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„Auch bei uns 
gilt: wer heilt, 
hat Recht.“

Willkommen bei SAN ESPRIT
Zentrum für geistiges Heilen
Als wir 2009 Annette Müller als Titelgesicht für die Sonderedition VITAL „Trendsetter 
der Gesundheitsbranche“ portraitierten, ahnten wir bereits, dass diese außerge-
wöhnliche Persönlichkeit und Macherin einen Meilenstein für die Zusammenar-
beit der Schulmedizin mit alternativen Heilweisen legen wird. Als Botschafterin für 
die ganzheitliche Betrachtung und Integration spiritueller Ansätze ist sie mit ihrer 
Bodenständigkeit und Klarheit geradezu prädestiniert für die Rennaissance alten 
Wissens und für das Ausräumen von Vorurteilen gegenüber Heilungsprozessen, 
hervorgerufen durch die Kraft der Gedanken. Wo zunächst überwiegend Ratsu-
chende und Wissenshungrige aus aller Welt an den Kraftort SAN ESPRIT pilgerten, 
folgten zunächst zögerlich auch die Skeptiker, später vermehrt die Schulmediziner 
neben einer wachsenden Reihe von Journalisten und Kamerateams: es hatte sich 
herumgesprochen, dass hier - ganz ohne „Klimbim, Jesus-Schlappen-Attitüde und 
Größenwahn“ - eine neue Art von Gesundheitskultur im Vormarsch ist, die sich 
neben dem körperlichen Zustand, auch dem seelischen und geistigen widmet.

Unermüdlich und überzeugend bündelt die kluge Visionärin eine wachsende Zahl 
von Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen und kombiniert deren 
Angebot mit den Methoden ihrer stationären Klinik für geistiges Heilen. Innerhalb 
von 4 Jahren konnten wir Stimmen und Impressionen auf dem Erfolgsweg von SAN 
ESPRIT sammeln und diese für Sie hier zusammenfassen. 

            www.san-esprit.de



IMAGE: Seit unserem letzten Interview zur Titelstory 
2009 ist viel passiert und Sie jetten rund um den Globus. 
Ich finde es schön, Sie überhaupt hier anzutreffen. Woher 
sind Sie gerade zurückgekommen?
Ich war gerade auf  Lesereise in den USA. Dort findet mein 
Buch auch viele Freunde.

IMAGE: Ja, das habe ich schon gehört. Das Buch ist sehr 
erfolgreich. Danke für das signierte Exemplar. Ich freue 
mich, dass Sie das Portrait aus unserer Session dafür ver-
wendet haben. Anlässlich dieser Autobiografie wurden 
Sie viel interviewt. Zuletzt habe ich Sie wieder in einer 
Talk-Sendung gesehen. Das Buch hat für viel Aufmerk-
samkeit für den Beruf  gesorgt.
Das stimmt. Meine Lebensgeschichte hat sehr vielen Lesern 
geholfen, Zugang zum Thema „Geistiges Heilen“ zu finden. 
Auch den sehr skeptischen. Ich musste damals den gleichen 
Weg gehen: von der ahnungslosen, zweifelnden Patientin bis zu 
den heutigen Erkenntnissen. Es war ein langer Weg. Im übrigen 
danke ich Ihnen für Ihr Portrait, es hat wesentlich dazu bei-
getragen, dass ich meine Kamerascheu verloren habe. Es hat 
meine Karriere maßgeblich unterstützt.

IMAGE: Oh, danke für das Feedback. Als Autorenfoto 
macht es sich auch sehr gut. Der Titel ist hervorragend 
gewählt: Ich geh den Weg der Wunder. Ich werde in dieser Son-
deredition Ihr Buch kurz vorstellen. Ist es für Sie heute 
ein Wunder, dass Sie für Ihre Themen so viel Zuspruch 
bekommen?
Es ist die logische Konsequenz. Wenn etwas hilft und funkti-
oniert, dann vergrößert sich die Tragweite automatisch. Wenn 
wir keine Erfolge nachzuweisen hätten, dann wäre ich mit SAN 
ESPRIT auch nicht weltweit erfolgreich. Mein Buch gibt es seit 
Winter 2012 auch auf  Englisch. In den USA ist es als E-book 
zu lesen.

IMAGE: Ihre Lesungen sind extrem gut besucht, habe 
ich gesehen. Das ist sicher sehr anstrengend so viele Ter-
mine abzuhalten. Fast wie ein Star auf  Tournee, oder?
Sie kennen das doch selber. Das, was wir gerne machen, fällt 
uns nicht schwer. Mir macht Reisen viel Spaß, dabei noch nette 
Menschen kennenzulernen, denen ich sogar helfen kann, das 
erfüllt mich. Wie vorhin erwähnt, ich habe gerade Texas, Ha-
waii, Florida und New York bereist und Lesungen gehalten. Die 
Besucher sind immer fasziniert und total begeistert. In Florida 
- West Palm Beach - wurde ich eingeladen bei der „Internatio-
nal Assosiation of  Cancer Victors and Friends“ einen Vortrag 
zu halten. Dort habe ich dann auch einen dreistündigen SKY 
Workshop als Gruppenheilung durchgeführt. Da erntete ich 
große Begeisterung. Zum Glück hält mir mein wunderbares 
Team mit der Organisation den Rücken frei. In dem Fall hat 
meine Tochter die USA Lesereise gut vorbereitet. Da konnte 
ich mich voll meiner Arbeit widmen.

IMAGE: Ihr harmonisches Team fällt mir immer auf, wenn 

ich bei Ihren Veranstaltungen vor Ort bin. DO UT DES 
ist ja mittlerweile das Jahres-Highlight. Für alle, die sich 
Impulse und Wissen zu neuen alternativen Heilweisen 
holen wollen, ist es der Brainpool. Sie strukturieren die 
ÉCOLE SAN ESPRIT gerade um?
Das ist auch notwendig. Heiler ist seit 2004 ein anerkannter 
Beruf  und Sie wissen ja, dass wir uns in Zusammenarbeit mit 
Rechtsanwältin Dr. Oberhauser, Fachanwältin für Medizin-
recht, für die staatliche Anerkennung stark machen. Wenn wir 
es schaffen, dem Beruf  diese zusätzliche gesellschaftliche Aner-
kennung zu ermöglichen, dann haben wir eine wirklich nützli-
che, sinnvolle Ergänzung zum schulmedizinischen Angebot all-
gemein zugänglich gemacht. Nur mit fundierter Ausbildung ist 
Qualitätssicherung möglich. Viele Berufssparten schützen sich 
vor Scharlatanen, indem sie beste Qualifikation einfordern. Für 
den Berufsstand Heiler müssen wir das auch bewirken. Wir ha-
ben nun 18 Dozenten und wollen das Kursangebot aufstocken, 
so dass noch mehr Kurse unter der Woche angeboten werden 
können, was auch dann nötig ist, wenn die staatliche Anerken-
nung durch ist. Ich bilde gerade amazinGRACE Lehrer aus. 
Zwischenzeitlich haben wir schon über 100 Schüler. 

IMAGE: Das spricht für sich. Vor allem hat mich faszi-
niert, dass viele Ihrer Schüler im schulmedizinischen 
Bereich erfolgreich sind und durch die Ausbildung in Ih-
rer Heilerschule ihr Können veredeln. Ich habe für diese 
Ausgabe ein paar Ihrer Schüler, einige davon sind sogar 
mittlerweile Ihre Dozenten, dazu befragt. Ich finde die 
Idee hervorragend, eine Ihrer Methoden, als separates 
Lernmodul anzubieten. Nicht jeder will als Heiler in die 
Praxis. Das Wissen für den Alltag mitzunehmen, ist sehr 
sinnvoll.
Allerdings. SKY ist eine perfekte Methode, mit der Sie sich 
selbst und andere aus den Fesseln emotionaler Blockaden be-
freien können. Das kann jeder lernen und muss dafür nicht den 
Heiler-Beruf  ausüben. 

IMAGE: Wo wir schon von der allgemeinen Anwendbar-
keit sprechen. Mir ist aufgefallen, dass Journalisten sich 
immer wieder darüber wundern, dass jeder Geistiges 
Heilen lernen kann. 
Ich wundere mich immer über eben diese Frage. Dass jeder 
Schwimmen lernen kann, findet niemand erstaunlich. Aber wie 
Sie an der skeptischen Haltung sehen, ist es dringend erforder-
lich Kenntnisse des Geistigen Heilens bekannter zu machen. 
Deshalb organisieren wir DO UT DES, die Heilertage, damit 
man sich umfassend informieren kann. Diesmal erwarten wir 
neben Rüdiger Dahlke auch Karl Pilsl. Dem Beruf  Heiler 
wird von Zweifler-Seite immer noch vorgeworfen, Patienten 
falsche Versprechungen zu geben. Ich kann dazu nur sagen, 
falsche Versprechungen kann jeder Beruf  abgeben: vom Hand-
werker bis zum Operateur. Letztendlich zählt das Ergebnis.

IMAGE: Aber für viele zählt das Ergebnis nur dann, wenn 
man es sehen oder anfassen kann.

Das liegt in der menschlichen Natur. Die Ergebnisse vom Geistigen 
Heilen können Sie sogar sehen, z.B. auf  Röntgen-Bildern oder beim 
Nachmessen. Wichtig ist aber, dass man die Verbesserungen fühlt, was 
bei Schmerzpatienten oft der Fall ist, wenn sie beispielsweise nach ei-
ner amazingGRACE Sitzung schmerzfrei sind. Auf  www.san-esprit.tv 
finden Sie viele Dokumentationen darüber. Aber wie Sie schon gesagt 
haben, es ist sehr eindrucksvoll, sich bei DO UT DES persönlich ein 
Bild zu machen.

IMAGE: Ich bin schon ganz gespannt. Sie werden das Event 
auf  ganz Frabertsham erweitern?
Ja, es wird immer schöner und besser. In diesem Jahr werden die ersten 
Stände vor dem alten Landgasthof Zur Post stehen. Joseph Herzinger, 
Restaurator, hat den Gasthof gekauft und stellt uns den Saal für Vor-
träge zur Verfügung. Herzinger selbst wird sich mit Ausführungen zur 
Geschichte Frabertshams beteiligen. Hier waren ja schon Könige und 
Kaiser ansässig. Eine historische Abhandlung zur Villa San Esprit darf  
da natürlich nicht fehlen. Dafür haben wir einen hier ansässigen Histori-
ker gewinnen können. Falls ich die Zeit finde, würde es mich reizen ein 
kleines Geschichtsbüchlein über die Villa zu publizieren. Hier haben wir 
den idealen Ort gefunden.

IMAGE: Apropos Buchprojekt. Sie sind ja nicht zu bremsen. 
Mir ist das Layout zu Ihrem neuen Buch-Cover Vibhu in die 
Hände gekommen. Tolle Illustrationen!
Schön, dass es Ihnen gefällt. Meine Tochter Anya war da federführend. 
Es wird dazu auch ein Filmchen im Internet geben, von Filmemacher 
Werner Dück www.good-spirit.de.

IMAGE: Und können Sie uns schon verraten worum es da geht? 
Was soll Vibhu sein??? Worum geht es?
Ich verrate Ihnen nur, was wir auf  dem Klappentext kurz beschreiben: 
>> Vibhu ist zwar nur ein Stück Holz, ein kleines und ganz gewöhn-
liches, und dennoch schafft das kleine Ding Außergewöhnliches. Es 
bringt fertig, was selbst so manche Könige, Staatspräsidenten, Super-
manager und Superreiche nie schaffen. Sie alle wollen die Spitze er-
klimmen, dort sein, wo kaum jemand ankommt, dem Himmel ganz 
nahe sein und sich von der Sonne liebevoll streicheln lassen. Auch Vib-
hu will das. Aber dieses kleine Holz sieht, wie einsam und kalt es dort 
oben ist. Wieder zurück auf  der Erde, bei sich angekommen, erlebt 
Vibhu eine Überraschung. Da ist jemand, der in ihm viel mehr als ein 
Stück Holz erkennt. Er kann Vibhu nämlich entfachen und sich an 
ihm wärmen. - Eine Erfahrung, die Vibhus Welt verändert. Und ein 
Lebensgefühl, mit dem Vibhu die Welt verändert. <<

IMAGE: Wünsche Sie sich das, die Welt zu verändern, Frau 
Müller? Sind Sie Vibhu?
Sind wir nicht alle ein wenig Vibhu? (Wir lachen.) Im Kern ist es eine 
Parabel über das, was bei meiner Arbeit geschieht. Lassen Sie sich über-
raschen und gedulden Sie sich bis DO UT DES. Da erfahren Sie noch 
mehr. („ ... und dann war Vibhu Feuer und Flamme.“ ISBN 9783943099065)

Botschafterin. Über den Erfolgskurs einer Idee

„Wir betrachten 
den Menschen 
als Ganzes. Das 
ist das Erfolgs-

rezept.“
Annette Müller, Trendsetterin und Botschafterin 

für alternative Heilmethoden



Unsere Leistungen:
Wir bieten im Team und im multidiszi-
plinären Netzwerk von Spezialisten des 
Geistigen Heilens ergänzende Konzepte 
zur Schulmedizin in jedem Stadium an.

