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In der Klinik San Esprit erfahren Schwerkranke Heilung durch die 
Kraft des Geistes

Heilen | Klinik-Porträt

San Esprit ist Deutsch-
lands erste und bisher 

einzige Klinik für Geisthei-
lung. In einer malerisch ge-
legenen Villa im Chiemgau 
erzielen die Leiterin Annet-
te Müller und ihr Team er-
staunliche Erfolge. 

„Während der ersten Behand-
lung habe ich sofort gespürt: 
Da tut sich etwas“, beschreibt 
die 62-jährige Margit Georgi 
ihre erste Sitzung bei der Geist-
heilerin Annette Müller. „Es hat 
sich angefühlt, als ob jemand 
an meiner Halswirbelsäule ein 

Gerüst baut“. Bereits seit Jah-
ren quälten die pensionierte 
Kauffrau Bandscheibenvorfälle 
und Ischiasschmerzen. Neben-
wirkungsträchtige Schmerz-
mittel schufen nur temporär 
Abhilfe. 
„Skeptisch war ich schon“, erin-
nert sie sich, „aber schlimmer 
konnte es ja nicht mehr wer-
den“. Das Resultat war verblüf-
fend. Der Rücken war merklich 
gerader geworden, die vor-
her unterschiedliche Beinlän-
ge war ausgeglichen. „Ich war 
völlig erstaunt“, kommentiert 
sie das Geschehene. Weh hat 
es nicht getan, dafür gab es ei-
nen ordentlichen Muskelka-
ter aufgrund der neuen Statik. 
Nach der zweiten und abschlie-
ßenden Behandlung beobach-
tete Frau Georgi zudem eine 
positive Veränderung ihres Ge-
samtbefindens. Sie ist merklich 
selbstbewusster und belastbarer 

geworden. Sogar hartnäckige 
Ängste vor Hunden oder dem 
Autofahren bei Dunkelheit sind 
verschwunden. „Das ist kein 
Humbug, das sind Tatsachen“, 
sagt sie voller Überzeugung. 

„Ich habe nicht daran  
geglaubt“
Anfängliche Bedenken hat-
te auch der 40-jährige Frank 
Gaschler, freiberuflicher päda-
gogischer Berater, der auf An-
raten seiner Frau die Klinik 
aufsuchte, um etwas gegen sei-
ne schlechte Haltung und damit 
verbundene Rückenschmerzen 
und Atemschwierigkeiten 
zu unternehmen. 
„Ich habe, ehrlich 
gesagt, nicht an 
Geistheilung ge-
glaubt. Bei der 
Behandlung war 
ich völlig ver-
krampft und ha-

be nur gehofft, dass es schnell 
vorbeigeht.“ Umso erstaunter 
war er vom Erfolg der Wirbel-
säulenbegradigung. „Ich konn-
te spüren, wie die Wirbel sich 
ohne Schmerz neu einrichte-
ten“, erzählt er. „Aber es geht 
um mehr als nur eine gerade 
Haltung. Ich fühle mich jetzt 
lebendiger und habe mehr 
Freude an der Bewegung.“

Wie alles begann
Auslöser für Annette Müllers 
Geistheilertätigkeit war ein 
Autounfall, der ein schweres 
Schleudertrauma mit uner-
träglichen Schmerzen zur Fol-
ge hatte. „Ich hatte das Ge-
fühl, dass mein Leben beendet 
war“, versetzt sie sich zurück. 
Als von Seiten der Ärzte kei-
nerlei Hilfe kam, wendete 
sie sich an einen Heiler. „Da 
wusste ich, dass das mein Weg 
wird.“ Seitdem hat sie ver-
schiedene Heilerausbildungen 
absolviert und beachtliche Er-
folge erzielt. Mit der wachsen-
den Nachfrage entschied sich 
die Kauffrau und Mutter, 2004 
die Klinik San Esprit zu grün-
den. Sie leitet mittlerweile ein 
20-köpfiges Heiler- und Mit-
arbeiterteam, welches mass-
geschneiderte Therapien auf 
ambulanter sowie stationärer 
Basis anbietet.

Geistig-energetisches Heilen
Im Zentrum San Esprit kom-
men verschiedene Techniken 
des geistigen Heilens zum Ein-
satz. „Vorrangig arbeiten wir mit 
amazinGRACE (erstaunliche 
Gnade), einer Geistheilung, die 
sich in kürzester Zeit und oh-
ne Manipulation am Körper des 
Menschen merkbar vollzieht“, 
erläutert Frau Müller. „Hierbei 

handelt es sich 
um gei-

stig-

energetisches Heilen durch 
Handauflegen oder Energieü-
bertragung ohne Berührung.“ 

