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Geistiges Heilen erlernen

Spirituelle und energetische Heilwei-
sen dürfen seit 2004 endlich offiziell 
angeboten und praktiziert werden. 
Geistiges Heilen kann helfen und hat 
geholfen. Es kann vorbeugend wirken, 
es kann die Schulmedizin ergänzen 
und es kann sogar dann helfen, wenn 
man mit üblicher Behandlung nicht 
weiterkommt. Jeder Mensch verfügt 
über innere Heilkräfte und trägt ein 
unbewusstes Potential verschiedener 
Fähigkeiten in sich. Beides wird ent-
deckt und entwickelt werden. Nach 
verschiedenen Kraftanbindungen 
durch Einweihungen und Einweisung 
in Heiltechniken unterschiedlicher Her-
kunft, wird der Heiler am Ende seiner 
Ausbildung zu einer individuellen, zu 
seiner ganz eigenen Art und Weise 
des Heilens, jenseits aller Schulen und 
Techniken gefunden haben.

Mit der Ausbildung und Erfahrung geht 
ein Bewusstseinswandel einher, der 
aufzeigt, dass Krankheit nicht unbe-
dingt etwas schlechtes sein muss, son-
dern, durch eine Heilung, die durch 
die Kraft des Geistes hervorgerufen 
wurde, auch als ein Weg zu Gott ver-
standen werden kann. Letztendliches 
Ziel ist es, dass der Heiler in der Lage 
ist, durch die Kraftanbindung an das 
Höchste, auch einen schwerstkranken 
Menschen vollkommen zu heilen.

Sie möchten Heiler werden? Oder Sie 
sind schon Heiler und möchten Ihre 
Kräfte verstärken und Ihre Techniken 
erweitern?

www.ecole-san-esprit.de

Weitere
Informationen unter:

www.san-esprit.de
www.ecole-san-esprit.de
www.villa-san-esprit.de
www.amazingrace.de
www.clearise.de

San Esprit 
mit Annette Müller
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In das Zentrum San Esprit pilgern Menschen aus aller Welt, um die Hei-
lung durch die Kraft des Geistes zu erfahren. Diese einzigartige Klinik, zwi-
schen Wasserburg und Traunstein in einer geschmackvollen und energetisch 
entstörten Villa mit großzügigem Park untergebracht, wurde im April 2006 
von der Heilerin Annette Müller gegründet. Aufgrund der Heilerfolge bei 
San Esprit eröffnen sich immer mehr Kooperationen mit anderen Kliniken. 
„Die Zusammenarbeit mit der Schulmedizin ist für uns selbstverständlich“, 
heißt es im Leitbild von San Esprit. Beruhigend zu wissen, dass Gäste hier 
nicht dazu angehalten werden, ihre ärztlich verordneten Therapien und 
Medikamente abzusetzen. „Wir sind offen für neue Heilweisen und Heiler. 
Alle seriösen Methoden, die sich als wirksam erwiesen haben, können bei 
uns angewendet werden.“

Das Zentrum San Esprit ist spezialisiert auf  ganzheitliche Akutbetreu-
ung sowie auf  die Rehabilitation und Intensivbetreuung von chronischen 
Zuständen, und zwar ausschließlich durch die Praxis des Geistigen Heilens. 
In der Klinik sind sowohl stationäre Aufenthalte für langfristige Sitzungs-
sequenzen, als auch ambulante Heilsitzungen für Tagesbesucher möglich. 
Neben den hochqualifizierten Geistigen Heilern wirken hier auch externe 
Physiotherapeuten und Heilpraktiker, die ins Haus kommen, um etwa eine 
Reflexzonenmassage, Rolfing, eine Akupunktur-Behandlung und derglei-
chen durchzuführen.

Die Resonanz der Heilenergie wird über die Absicht und den willentlichen 
Gedanken des Heilers auf  die Seele des Klienten übertragen. amazin-
GRACE® beispielsweise ist Geistheilung in beweisbarer Form, die sich in 
kürzester Zeit und ohne Manipulation am Körper des Menschen merkbar 
vollzieht. amazinGRACE® beginnt immer an der Basis der menschlichen 
Existenz zu wirken, dort wo die Heilkraft am nötigsten gebraucht wird. Auf  
der körperlichen Ebene erfahren die Menschen wie sich innerhalb weniger 
Augenblicke und auf  wunderbare Weise die Wirbelsäule physisch wieder 
aufrichtet. Dadurch können körperliche Schmerzen und die Auswirkun-
gen auf  unser Organsystem, wie chronische Krankheiten, gelindert und oft 
sogar ganz geheilt werden. Nicht selten erfahren die Menschen inner-
halb der amazinGRACE® Heilungen wie sich die inneren Organe an 
ihren Platz zurückbewegen, und schmerzhafte Glieder wieder voll 
beweglich und beschwerdefrei werden.

