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Ist geistiges Heilen erlernbar ?
TV-Interview mit Absolventen der Ecole San Esprit

SAN ESPRIT
Christiane Schönebeck 
unterrichtet das Geistige Heilen an 
der Ecole San Esprit

Nachdem Christiane Schönebeck 
eine Ausbildung im Geistigen Heilen 
an der Ècole San Esprit erfolgreich 
abgeschlossen hat, ist sie dort nun 
auch als Dozentin tätig. Die Heilprak-
tikerin und Physiotherapeutin  hat 
sich auf neurologische Störungen, 
auf die Wirbelsäule und den Bereich 
des Atlas-Halswirbels spezialisiert. Sie 
ist begeistert von den Möglichkeiten 
der Ursachenaufhebung, die nur das 
energetische Heilen bietet und gibt 
ihr Wissen mit leidenschaftlichem 
Enthusiasmus weiter. 

Sie möchten Heiler werden? Oder 
Sie sind schon Heiler und möchten 
Ihre Kräfte verstärken und Ihre Tech-
niken erweitern?

www.ecole-san-esprit.de

Christiane Schönebeck
Praxis für Komplementärmedizin
Eingang Dr.med. Fischer
Rathausstr. 14 • 83022 Rosenheim 
schoenebeck.christiane@arcor.de

Ulla Steskal Expertin für Leistungssteigerung präsentiert ...                       

     agingsmarter 
  Die Kolumne

Zum Start der Sonderpublikation Smarter-
Aging im IMAGE Magazin stellen wir 
Ihnen Komplementärmedizin und Ästhe-
tische Medizin in der Praxis von Christel 
Nau vor. Mit Prävention wird nicht nur Lei-
stungsfähigkeit bis ins hohe Alter erhalten, 
sondern auch das gute Aussehen. 

U.S.: „Frau Nau, Komplementärmedizin ver-
steht sich als Alternative oder Ergänzung zu 
klassisch-schulmedizinischen Behandlungs-
methoden. Nennen Sie uns Beispiele?“ 
C.N.: „Hauterkrankungen, Migräne, Darmbe-
schwerden, Infektanfälligkeit, Erschöpfungssyn-
drom: egal welche Diagnose, ich behandle immer 
den Menschen mit seinem eigenen biologischen 
Muster. Ein häufiges Beispiel: Bei Haarausfall 
muss Ursachenforschung betrieben werden, wie 
hormonelle Ursachen, Mikro- Makro- Nähr-
stoffmangel, Autoimmunprozesse, Schadstoff-
belastungen; es ist kein rein ästhetisches Problem, 
gehört also zur Komplementärmedizin. Äußer-
lich wird die Mesotherapie und Iontophorese 
eingesetzt, was wiederum zur Ästhetik gehört. 
Haarausfall ist ein sehr komplexes Problem.“

U.S.: „Und Ihre Einstellung im Bereich der 
ästhtischen Medizin? Sie sind eher für sanfte 
Methoden?“
C.N.: „Das Ziel ist, das Aussehen positiv zu 
beeinflussen, aber keine unnatürliche Ver-
änderung herbeizuführen, wie Behandlung 
tiefer Falten und kleinen Falten, Knitterfält-
chen, Straffung der Haut sowie Behandlung 
kleiner Fettablagerungen, die durch Sport 
nicht zu beeinflussen sind, häufig das Dop-
pelkinn, „Reiterhosen“. Bei der Mesothera-
pie werden mittels Mikroinjektionen Stoffe 
in die Haut eingebracht, die der Haut ver-
loren gegangen sind, z.B. durch Umweltein-
flüsse, altersbedingte Hauterscheinungen.“

U.S.: „Sie erwähnten vorhin die Iontophorese. 
Ist sicher nicht jedem Leser ein Begriff.“ 
C.N.: „Iontophorese ist eine elegante Art mittels 
Galvanischem Feinstroms die Selbstheilung der 
Zellen anzuregen und hat nichts mit dem Strom 
aus der Steckdose zu tun. Außerdem biete ich 
außergewöhnliche hautfreundliche kosmetische 
Präparate zur Heimanwendung, um eine Unab-
hängigkeit zur Praxis zu schaffen.“ 

U.S.: „Der Reifeprozess der Haut beginnt 
bereits mit Anfang 30, ist auch abhängig 
vom Lebensstil und Genetik.“

C.N.: „Genau. Die Haut wird trockener, die 
Porengröße nimmt zu. Mit der hormonellen 
Umstellung im Klimakterium wird dieser 
Prozess stark beschleunigt. Hier kann gehol-
fen werden!“

