
Pfarrer Jürgen Fliege war der Schirmherr der Veran-
staltung "DO ut DES" in der Villa SAN ESPRIT, dem
Zentrum für Geistiges Heilen und Heilerschule im
Chiemgau zwischen Wasserburg und Traunstein. Er
fragte in der Einladung zu diesem großartigen Ereig-
nis: "Wo sind wir angekommen, wenn alles, an das
wir unser Herz gehängt haben, nicht mehr zählt? 

Wohin geht die Reise, wenn alle Fixpunkte und Hori-
zonte nicht mehr gültig sind? Das Leben geht mit uns
in die Kurve. Und wo andere eine Krise sehen, sehen
wir die Chance, dass das Leben uns zwingt, unser Ver-
halten zu ändern. Das tut es auf allen Ebenen. Und das
Paradigma der neuen Zeit, des wirklichen "new age",
das als spirituelle Bewegung der politischen und öko-
nomischen Bewegung 40 Jahre voraus war, heißt: Do
ut des! (Ich gebe, damit du gibst.) Leben in Kommuni-
kation und Leben im Respekt gegenseitiger Abhängig-
keit und Verantwortung.

Mehrere Tausend
Menschen erleb-
ten ihn dann während der Heilertage. Sie begegneten
ihm und Annette Müller, der Inhaberin der Villa SAN
ESPRIT, im heilenden Umfeld der Klinik und Tages-
klinik, die sich auf ganzheitliche Akutbetreuung so-
wie auf Rehabilitation und Intensivbetreuung von
chronischen Zuständen ausschließlich durch die
Praxis Geistigen Heilens konzentriert und speziali-
siert hat.

Im Verbund mit äußerst qualifizierten, energetisch
arbeitenden  Heilerinnen und Heilern findet sie her-
aus, was für den einzelnen Hilfesuchenden die opti-
malen, stets individuellen Anwendungen des Geisti-
gen Heilens sind. Dazu gehören eine fundierte
psychologische Betreuung, Heilmeditationen, Heil-
tänze, Heilgesänge und die Vermittlung spiritueller
Lehren.

Während der Heilertage wurde deutlich, wie wichtig
in diesem Zusammenhang das erholsame Ambiente
der zur Klinik gehörenden Parkanlage ist. Es ist über
Clearise® von negativen Frequenzen befreit und auf
ein höheres Schwingungsniveau gehoben worden.
Dies begünstigt nun die Wasserqualität, die Abschir-
mung vor vielfältigen negativen Strahlungen und die
Verträglichkeit von Lebensmitteln (siehe auch
www.clearise.de). 

Damit sind alle Selbstheilungskräfte aktiviert - und
das Leben wird zu einem Fest. Schauen Sie sich doch
nur dieses Foto an - und Sie erfassen, was für ein
wundervoller Kraftplatz diese Villa SAN ESPRIT ist:
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Hier haben Sie aber auch selbst die Möglichkeit, sich
in einer zweijährigen, berufsbegleitenden Ausbildung
im Geistigen Heilen ausbilden zu lassen, mit dem Ab-
schluss als "amazinGRACE®Therapeut/in". 

Dies geschieht mit der Gewissheit, dass jeder Mensch
über innere Heilkräfte verfügt und unbewusst ein Po-
tential verschiedener Fähigkeiten in sich trägt. 

Dies wird entdeckt und weiter entwickelt. Ziel ist es,
dass der ausgebildete Heiler in der Lage ist, durch die
Kraftanbindung an das Höchste, auch einen schwerst-
kranken Menschen vollkommen heilen zu können.-
Pfarrer Jürgen Fliege war total beeindruckt. Er konnte

nachvollziehen, was so viele Menschen bereits glücklich
und gesund machte in dieser Atmosphäre. Er sah, dass die
Menschen hier zusammenkommen, um sich gegenseitig im-
materiell zu nähren, und erlebte sie im Umgang miteinan-
der als glaubwürdige Pioniere für ein Miteinander der Kul-
turen und Religionen. 

In der Podiumsdiskussion und der Ansprache im Park
drückte er dies mit Freude aus. Er wird im nächsten Jahr
wohl wieder dabei sein. Vorher aber sollten Sie den Weg zu
diesem schönen Ort finden. Ich freue mich auf Sie:
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Gottes"

ÉCOLE SAN ESPRIT
Heilerschule • Schnaitseer Str.8 • 83119 Frabertsham

Te. 089 - 23 51 20 79 • Fax: 01805 - 23 63 74 33 (12c/m)
info@san-esprit.de • www.ecole-san-esprit.de
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Die Hände der Schüler der Ecole San Esprit bewirken Großartiges

Herr Pfarrer Fliege trifft 
Annette Müller in der Villa San Esprit


