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Sicherlich haben Sie schon ein-
mal von Wunderheilung, Spon-
tanremission und Geistheilung
gehört.
Auch haben Sie bestimmt  schon
von den teilweise erstaunlichen
Heilerfolgen auch bei „austhera-
pierten“ Patienten
gelesen. Und nun
sind Sie neugierig
geworden und wol-
len „schnell“ ein-
mal wissen, was
geistiges Heilen
überhaupt ist.
Wenn Sie einmal
den Begriff „Geist-
heilung“ googeln
würden, würden
Sie auf über 308.000 Treffer kom-
men. Geben Sie gar den engli-
schen Begriff „Spiritual Healing“
bei Google ein, dann kommen
Sie sogar auf über 14 Millionen
Eintragungen. Eine gigantische
Zahl, die besagt, dass sich sehr,
sehr viele Menschen auf dieser
Welt für diese alternative, ener-
getische Heilungsform interes-
sieren.
Klickt man dann wahllos auf die
Treffer-Ergebnisse, so ist zu-
nächst einmal Verwirrung ange-
sagt. Man spricht von Engel-
Energie, Schamanismus, Lichtar-
beit, Reiki, Prana-Healing, Chris-
tus-Heilung, Quantenheilung,
Heilende Hände, Gebetsheilung
und Ho’oponopono. Da heilen
ganze Gruppen und Einzelperso-
nen, da gibt es Wunderheiler,
Scharlatane, Anthroposophen
und Rosenkreuzer und da gibt es
ja auch noch die staatlichen Kir-
chen, die auch Heilung verspre-
chen. Warum diese Begriffsviel-
falt zum Oberbegriff „Geisthei-
lung“? Heilt da der Geist oder
wird der Geist geheilt? Oder
werden da möglicherweise nur
böse Geister vertrieben?
Der Begriff „Geistheilung“ steht
für sehr unterschiedliche energe-
tische Therapien, die aus  ganz
unterschiedlichen Wurzeln ent-
standen sind. In Österreich nen-
nen sich die energetisch arbeiten-
den  Geistheiler offiziell „Energe-
tiker“ und sind bei den Wirt-
schaftskammern Österreichs so-
gar mit einer eigenen Berufsfach-
gruppe und eigenen ethischen
Standesregeln vertreten.
Was nun aber tun Energetiker
oder Geistheiler wirklich? In
welchen Fällen kann man Ener-
getiker konsultieren? Energeti-
ker gehen gemeinsam mit dem
Klienten an die Ursache einer
Krankheit heran. Eine physische
Erkrankung hat zumeist eine

psychische Ursache. Man spricht
deshalb hier oft auch von psy-
chosomatischen Störungen.
Während die Schulmedizin zu-
meist die Symptome einer
Krankheit behandelt, sucht die
Geistheilung die Ursache für

Krankheiten in Gedan-
ken, Gefühlen, Nei-
gungen und Bedürf-
nissen sowie in uner-
lösten Konflikten und
Schockerlebnissen, egal,
ob sie bewusst oder
unbewusst erlebt und
gespeichert wurden.
Deshalb ist geistiges
Heilen nicht nur eine
fantastische Ergän-

zung, sondern auch oft eine
hochwertige Alternative zur Na-
turheilkunde, zur Psychologie
und zur Schulmedizin.  In der
Geistheilung werden unter-
schiedliche Diagnosemethoden
eingesetzt, wie z.B. Hellsehen,
Hellfühlen, außersinnliche
Wahrnehmungen, Kinesiologie
sowie Ruten, Pendel und Tenso-
ren. Der Geistheiler ist dabei nur
Kanal, der über Energien Infor-
mationen und Heilimpulse von
Geistführern, Engeln oder Ärz-
ten aus dem Jenseits weitergibt.
Energiearbeit ist Informations-
übertragung aus dem sogenann-
ten morphischen Feld; Quanten-
physiker bestätigen, dass Energie
der Aufmerksamkeit folgt und
unsere Gedanken unsere Welt
und damit auch unsere Befind-
lichkeiten kreieren. Das heißt im
Klartext: Denke ich von mir, dass
ich krank bin, bin ich krank,
denke ich von mir, dass ich ge-
sund bin, bin ich gesund. Aber
oft braucht man eben professio-
nelle Hilfe und Unterstützung
dabei, wieder ins Lot, wieder in
die selbstbestimmte Kraft zu
kommen. Der Geistheiler oder
Energetiker ist dabei immer nur
Kanal, Unterstützer, Wegbeglei-
ter, jemand, der einem dabei
hilft, das eigene Selbstheilungs-
potential wieder zu entdecken
und für sich zu nutzen. 

