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Kann man geistiges/spirituelles Heilen erlernen? Kann man heilen wirklich wie ein Handwerk erlernen oder ist dies nicht eher eine "göttliche Gabe" und höhere Berufung?
Sind Heilungen, die nicht herkömmlich - also schulmedizinisch - erklärt werden können, stets unglaubliche Phänomene, über die lieber heimlich im Verborgenen philosophiert wird?
Für Brigitte Seidl und Sebastian Lichtenberg aus Seefeld, die mit der Deutschen Heilerschule bereits seit einigen Jahren auf Erfolgskurs sind, steht die Antwort auf die Heiler-Frage fest:
"JA, man kann es erlernen ... und vor allem, jeder kann es erlernen, zum Beispiel hier bei uns in Seefeld."
Solch freiheitliche Gesinnung eröffnet auch geneigten Schulmedizinern und Heilpraktikern, eigentlich allen Menschen in Heilberufen neue Perspektiven, ihre Arbeitsweise noch
ganzheitlicher werden zu lassen, sie gewissermaßen "energetisch zu veredeln".
Es geht also in der Deutschen Heilerschule nicht ausschließlich darum "neue Heiler" auszubilden, obwohl hier viel Energie und Herzblut hinein fließen, es geht zudem um die
Möglichkeit, schulmedizinische Ansätze zu ergänzen und harmonisch abzurunden. Eine bodenständige und fundierte Ausbildung sollte allerdings sowohl beim Heiler, als auch beim
Mediziner die Grundlage bilden, um Klienten umfassend beraten und behandeln zu können. Die Heilerschule [1] sieht sich dahingehend in erster Linie als Bildungsinstitut für
Energieheilkunde und bietet eine große Palette an Ausbildungen und Seminaren an. Spannende Vorträge, praxisnahe Workshops und Themenabende ergänzen das vielfältige Programm.
Heilung oder Selbstheilung?
Eine spannende Frage steht bei allen alten und neuen Heilverfahren letztendlich immer im Raum, und zwar "WER heilt?" WER ist ausschlaggebend, dass Heilung geschehen und greifen
kann? Ist es der sensitive Heiler mit heilenden Händen, der studierte Arzt mit Wissen und Erfahrung, der Heilpraktiker mit sanfter Naturheilkunde? Ist es Gott? Oder sind es vielleicht
doch zu großen Teilen die Selbstheilungskräfte des Patienten - des vermeintlich Kranken - die den Anstoß für wahren Heilerfolg geben? Eins ist sicher, diese philosophische Frage wird
Kranke niemals heilen, kann keine Heilenergie freisetzen. In Heilerkreisen existiert wohl auch deshalb der humorvolle und weise Spruch: "Wer heilt, hat Recht!" ... oder wie sehen Sie
dies, lieber Leser?
Ausbildung in Energieheilkunde
Humanenergetiker als ganzheitliche Ergänzung und Neuorientierung
"Was genau kann ich in der Heilerschule [2] Seefeld erlernen?" ist die berechtigte Frage von Neugierigen und von Menschen, die sich wirklich für geistiges und spirituelles Heilen
interessieren. Das Team um Brigitte und Sebastian teilt die Ansicht, dass jeder Mensch ein ganzheitliches Wissen über Körper und Gesundheit, über gefühlsmäßige und geistige
Zusammenhänge erwerben sollte.
Das Zusammenspiel von Energien im Leben zu verstehen ist sehr wohl eine hohe Kunst, darf aber nicht nur Luxus für Eingeweihte und studierte Mediziner sein. Vielmehr könnte dieses
Wissen jedem Menschen die Tür für optimale Lebensqualität, für Gesundheit und Freude öffnen.
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Energien können "verstanden" und neu ausgerichtet werden, Krankheiten werden als Störfelder im Energiefeld begriffen und verlieren ihre Undurchsichtigkeit. Das Wissensgebiet der
Humanenergetik basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und jahrtausendlangen Erfahrungen energetischer Einflüsse auf das menschliche System.
Die gut organisierte Struktur der Schule unterstützt Lehrende und Studierende und schafft dadurch die Voraussetzungen für einen optimalen Lernprozess. Ganz seriös und bodenständig
geht es also zu in der Heilerschule, mit Lehrplan, mit Theorie und viel Praxisbezug, mit Gruppenarbeit und praktische Übungen, mit Zertifikat ... völlig ohne Hokuspokus.
Ein neues Berufsbild entsteht - Humanenergetiker
Die Schulmedizin hat weiterhin ihre Bedeutung, kann aber durch den Beruf des Humanenergetiker Humanenergetiker [3] sanft und effektiv ergänzt werden, indem neue Sicht- und
Behandlungsweisen ins Spiel kommen und eine Vernetzung mit bereits bestehendem Wissen geschieht.
