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Nahezu jeder kann die Geistheilung erlernen. Davon ist Kathrin Schinke 
fest überzeugt. Sie absolviert gerade eine Ausbildung an der Heilerschule 
École San Esprit und erzielt jetzt schon beachtliche Resultate

Heilen mit der 
  Kraft der Gnade

HeilenAnnette Müller

Anfangs war die 30-Jährige zahnme-
dizinische Angestellte wie so viele 
andere der Geistheilung gegenüber 

eher skeptisch eingestellt. Wie sollte das 
funktionieren? Einfach die Hand au� egen 
und dann ist alles wieder gut? Doch jahre-
lange Rückenschmerzen, die aus Verspan-
nungen am Arbeitsplatz resultierten, und 
viele Termine bei Orthopäden und Physio-
therapeuten ließen sie ihre Scheu überwin-
den. Schon ihr erster Termin bei Annette 
Müller, Leiterin des Zentrums San Esprit 
und Direktorin der Heilerschule, brachte 

den so sehr erho�  en Erfolg. „Seit langer 
Zeit hatte ich erstmals wieder das Gefühl, 
mit beiden Beinen sicher auf dem Boden 
zu stehen. Auch die Schmerzen waren wie 
weggeblasen“, erinnert sich die junge Frau. 
Als sich die Schmerzen drei Wochen spä-
ter in leichter Form zurückmeldeten, ließ 
sich Kathrin Schinke ein weiteres Mal die 
Hände au� egen. „Seither sind zwei Jahre 
vergangen“, sagt sie, „doch trotz hoher Be-
lastung an meinem Arbeitsplatz sind die 
Rückenbeschwerden nicht wieder aufge-

taucht.“ Für Kathrin Schinke war dies der 
Anlass, ihr eigenes Kra� potenzial zu erwe-
cken und selbst zu versuchen, die Leiden 
anderer Menschen zu lindern.

Zwei Jahre Heiler-Ausbildung

So wie ihr ergeht es vielen anderen, die in 
der ersten stationären Fachklinik für Geis-
tiges Heilen Hilfe gefunden haben. Insge-
samt 16 Schüler lernen zurzeit die Heilme-
thode amazinGRACE® - eine Geistheilung, 
die sich in kürzester Zeit am Körper des 

Menschen merkbar vollzie-
hen kann und die mit ih-
ren Impulsen bestrebt, die 
heilende Kra�  der Gnade 

Gottes zu übertragen. So können der freie 
Energie� uss wiederhergestellt und seeli-
sche Blockaden beseitigt werden – ja sogar 
Traumata und zerstörerische Denk- und 
Verhaltensmuster bleiben auf der Strecke. 
Auch bei unheilbaren Krankheiten kann 
amazinGRACE® die schulmedizinische Be-
handlung entscheidend unterstützen.
Schwerpunkte der Ausbildung zum ener-
getischen Heiler sind Aura-Ordnung,  
Clearise® (zur Ausleitung von Fremd-
energien, Strahlen und Schwermetallen), 

YagnaSan® (vedisches Ritual zur Heilung 
und Selbstheilung), Heilen mit Kristallen, 
Fernheilungen, zeitversetzte Heilimpulse, 
Umprogrammierungen in der Phase der 
Empfängnis, karmische Blockadenbefrei-
ung des Atlas, Löschung von Diagnosen 
und Allergien und vieles mehr. Am Ende 
der berufsbegleitenden Ausbildung sollen 
die Heiler in der Lage sein, kranken Men-
schen z. B. bei Rückenbeschwerden, Ge-
lenkschmerzen und sogar bei Knochenbrü-
chen schnell und nachhaltig zu helfen.

Kein Heilungsversprechen

Ein Heilungsversprechen wird man aller-
dings aus dem Munde Kathrin Schinkes 
nicht hören. „Was 50-mal gelang, muss das 
51. Mal nicht zwingend wirken“, sagt sie, 
die sehr viel erstauntes Lob für ihre Erfolge 
im Familien- und Bekanntenkreis erntet. 
Nach ihrer Ausbildung möchte sie als 
Heilerin arbeiten und anderen Menschen 
helfen. Eine außerordentlich glücklich ma-
chende Tätigkeit, wie sie � ndet. Vielleicht 
wird sie sich sogar auf Zähne und Zahn-
� eisch spezialisieren?

 Annerose Sieck

San Esprit 
Heilerschule
Annette Müller 
(Direktorin)

Schnaitseer Straße 8
83119 Frabertsham
Tel.: 089 23512079
E-Mail: info@san-esprit.de
www.ecole-san-esprit.de

Die an der Schule San Esprit gelehrte 
Heilmethode vollzieht sich sofort spürbar  
am Körper der erkrankten Menschen

„Jeder kann die Geistheilung ler-
nen, wenn er den Ruf verspürt.“

Heilertage im Chiemgau im September 2009: Schirmherr Pfarrer Jürgen Fliege 
neben Direktorin Annette Müller inmitten der Schüler der San-Esprit-Heilerschule Das Kraftpotenzial 

zum Heilen schlummert 
in jedem Menschen



36 Fliege Magazin 11 | 09                       www.fliege.de 

Nahezu jeder kann die Geistheilung erlernen. Davon ist Kathrin Schinke 
fest überzeugt. Sie absolviert gerade eine Ausbildung an der Heilerschule 
École San Esprit und erzielt jetzt schon beachtliche Resultate