Geistheilung ist erlernbar
Geistheilung ist dabei nicht auf
eine kleine elitäre Gruppe von
besonders medial begabten Men-
schen beschränkt. Jeder kann
Geistheilung erlernen und kann
auch ohne Berührung und über
große Entfernung angewendet
werden.
Die Heilerakademie Europa in
Pyhra-Wald bei Sankt Pölten /
Niederösterreich  hat sich darauf
spezialisiert, Energetiker, Geist-

heiler, spirituelle Lebensberater
und Schamanen professionell
auszubilden. Die Ausbildungs-
gänge gehen von speziellen In-
tensiv-Workshops  von 2 oder 3
Tagen am Wochenende bis hin
zur kompletten, ganzheitlichen
Heilerausbildung von insgesamt
28 Tagen, die entweder in Wo-
chenend-Kursen als berufsbe-
gleitende Ausbildung  (Dauer 1
Jahr) oder in Blockform von 4 x 7
Tagen (Dauer ca. 6 Monate) ab-
solviert werden können. Die Hei-
lerausbildungen schließen im-
mer mit einer freiwilligen Prü-
fung zum Dipl. Geistheiler und
Energetiker der Heilerakademie
Europa und einer feierlichen Ini-
tiierung ab. Die einzelnen Aus-
bildungsmodule sind dabei so

konzipiert und in sich abge-
schlossen, dass ein jederzeitiger
Einstieg möglich ist. Bereits im
Jänner 2015 starten gleich zwei
große Heilerausbildungen.
Weitere Infos zu den Seminaren,
Workshops und Vorträgen unter
www.heilerakademie.eu oder te-
lefonisch unter 0676-4548290
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Geistiges Heilen ist ansteckend.

Seminare, Ausbildungen und Workshops 
im Jänner / Februar 2015:
• 03.- 04. Januar 2015
Sonder-Workshop: Die besten und erfolgreichsten Selbstheilungsmethoden -
zweitägiges Wochenend-Seminar. Lerne die besten und erfolgreichsten Selbsthei-
lungsmethoden in diesem Wochenend-Seminar in konzentrierter Form kennen und
praktisch anwenden.

• 03.- 04. Januar 2015
Spezial-Seminar: CHAKREN-AUSGLEICH. Die Chakren und Energiebahnen des
Menschen. Zweitägiges Wochenend-Seminar. In diesem 2-tägigen Seminar lernen
Sie die Chakren und Energiebahnen des Menschen kennen und erspüren. In diversen
Partnerübungen werden die Energiefelder wieder ausgeglichen und harmonisiert
und energetische Blockaden transformiert. Nahrungsmittelunverträglichkeiten sowie
Allergien werden aufgespürt und mittels geistheilerische Selbstheilungsmethoden
neutralisiert. Wir arbeiten u.a. mit Tensor und Pendel sowie kinesiologischen Metho-
den.

• 24. - 25. Januar 2015
Sonder-Workshop: Die besten und erfolgreichsten Selbstheilungsmethoden -
zweitägiges Wochenend-Seminar. Teil 2 mit weiteren, sehr effektiven Selbsthei-
lungsmethoden.

• 24. - 30. Januar 2015
NEUSTART: HEILERAUSBILDUNG in St. PÖLTEN
Halbjährige HEILERAUSBILDUNG, Insgesamt 4 Ausbildungs-Module mit je 7 Tagen
(28 Tage). Inklusive spirituelle Lebensberatung und Schamanismus. 

• 24. - 25. Januar 2015
Spezial-Seminar: GEISTIGES HEILEN. 2-tägiges Wochenend-Seminar. In diesem 2-
tägigen Seminar lernen Sie u.a. die Heiltechniken der Energetischen Wirbelsäulen-
aufrichtung, der Energetischen Beckenschiefstand-Begradigung und die Geistchirur-
gie kennen und anwenden.

• 31. Januar - 01. Februar 2015
Sonder-Workshop: Spirituelle Lebensberatung. 2-tägiges Wochenend-Seminar.
Ausbildungslehrgang zum spirituellen Lebensberater. Erlerne die besten Lebensbe-
ratungstechniken erfolgreich im Klienten-Gespräch einzusetzen und anzuwenden,
damit gemeinsam die Ursache für Blockaden und einschränkende Glaubenssätze ge-
funden und transformiert werden können.

• 31. Januar  - 06. Februar 2015
NEUSTART: HEILERAUSBILDUNG in St. PÖLTEN
Halbjährige HEILERAUSBILDUNG. Insgesamt 4 Ausbildungs-Module mit je 7 Tagen
(28 Tage). Inklusive spirituelle Lebensberatung und Schamanismus. 

Alle Seminare online bequem buchbar unter: www.heilerakademie.eu

Wie und warum Heilung durch Energie-Übertragung funktioniert.


