Dozenten.

„Es ist für mich
eine Gnade, Menschen
zu berühren, Menschen
zur Heilung zu verhelfen
und das Strahlen in den
Augen zu sehen,
wenn es ihnen
gut geht.“

Gerhard Neugebauer
Seeblick 7
83139 Söchtenau
Tel. 08053 9227
Mob. 0172 8118711
gerhard.neugebauer@vodafone.de

Vom Elektromeister zum Dozenten
Wer den Beruf als Elektromeister
absolviert hat, kann davon ausgehen, dass er genug zu arbeiten hat.
Es muss also was dran sein, wenn
sich ein Elektromeister entscheidet, den Heilerberuf von der Pike
auf zu erlernen.
Gerhard Neugebauer, Absolvent
der École San Esprit, erzählt:
„Vor zwei Jahren quälte ich mich mit
einem gesundheitlichen Problem herum. Trotz vieler Arztbesuche und
unzähliger Anwendungen fühlte ich
mich schlecht, was mir zunehmend
auch psychische Probleme bereitete.
Durch die Empfehlung eines Freundes kam ich zu einer Heilerin, die in
der ÉCOLE SAN ESPRIT ausgebildet worden war. Ich war total fasziniert von dem, was ich in meinem

Körper wahrnehmen konnte. Dabei
arbeitete die Heilerin doch mit – wie
mir schien – ganz einfachen Mitteln:
Sie legte die Hände auf.
Das Hände auflegen war mir nicht
unbekannt. Ich hatte mich selbst ja
schon mit Techniken zur Heilung mit
den Händen beschäftigt und dies auch
an meiner Familie ausprobiert. Die
Heilsitzungen jedoch, die ich bei der
amazinGRACE-Heilerin der ÉCOLE
SAN ESPRIT erlebt hatte, haben
mich so beeindruckt und so berührt,
dass in mir der Entschluss reifte, diese geistige Heilweise selbst zu lernen.
Für mich als wirklich sehr bodenständigen Menschen - dafür halte ich mich
nach wie vor - mit fest vorgegebenen
Lebenszielen war das kein leichter
Entschluss. Doch der Wunsch vielen
Menschen zu helfen und mir dafür die

Fähigkeiten anzueignen hat mir dann
zur richtigen Entscheidung verholfen.
Inzwischen bin ich Absolvent der
ÉCOLE SAN ESPRIT und weiß, das
ich das Richtige getan habe: an dieser Ausbildung teil zu nehmen. Von
Ausbildungsbeginn bis jetzt habe ich
sowohl gemeinsam mit anderen Heilern als auch allein viele Heilsitzungen
durchgeführt. Ich habe mich mit jedem
Klienten gefreut, der freudestrahlend
positive Veränderungen am Körper
wahrgenommen hat oder bei dem die
Schmerzen einfach weg waren.
Ich bin von dem was ich an der
ÉCOLE SAN ESPRIT gelernt und
erfahren habe zutiefst beeindruckt
und freue mich sehr, dass ich als Kursleiter dort mein Wissen und auch meine Begeisterung weiter geben kann.“

