdem werden die natürlichen
Schutzmechanismen gegen freie Radikale
reaktiviert.

Kristall (regenerierend) Es ist schnell
erklärt, was den weißen Kristall so kostbar
für die Haut macht: Sein Hauptbestandteil ist
Silicium, Baustein jeder menschlichen Zelle. Im
Bindegewebe ist es wichtig für die Elastizität
und Straffheit der Haut. Silicium wirkt regenerierend, feuchtigkeitsspendend und aufbauend. Es kann das Leben der Hautzellen sogar
verlängern. Im weißen Bergkristall steckt also
tatsächlich mehr als nur „gute Energie“.
Paracelsus I 05 .17

VFP

WBG Fachverband Wellness, Beauty und
www.wellness-fachverband.de 5,5,-		
Gesundheit e.V.				
7,50

50

White Beauty

• Entspannungstraining in Gruppen sowie
individuelle Konzepte in Einzelberatung

Melden Sie sich an! Ganz einfach auf der Homepage Ihres Verbandes. Herzlich willkommen!
Beitrag
Mitglieder
ohne Praxis

Beauty
EXPERTEN-TIPP

info@bjoern-donner.de

• Akupunktur

Werden Sie Mitglied in Ihrem Berufsverband
Fachverband
Homepage
Monatsbeitrag
			
Studierende
				
				
VUH Verband Unabhängiger Heilpraktiker e.V. www.heilpraktikerverband.de 5,-

Beauty-Coach, Hairstylist, Visagist,
Kosmetiker, Farb- und Stilberater

© Kalim I fotolia.com

Daniela Schwarz
Heilpraktikerin

Björn Donner
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