„Körper, Geist und Seele wieder 
in Einklang zu bringen, ist die 
Grundlage des geistigen Heilens 

und mobilisiert Genesung brin-
gende Kräfte“, fährt sie fort. „Da-
bei ist die Qualitätssicherung 
oder auch Kontrolle dieser un-
terstützenden Therapien durch 
die behandelnden Schulmedizi-
ner ein wichtiger Bestandteil.“
Die engagierte Heilerin ist 
fest davon überzeugt, dass alle 
Krankheiten im körperlichen 
und psychischen Bereich heil-
bar sind, bedauert jedoch, 
„manche Menschen kommen 
zu spät zu uns, z.B. wenn Krebs 
bereits im Endstadium ist. Wir 
ergreifen jede Chance auf Hei-
lung – möge sie noch so klein 
erscheinen.“ 

„Man muss es erleben,  
um es zu glauben“
Großen Wert legt Annette Mül-
ler auf die Anwesenheit von Fa-
milienmitgliedern und Augen-
zeugen. „Je mehr Menschen bei 
der Heilung dabei sind, umso 
größer ist das Erstaunen und 
umso schöner die Belohnung 
für mich“, sagt sie angeregt. „Es 
ist ein Segen, diese Arbeit ma-
chen zu können.“ 
„Für die Heilung mit der Kraft 
des Geistes gibt es keine verstan-
desgemäße Erklärung. Der Kör-
per ist ein Ausdruck der Seele, 
und entsprechend ist die Hei-

lung der Seele die Vorausset-
zung dafür, dass der Körper sich 
ändern kann. Wir stellen Ener-
gie zur Verfügung. Das Bewusst-
sein und die Seele des Patienten 
nehmen sich davon quasi, was 
sie brauchen, und vollziehen 

die Heilung selber“, versucht die 
Geistheilerin das Phänomen zu 
erklären. „Es ist unfassbar und 
sprengt alle Horizonte.“ 

Verschiedenste Leiden
Die Patienten von San Es-
prit kommen aus allen sozi-
alen Schichten, repräsentieren 
sämtliche Altersgruppen und 
haben die verschiedensten Lei-
den. Kinder mit Sprach- oder 
Essstörungen,  Krebskranke 
sowie Menschen mit tiefsit-
zenden Ängsten und Traumata 
gehören zu den Hilfesuchen-
den. Die meisten finden durch 
Empfehlung hierher. 
So auch die 55-jährige Bar-
ka Höhne, die über drei Jahr-
zehnte unter quälenden 
Kopfschmerzen und Schlafstö-
rungen litt. Hinzu kamen noch 
langwierige Rückenbeschwer-
den und ein Restless-Leg-Syn-
drom (Red: Unruhige Beine). 
„Vor der Behandlung nahm 
ich sechs Schmerztabletten pro 
Tag, bis der Magen schäumte“, 
entsinnt sie sich. „Eine acht-
jährige Behandlung durch ei-
nen Heilpraktiker erbrachte 
nicht einen Bruchteil des Er-
folges von zwei Sitzungen bei 
Frau Müller. Ich bin wie neu-
geboren und genieße es, ohne 

Schmerzen zu leben“, berich-
tet die gebürtige Kroatin be-
geistert. „Das ist ein Geschenk, 
ein wahrhaftiges Wunder.“ 
In einem sind sich die Pati-
enten von San Esprit einig: 
Auch das Ambiente der Klinik 
trägt zum Heilungsprozess bei. 
„Schon am Tor zum Klinikpark 
mit seinem alten Baumbestand 
spüre ich, dass ich an einem 
Ort bin, an dem alles leicht ist“, 
schwärmt Margit Georgi, „hier 
kann ich sein, hier kann ich 
bleiben.“

Heilen kann man lernen
Doch in San Esprit kann man 
nicht nur Heilung erfahren, 
sondern auch erlernen. „Durch 
die grandiosen Heilerfolge in 
unserem Haus fühlen Men-
schen sich inspiriert, diese 
Kunst zu erlernen. Deshalb ge-
ben wir unser Wissen und die 
Einweihungen gerne in einer 
zweijährigen Heilerausbildung 
weiter“, erklärt Frau Müller. 
Die Klinikleiterin weist aus-

drücklich darauf hin, dass gei-
stiges Heilen keine Anwendung 
im ärztlichen- oder physiothe-
rapeutischen Sinne, sondern 
ein rein spiritueller Vorgang ist, 
der ärztlich verordnete Medi-
kamente oder Therapien nicht 
ersetzt. Eine Garantie auf Hei-
lung gibt es nicht. Sie warnt: 
„Blinder Glaube und Hoffnung 
auf Heilung kann Menschen 
zu Scharlatanen führen.“ Auch 
Frank Gaschler rät zur Vorsicht 
bei der Auswahl eines Heilers. 
„Bei definitiven Heilverspre-
chen sollte man skeptisch wer-
den. Transparenz ist wichtig. 
Man sollte sich mit Leuten un-
terhalten, die geheilt worden 
sind, und sich am besten be-
reits in gesunden Tagen einen 
Heiler aussuchen“, bringt er die 
Sache auf den Punkt.

Marion 
Weißkirchen

„Wie neu geboren“
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Viele haben eine skeptische Haltung gegenüber Geistheilung, spüren bei der Behandlung jedoch: „Da tut sich etwas.“