Unsere Philosophie:
In verantwortungsvoller Teamarbeit wird 
die optimale, individuell maßgeschnei-
derte Betreuung jedes Gastes gewährleis-
tet.

Unser Ziel:
In Kooperation mit Schul- und Alterna-
tivmedizinern die ganzheitliche Betreu-
ung des Gastes durch Geistiges Heilen 
ständig zu optimieren.

Unser Leitsatz:
Körper, Geist und Seele wieder in Einklang 
zu bringen ist die Grundlage des Geistigen 
Heilens und mobilisiert Genesung brin-
gende Kräfte.

Unser Erfolg:
Unsere Gäste fühlen sich bei uns wohl 
und befreit. Sie profitieren ebenso von 
der idyllischen Lage des Hauses wie von 
der konzentrierten Zuwendung durch 
Geistiges Heilen.

SAN ESPRIT® 

Zentrum für Geistiges Heilen
Director: Annette Müller

Schnaitseer Str. 8
83119 Frabertsham

Zentralruf: 089 23 51 20 79
info@san-esprit.de

Location. Das Zentrum SAN ESPRIT beherbergt nicht nur 
die Veranstaltung DO UT DES, sondern auch 
Deutschlands erste und bislang einzige institu-
tionelle Einrichtung für stationäre Aufenthalte, 
ausgerichtet auf rein Geistiges Heilen. Im Haus 
finden ebenso ambulante Heilsitzungen statt, 
verschiedene Vorträge sowie Unterricht im 
Geistigen Heilen. 

VILLA SAN ESPRIT®



Durch einen Autounfall aus ihrem geschäftigen Leben 
als Verlagskauffrau herauskatapultiert und einer darauf  
folgenden Odyssee durch die Schul- und Alternativme-
dizin fand Annette Müller den Weg zu einem Geistheiler. 
Die Begegnung mit den geistigen Kräften berührte sie so 
sehr, dass sie diesen Weg der Heilung weiter beschritt und 
schließlich selbst das Geistige Heilen erlernte. Heute leitet 
sie die erste stationäre Fachklinik für Geistiges Heilen in 
Deutschland und die daran angeschlossene Heilerschule 
École San Esprit. In ihrer Autobiographie lässt Annette 
Müller den Leser Anteil nehmen an ihrem außergewöhnli-
chen und wechselvollen Leben. Spannend und lebensnah 
werden die schicksalhaften Ereignisse geschildert, die sie 
schließlich zur erfolgreichen Geistigen Heilerin werden 
ließen.

Ich geh den Weg der Wunder
Annette Müller

SAN ESPRIT VERLAG 
ISBN 978-3-943099-00-3

E-Book: ISBN 978-3-943099-02-7
BLAZING TRAILS OF MIRACLES

E-Book: ISBN 978-3-943099-04-1

Bestellen Sie direkt beim Vertrieb!
Verlagshaus 

Monsenstein und Vannerdat OHG
Tel. 0251 – 620 650 8-10
Fax 0251 – 620 650 8-19
vertrieb@mv-verlag.de

Autobiografie.

"Geistige Heilweisen sind aus dem heutigen Ge-
sundheitswesen nicht mehr wegzudenken. Sie kön-
nen rechtssicher und legal angeboten werden. 
Nicht zuletzt ist dies Wegbereitern wie der Autorin 
zu verdanken, die mit durchdachten Konzepten 
für die Etablierung eines ungewöhnlichen Berufes 
kämpfen. Glaubwürdig und absolut lesenswert."  
Dr. jur. Anette Oberhauser, Vertrauensanwältin im 
Medizinrechtsberatungsnetzwerk

„Ja, Wunder sollten eigentlich zur normalen Er-
wartungshaltung eines Menschen gehören. Wenn 
Gott Menschen machen kann, kann er sie ja auch 
„reparieren“ (heilen). Das ist für ihn überhaupt kein 
Problem. Die Frage ist nur, rechnen wir Menschen 
damit oder fehlt uns das nötige Gottvertrauen 
dazu. Es heißt doch: „Es geschehe dir wie DU ge-
glaubt hast“.“ Karl Pilsl, Wirtschaftspublizist, Verleger

„Wer Wunder erleben will, für sich und für andere, 
muss zwingend den Boden der festen Erwartungen 
und Berechnungen verlassen. Nur wer sein Herz für 
die Wunder öffnet, wird auch Wunder erfahren. 
Diesen Weg geht seit Jahren Annette Müller mit ih-
rem Zentrum für Geistiges Heilen. Ich bete für sie.“ 
Pfarrer Jürgen Fliege

„Ich habe Annette Müller als bodenständige Ex-
pertin kennen gelernt, die nicht nur eine begehr-
te Ansprechpartnerin für die Medien ist, sondern 
auch für Hilfesuchende eine glaubwürdige Fach-
frau mit eigener bewegender Lebensgeschichte, 
die Mut macht!“  Orhidea Briegel, Herausgeberin 
Orhideal IMAGE Magazin

„Ein aufregendes Buch voller Spannung und voller 
ungewöhnlicher Geschichten einer eindrucksvol-
len Frau.“ Annette Bokpe, Journalistin und Autorin



 „

Ursprünglich hatte Annette Müller gar nicht 
vor, diese Geschichte zu schreiben, um

sie einer großen Leserschaft zu präsentieren.
Die Autorin wollte lediglich mit

einer Parabel verständlich machen, was
im Kern ihrer eigentlichen beruflichen

Tätigkeit geschieht. Sie ist Leiterin der ersten
Fachklinik für geistiges Heilen in Deutschland 

und Gründerin der Heilerschule École San 
Esprit. Praktiken und Heilerfolge, die zu An-
nette Müllers Alltag gehören, haben ihren 

Ursprung im Wissen alter Meister und Weisen 
verschiedener Traditionen und in dem, was
die Bibel als Heiligen Geist beschreibt. Was 

Menschen früherer Zeiten und anderer 
Kulturen mit selbstverständlicher Achtung 

betrachteten, erscheint vielen heutigen
geheimnisvoll und nicht nachvollziehbar.
Mit Hilfe ihrer bebilderten Parabel gelingt 

es der Autorin nicht nur den Kern heilender 
Arbeit zu erklären. Mit ihrem Bilderbuch lässt 

sie großen wie kleinen Lesern ein Licht auf-
gehen. Ein Licht, das erkennen lässt, welche

Energie in jedem Menschen schlummert 
und wie jeder Mensch mit dieser Energie

lebendig- und gesundmachend
auf andere wirken kann.

Idee.

Annette Müller
Ursprünglich hatte Annette Müller gar nicht 
vor, diese Geschichte zu schreiben, um 
sie einer großen Leserschaft zu präsen-
tieren. Die Autorin wollte lediglich mit 
einer Parabel verständlich machen, was 
im Kern ihrer eigentlichen beruflichen 
Tätigkeit geschieht. Sie ist Leiterin der ersten 
Fachklinik für geistiges Heilen in Deutschland und 
Gründerin der Heilerschule École San Esprit.

Praktiken und Heilerfolge, die zu Annette Müllers Alltag 
gehören, haben ihren Ursprung im Wissen alter Meister 
und Weisen verschiedener Traditionen und in dem, was 
die Bibel als Heiligen Geist beschreibt. Was Menschen 
früherer Zeiten und anderer Kulturen mit selbstver-
ständlicher Achtung betrachteten, erscheint vielen heu-
tigen geheimnisvoll und nicht nachvollziehbar.

Mit Hilfe ihrer bebilderten Parabel gelingt es der Autorin 
nicht nur den Kern heilender Arbeit zu erklären. Mit 
ihrem Bilderbuch lässt sie großen wie kleinen Lesern 

ein Licht aufgehen. Ein Licht, 
das erkennen lässt, welche 
Energie in jedem Menschen 
schlummert und wie jeder 
Mensch mit dieser Energie 
lebendig- und gesundmachend 
auf andere wirken kann.

Anya Gwenn Müller
Als Illustratorin hat Anya Gwenn Müller diese Ge-
schichte zu einem betrachtenswerten Bilderbuch 
gemacht. Und zwar für ihre Mutter Annette Müller, die 
als Heilerin tätig und Autorin dieser Geschichte ist.

Anya Gwenn Müller wurde in New York geboren. Sie 
arbeitet als Heilerin und Schauspielerin in den 
USA. Außerdem unterstützt sie ihre Mutter dort bei 
ihren zahlreichen Projekten und organisiert in den 
USA deren Lesungen aus der Autobiografie Blazing 
Trails of Miracles. Bei ihren Vorträgen nimmt die 
Mutter ihre Zuhörer mit zu all den fremden und unge-
wöhnlichen Schauplätzen ihres Lebens.

Anya Gwenn Müller hat dieses Buch nicht nur be-
bildert. Mit ihren Illustrationen hat sie Vibhu, dem 

kleinen Protagonisten dieser 
Geschichte, Gesicht und 
Persönlichkeit gegeben. 
Und nicht zuletzt ihre Zeich-
nungen verführen große wie 
kleine Leser dazu, sich ins 
abenteuerliche Erleben Vibhus 
einzufühlen.

40

Eines Tages kam ein fremdes Wesen daher. Es entdeckte den 

Stapel und rief so laut erfreut, dass Vibhu wach wurde: 

„Oh, welch wunderbares Holz, das wird uns wärmen“. „Wie bitte,“ 

dachte das Hölzchen, „ich werde jemanden wärmen? Das kann 

doch nur meine geliebte Sonne. Ach wie gerne wäre ich die Sonne 

und würde alle um mich herum erwärmen“. Aber traurig erinnerte 

Vibhu sich daran, doch nur ein kaltes Holz zu sein. Seine 

Traurigkeit war nun aber nicht mehr so heftig wie früher, denn 

das Hölzchen erinnerte sich an das, was das fremde Wesen 

gesagt hatte: „Sollte es wirklich so sein, dass ich 

andere mit mir erwärmen kann?“ Und im nächsten 
Moment geschah etwas Magisches.
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USA deren Lesungen aus der Autobiografie Blazing 
Trails of Miracles. Bei ihren Vorträgen nimmt die 
Mutter ihre Zuhörer mit zu all den fremden und unge-
wöhnlichen Schauplätzen ihres Lebens.

Anya Gwenn Müller hat dieses Buch nicht nur be-
bildert. Mit ihren Illustrationen hat sie Vibhu, dem 

kleinen Protagonisten dieser 
Geschichte, Gesicht und 
Persönlichkeit gegeben. 
Und nicht zuletzt ihre Zeich-
nungen verführen große wie 
kleine Leser dazu, sich ins 
abenteuerliche Erleben Vibhus 
einzufühlen.
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Parabel über  die Kraft 
des Geistigen  Heilens

ISBN 978-3-9430-9906-5
EUR 11,95 (D) von Annette Müller | Illustrationen von Anya Müller

Vibhu ist zwar nur ein Stück Holz, ein kleines und 
ganz gewöhnliches, und dennoch schafft das kleine Ding 

Außergewöhnliches. Es bringt fertig, was selbst so manche 
Könige, Staatspräsidenten, Supermanager und Superreiche nie 

schaffen. Sie alle wollen die Spitze erklimmen, dort sein,  
wo kaum jemand ankommt, dem Himmel ganz nahe sein und sich 
von der Sonne liebevoll streicheln lassen. Auch Vibhu will das.  

 
Aber dieses kleine Holz sieht, wie einsam und kalt es dort oben 
ist. Wieder zurück auf der Erde, bei sich angekommen, erlebt 

Vibhu eine Überraschung. Da ist jemand, der in ihm viel mehr als 
ein Stück Holz erkennt. Er kann Vibhu nämlich entfachen und sich 

an ihm wärmen. – Eine Erfahrung, die Vibhus Welt verändert.  
Und ein Lebensgefühl, mit dem Vibhu die Welt verändert.
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Text und Idee von Annette Müller 
Illustration von Anya Müller
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... UND DANN WAR VIBHU FEUER UND FLAMME.



Klinik.      

„Körper, Geist und 
Seele in Einklang 

bringen.“

Schule für Geistiges Heilen

Deutschlands erste Heilerschule angeschlossen an 
die einzige stationäre Klinik für Geistiges Heilen, auf 
dem Weg zur staatlichen Anerkennung.
 
In der Heilerschule École San Esprit werden notwendige berufliche 
Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die einen Menschen dazu 
befähigen andere Menschen zu heilen, was bedeutet, dass die Selbst-
heilungskräfte des Klienten in soweit angeregt werden, dass Heilung 
geschehen kann. Der Name SAN ESPRIT setzt sich zusammen 
aus SANA, die Gesundheit und ESPRIT, der Geist. Es bedeutet 
Gesundheit aus der Kraft des Geistes. 
 