U.S.: „Mit der ästhetischen Medizin verfügen 
Sie über Methoden, die praktisch ohne Neben-
wirkungen sind, da körperfreundliche Stoffe 
verwendet werden, die der Körper kennt, und 
vor allem schonend zu jugendlichem Aussehen 
verhelfen, nicht wahr?“
C.N.: „Welche Methode am besten geeig-
net ist, erörtern wir in einem Erstgespräch. 
Diese Beratung kostet 20 Euro, die bei 
Behandlung angerechnet wird.“ 

U.S.: „In meinem Buch über SmarterAging 
geht es hauptsächlich um Prävention. Sie sind 
auch der Meinung, das ist oberste Priorität !?“
C.N.: „Auf  jeden Fall. Natürlicher Lebens-
stil mit viel Bewegung, gesunder Ernährung, 
natürlichem Tagesrhythmus und natürliches 
Tageslicht ist als Prävention sehr wichtig!“ 

Christel Nau
Praxis für Komplementärmedizin  
Tal 15 • 80331 München
Tel. 089- 24 20 76 00      
Fax 089- 24 20 76 02
www.heilpraxis-nau.de

Vor allem die Prävention
...für ein gesundes Leben im Alter

Ulla M. Steskal

Mit 66 Jahren fängt das Leben an:
zeitlos schön und vorbildlich aktiv - Ulla 
M. Steskal gibt Impulse für Leistungs-
fähigkeit bis ins hohe Alter und schafft 
damit eine Basis für die berufliche Potenti-
alentfaltung der Generation 
„BestAger“ im Wirtschaftsraum Europa

Journalistin, Buchautorin, Expertin 
im Bereich Health Management, 
Interviewpartnerin und Fachrefe-
rentin, gefragte Vortragsrednerin,  
Seminaranbieterin, Fotomodel

Für ihr aktuelles Buchprojekt 
entwickelte sie eine eigene 
Methode: „SmarterAging“

SmarterAging®  

Ulla M. Steskal 
Mobil 0178 500 80 80  
booking@SmarterAging.de

www.SmarterAging.de
www.steskal-muenchen.de

Ulla Steskal präsentiert das 

SmarterAging Special auf 

unseren Veranstaltungen. 

Lernen Sie Christel Nau auf 

unseren Business-Treffen 

kennen.
Orhidea Briegel, IMAGE
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Spirituelle und energetische Heilweisen 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 Fähig-
keiten in sich. Beides wird entdeckt und entwickelt werden. 
Nach verschiedenen Kraftanbindungen durch Einweihun-
gen und Einweisung in Heiltechniken unterschiedlicher 
Herkunft, 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 Bewusstseins-
wandel einher, der aufzeigt, dass Krankheit nicht unbedingt 
etwas schlechtes sein muss, sondern, durch eine Heilung, die 
durch die Kraft des Geistes hervorgerufen wurde, auch als 
ein Weg zu Gott verstanden werden kann. Letztendliches 
Ziel ist es, dass der Heiler in der Lage ist, durch die Kraftan-
bindung an das Höchste, auch einen schwerstkranken Men-
schen vollkommen zu heilen.

Weitere
Informationen unter:

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

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

www.clearise.de

Zentralruf: 089 23 51 20 79
 

Frau Annette Müller fand eher reserviert den Weg 
zum Geistigen Heilen. Durch einen Autounfall 
aus ihrem geschäftigen Leben als Verlagskauffrau 
heraus katapultiert und einer darauf folgenden Odys-
see durch die Schul- und Alternativmedizin, fand sie 
schließlich den Weg zu einem Geistheiler. Die Begeg-
nung 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 
Ich geh den Weg der Wunder schildert sie spannend 
und lebensnah  ihre schicksalhaften Erlebnisse, die sie 
schließlich zu diesem „Happy End“ geführt hatten. 
Nach der Lektüre kommt der Leser zu dem Schluss: 
dieses Ende ist erst der Anfang, denn es haben durch 
Annette Müller schon viele Menschen die Befähigung 
andere Menschen zu heilen erlangt. 