Der Humanenergetiker kann alternative Wege gehen, indem er die Energieheilkunde in den Fokus stellt und ganzheitlich das Zusammenspiel vom Menschen in all seinen Innen- und
Außenwelten betrachtet.
Die nächste Jahresausbildung beginnt im September 2011 und erstreckt sich über 10 Ausbildungsblöcke á 3 Tage. Voraussetzung für eine Ausbildung zum spirituellen Heiler ist vor allem
die Liebe zu Mensch und Tier, aber auch das Bedürfnis sich aufgeschlossen und konzentriert mit Energieheilkunde zu beschäftigen.
Der Lehrplan ist unglaublich facettenreich und beinhaltet unter anderem die feinstoffliche Anatomie und energetischen Systeme im Menschen, den achtsamen Umgang mit Energien und
die Kontaktaufnahme zu verschiedenen Ebenen des Seins.
Weitere Lehrplaninhalte sind die Arbeit mit inneren Seelenanteilen und die Ausbildung und Integration medialer Fähigkeiten (z.B. über Psychometrie). Geistige Wirbelsäulentherapie,
ausgewählte Massagetechniken, Holistic Pulsing und geistige Heiltechniken runden das Seminar- und Ausbildungsprogramm für Humanenergetiker ab.
Aus der Ausbildungsbeschreibung zum Humanenergetiker:
"Es werden Grundlagen vermittelt für eine umfassend andere Betrachtungsweise mit ungeahnt vielfältigen Möglichkeiten der mentalen, psychischen wie auch körperlichen Heilung. Die
Ausbildung erfolgt durch seriöse, erfahrene Humanenergetiker, die als Lehrkräfte für dieses Spezialgebiet ausgebildet wurden und die einer regelmäßigen Überprüfung unterliegen.
Das Lehrer- und Ausbilderteam der Deutschen Heilerschule berät auch gerne, wenn man sich mit Umschulungsmöglichkeiten und Ausrichtung auf alternative Heilmethoden beschäftigt,
da einige der Ausbildungsrichtungsinhalte teilweise von staatlicher Seite finanziell unterstützt werden.
Brigitte Seidl und Sebastian Lichtenberg formulieren es sehr treffend, indem sie feststellen: "Die Ausbildung in Energieheilkunde ist für alle Menschen, die sich bewusst für Gesundheit
entscheiden."
Inspiration und Energie für Jedermann
Seminare, Infoabende, Vorträge und ein Heilkreis
"Die Zukunft gehört der energetischen Medizin" ... liest man im Grußwort der Heilerschule. Aus diesem Grund ist in Seefeld das ganze Jahr reger Betrieb, wie uns der prall gefüllte
Terminkalender für 2011 anzeigt. Es gibt offene Vorträge für Jedermann, erprobte Ausbildungen und spannende Infoveranstaltungen. Ein zusätzliches Schmankerl ist der 14-tägige
Heilkreis, eine Zusammenkunft von Menschen, die sich für alternative Heilweisen, Heilmeditation und ganzheitlich menschlichen Austausch begeistern.
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Unser Heilerschule Tipp:
Bestellen Sie doch einfach kostenfrei im Internet das eBook "Heilende Energien" eBook "Heilende Energien" [4] im Wert von 29,95 Euro. Sie erhalten das elektronische Buch per Email
nach ihrer Registrierung auf der Homepage der Deutschen Heilerschule. Dies könnte für den geneigten Leser ein möglicher Einstieg in das Studium und die Praxis energetischer
Heilweisen sein.
Ausbildungstermine Deutsche Heilerschule 2011 (eine Auswahl):
02.07. - 03.07.11 Ausbildung Heilkräuterwissen der neuen Zeit
26.08. - 28.08.11 Ausbildung Hypnose Zustand des Heilens
ab 02.09.2011 Ausbildung Geistiges Heilen - Humanenergetiker (zertifiziert
nach der Deutschen Heilerschule)
Weitere Infos auf www.deutsche-heilerschule.de [5]
DEUTSCHE HEILERSCHULE - AKADEMIE FÜR ENERGIEHEILKUNDE BEI MÜNCHEN - Ausbildungen Seminare Geistige Heilarbeit - Geistiges Heilen, Geistheiler, Geistheilen,
Geistiges Heilen Ausbildung
Deutsche Heilerschule
Deutsche Heilerschule
Uneringer Str. 1
82229 Seefeld
info@deutsche-heilerschule.de [6]
01721319725
http://www.deutsche-heilerschule.de [5]

Gesundheit und Vorsorge
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