Jeder Mensch verfügt über innere Heilkräfte und trägt ein unbe-
wusstes Potential verschiedener Fähigkeiten in sich. Beides wird 
entdeckt und entwickelt. Durch die grandiosen Erfahrungen im 
Zentrum SAN ESPRIT fühlen sich Geheilte sowie Menschen auf  
dem Weg zum eigenen Heilsein inspiriert diese Kunst zu erlernen. 
In der École San Esprit wird nicht nur Wissen vermittelt sondern 
Fertigkeiten. Nach verschiedenen Kraftanbindungen durch Einwei-
hungen und Einweisung in Heiltechniken unterschiedlicher Her-
kunft wird der Heiler am Ende seiner Ausbildung zu einer individu-
ellen, zu seiner ganz eigenen Art und Weise des Heilens jenseits aller 
Schulen und Techniken gefunden haben. Diese Ausbildung findet 
auf  einem Niveau statt, welches nicht mit üblichen und in Mode 
gekommenen New Age Seminaren vergleichbar ist. Die Heilerschu-
le ÉCOLE SAN ESPRIT bringt herausragende Heiler hervor, die 
durch ihre Reife und ihre Ergebnisse überzeugen.

www.ecole-san-esprit.de
www.ecole-san-esprit.tv

Rechtanwältin Dr. Anette Oberhauser betreut 
die Einrichtung mit all ihren Aspekten recht-
lich und engagiert sich für die staatliche Aner-
kennung der École San Esprit. Man mag der 
Meinung sein, dass in einer Heilerschule nicht 

Greifbares, Willkürliches, Phantastisches angeboten wird, das keiner 
wissenschaftlichen Studie stand hält. Doch es werden wichtige Kennt-
nisse vermittelt die auch den Klienten vor den Gefahren der Esoterik 
schützt, ihn nicht in Abhängikeit bringt, sondern zurück in seine emo-
tionale und gesundheitliche Mitte. Es ist eine Möglichkeit für den Kli-
enten seinen eigenen persönlichen Heilungsweg zu finden und sich 
der eigenen Schöpferkraft bewusst zu werden. „Annette Müller ist eine 
Wegbereiterin, die mit durchdachten Konzepten für die Etablierung 
eines ungewöhnlichen Berufes kämpft.“, so die Juristin. 

www.kanzlei-oberhauser.de

ÉCOLE SAN ESPRIT

           Im TV-Interview - die Dozenten der Heilerschule

Heilerschule. Methodenvielfalt
                          Impressionen VILLA SAN ESPRIT

San Esprit ist Deutschlands erste und bisher einzige Klinik für Gei-
stiges Heilen. In einer malerischen alten Villa im Chiemgau erzielen 
die Inhaberin Annette Müller und ihr 18 köpfiges Team erstaunliche 
Erfolge. „Ich fühle mich wie neu geboren“ heißt es oft, wenn Gäste 
nach einem mehrtägigen stationären Aufenthalt das Haus wieder 
verlassen. 
 
Auch Skeptiker erleben hier ihr Wunder! „Wir fordern unsere Kli-
enten dazu auf  Zuschauer mit zu bringen, die die Veränderungen 
beobachten. Die staunenden Gesichter sind mir immer die größte 
Freude. Auch bei diesen Zeugen verändert sich das Bewusstsein 
dadurch, dass sie etwas beobachtet haben, was nicht möglich ist“ 
Ob ambulant oder stationär, im Zentrum SAN ESPRIT kommen 
verschiedene Techniken des geistig-energetischen Heilens zur 
Anwendung. „Vorrangig arbeiten wir mit der von mir benannten 
Technik amazinGRACE (erstaunliche Gnade) einer Heilung die 
sich in kürzester Zeit ohne Manipulation merkbar vollzieht,“ erläu-
tert Annette Müller. „Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu 
bringen, ist die Grundlage unserer Arbeit und mobilisiert Genesung 
bringende Kräfte.“

 
Die Klienten von SAN ESPRIT kommen aus allen Schichten der 
Gesellschaft sowie aus allen Altersgruppen und haben die verschie-
densten Anliegen. Kinder mit Sprach- oder Lernschwächen, Men-
schen mit Ängsten oder Traumata suchen Hilfe durch Handauflegen 
und durch die von Annette Müller entwickelte SKY-Methode. 
So auch Frau Höhne aus München, über die im Jahr 2009 von der 
TZ im Zusammenhang mit ihrer Heilung in der Klinik San Esprit 
berichtet wurde. Sie litt unter quälenden Schlafstörungen mit 
Restless-Legs-Syndrom, Kopfschmerzen und langwierigen Rük-
kenschmerzen. Nach einigen Sitzungen ist sie begeistert: „Ich bin 
schmerzfrei, das ist ein Geschenk, ein wahrhaftes Wunder.“ Im Jahr 
2012 nimmt Frau Höhne an einem SKYourself  Seminar teil und 
heilt sich im Verlauf  des Wochenendes von einer Schlangenpho-
bie: „Ich kann mir jetzt sogar vorstellen, dass eine Schlange an mir 
hochkriecht und ich habe keinerlei Reaktion mehr“.
 
Auch das ganze Ambiente der Villa trägt zu einem Wohlbefinden 
bei. So schwärmt Margit Georgi in der Zeitschrift Fliege „Schon 
am Portal zum Haus und zum Park mit seinem alten Baumbestand 
spüre ich, dass ich an einem Ort bin, an dem alles leicht ist. Hier 
kann ich sein, hier kann ich bleiben.“



SKY-Methode.

Du bist was du denkst. Das ist eine Tatsache, der sich selbst nüchterne Zahlenmenschen nicht verschließen werden. 
Trotz dieser Erkenntnis stehen wir uns oft selber im Weg, sind emotional blockiert, gehemmt und fühlen uns auf dem 
„Highway to Hell“. Wenn es wieder nach oben gehen soll, hilft eine neue Art des „geistigen Liftings“: Die SKYourself-
Methode. Diese wurde von Annette Müller, SAN ESPRIT (Titel November 2009) entwickelt und durch das SKYourself-
Team populär gemacht. Gefüllte Seminarräume in ganz Europa geben den Erfolg auf breiter Linie wieder. Himmli-
sche Aussichten auf positive Impulse!

„Mit SKY 
können Sie 

sich selbst und 
andere aus den 

Fesseln 
emotionaler 
Blockaden 
befreien.“

Annette Bokpe

Emotional befreit durch SKYourself

IMAGE: Was ist SKYourself  und 
was kann man damit erreichen?
Annette Bokpe: SKYourself  ist eine 
wirklich bahnbrechende Methode um 
emotionale Blockaden zu lösen. Darin 
vereinigen sich Elemente der energeti-
schen Arbeit und Spiritualität mit mo-
derner Therapie. Verblüffend für mich 
ist dabei, wie rasch sich Blockaden auf-
lösen können. Mit SKYourself  arbeiten 
Sie auf  der rein emotionalen Ebene mit 
und im subtilen Emotionalkörper des 
Menschen. 

Viele Menschen tragen Traumata in 
sich, die nie oder nur sehr schwer ans 
Tageslicht kommen aber den Men-
schen an einem gesunden und erfüllten 
Leben hindern. Das können Ereignisse 
aus der Kindheit sein, aber auch aktu-
elle persönliche und globale Ereignisse. 
Hinzu kommen die ständig steigenden 
Arbeitsanforderungen, das Konkur-
renzdenken und der damit verbundene 
alltägliche Druck, dem die Menschen 
sich aussetzen, w e i l   sie so kondi-
tioniert sind. Emotionale Blockaden 
halten diese Konditionierungen und 
negative Glaubenssätze aufrecht. Als 
systemischer Coach konnte ich immer 
wieder beobachten, wie sehr sich der 
Handlungsspielraum von Menschen 
durch ihre eigenen Blockaden ein-
schränkt. Die Menschen glauben sie 
treffen selbstbestimmt Entscheidun-
gen, aber diese Entscheidungen werden 
gesteuert durch tief  im Unterbewusst-
sein gespeicherte Konditionierungen 
und Glaubenssätze. 

Nun stellen Sie sich vor, Sie sind in der 
Lage all diese emotionalen Blockaden zu 
lösen und damit Menschen zu einem Le-
ben in Freude und vor allem Freiheit zu 
verhelfen. Mit SKYourself  ist das mög-
lich. Mit SKYourself  können Sie Ihren 
Klienten durch einen tiefen Lösungs-

prozess führen und damit Phobien, 
Posttraumatische Belastungsstörungen, 
Depressionen, Ängste, Liebeskummer, 
Sehnsüchte und Süchte, Burn-Out-Sym-
ptome und leichte Zwänge verblüffend 
schnell, wirksam, sicher und nachhaltig 
auflösen. Zudem können Sie im Alltag 
stressgeladene Situationen entspannen 
und zum Positiven wenden. Und was für 
mich besonders faszinierend ist: SKY-
ourself  können Sie auch für sich selbst 
anwenden. 

IMAGE: Wer kann mit dieser Me-
thode arbeiten?
A.B.: SKYourself  kann von allen Men-
schen gelernt und angewendet werden. 
Sie erlernen die SKYourself-Methode 
durch die Teilnahme an einem zweitä-
gigen SKY-Intensiv-Seminar.  

IMAGE: So etwas kann man wirk-
lich in zwei Tagen lernen?
A.B.: Ja, das sehen wir ja an den vie-
len tollen Ergebnissen, die unsere Se-
minarteilnehmer uns berichten. In den 
zwei sehr intensiven Tagen erleben und 
erlernen Sie die Methode und können 
danach sofort damit arbeiten. Während 
des Seminars erhalten Sie eine Einwei-
hung und bekommen genaueste An-
weisungen, wie Sie Zugang zu subtilen 
inneren Fähigkeiten erlangen, die Sie 
dazu in die Lage versetzen, hinderliche 
emotionale Zustände bei sich selbst und 
bei anderen aufzulösen. Sie lernen, wie 
Sie einen tiefen Lösungsprozess mit Ih-
ren Klienten durchführen und erleben 
bereits durch das intensive Üben dieses 
Prozesses eigene Befreiung. Ich könnte 
Ihnen da tolle Beispiele nennen. Hier 
nur eines:  Ein junger Mann, der seit 
seiner Schulzeit stotterte, war nach dem 
Seminar davon befreit.

IMAGE: Sie bieten auch berufliche 
Chancen durch SKYourself. Welche 

Möglichkeiten gibt es da?
Zunächst sind Sie nach dem Seminar 
zertifizierter SKY-Coach und können 
SKY-Coaching-Sitzungen anbieten. 
Nachdem Sie als SKY-Coach mindes-
tens zehn Sitzungen abgehalten haben, 
ist der Weg frei zur Weiterbildung zum 
SKY-Assistenten. Als SKY-Assistent 
unterstützen Sie die SKY-Lehrer bei 
der Durchführung der Intensiv-Semi-
nare. Das ist eine sehr wichtige Arbeit. 
Dadurch wird die intensive Betreuung 
jedes einzelnen Seminarteilnehmers ge-
währleistet. Durch die Registrierung im 
Assistentenpool können die SKY-Leh-
rer auf  die Assistenten zugreifen und 
für ihre Seminare buchen. 

Als dritten Schritt können Sie sich zum 
SKYourself-Lehrer weiterbilden um in 
eigener Regie Seminare anzubieten Es 
ist eine großartige Aufgabe diese Me-
thode zu vermitteln. Damit ermögli-
chen Sie  vielen Menschen sich selbst 
und andere von emotionalen Blocka-
den zu befreien. Ein Beruf, den die 
Welt wirklich braucht und der Ihnen 
alle Möglichkeiten für ein Leben in 
Freiheit und Fülle bietet. 

www.skyourself.de

SKY-LEHRERIN 
Annette Bokpe

Die Journalistin und Autorin nahm als aus-
gesprochen skeptische Beobachterin an der 
amazinGRACE-Ausbildung teil. Voller Zwei-
fel aber auch neugierig verfolgte sie die ersten 
Ausbildungsstunden. Trotz aller von ihr zuvor 
recherchierten positiven Heilberichte und Er-
folgsschilderungen von Absolventen der Hei-
lerschule École SAN ESPRIT war sie sicher, 

doch noch das Haar in der Suppe zu finden.
Erst nach eigenen spektakulären Heilerfolgen 
wurde aus der Skepsis Begeisterung. Heute ar-
beitet Annette Bokpe erfolgreich als amazin-
GRACE-Heilerin in Berlin, Bielefeld und Tab-
arz/Thür. Wald, ist Pressesprecherin von SAN 

ESPRIT und SKY-LEHRERIN. 
 



Dozenten.