Annette Bokpe ist amazinGRACE-
Heilerin und Pressesprecherin von 
San Esprit und der daran ange-
schlossenen Heilerschule École 
San Esprit.
Die Journalistin und Autorin nahm 
als ausgesprochen skeptische 
Beobachterin an der amazin-
GRACE Ausbildung teil. Voller 
Zweifel, aber auch neugierig verfolgte sie die ersten 
Ausbildungsstunden. Trotz aller von ihr zuvor recher-
chierten positiven Heilberichte und Erfolgsschilde-
rungen von Absolventen der Heilerschule Ecole 
San Esprit war sie sicher, doch noch das Haar in der 
Suppe zu finden. 

Heute ist Annette Bokpe selbst als amazinGRACE-
Heilerin in Berlin und Tabarz (in Thüringen) tätig. In 
Zusammenarbeit mit Annette Müller hat Annette 
Bokpe das Buch amazinGRACE. Die neue Dimen-
sion des Heilens geschrieben. Eingebettet in die zum 
Teil humorvolle Geschichte der Entwicklung von der 
skeptischen, zweifelnden Annette Bokpe durch die 
Ausbildung bis hin zur Heilerin wird die Heilmethode 
amazinGRACE  mit vielen Beispielen erläutert. Men-
schen, die Hilfe durch diese Heilmethode erhalten 
haben, kommen zu Wort und ebenso werden Erfah-
rungen und Erlebnisse von Schülern der Heilerschule 
Ecole San Esprit geschildert. Neben dem Lese-Spaß 
wird auch in diesem Buch der Beweis geliefert, dass 
jeder das unglaubliche Potential zum Heilen in sich 
trägt und es schließlich erfolgreich anwenden kann. 

Die Zuschauer sind erstaunt. Die Leiterin der Heilerschule École 
San Esprit, Annette Müller, versichert, dass in ihrer Schule die Men-
schen dazu befähigt werden, nur durch die Kraft des Geistes kranke 
Menschen zu heilen. Viele meinen, zum geistigen Heilen müsse man 
geboren sein. Doch Annette Müller weiß, dass in jedem von uns unge-
ahnte Kräfte schlummern. Dies sei auch eine wertvolle Erfahrung für 
die Teilnehmer der Ausbildung schon während der ersten Module, in 
denen die eigenen Potentiale und Gaben, die jeder von uns mitbringt, 
mobilisiert und angewendet werden. Jeder, der in ihrer Schule die 
Heilmethode amazinGRACE vermittelt bekommt, ist zum geistigen 
Heilen in der Lage, bekräftigt Annette Müller im Interview. 

Die Internistin Dr. med. Cordula Schaarschmidt, Dozentin an der 
École San Esprit, bestätigt dies. Sie plädiert für eine Partnerschaft von 
Schulmedizin und geistig-energetischen Heilweisen. In ihrer Praxis 
kombiniert sie erfolgreich schulmedizinische Methoden mit den erlern-
ten Fertigkeiten des Geistigen Heilens. Bei manchen Erkrankungen ist 
schon im Vorfeld klar, dass schulmedizinisch keinerlei Heilungschan-
cen bestehen. In solchen Fällen hat Dr. Cordula Schaarschmidt mit 
dem Geistigen Heilen sehr gute Erfahrungen gemacht und herausra-
gende Erfolge erzielt. Dr. Schaarschmidt untersucht die Heilungsver-
läufe wissenschaftlich und kommentiert die Dokumentationen auf  
anschauliche Weise. 

Christiane Schönebeck - Heilpraktikerin, Physiotherapeutin und Pfer-
dephysiotherapeutin -  schildert dem Publikum eindrücklich ihr eigenes 
Heil-erlebnis. Davon sehr berührt und durch die Grenzen der Schul-
medizin und Alternativmedizin ernüchtert, ließ sie sich an der Ecole 
San Esprit zur geistigen Heilerin ausbilden. Dadurch hat sie nun end-
lich zu den Ergebnissen gefunden, die sie sich zuvor zwar gewünscht 
hatte, aber nie erzielen konnte. Heute ist sie dort Dozentin aus Über-
zeugung. Auch sie berichtet, dass alle Schüler schon mit Beginn der 
Ausbildung beachtliche Heilerfolge nachweisen können. Sie beobach-
tet auch immer wieder mit großer Freude, wie die Teilnehmer an dieser 
Ausbildung zu einem vollkommen neuen Selbstbewusstsein gelangen. 
Sie unterrichtet die Spezialgebiete Neurologie, Wirbelsäule, Atlas-Hals-
wirbel und Tierheilungen. 

Presseanfragen an:
presse@san-esprit.de

www.pressespiegel-san-esprit.de

TV-Interview

    Dr. med. Cordula Schaarschmidt        Christine Schönebeck und Annette Müller im TV-Interview
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