Heilen mit der 
  Kraft der Gnade

HeilenAnnette Müller

Anfangs war die 30-Jährige zahnme-
dizinische Angestellte wie so viele 
andere der Geistheilung gegenüber 

eher skeptisch eingestellt. Wie sollte das 
funktionieren? Einfach die Hand au� egen 
und dann ist alles wieder gut? Doch jahre-
lange Rückenschmerzen, die aus Verspan-
nungen am Arbeitsplatz resultierten, und 
viele Termine bei Orthopäden und Physio-
therapeuten ließen sie ihre Scheu überwin-
den. Schon ihr erster Termin bei Annette 
Müller, Leiterin des Zentrums San Esprit 
und Direktorin der Heilerschule, brachte 

den so sehr erho�  en Erfolg. „Seit langer 
Zeit hatte ich erstmals wieder das Gefühl, 
mit beiden Beinen sicher auf dem Boden 
zu stehen. Auch die Schmerzen waren wie 
weggeblasen“, erinnert sich die junge Frau. 
Als sich die Schmerzen drei Wochen spä-
ter in leichter Form zurückmeldeten, ließ 
sich Kathrin Schinke ein weiteres Mal die 
Hände au� egen. „Seither sind zwei Jahre 
vergangen“, sagt sie, „doch trotz hoher Be-
lastung an meinem Arbeitsplatz sind die 
Rückenbeschwerden nicht wieder aufge-

taucht.“ Für Kathrin Schinke war dies der 
Anlass, ihr eigenes Kra� potenzial zu erwe-
cken und selbst zu versuchen, die Leiden 
anderer Menschen zu lindern.

Zwei Jahre Heiler-Ausbildung

So wie ihr ergeht es vielen anderen, die in 
der ersten stationären Fachklinik für Geis-
tiges Heilen Hilfe gefunden haben. Insge-
samt 16 Schüler lernen zurzeit die Heilme-
thode amazinGRACE© - eine Geistheilung, 
die sich in kürzester Zeit am Körper des 

Menschen merkbar vollzie-
hen kann und die mit ih-
ren Impulsen bestrebt, die 
heilende Kra�  der Gnade 

Gottes zu übertragen. So können der freie 
Energie� uss wiederhergestellt und seeli-
sche Blockaden beseitigt werden – ja sogar 
Traumata und zerstörerische Denk- und 
Verhaltensmuster bleiben auf der Strecke. 
Auch bei unheilbaren Krankheiten kann 
amazinGRACE© die schulmedizinische 
Behandlung entscheidend unterstützen.
Schwerpunkte der Ausbildung zum ener-
getischen Heiler sind Aura-Ordnung,  
Clearise© (zur Ausleitung von Fremd-
energien, Strahlen und Schwermetallen), 

YagnaSan© (vedisches Ritual zur Heilung 
und Selbstheilung), Heilen mit Kristallen, 
Fernheilungen, zeitversetzte Heilimpulse, 
Umprogrammierungen in der Phase der 
Empfängnis, karmische Blockadenbefrei-
ung des Atlas, Löschung von Diagnosen 
und Allergien und vieles mehr. Am Ende 
der berufsbegleitenden Ausbildung sollen 
die Heiler in der Lage sein, kranken Men-
schen z. B. bei Rückenbeschwerden, Ge-
lenkschmerzen und sogar bei Knochenbrü-
chen schnell und nachhaltig zu helfen.

Kein Heilungsversprechen

Ein Heilungsversprechen wird man aller-
dings aus dem Munde Kathrin Schinkes 
nicht hören. „Was 50-mal gelang, muss das 
51. Mal nicht zwingend wirken“, sagt sie, 
die sehr viel erstauntes Lob für ihre Erfolge 
im Familien- und Bekanntenkreis erntet. 
Nach ihrer Ausbildung möchte sie als 
Heilerin arbeiten und anderen Menschen 
helfen. Eine außerordentlich glücklich ma-
chende Tätigkeit, wie sie � ndet. Vielleicht 
wird sie sich sogar auf Zähne und Zahn-
� eisch spezialisieren?

 Annerose Sieck

San Esprit 
Heilerschule
Annette Müller 
(Direktorin)

Schnaitseer Straße 8
83119 Frabertsham
Tel.: 089 23512079
E-Mail: info@san-esprit.de
www.ecole-san-esprit.de

Die an der Schule San Esprit gelehrte 
Heilmethode vollzieht sich sofort spürbar  
am Körper der erkrankten Menschen

„Jeder kann die Geistheilung ler-
nen, wenn er den Ruf verspürt.“

Heilertage im Chiemgau im September 2009: Schirmherr Pfarrer Jürgen Fliege 
neben Direktorin Annette Müller inmitten der Schüler der San-Esprit-Heilerschule Das Kraftpotenzial 

zum Heilen schlummert 
in jedem Menschen