Christiane 
Schönebeck

Heilpraktikerin, Physiotherapeutin 
und Pferdephysiotherapeutin/FN 
ist bekannt und geschätzt für ihr 

umfassendes Wissen
Von ihrer einen Heilung im Zen-

trum SAN ESPRIT sehr berührt und 
durch die Grenzen der Schul- 

und Alternativmedizin ernüchtert, 
ließ sich Christiane Schönebeck 

an der École San Esprit zur geisti-
gen Heilerin ausbilden. Dadurch 

hat sie nun zu den Ergebnissen 
gefunden, die sie sich zuvor 

zwar gewünscht hatte, aber nie 
erzielen konnte. Heute ist sie dort 

Dozentin aus Überzeugung.

Medienecho. Bühne frei für
alternative Heilweisen

Presseanfragen an:
presse@san-esprit.de

www.pressespiegel-san-esprit.de

Die Heilpraktikerin und Physiotherapeutin hat sich in ihrer Praxis für 
Komplementärmedizin auf die Kombination von geistigem Heilen 
mit schulmedizinischen und naturheilkundlichen Methoden spezia-
lisiert. “Es  ist phänomenal welche Ergebnisse sich individuell aus der 
Mischung dieser drei Heilbereiche erzielen lassen. Sowohl die Schul-
medizin als auch die Naturheilkunde haben auf ihren Ebenen tolle 
Möglichkeiten. Mit amazinGRACE jedoch heilen wir die Ursachen 
der Erkrankungen.“

In Ihrer Tätigkeit als  Dozentin an der École San Esprit gibt sie ihr 
umfangreiches Wissen mit leidenschaftlichem Enthusiasmus weiter 
und unterrichtet dort die Fachgebiete Wirbelsäule, die sanfte  Atlas-
zentrierung mittels KAR(karmic atlas release)und die energetische 
Schädelknochenrepositionierung EBS (energetic bone setting).

Neben dem Wohlergehen der Menschen liegt der Pferdephysiothe-
rapeutin/FN ganz besonders die Pferdegesundheit am Herzen. “Das 
Geistige Heilen wird in der deutschen Pferdeszene noch immer belä-
chelt und oft als Hokuspokus bezeichnet. Reiter und Pferdebesitzer 
wissen noch nicht, dass Heilmethoden wie amazinGRACE effektiv zur 
Leistungsverbesserung beitragen können. Insbesondere wenn Pferd 
und Reiter in den Genuss von Heilsitzungen kommen, können sich 
beachtliche Erfolge erzielen lassen“. In Interviews und Vorträgen 
gibt die gefragte Fachfrau interessante Einblicke in therapeutische 
Möglichkeiten.

Christiane Schönebeck Praxis für Komplementärmedizin
Münchner Str. 3• 83022 Rosenheim 

Tel.: 08031 2207064 • info@praxisschoenebeck.de

www.praxisschoenebeck.de



Wie kommt es, dass sich eine 
Zahnmedizinischen-Fachassis-
tentin für geistiges Heilen be-
geistert?
(wir lächeln uns an) In meiner Arbeit 
mit Schwerpunkt Prophylaxe- und 
Parodontosebehandlung habe ich 
teilweise durch die einseitige Kör-
perhaltung  starke Schulterschmer-
zen gehabt. Nichts hat geholfen, 
kein Arzt,  keine Physiotherapie, 
keine Gymnastik. Sehr skeptisch 
habe ich dann mal den Versuch mit 
geistigem Heilen gewagt. Ich hatte 
ja nichts zu verlieren. Eine Garantie 
auf  Heilung gibt es nicht, auch nicht 
im Rahmen schulmedizinischer 
Therapiekonzepte. 

Und dann haben Sie Ihre Skepsis 
verloren?
Ich war regelrecht baff! Nach meiner 
ersten Heilsitzung war ich schmerz-
frei! Ich hatte gleich das gute Ge-
fühl, die Ursache wurde bei mir 
behoben und nicht das Symptom 
behandelt. Ich bin ein Ratio-Typ 
und komme aus der Schulmedizin. 
Natürlich brauche ich Ergebnisse. 
Bei der Folgesitzung war mir klar, 
dass das ein ganz anderer Weg ist 
Menschen zu helfen. Diese Art der 
Geistheilung vollzieht sich sichtbar 
am Körper des Klienten. So kam 
der Wunsch Geistiges Heilen zu ler-
nen um vielen Menschen mit Geis-
tigem Heilen zu neuer Lebensqua-

lität zu verhelfen. Der Menschliche 
Verstand kann es oft nicht fassen 
und begreifen zu was wir Menschen 
durch die Kraft unseres Geistes in 
der Lage sind! Die Ergebnisse spre-
chen für sich! Ich kann nur jedem 
empfehlen es auszuprobieren. Man 
muss es selbst erleben!

Und jetzt können Sie dieses Wis-
sen im Alltag anbringen, so wie 
Sie es sicht vorgestellt haben?
Und wie. Einen Teil meiner Ar-
beitszeit bin ich nach wie vor in der 
Zahnarztpraxis. Gerade hier klagen 
viele Patienten über Verspannun-
gen, Kiefergelenksbeschwerden, 
Schulter- und Rückenschmerzen. 
Ich finde, Schulmedizin und alter-
native Heilweisen sollten an einem 
Strang ziehen und den Klienten im 
Mittelpunkt sehen! Ich habe bei-
spielsweise auch eine spezielle Fort-
bildung in R.E.S.E.T. energetische 
Kiefergelenksbalancierung nach 
Phillip Rafferty. Überhaupt ist es 
angebracht den Menschen mit sei-
nen Leiden ganzheitlich zu betrach-
ten und neben allen Behandlungen 
immer auch die Selbstheilungskräfte 
zu aktivieren.

Über Ihr Tätigkeitsspektrum ha-
ben Sie online sehr ausführliche 
Informationen. Neben der Praxis 
für komplementäre Heilweisen 
sind Sie Dozentin an der Heiler-

schule. Kann das denn wirklich 
jeder lernen? Es gibt doch soge-
nannte „Wunderheiler“, die von 
sich behaupten, sie seien dazu 
berufen oder man muss ein be-
sonderer Mensch sein, um zu 
heilen.
Sind wir nicht alle besonders und 
einzigartig? Jeder kann schwimmen 
lernen oder beispielsweise Arzt 
werden. Er muss es aber fundiert 
lernen! Genauso ist jeder Mensch 
ist in der Lage, das Geistige Heilen 
zu erlernen, um es dann erfolgreich 
zu praktizieren. Dozentin an der 
Heilerschule zu sein, bereitet mir 
besondere Freude, weil ich meine, 
dass viel mehr Menschen Zugang zu 
ihrer eigenen Kraft und ihren Fähig-
keiten bekommen sollen, um sich 
selbst und anderen zu helfen.

Praxis für komplementäre 
Heilweisen • Kathrin Schinke 

Rosenheimer Str. 35
83135 Schechen 

bei Rosenheim
Tel.: 08039 4990018

Mobil: 0176 23318167

www.heilpraxis-schinke.de

Dozenten.Kathrin
Schinke

Praxis für 
komplementäre 
Heilweisen

Es ist Zeit für mehr
Selbstbestimmung

„Selbstheilungs-
kräfte zu 

aktivieren, ist 
kein Wunder.“ 



Sie haben lange Jahre im schulme-
dizinischen Bereich gearbeitet?
Gabriele Günthör: Richtig. Ich bin 
seit 21 Jahren examinierte Kranken-
schwester und habe viele Jahre in der 
Orthopädie, Neurologie und Brust-
onkologie mit plastischer Chirurgie 
gearbeitet. Ein Hobby von mir war 
schon immer die Sportmedizin, des-
halb machte ich über die Jahre verteilt 
einige Zusatzausbildungen wie z.B. 
Medical Taping oder Craniosacrale 
Therapie. In den Jahren meiner be-
ruflichen Tätigkeit im Krankenhaus 
stieß ich allzu oft an die Grenzen der 
Schulmedizin und unseres Gesund-
heitssystems. 

Was ist Ihnen bei Ihrer damaligen 
Arbeit besonders aufgefallen? 

Gabriele Günthör: Mir wurde deut-
lich bewusst, dass man meistens nur 
die Symptome der Patienten behan-
delt und nicht die wirkliche Ursache 
der Erkrankung. Symptomunterdrü-
ckung, Entfernung eines Organs stell-
te für mich nie wirklich eine befriedi-
gende Option dar. 

Warum wurde dieser Mensch krank? 
Was führte zu dem Symptom? Was 
braucht dieser Mensch, um zu hei-
len? Was ist wirklich Gesundheit? 
Wie erreicht man sie? Wie kann man 
sie erhalten? Was kann ich tun, damit 
dieser Mensch von der Ursache sei-
ner Erkrankung befreit wird? Durch 
Krankheitsfälle in meinem persönli-
chen Umfeld wurden diese Fragen für 
mich immer drängender.

Sie sagen von sich, dass Sie das klassische Helfer-
syndrom haben, wie meinen Sie das? 
Gabriele Günthör: (lacht) Da ist was Wahres dran. Mein 
ganzer Lebensinhalt war und ist es Menschen zu helfen. 
Das soll auch so bleiben, allerdings liebe ich Tiere sehr 
und da ergab es sich von selbst, dass bei mir zuhause 
öfters sehr kranke Tiere einzogen. Wenn die tierärztliche 
Therapie nicht half  oder keine zufriedenstellende Hei-
lung bewirkte, stellte ich mir genau die selben Fragen wie 
beim Menschen. Was nun? Was ist die wirkliche Krank-
heitsursache und wie ist Heilung möglich? Im Gegensatz 
zu meiner Arbeit mit Menschen können Tiere nicht für 
sich selbst sprechen und haben keine Lobby, deshalb sind 
Tieren meine Herzensangelegenheit. Ich sehe mich als 
Ansprechpartner nicht nur für Menschen, sondern für 
alle Lebewesen.

Ist das der Zeitpunkt, als Sie die San-Esprit-Aus-
bildung für sich entdeckten? Und wie können Sie 
das geistige Heilen mit ihrem schulmedizinischen 
Background, aktiv im Rettungsdienst und der Feu-
erwehr arbeitend, vereinbaren? 
Gabriele Günthör: Vielleicht gerade deshalb. Sie werden 
bei San Esprit viele Menschen antreffen, die - wie der 
Skeptiker zu sagen pflegt - einen sehr bodenständigen 
Lebensstil pflegen. Meine Suche nach Alternativen en-

dete an der École San Esprit, der Fachklinik für geistiges 
Heilen. Da absolvierte ich die 2-jährige Ausbildung zur 
Heilerin. Und ich kann nun sagen: Nicht alle Heiler sind 
Amulett behangen oder guru-ähnliche Spinner. Die Meis-
ten sind sehr bodenständige und normale Menschen. 

Aber Sie sind ein Typ der Beweise braucht. Welches 
Schlüsselerlebnis hat Sie denn überzeugt, so dass 
Sie sogar ein zweites Standbein dafür gründeten?
Gabriele Günthör: Die Beweise kamen von den Tieren. 
Diese tollen Lebewesen sind frei von jeglichem Glaubens-
muster, frei von anerzogenen Meinungen, ohne Vorurteile  
und vollkommen neutral. Entweder hilft´s oder nicht - ein 
Placebo Effekt ist bei Tieren nicht möglich. Ich hatte meine 
Beweise von meinen Tierfreunden bekommen. Um mehr 
Zeit für die Heilarbeit zu haben nahm ich eine Teilzeitstel-
le im Werksrettungsdienst  an und konzentrierte mich ver-
mehrt auf  den Ruf  meines Herzens, dem energetisch geisti-
gen Heilen. (bitte umblättern)

Hilfe rund um Mensch und Tier
Gabriele Günthör
Hotline: 0049 - (0)8628 - 986878
gabriele-guenthoer@t-online.de

Mrs.Doolittle´s Geheimnis

„Ich esse meine 
Freunde nicht.“ 

Krankes oder austherapiertes Tier: 
mit ihren Vorträgen und Hilfe-
stellungen erntet Gabriele 
Günthör viel Anerkennung. 
Die leidenschaftliche 
Tierfreundin engagiert 
sich für die Aufklärung 
rund um Tiergesundheit 
und ist gefragte Ansprech-
partnerin für Ratsuchende, 
Medien und Fachpodien.

Dozenten.



Da meine Tierliebe durch die Heilarbeit 
noch intensiver wurde und ich meine 
Erfahrungen sehr gerne weiter geben 
will, unterrichte ich inzwischen an der 
École San Esprit auch Geistiges Heilen 
bei Tieren.