Zentralruf: 089 23 51 20 79
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San Esprit Ltd. 
Director: Annette Müller

Zweigniederlassung Deutschland:
Schnaitseer Str. 8 • 83119 Frabertsham

info@san-esprit.de

www.san-esprit.de



Unter der Schirmherrschaft von Herrn Pfarrer Jürgen Fliege hatten die Besucher während der letzten Heilertage die Mög-
lichkeit, alternative Wege zur Gesundheit und außergewöhnliche Möglichkeiten der Lebensgestaltung kennen zu lernen. 
Unter dem Motto: DO ut DES - ich gebe, damit du gibst - stellen sich Begründer und Repräsentanten neuer Wege zu 
einem gesunden Leben, mit Achtung der Menschheit und der Natur, vor. Therapeuten, die alternative Heilweisen vertre-
ten, sowie Menschen, die Kraft ihres Geistes und durch Handauflegen heilen, sind ebenso anwesend. DO ut DES bietet 
eine Plattform sich unverbindlich zu begegnen und Kontakte zu knüpfen. www.heilertage.de

Mit viel Enthusiasmus verwandelten
Annette Müller und Jürgen Fliege 

die Heilertage in eine bunte 
Kontaktwiese mit 

unvergesslichen Begegnungen.
Trotz Interviewrummel

entspannten sich die beiden begeisterten 
Visionäre beim Orhidealisieren®.

Schon am frühen Morgen waren alle Parkmöglichkeiten hoffnungslos 
überlastet. Tausende pilgerten nach Frabertsham zu den 2ten Heilerta-
gen im Chiemgau. Und wirklich, aus Salzburg, Wien, Augsburg, Stutt-
gart und sogar aus Berlin waren Besucher angereist. Gleich am ersten 
Stand direkt am Eingang herrschte großer Andrang. Es wuselte nur 
so vor fragenden Menschen, die sich hier informierten und unterein-
ander austauschten. An die 70 Aussteller waren im Park rund um die 
Villa verteilt. Von Infrarotkabinen, Naturschallwellen für´s Eigenheim 
über SPA-Behandlungen bis hin zu handgefertigten Holzskulpturen, 
Wasserfotografien mit vorher informiertem Wasser, einem staubfreien 
Staubsauger und Glasklangschalen mit einzigartigem Obertönen ... 

Die Besucher waren neugierig auf  dieses schon lange und eifrig bewor-
bene Angebot der Aussteller, besuchten gut organisierte Vorträge und 
praktische Veranstaltungen, die sich wegen großer Nachfrage auf  drei 
Etagen in der wunderschönen Villa verteilten. Die persönliche Anwe-
senheit des Schirmherren Pfarrer Fliege wirkte wie ein Magnet und 
zur Podiumsdiskussion zwischen der Leiterin der Einrichtung Annette 
Müller, Dr. Rolf  Froböse und Herrn Pfarrer Fliege, hatten sich um die 
300 Menschen versammelt und standen selbst noch in den Gängen 
und vor den Fenstern der beiden Räume. Im Heilerbereich gab es 
kostenlose Probesitzungen und auch Naturkosmetik fand großen 
Anklang bei den Besuchern. Ein Feuerritual zum Sonnenuntergang 
mit heilender Wirkung, spirituelle Gemälde für die Seele und auch die 
schon seit Oma´s Zeiten interessanten Kräuteraufklärungen haben die 
Besucher im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert.

Mit großer Begeisterung sogen die Gäste die ausführlichen Erklärun-
gen an jedem Stand auf, testeten und probierten. Viele Mitwirkende 
waren so begeistert, dass bereits jetzt schon Plätze für die 3.Heilertage 
in 2010 gebucht wurden. Auch wir sind wieder mit dabei und prä-
sentieren an unserem IMAGE-Stand die Mitwirkenden aus unseren 
Sondereditionen VITAL und VISIONÄR. Wir sehen uns!
            Orhidea Briegel

www.heilertage.de        www.fliege.de