Offensichtlich ist es Ihnen gelungen, 
eine Brücke zwischen Ihren Wurzeln 
der Schulmedizin und alternativen 
Methoden zu bauen. Und wie geht’s 
jetzt weiter? 
Ich habe einen Traum. Mit einer sehr gu-
ten Freundin, Internistin und Fachärztin 
für Allgemeinmedizin und Naturheil-
kunde, selbst auch Geistheilerin, soll die-
ser Traum Wirklichkeit werden. Meine 
Familie unterstützt mich sehr liebevoll 
dabei. Ich werde ein kleines, beschauli-
ches Zentrum für Geistiges Heilen für 
Mensch und Tier im Chiemgau gründen. 
Ein Zentrum, das offen ist für alles, was 
den Besuchern helfen kann, kompetent, 
fundiert und mit viel Liebe. Heiler die 
gemeinsam behandeln, Zusammenar-
beit mit Ärzten und Therapeuten, nicht 
gegen sondern mit der Schulmedizin an 
der wirklichen Krankheitsursache von 
Mensch und Tier arbeiten. Ein Zentrum 
das informiert, schult, unterstützt und 
ganzheitlich betreut. Auch Sitzungen in 
der freien Natur sind geplant, die Kraft 
der Berge, des Wassers und der Pflanzen 
nutzen und mit einbeziehen, mit Respekt 
und Liebe für Mutter Erde. Zu meinem 
Traum gehört natürlich ein kleiner Stall 
oder zumindest eine Box und Wiese für 
tierische Übernachtungsgäste. 

Aus Ihnen sprich die Freude am 
Tun, aber Sie wirken auf  mich nicht 
angestrengt missionarisch. Das finde 
ich sehr sympathisch.
Das haben Sie richtig erkannt. Mir liegt 
es fern jemanden zu bekehren. Jeder soll 
so leben, wie er es für richtig hält. Ein 
Familienleben ohne Tiere wäre für mich 
beispielsweise undenkbar. Ich bin seit 
zwölf  Jahren Vegetarierin und seit einem 
Jahr Veganerin. Ich persönlich esse mei-
ne Freunde nicht. Jeder  hat ein Recht 
auf  umfassende Information und muss 
seinen eigenen Weg finden.

„Nur wer die 
Schulmedizin 

gut kennt, 
kennt auch 

ihre Grenzen.“ 

Helga und Bernhard Weyer zu begegnen ist wie ein Feuerwerk 
an Fröhlichkeit und Herzlichkeit. Obwohl oder - wahrschein-
lich - weil beide es gewohnt sind, dass sich Menschen gerade 
in tiefen Krisensituationen an sie wenden, sind beide anste-
ckend gelassen durch ihre beruhigend positive Ausstrahlung. 
Allein diese Tatsache ist schon fast therapeutisch. „Seit ich 
mich mit dem Geistigen Heilen beschäftige“, sagt Helga Weyer 
„bin ich derartig fasziniert über die Möglichkeiten und Erfol-
ge, die sich mit diesen ‚einfachen‘ Techniken bieten, dass ich 
begeistert wahrnehme, wie viele positive Entwicklungen ich in 
meinem Umfeld und bei meinen Klienten anstoße.“ Aus einer 
Handwerkerfamilie kommend hatte sich Helga Weyer zuerst 
der Gestalttherapie zugewendet, die sie seit einigen Jahren ne-
benberuflich anbietet. „Dann stieß ich in 2011 zufällig auf  das 
Geistige Heilen und begann begeistert meine Ausbildung in der 
École San Esprit bei Annette Müller. Inzwischen arbeite ich als 
Heilerin und Dozentin. Besonders die Technik „Sky“ hat es mir 
angetan, mit der sich emotionale Blockaden in kurzer Zeit auf-
lösen wie Wolken am blauen Himmel. Mit der SKY-Methode 
hatte ich einige außergewöhnlichen Erlebnisse. Zum Beispiel, 
wie eine „wilde“ chaotische Schulklasse durch SKY ein gutes 
Miteinander entwickeln konnte, oder wie Frauen und Männer 
durch meine Arbeit neue unabhängige Lebensentscheidungen 
treffen.“ 

Auch Bernhard Weyer kennt die Chancen in den Krisen sei-
ner Klienten. Seit gut zwanzig Jahren unterstützt er Menschen 

dabei, wieder mehr Lebensfreude, mehr Beziehungs¬glück, 
mehr beruflichen Erfolg und mehr Genuss im Leben zu finden. 
Und dies in sehr unterschiedlichen Kontexten: als Gestalt- und 
Suchttherapeut in eigener Praxis; als Leiter eines Suchtpräven-
tionsprojektes bei Prop e.V.; als Lehrbeauftragter an der Kath. 
Stiftungs¬fach¬hochschule München; als Mediator z.B. im 
Schulbereich; als Trainer für Kommunikation und Konfliktma-
nagment sowie als Supervisor für Arbeitsteams und Führungs-
kräfte in Unternehmen und Sozialen Enrichtungen.

Besonders hinweisen möchten wir auf  sein sehr erfolgreiches 
Training zum kontrollierten Trinken von Alkohol, dass Männer 
und Frauen befähigt, eine ausufernde Alkoholmenge wieder 
dauerhaft zu reduzieren, womit einer Alkoholabhängigkeit wir-
kungsvoll vorgebeugt wird. „Genuss statt Frust“ ist hierbei das 
Motto. Gerade in der betrieblichen Suchtprävention empfiehlt 
sich hier unbedingt eine Zusammenarbeit mit Bernhard Weyer, 
der auch als Interviewpartner für Fachthemen zur Verfügung 
steht. 

Helga Weyer, Dipl. Ingeneurin (FH),
Bernhard Weyer, M.A. Psych., Päd., Math. (Univ.), 

Dipl. Soz.Päd. (FH)
089-21965-400 • info@praxis-weyer.de

www.praxis-weyer.de

Mut zur Veränderung Dozenten.

Dreamteam: Bernhard und Helga Weyer



„Wir Ärzte behandeln 
nicht bloß ein Organ 
- da hängt auch noch 

ein Mensch mit seinen 
Gefühlen daran!“ 

Dr. med 
Cordula Schaarschmidt

Ärztin, Heilerin, Medien-
gesicht und Rednerin

versteht es, dem Publikum - ob im 
TV, auf der Bühne oder in Fach-
artikeln - interesssante Aspekte 

aus schulmedizinischer Sicht zum 
Thema Geistiges Heilen zu 

veranschaulichen. Gern gebucht 
ist sie die Botschafterin für die 

erforderliche geistige 
Zuwendung zum Patienten in 

unserem Gesunheitssystem.
Mit klaren Worten und eindrucks-
vollen Argumenten überzeugt sie 

manche Skeptiker.
 

Wer den Beruf  als Elektromeister 
absolviert hat, kann davon ausge-
hen, dass er genug zu arbeiten hat. 
Es muss also was dran sein, wenn 
sich ein Elektromeister entschei-
det, 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 he-
rum. Trotz vieler Arztbesuche und 
unzähliger Anwendungen fühlte ich 
mich schlecht, was mir zunehmend 
auch psychische Probleme bereitete. 
Durch die Empfehlung eines Freun-
des kam ich zu einer Heilerin, die in 
der ÉCOLE SAN ESPRIT ausge-
bildet worden war. Ich war total fas-
ziniert 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, die-
se geistige Heilweise selbst zu lernen. 
Für mich als wirklich sehr bodenstän-
digen 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 die-
ser Ausbildung teil zu nehmen. Von 
Ausbildungsbeginn bis jetzt habe ich 
sowohl gemeinsam mit anderen Hei-
lern 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 Kurs-
leiter dort mein Wissen und auch mei-
ne Begeisterung weiter geben kann.“ 

Vom Elektromeister zum Dozenten

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

Dozenten.



Interdisziplinär & kooperativ 
zum Wohle der Patienten

„Die Wirkung 
der Psyche auf  

den Organismus 
ist enorm.“

 

Wie kommt es, dass Sie als Internis-
tin sich für geistiges Heilen begeis-
tert haben? 
Da ich bei vielen Erkrankungen mit 
der Schulmedizin an Grenzen gestoßen 
bin, habe ich zunächst mit Naturheil-
verfahren und Akupunktur, dann mit 
geistigem Heilen versucht, Krankheiten 
auch auf  anderen Ebenen zu behan-
deln. Dabei habe ich zum Geistigen 
Heilen eine besondere Liebe entwickelt.
Es stellt für mich eine perfekte Be-
handlungsmethode dar, Krankheiten, 
die ihre Ursache im seelischen Bereich 
haben, zu heilen.

Dabei ist die positive Ausrichtung der 
Gedanken und Gefühle des Heilers 
dem Kranken gegenüber essentiell. 
Gleichzeitig verbindet sich der Heiler 
mit einer höheren „göttlichen“ Instanz
oder Energie zur verstärkten Aktivie-
rung der Selbstheilungskräfte. Zumin-
dest der Teil, dass die positive geistige 
Ausrichtung zu Heilung führen kann, 
ist mittels des Placebo-Effektes oder 
der Wirkung von Suggestionen hin-
länglich untersucht und bewiesen.

Das ist nachvollziehbar. Viele erle-
ben dieses Phänomen durchaus in 
die unerwünschte Richtung, wenn 
negative Gedanken sie förmlich 
krank machen, nicht wahr? 
Angst oder psychische Belastung ak-
tivieren das vegetative Nervensystem 
zur Ausschüttung der Stresshormone. 
Es kommt zu einem Anstieg von be-
stimmten Körperbotenstoffen (Zytoki-
nen), die Erkrankungen, wie Bluthoch-
druck, Arteriosklerose oder chronische 
Entzündungen auslösen. Angst ist ja 
nicht unbedingt begründet, sondern 
beruht oft auf  dem Glaubenssatz einer 
Person. 

Solche Glaubenssätze können beim 
geistigen Heilen gefunden und über-
wunden werden. In der letzten Zeit 
findet das geistige Heilen auch zuneh-
mend wissenschaftliches Interesse. Der 
genaue Wirkmechanismus ist zwar 
noch nicht bewiesen. Es gibt jedoch 
Hypothesen zu einer unbekannten 

Energieform und deren Wirkung auf  
Materie. Die Mehrzahl der Studien er-
kennt auch einen positiven Effekt des 
Geistigen Heilens. Vielleicht gelingt es, 
diese kraftvolle Heilmethode besser zu 
verstehen und in das Feld der Medizin 
zu integrieren. Geistiges Heilen ge-
schieht in unserem Leben häufig, ohne 
dass wir es so bezeichnen. Es sollte 
daher nicht als etwas Fremdes erach-
tet werden sondern sich in natürlicher 
Weise in unser Leben und in den Be-
reich der medizinischen Heilmethoden 
einfügen.

Das hat doch hauptsächlich mit der 
inneren Haltung zu tun?
Natürlich. Ich sehe im Leben des Men-
schen alle Heilmethoden für hilfreich 
an, wenn sich der Mensch dadurch ge-
sünder erleben kann. So ist für jeden 
Menschen eine andere Heilmethode 
oder Kombination hilfreich. Mir ist 
wichtig, jeden Menschen und beson-
ders einen Kranken in seiner Vollkom-
menheit zu sehen und  ihm in tiefer 
Liebe und Mitgefühl gegenüber zu tre-
ten. Mit Hilfe von göttlicher Heilkraft 
können dann in diesem Menschen die 
Selbstheilungskräfte aktiviert werden. 
Falls der Mensch seine eigene Voll-
kommenheit annehmen kann oder will, 
wird er gesund. Ich arbeite zum einen 
mit einer liebevollen inneren Haltung 
dem Patienten gegenüber und zum an-
deren in der Verbindung mit positiven, 
göttlichen Energien und Heilkräften. 
Die positive geistige Ausrichtung er-
folgt mittels positiver Gedanken, und 
noch wirkungsvoller mittels liebevoller 
Gefühle. 

Sie sagten, es passiert im Alltag 
häufig Geistiges Heilen, ohne das 
es als solches bezeichnet wird. Was 
meinen Sie damit?
Die Wirkung der inneren Haltung wird 
sehr anschaulich, wenn man daran 
denkt wie eine Mutter, wenn sie aus-
geglichen ist, mit ruhiger Haltung ein 
schreiendes, unsicher gewordenes Kind 
beruhigen kann. Ähnlich kann man 
sich auch Vorstellen dass ein Kranker 
leichter gesund werden kann, wenn er 

vom Heiler positive Energieimpulse 
erhält. Durch die Heilkraft des Heilers 
können enorme Selbstheilungskräfte in 
Bewegung gesetzt werden. Ähnliches 
beobachtet man auch bei verliebten 
Menschen, die durch ihre positive Ein-
stellung vieles besser meistern. Enorm 
ist die Wirkung von Psyche auf  das 
Nervensystem und das Immunsystem.

Verbinden Sie die Schulmedizin mit 
dem geistigen Heilen? Ist dafür im 
Gesundheitswesen Zeit? Das wird 
nicht von der Krankenkasse bezahlt. 
Ich arbeite in einer Arztpraxis und in 
mehreren Reha-Kliniken im Schulme-
dizinischen Bereich und schätze viele 
der schulmedizinischen Behandlungs-
möglichkeiten. Für manche, tiefer lie-
gende Probleme und Krankheiten sind 
allerdings andere, feinstofflichere  Be-
handlungsmethoden wie zum Beispiel 
das Geistige Heilen gefragt. Sehr se-
gensvoll wäre auch eine Integration des 
Geistigen Heilens in schulmedizinische 
Behandlungsverläufe, zum Beispiel 
eine begleitende Heilbehandlung bei 
Operationen. Im Moment muss sich 
der Patient noch für eine Therapierich-
tung entscheiden, weil aufgrund des 
ärztlichen Standesrechts eine gleichzei-
tige energetische Heilbehandlung und 
schulmedizinische Betreuung, durch 
den Arzt in einer Person, nicht erlaubt 
ist. Eine Polarisierung zwischen akade-
mischer Medizin und Geistigem Heilen 
ist nicht sinnvoll und eine Zusammen-
arbeit zwischen den Disziplinen im me-
dizinischen und komplementärmedizi-
nischen Bereich erstrebenswert.

Ich stehe mit meiner Person dafür, 
beide Therapierichtungen bzw. viele 
Therapierichtungen wert zu schätzen 
und falls es sinnvoll ist, auch zu kom-
binieren.

Dr. med. 
Cordula Schaarschmidt

Tel.: 08662-6644541
cordula.schaarschmidt

@t-online.de

Dozenten.

Die Internistin Dr. med. Cordula 
Schaarschmidt, Dozentin an der 
École San Esprit, plädiert für eine 
Partnerschaft von Schulmedizin 
und geistig-energetischen Heilwei-
sen. Bei manchen Erkrankungen ist 
schon im Vorfeld klar, dass schul-
medizinisch keinerlei Heilungschan-
cen bestehen. In solchen Fällen 
hat Dr. Cordula Schaarschmidt mit 
dem Geistigen Heilen sehr gute Er-
fahrungen gemacht und herausra-
gende Erfolge erzielt. Sie unterstützt 
die Heilerschule und den täglichen 
Heilbetrieb durch ihre Fachkunde.



Frau von Waaden, Sie sind ein perfektes Beispiel, wie sich 
Heilarbeit im Wellnessbereich als Angebotsergänzung in-
tegrieren lässt.
Exakt. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Menschen im Bereich 
Fitness und Ernährung und habe dabei festgestellt, dass man 
zwar eine Person physisch auf  den richtigen Weg bringen kann, 
aber zur wirklichen Veränderung der Einstellung zum Leben 
kommt es oft nicht. Also habe ich nach Wegen gesucht, den 
Menschen ein besseres, gesünderes und ausgeglicheneres Leben 
zu vermitteln. Durch meine 2 - jährige Ausbildung an der École 
San Esprit zur geistigen Heilerin bin ich diesem Ziel in grossen 
Schritten näher gekommen. Die amazinGRACE Methode ist 
so kraftvoll und kann so viel positives bewirken, dass ich bei 
meinen Klienten nun wirkliche Veränderungen sehe. Zusätzlich 
habe ich die Ausbildung zum SKY Coach bei Annette Müller 
absolviert und bringe dadurch noch mehr Freude und Balance 
in das Leben meiner Kunden.

Beschreiben Sie doch kurz, was Sie mit „Feel good“ anbie-
ten? Betreiben Sie ein Fitness-Studio?
Vor ca. 6 Jahren machte ich mit einem Figur und Pilatesstudio 
nur für Frauen selbstständig. Ich wollte in einem persönlichen 
ja fast familiärem Rahmen einen Bewegungszirkel anbieten, bei 
dem sich Frauen treffen, Sport machen, aber auch zum Plaudern 
kommen und viel über eine gesunde Ernährung erfahren. Die 
Damen, die regelmäßig zum Training kommen, haben viel Spaß 
und weniger Rückenschmerzen, sie werden fit und nehmen ab. 
Zudem unterrichte ich Pilates in kleinen Gruppen von maximal 
6 Personen. Damit habe ich vielen Menschen schon zu einem 
schmerzfreien Rücken und vielem mehr geholfen. Doch auch 
hier habe ich nach einer noch wirkungsvolleren Trainingsme-
thode gesucht, die nicht so sehr den sportlichen Ehrgeiz und 
Leistungsdruck beinhaltet.

Mit der Ausbildung zur Lu Jong Lehrerin - tibetisches Heilyo-
ga,  habe ich das perfekte Bindeglied zwischen Geistigem Heilen 
und Bewegung gefunden. Lu Jong ist eine über 8000 Jahre alte 
Trainingsmethode aus Tibet, die nun seit einigen Jahren durch 
Tulku Lama Lobsang der westlichen Welt zugänglich gemacht 
wurde und ein sehr hohe, reine Qualität durch die direkte Über-
tragung der Lehren durch Tulku Lobsang, welcher die Reinkar-
nation des Lama Nyentse ist, beinhaltet. Es ist wunderschön zu 
sehen, wie einfache Bewegungen, die jeder ausführen kann, so 
viel Kraft und Wirkung zeigen. Ich freue mich schon sehr vielen 
Menschen diese Art des Trainings beizubringen und ihr Leben 
dadurch in eine positive Richtung lenken zu können. Ergänzend 
biete ich in meinem Haus der Gesundheit regelmässig Medita-
tionskurse an, um den gestressten Menschen  verschiedene Me-
ditationstechniken an die Hand zu geben. Seit dem Leitartikel 
im Spiegel vom Mai 2013 ist nun auch die wissenschaftliche 
Wirkungsweise der Meditation belegt worden, was nun auch 
die Skeptiker in diese Kurse führt. Im Bereich der Gewichtsre-
duktion gehe ich seit ca. 3 Jahren mit grossem Erfolg den Weg 
über eine medizinisch anerkannte Stoffwechselanalyse, bei der 
ein persönliches Stoffwechselprofil erstellt wird, anhand dessen 
ein individueller  Ernährungsplan ausgearbeitet wird, welcher 
durch ein wöchentliches Coaching unterstützt wird. Und in die-
ses Coaching binde ich nun auch die Sky Technik ein, um dem 
Klienten seine negativen Emotionen, die eventuell zu dessen 
Übergewicht geführt haben, auf  zu lösen.
 
Im Entspannungsbereich kommt dann noch mein Mann, Gary 
von Waaden, Ex-Basketballprofi, zum Einsatz, der eine Ausbil-
dung in traditioneller Thaimassage erfolgreich absolviert hat. 
Diese Art der Massage arbeitet  an den Energielinien des Men-
schen und löst die Blockaden im Energiefluss und Verspannun-
gen auf. Terminvereinbarungen unter:

Wo Körper und Geist sich treffen...

Herr Graf, Sie sind ein großer Natur-
liebhaber. Ist man da nicht eher eigen-
brötlerisch. Wie kommt es, dass Sie 
dann gerne mit Menschen arbeiten? 
Bereits in meiner Kindheit empfand ich 
in der Stille der Natur stets eine Energie, 
in der ich eine starke Geborgenheit fühlte. 
Ich habe es immer wie eine liebevolle Um-
armung eines geliebten Menschen empfun-
den, die uns alles gibt was wir benötigen. 
Hier tankte ich Kraft. In meiner beruflichen 
Tätigkeit als Service-Monteur im Bereich 
Maschinen-und Anlagenbau rückten diese 
Empfindungen immer mehr in den Hinter-
grund und mir fehlte etwas. Zu dem frühe-
ren positiven Lebensgefühl wollte ich unbe-
dingt zurück. 

Im Frühjahr 2011 war in der Zeitschrift 
BIO eine kleine Annonce „Heilertage im 
Chiemgau“. Da musste ich einfach hin.
Nach den zwei Tagen in der Heilerklinik 
war klar, dass ich die Ausbildung in der Hei-
lerschule École San Esprit zum geistigen 
Heiler absolviere. Einheit und Vollständig-
keit speisen sich aus einer alles verbindender 
Kraft, die dort allgegenwärtig ist. Ich habe 
hier meine Berufung gefunden: Spiritualität 
ist vor allem auch Lebensfreude, Lachen 
und Humor, ganz besonders aber die Liebe. 
Begegnung auf  einer Ebene, Achtung und 
Respekt vor allen Menschen und das Gött-
liche im anderen anerkennen, diese Dinge 
sind Grundlagen meiner Heilerarbeit. Ins-
besondere kann sich das in meiner Aufgabe 
als Kursleiter an der École San Esprit entfal-
ten. Ich trage nun aktiv dazu bei, dass noch 
mehr Menschen zu ihrer Heil-Kraft finden 
und viel Schmerz und Leid lindern werden.

Lorenz Graf
Rohrwiesenstrasse 2

72585 Riederich
Tel.Nr.:07123 360815
Handy 01786547742

  lorenz.graf@gmx.de

Dozenten.

„Die Säulen meines 
Berufes als Heiler 
sind Respekt und 
Lebensfreude.“ 

MR. und MRS. FEELGOOD Absolventen.

Telefon 
09544 - 987842 oder  

0176-61950743

www.feelgood-studio.de



Alles wird kristallklar
Manchmal macht der Alltag den Menschen zu schaffen. Es geht nichts weiter und „alles stockt.“ Der Partner macht 
Ärger, es findet sich nicht die passende Arbeitsstelle, der Körper macht schlapp. Es ist menschlich, dass das Leben nicht 
immer reibungslos abläuft. Die Frage ist nur, welche Rolle wir bei diesem „Hängenbleiben“ annehmen wollen: Wollen 
Sie in Ihrem „Lebensfilm“ Zuschauer bleiben oder Akteur werden? Wenn Sie sich für Letzteres entscheiden, finden Sie 
bei Dagmar Herrmann konstruktive und nachhaltige Unterstützung, Ihren Platz einzunehmen und kristallklar zu erken-
nen, dass sie vollkommene Wesen sind, denen Glück, Gesundheit und Erfolg in allen Lebensbereichen zusteht. 

Wie haben Sie entdeckt, dass 
Sie für andere ein nützlicher An-
sprechpartner und Wegweiser sein 
können? 
„Ich wurde schon in meiner Zeit im 
Konzern-Umfeld gerne zu Rate gezo-
gen, wenn es um Klärung von Situati-
onen ging. Ich denke, das liegt daran, 
dass ich den Menschen selber immer 
sehr ausgeglichen begegnet bin. Eine 
klare Wahrnehmung und daraus re-
sultierende, passende Entscheidungen 
sind die Basis für ein erfolgreiches Le-
ben. 

Es lag auf  der Hand, dass ich mich mit 
meiner Erfahrung im kaufmännischen 
Bereich und der Zusatzqualifikation 
als Familien- und Organisationsauf-
stellerin selbständig mache. Aus mei-
ner Passion habe ich die Profession 
gemacht und bin erfolgreich in meiner 
Beratung in München. Mein Gespür 
für Menschen und deren Bedürfnisse 
sowie für zwischenmenschliche Bezie-
hungen der vielfältigsten Art begleitet 
mich seit frühester Kindheit. Dabei 
hatte ich nicht die leiseste Ahnung, 
dass dies einmal  ein essentieller Teil 
meines Berufes werden würde. Zahl-
reichen Menschen konnte ich Klarheit 
verschaffen über die Zusammenhän-
ge ihrer beruflichen und familiären 
Lage. Wenn es gelingt, zu erkennen, 
dass wir in jedem Moment Schöpfer 
unseres Lebens sind, geschieht zwei-
erlei: zum einen erkennen wir an, dass 
wir mitverantwortlich gewesen sind 
für das, was uns unser Außen zeigt, 
und zum anderen erkennen wir, dass 
es immer Möglichkeiten gibt, alle un-
sere Lebensbereiche in den Fluss zu 
bringen, besonders dann, wenn wir 
uns nicht erklären können, warum 
es nicht vorwärts geht. Dies ist dann 

ein guter Zeitpunkt, sich konstruktive 
Unterstützung zu holen. Ich arbeite 
mit verschiedenen Methoden. Wendet 
sich ein Klient an mich, teste ich aus, 
welcher Bereich meines Angebotes 
derjenige ist, der aktuell von größtem 
Nutzen ist.

Welche Kriterien sind bei der Be-
darfsermittlung grundlegend? 
Hier fließen mehrere Aspekte ein. 
Manchmal geht es um eine Klärung 
des persönlichen Energiefeldes. Die-
ses Thema wird oft unterschätzt. Be-
sonders Personen, die viel in Kontakt 
sind mit anderen Menschen, sind gut 
beraten, wenn sie Möglichkeiten ken-
nen, von Themen und energetischen 
Blockaden befreit zu werden und vor 
allem von dem, was gar nicht zu ihnen 
gehört. Eigene oder übernommene 
Glaubensmuster sind hierfür ein Bei-
spiel. 

In anderen Fällen geht es um die Klä-
rung des persönlichen Lebensraums, 
ganz besonders des Schlaf- oder Ar-
beitsplatzes. Wenn wir uns vor Augen 
führen, wo wir die meiste Zeit ver-
bringen, sind wir gut beraten dafür zu 
sorgen, dass wir uns beispielsweise am 
Schlafplatz optimal regenerieren und 
am Arbeitsplatz perfekt konzentrieren 
können. 

Oft geht es um den dritten und meines 
Erachtens komplexesten Bereich: die 
Klärung persönlicher Beziehungen, sei 
es privater oder beruflicher Natur. In-
tuitives Erfassen der Ursachen mit dem 
Fokus auf  Lösungen können zwischen-
menschliche Verbindungen in kurzer 
Zeit von empfundener „Kühlschrank-
temperatur“ in angenehme „sommerli-
che Sonnentemperaturen“ führen.

Aufstellungen gehören auch zu Ih-
rem Repertoire, oder?
Aufstellungen haben mich immer 
schon fasziniert: Stellvertreter in einer 
Aufstellung, egal zu welchem Thema, 
bekommen genau die Gedanken und 
Gefühle derjenigen, für die sie „ste-
hen“, eine geniale Methode, gerade in 
komplexen Situationen alle Informati-
onen zu erhalten, die von Bedeutung 
sind und an die man oft „im Traum“ 
nicht gedacht hat. Auch wenn wir vor 
Entscheidungen stehen, sei es im priva-
ten oder beruflichen Bereich, kann eine 
Aufstellung von unermesslichem Wert 
sein. Im sogenannten „Feld“ wird eine 
„gute Lösung“ erarbeitet, die für alle 
Beteiligten stimmig ist und von ihnen 
getragen wird. Wie oft hat zum Bei-
spiel ein Unternehmenserfolg darunter 
gelitten, dass Mitarbeiter, die sich über-
gangen fühlten, durch „stillen Protest“ 
die Umsetzung einer sinnvollen Maß-
nahme sabotiert haben...?   

So ist die Aufstellungsarbeit eine 
weitere wirkungsvolle Möglichkeit, 
Klarheit zu schaffen. Viele berufli-
che Konflikte haben einen familiären 
Ursprung. Oftmals ist es wie ein gu-
ter Krimi, wenn sich die Puzzleteile 
zusammenfügen und das Bild klar 
wird. Dies ist ein Baustein in meinem 
Angebot. Manchmal gibt auch der 
Körper uns Signale, dass etwas „zu 
tun“ ist. Daher habe ich mich ent-
schlossen, eine zweijährige, fundierte  
Ausbildung zum Geistigen Heilen zu 
absolvieren. Diese Ausbildung er-
möglicht mir, auch Menschen, die mit 
gesundheitlichen Herausforderungen 
konfrontiert sind, Unterstützung an-
zubieten.

www.dagmar-herrmann.com

Dagmar Herrmann hatte als 
Diplomkauffrau eine interessante und 

abwechslungsreiche Stelle in einem 
großen international agierenden Unter-

nehmen und profitierte schon damals 
von ihrer Gabe, Konstellationen glasklar 

wahrzunehmen. Heute hilft 
die bodenständige und 

sozial-kompetente Powerfrau 
ihren Klienten zu erkennen, 

welche Hindernisse ihnen 
im Weg stehen und begleitet 

sie dabei, diese aus dem 
Weg zu räumen.

Dagmar Herrmann
Energetische Beratung

Familien-, Struktur- 
und Organisations-

aufstellungen
AmazinGrace

fon: +49 (0) 89 780 29 640
mobil: +49 (0) 171 2818233

kristallklar@t-online.de
www.dagmar-herrmann.com

„Eine klare Wahrnehmung und 
daraus resultierende, passende 
Entscheidungen sind die Basis 
für ein erfolgreiches Leben.“ 

Absolventen.



Mit Manuela Herbert bei der Fotoshow 
zu plaudern, war ein witziges Erlebnis. 
Mit der gelernten Mediengestalterin und 
Unternehmerin hatte ich sofort eine gute 
Basis. Kreative verstehen sich. „Ich hatte 
eine sehr bewegte Kindheit und Jugend, 
was mich deutlich geprägt hat. Dadurch 
habe ich ein stark ausgeprägtes Sicher-
heitsbedürfnis und hinterfrage vieles, 
nicht alles.“, lächelt sie mich an, während 
sie sich charakterisierte.

Manuela Herbert hatte ihre Berufswahl 
mit dem Augenmerk auf  Kreativität und 
eigenständiges Arbeiten getroffen. Ir-
gendwann hatte die Mediengestalterin ihr 
Unternehmen gegründet und mit ihren 
Mitarbeitern zum Erfolg geführt. „Die-
ser Beruf  hat mich jetzt über 30 Jahre 
begleitet und ich übe ihn immer noch mit 
Hingabe aus. Ich mag es, die Veränderun-
gen und Möglichkeiten zu sehen und fast 
Unmögliches möglich zu machen. Dies 
ist auch ein Wesenzug von mir. Geht 
nicht, gibt´s nicht!“, zwinkert sie mir zu.

„Mit etwa 30 Jahren gab es Erlebnisse in 
meinem Leben die mich dazu brachten, 
mich mit dem Blick über den Tellerrand 
zu beschäftigen, d. h. ich fing an, mich mit 
Körper, Geist und Seele und den Zusam-
menhängen von Erlebtem und dessen Aus-
wirken auf  mein Leben, auseinander zu set-
zen. So begegneten mir immer wieder neue 
und spannende Möglichkeiten, meinem Le-
ben den Kick in eine positivere Richtung zu 
geben. Zudem kamen noch diverse Krank-
heiten meiner Mutter, was mich noch mehr 
dazu veranlasste, mich mit Alternativen zu 
beschäftigen, um alles Mögliche auch für 
meine eigene Gesundheit, eben für Körper-
Geist und Seele, zu tun. Dadurch kam ich 
zu der klassischen Naturheilkunde, zum 
Familien-Stellen, zum Feng Shui, zur Psy-
cho-Kinesiologie, der Wirkung von Heil-
steinen und Litios-Licht-Kristallen auf  
unser Wohlbefinden.“, erfahre ich von ihr. 

Ich unterbreche und frage sie: „Es ist mir 
aufgefallen, dass die meisten hier bei SAN 
ESPRIT ein Schlüsselerlebnis hatten, sich 
erstmalig mit Gesundheit und Wohlbefin-
den zu befassen. Wie kommt das?“

„Vorher besteht meistens kein Anlass. 
Jeder ist in seinem Trott gefangen. Mein 
Augenmerk konzentriert sich auf  den 
Wohlfühlfaktor. Das heißt, ich habe mir 
viele Angebote angesehen, um dann mit 
Bauch und Verstand zu entscheiden, ob 
dies oder jenes etwas für mich ist und 
ob ich mich damit beschäftigen kann 
und möchte. Über eine Verkettung von 
„Zufällen“, an die ich im Übrigen nicht 
glaube, habe ich die Schule „École San 
Esprit“ kennen gelernt und für mich ent-
schlossen, diesen Weg zu gehen, den Weg 
Menschen zu helfen. Es macht mir ein-
fach Spaß. Heute baue ich auf  ein 2-Säu-
len-System. Ich arbeite in meinem Beruf  
als Mediengestalter für Agenturen und 
namhafte Kunden, aber vermehrt auch 
für Firmen und den Bedarf  aus dem spi-
rituellen Umfeld. Ich kann sehr individu-
ell auf  deren Bedürfnisse eingehen und 
verstehe durch meine Erfahrungen deren 
Motivationen.“ 

„Und was ist das zweite Standbein?“, inte-
ressiere ich mich. „Als zweites Standbein 
baue ich mir einen Rahmen für die Geisti-
ge Heilarbeit auf, um Menschen nicht nur 
bei Beschwerden, sondern vor allem prä-
ventiv zu begleiten. Ich vertrete die Mei-
nung, dass wenn z.B. in einer Familie ein 
Mitglied energetisch arbeitet und damit 
Blockaden löst, dies positive Auswirkun-
gen auf  die ganze Familienstruktur haben 
kann. Es gibt eine Menge wunderbarer 
Möglichkeiten für uns, im Leben Glück 
und Zufriedenheit zu finden. Meine 
Vision ist es, mit einfachen Mitteln den 
Menschen ein besseres Wohlbefinden zu 
ermöglichen. Und das ist im Kleinen und 
im Großen möglich.“

Manuela Herbert
Mediengestaltung
PIXEL Manufaktur
Tel.: +49 (0) 89 - 18 95 43 80
info@pixel-manufaktur.com
www.pixel-manufaktur.com

Geistige Heilarbeit
amazinGRACE
Lichtkristall-Beraterin
Raum-Harmonisierung
Tel.: +49 (0) 89 – 723 93 87
info@m-herbert.de
www.m-herbert.de

Eine Fülle an     
wunderbaren Möglichkeiten

„Sich mit dem 
Wohlbefinden 
zu befassen, 

ist nie zu spät.“ 

Absolventen.



...Mitwirkende 
der Heilertage   
• www.ecole-san-esprit.de
• www.zickzack-show.de
• Dr. med Rüdiger Dahlke – Mythos Erotik
• Dr. phil. Joachim Reinelt – 
   Das große Buch der Kundalini
• Restaurator Josef Herzinger
• Werner Dück www.good-spirit.de
• www.pfifferloh-8.de
• Praxis für geistiges Heilen
   Gabriele Günthör
• Zentrum der Strahlkraft
   www.atem-dickschat.de
• FutureConsult GmbH
   www.silverbear.de
• Jean-Marie Bottequin
   www.bottequin.de
• PROLUMENO Ursula Starke
   www.ganzheitliche-augenschule.de
• Anita Waldhier
   www.healing-heart.de
• magie im raum
   www.magie-im-raum.de
• Augenschule Brigitte Colin
• Energie-Objekte
   Andreas Demmel
• David Ma
   www.davidma-music.com

www.heilertage.de
• Alternative Tiertherapie
   www.alternative-tiertherapie.de
• Nuad Öl OneForLove-Ltd.
   www.oneforlove.de
• Praxis für Komplementärmedizin
   www.praxisschoenebeck.de
• Ringana Team Cumpl-Dengler
   www.bio-frische-wellness.de
• S.H.A.N.I.A-Seminare
   www.kostbarer.de
• Chakula
   www.chakula.de
• Ingrid-Anna Wilfling
   www.vivida-erlangen.de
• Helga Weyer
   www.praxis-weyer.de
• Angelika Westner
   Praxis für geistiges Heilen
• Lorenz Graf
   komplementäre Heilweisen 
   Geistheilung
u.v.a.

Wollen Sie mit einem Standplatz 
dabei sein? Anruf genügt - 
Telefon: 089 23 51 20 79

Die PROLUMENO-Methode =  

SEHTRAINING + medijump RÜCKENFITNESS + 
GEISTIGES HEILEN + SKY
 
Nicht sehen oder nur verschwommen erkennen können, sich mit unerträg-
lichen Beschwerden täglich herumplagen, Blockaden durch Kummer und 
Sorgen beeinflussen den Alltag und die Schulmedizin hat Sie teilweise als 
„austherapiert“ entlassen. So sieht der Alltag vieler Menschen aus, so sagt 
Ursula Starke, Sehlehrerin und Heilerin aus der  Praxis für komplementäre Heil-
weisen.

Sehstörungen, organische  Beschwerden und seelische Belastungen haben 
oftmals einen nicht zu unterschätzenden Zusammenhang. So sind körperli-
che Beschwerdebilder auch häufig durch emotionale Blockaden zu erklä-
ren. Durch ihre langjährige Erfahrung  kann sie  durch Ursachenfindung und 
der Kombination von Integrativem Seh-Fitness-Training, medi-Rückenfit und 
energetischer Heilarbeit sowie  der revolutionären Sky-Methode bei den Kli-
enten erfolgreich eine Verbesserung des Sehens, Linderung und sogar Hei-
lung der körperlichen und seelischen Beschwerden erreichen.

www.ganzheitliche-augenschule.de 

Treffen Sie Ursula Starke bei DO UT DES,
genauso wie viele andere....

Aus eigener Erfahrung
Vor drei Jahren war ich körperlich und mental in einem Zu-
stand, den ich bis dahin nicht kannte: ich war wie ausgelaugt 
und immer wieder krank – einfach Themen die ich nicht kannte 
und daher auch nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Als 
Unternehmensberater hat man vor Energie zu sprühen, ist man 
immer optimistisch, ist mehr oder weniger nie krank, hat auf  
alles eine Antwort zu haben (wenn nicht, dann hat man zeit-
nah eine zu finden) und ist jederzeit in der Lage seine Kollegen, 
Mitarbeiter und Kunden für die anstehenden Aufgaben oder 
Projektzielen zu begeistern und zu motivieren. Davon war ich 
damals weit entfernt, fast nur ein Schatten meiner selbst – ich 
wusste nicht was ich tun sollte um wieder zu mir zu finden. 
Eine Freundin empfahl mir SAN ESPRIT. Ich hatte nichts zu 
verlieren, es war eine Investition in mich selbst. Schon nach der 
ersten Stunde fühlte ich mich wieder frischer, wieder energiege-
ladener, besser. Zu Hause konnte ich sofort besser schlafen, war 
fröhlicher und wieder optimistischer – und konnte es gar nicht 
glauben, was da passiert war. 

Die Neugierde war geweckt
In den darauf  folgenden Terminen habe ich mich immer mehr 
für die Arbeit von Annette Müller und San Esprit interessiert, 
mit welcher Energie da gearbeitet wird, wie sie eingesetzt wird 
und welche Erfolge damit erreicht werden. Ich war fasziniert 
was einerseits mit mir passiert ist und aber auch von den Erfah-
rungsberichten anderer Klienten von San Esprit – es gab Heil-
erfolge, die ich bis dahin nur von Erzählungen aus der Bibel her 
kannte bzw. vereinzelt von Heilgottesdiensten in charismatisch 
orientierten Kirchen – und nun begegneten mir diese hier in 
Frabertsham fast quasi im Stundenrhythmus.

Den Langzeit-Veränderungen auf  der Spur
Als mir Annette Müller dann auch noch bestätigte, dass diese 
Heilarbeit mehr oder weniger von jedem erlernt werden kann, 
dass das geistige Heilen ein Angebot darstellt, das gleichberech-

tigt neben klassischer Schulmedizin, Naturheilkunde und ande-
ren therapeutischen Angeboten und nicht in Konkurrenz zu 
diesen steht und die Heilung im ganzheitlichem Sinn fördert, 
reifte in mir der Entschluss die Ausbildung an der École San 
Esprit zu beginnen. Mit Menschen zu arbeiten, sie bei der Be-
wältigung von Herausforderungen in ihrer Arbeit zu unterstüt-
zen, ihre Anforderungen zu verstehen und in neue verbesserte 
und optimierte Arbeitsprozesse umzusetzen – das kannte ich. 
Diese neue Art mit Menschen und ihren Belangen umzugehen, 
in einer erheblich persönlicheren und individuelleren Art – das 
fasziniert mich. Eine Heilung direkt mit zu erleben, das Staunen 
und die Freude über eine Heilung, an die man eigentlich schon 
fast nicht mehr glauben konnte, zu sehen und daran teilzuhaben 
– das berührt mich tief  in meinem Inneren. 

Dass ich durch Handauflegen und Energieübertragung die 
Selbstheilung bei Klienten bewirken kann, ist eine Herausforde-
rung für meinen Intellekt und meinen Verstand. Dass ich aber 
mit den Techniken, die ich in der Ausbildung gelernt habe die 
Auflösung alter Verhaltensmuster unterstützen kann, dass ich 
ungewollte und behindernde Glaubenssätze und Verhaltens-
muster umprogrammieren bzw. rekonditionieren kann – hätte 
ich vorher nie geglaubt. 

Bei Aurasitzungen in Verbindung mit meiner Intuition - allei-
ne durch die Wiederherstellung des Gleichgewichts im Ener-
giekörper des Menschen (z.B. Ausgleich von männlicher/weiblicher 
Energien, die Heilung von Verletzungen auf  der Seelenebene, und vieles 
mehr) - habe ich sofort als sichtbare Veränderungen in der Hal-
tung und Ausstrahlung von Klienten erlebt. Die Langzeit-Ver-
änderungen zu erfahren, die ich durch ein persönliches Coa-
ching mit meiner Heilarbeit bei Klienten bewirke, darüber 
freue ich mich. Dabei scheue ich nicht den Kontakt zu denen, 
die wie ich, aus anderen, technischen Bereichen kommen und 
diese neue Art der Herangehensweise kennenlernen wollen. 
Wir sprechen eine Sprache. 

„Ich habe viel 
erfahren dürfen über 
die heilende Energie, 

die in jedem Menschen 
entfacht werden kann.“

UDC GmbH
Unternehmensberatung

Datenverarbeitung
Computertechnik

Ulrich Dänzer
Pfefferminzstr. 11a

82223 Eichenau
u.daenzer@udcgmbh.de

Tel.: 0170 2212210

Absolventen.



Ingrid-Anna Wilfling ist der geborene Su-
pervisor und Motivator. Zum einen gibt 
ihr die Erfahrung als Unternehmerin den 
nötigen Weitblick und ihre Gabe im Um-
gang von Menschen den unwiderstehli-
chen Drive. Schon als sie geboren wurde, 
jubelte ganz Deutschland. Zu der Stunde 
gewann Deutschland die Fußballweltmeis-
terschaft 1954. Heutzutage bringt sie die 
Menschen zum Jubeln, denn sie gibt ihnen 
die Vision von ihrem „Besseren Ich“. „Ich 
bin reich.“ zwinkert sie mir verschmitzt 
zu, „Ich schöpfe aus einem riesigen Erfah-
rungsschatz.“, pointiert die Geschäftsfrau 
und zweifache Mutter galant.

Wer heilt, hat Recht.

Die nachhaltige eigene Heilerfahrung in 
der stationären Fachklinik für geistiges 
Heilen SAN ESPRIT brachte die ent-
scheidende Wende im Leben der Unter-
nehmerin. Das führte dazu, dass sie ihre 
Aktivitäten im Beratungssektor Ernäh-
rung & Marketing durchgreifend verän-
derte und sich darauf  konzentrierte, in 
sich selbst zu investieren. Die Visionärin 
und „Menschenflüsterin“ entschloss sich 
die 2 jährige Ausbildung an der Heiler-
schule zu absolvieren um sich selbst und 
anderen auf  außergewöhnlichem Weg 
nachhaltig helfen zu können. 

„Besonders dankbar bin ich für die Er-
fahrungen die ich bei meinem Praktikum 
in der stationären Fachklinik SAN ESP-
RIT immer wieder sammeln durfte. Die-
se Praxis im Umgang mit den Klienten 
war für mich von großem Wert. Was ich 
gelernt habe kann ich in meiner Praxis in 
Erlangen einsetzen.“

Ihre Praxis befindet sich im Ambulato-
rium des Waldkrankenhauses Sankt Ma-
rien. Das ist der ideale Ort, denn Ingrid-
Anna Wilfling legt besonderen Wert auf  
Heilarbeit als Ergänzung zur Schulme-
dizin und Unterstützung der Genesung 
nach Eingriffen. Oft konnte sie helfen, 
wo mit derzeitigen Praktiken nicht wei-
ter zu kommen war. Inzwischen haben 
sich die Ergebnisse herumgesprochen 
und Frau Wilfling erntet allgemeine Be-
wunderung. Ihr Praxis-Motto „Mit Herz, 
Hand & Verstand“ trifft den Kern.

Ungewöhnliche Umstände 
erfordern ungewöhnliche 
Maßnahmen

Besonders dankbar wird auch das Ange-
bot angenommen zu Klienten zu kom-
men wenn es die Umstände erfordern. 
„Ich freue mich immer wieder darüber, 

wie selbstverständlich meine Heilarbeit 
auch außerhalb der Praxis anerkannt 
wird. Meine Klienten haben mich unter 
anderem in die Universitätsklinik nach 
Nürnberg oder in die Frauenklinik in 
Erlangen gebeten. Dankbar, dass ich zu 
ihnen komme, sind auch die Klienten die 
ihr Pflegeheim oder ihr Zuhause nicht 
mehr selbständig verlassen können. Eine 
ganz besondere Zeit hatte ich mit einer 
Unternehmerin, die mich gebeten hatte, 
mit ihr auf  Geschäftsreise zu gehen, da-
mit sie diese, trotz ihrer massiven chro-
nischen Beschwerden überhaupt antreten 
konnte. Und ganz besonders eindrucks-
voll war für mich eine führsorgliche Un-
ternehmerin, die ihre ausländischen Gäs-
te während eines Geschäftsbesuches zu 
mir brachte um sie von ihren Beschwer-
den befreien zu lassen. Es ist immer aus-
sergewöhnlich, sehr interessant und ich 
finde - ich habe den schönsten Beruf  der 
Welt!“ 

Ingrid-Anna Wilfling
VIVIDA-ERLANGEN
Terminvereinbarung unter:
Tel. 09131-923 69 55
Mobil 0175-574 77 95

Zu Risiken und Nebenwirkungen 
fragen Sie Ihr Herz & Ihren Verstand

IHRE PRAXIS FÜR ENERGETISCHES 
HEILEN IN ERLANGEN
Waldkrankenhaus St. Marien 
(Ambulatorium 4Aqua 
Gesundheitszentrum)
Rathsbergerstrasse 57
91054 ERLANGEN
info@vivida-erlangen.de

www.vivida-erlangen.de

Ingrid-Anna Wilfling
Komplementärmedizin • SKY-Coach
In der Veranstaltungsvorbereitung für 
DO UT DES Ansprechpartnerin für Aussteller.

„Aus Inneren 
Blockaden befreien.
Energien wecken.
Gesundheit fördern.“    
 

Organisatorin.



Nur wer etwas hat, kann etwas geben. Wir bekamen unser Leben von 
unseren Eltern. Wir alle erhalten unsere Nahrung von der Erde. Wir 
können nur existieren, weil wir täglich materielle und nichtmaterielle 
Substanzen empfangen, die uns unser Dasein überhaupt erst ermög-
lichen. Aus GEBEN entsteht Fülle, aus NEHMEN entsteht Leere. 
DO ut DES ist der Inbegriff  der Gemeinsamkeit, des Füreinander, 
der Großzügigkeit und des Wohlergehens. Unter diesem Motto wird 
vom Zentrum für Geistiges Heilen „SAN ESPRIT“ DO UT DES 
veranstaltet. 

Herzlich Willkommen zu den Heilertagen im Chiemgau

Bei DO UT DES geht es um die Nachhaltigkeit. Sich begegnen, 
Bekanntschaften und Freundschaften schließen, sich kennen lernen 
und schätzen lernen. Darauf  kommt es an. Es sind die Menschen, 
die diese Veranstaltung zu dem machen, was sie ist. Bei allen Besu-
chern sieht man strahlende Augen, alle Leute an den Ständen Ti-
schen haben ein Lächeln auf  dem Gesicht. Es ist eine fröhliche, freu-
dige Stimmung. Dazu stellt SAN ESPRIT das ganze Parkgelände zur 
Verfügung. Somit finden sich hier die idealen Voraussetzungen um 
ein harmonisches Miteinander und eine Bewusstseinserweiterung 
der Menschen zu ermöglichen. Hier treffen Sie engagierte Personen 
im Bereich alternativer Lebensweisen, sowie Therapeuten und Heiler 
aus dem Chiemgau. Hier können Sie sich über reformative Wege in 
der Politik, Kommunikation, Ernährung, Energiegewinnung, Litera-
tur, Umweltschutz, Zahlungsmittel, und alternative Heilweisen infor-
mieren. Viele interessante Vorträge und Vorführungen bringen neue 
Denkanstösse, erweitern den Horizont und öffnen damit Türen zu 
Auswegen aus der allgemeinen oder einer persönlichen Krise.Außer-
dem haben Sie die Möglichkeit über neue Wege und die Chancen 
und Grenzen des Geistigen Heilens, wie Reinkarnationstherapie, Ki-
nesiologie, Handauflegen sowie Massage- und Klangschalentherapie 
und amazingrace® mehr zu erfahren. Hier können Sie außerdem viele 
interessante Heiler treffen und ihnen persönlichen Fragen stellen.

DO ut DES ist keine kommerzielle, sondern eine ideelle Veranstal-
tung. Die Mitwirkenden zahlen lediglich einen knapp bemessenen 
Unkostenbeitrag. Dadurch steht Niemand unter Druck, zur De-
ckung seiner Kosten unbedingt etwas verkaufen zu müssen, sondern 
kann sich ganz entspannt der Begegnung und dem Kontakt mit den 
Besuchern widmen. An diesem besonderen Wochenende ist der Ein-
tritt frei!

Übernachtungsempfehlung:
„Im Wasnerhof“ Seppenberg 3 • 83530 Schnaitsee-Seppenberg 
Tel. 08074-9156067 • Mobil 0170-4493670
www.thomassteger.de 

www.heilertage.de
www.facebook.com/DOutDES.Heilertage

Die Ideologie 
der wahren 

Werte

Die Heilertage.      



Platz für  grenzenlose 
Innovation, Selbstbestimmung 
und zauberhafte Begegnungen bei 
„DO UT DES“ 

Annette Müller
umringt von Susanna Ullmann & 
Sonny Delfino www.zickzack-show.de

Podium der Starken Marken
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 Sonderedition                     Heilertage im Park 
                           
   


