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Willkommen bei SAN ESPRIT
Zentrum für geistiges Heilen
Als wir 2009 Annette Müller als Titelgesicht für unsere Sonderedition VITAL „Trend-
setter der Gesundheitsbranche“ ausgewählt haben, ahnten wir bereits, dass diese 
außergewöhnliche Persönlichkeit und Macherin einen Meilenstein für die Zusam-
menarbeit der Schulmedizin mit alternativen Heilweisen legen wird. Als Botschaf-
terin für die ganzheitliche Betrachtung und Integration spiritueller Ansätze ist sie 
mit ihrer Bodenständigkeit und Klarheit geradezu prädestiniert für die Rennais-
sance alten Wissens und das Ausräumen von Vorurteilen gegenüber geistiger Hei-
lungsprozesse. Wo zunächst überwiegend Ratsuchende und Wissenshungrige aus 
aller Welt an den Kraftort SAN ESPRIT pilgerten, folgten zunächst zögerlich auch 
die Skeptiker, später vermehrt die Schulmediziner neben einer wachsenden Reihe 
von Journalisten und Kamerateams: es hatte sich herumgesprochen, dass hier - 
ganz ohne „Klimbim, Jesus-Schlappen-Attitüde und Größenwahn“ - eine neue Art 
von Gesundheitskultur im Vormarsch ist, die sich neben dem körperlichen Zustand, 
auch dem seelischen und geistigen widmet.

Unermüdlich und überzeugend bündelt die kluge Visionärin eine wachsende Zahl 
von Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen und kombiniert deren 
Angebot mit den Methoden ihrer stationären Klinik für geistiges Heilen. Innerhalb 
von 4 Jahren konnten wir Stimmen und Impressionen auf dem Erfolgsweg von SAN 
ESPRIT sammeln und diese für Sie hier zusammenfassen. Orhidea Briegel, Herausgeberin

www.san-esprit.de



Orhideal IMAGE: Seit unserem letzten Interview zur Ti-
telstory 2009 ist viel passiert und Sie jetten rund um den 
Globus. Ich finde es schön, Sie überhaupt hier anzutref-
fen. Woher sind Sie gerade zurückgekommen?
Ich war gerade auf  Lesereise in den USA. Dort kommt mein 
Buch auch sehr gut an.

Orhideal IMAGE: Ja, ich habe schon gehört. Das Buch 
ist sehr erfolgreich. Danke für das signierte Exemplar. 
Ich freue mich, dass Sie das Portrait aus unserer Session 
dafür verwendet haben. Anlässlich dieser Autobiografie 
wurden Sie viel interviewt. Zuletzt habe ich Sie wieder in 
einer Talk-Sendung gesehen. Das Buch hat für viel Auf-
merksamkeit für den Beruf  gesorgt.
Das stimmt. Meine Lebensgeschichte hat sehr vielen Lesern 
geholfen, Zugang zum Thema „Geistiges Heilen“ zu finden. 
Auch den sehr skeptischen. Ich musste damals den gleichen 
Weg gehen: von der ahnungslosen, zweifelnden Patientin bis 
zu den heutigen Erkenntnissen. Es war ein langer Weg.

Orhideal IMAGE: Der Titel ist ja dafür hervorragend 
gewählt: „Ich geh` den Weg der Wunder.“. Ich werde in 
dieser Sonderedition Ihr Buch kurz vorstellen. Ist es für 
Sie heute ein Wunder, dass Sie für Ihre Themen so viel 
Zuspruch bekommen?
Ich denke, es ist die logische Konsequenz. Wenn etwas hilft 
und funktioniert, dann vergrößert sich die Tragweite automa-
tisch. Wenn wir keine Erfolge nachzuweisen hätten, dann wäre 
ich mit SAN ESPRIT auch nicht weltweit erfolgreich. Mein 
Buch gibt es übrigens seit Winter 2012 auch auf  Englisch. In 
den USA ist es als E-book zu lesen.

Orhideal IMAGE: Ihre Lesungen sind extrem gut be-
sucht, habe ich gesehen. Das ist sicher sehr anstrengend, 
so viele Termine abzuhalten. Fast wie ein Star auf  Tour-
nee, oder?
Sie kennen das doch selber. Das was wir gerne machen, fällt 
uns nicht schwer. Mir macht Reisen viel Spaß, dabei noch nette 
Menschen kennenzulernen, denen ich sogar helfen kann - das 
erfüllt mich. Wie vorhin erwähnt, ich habe gerade Texas, Ha-
waii, Florida und New York bereist und Lesungen gehalten. 
Die Besucher sind immer fasziniert und total begeistert.In 
Florida - West Palm Beach - wurde ich bei der „International 
Assosiation of  Cancer Survivors“ eingeladen, einen Vortrag 
zu halten. Dort habe ich dann auch einen dreistündigen SKY 
Workshop, Gruppenheilung, durchgeführt. Da bekam ich 
Standing Ovations. Zum Glück hält mir mein großes Team 
mit der Organisation den Rücken frei. In dem Fall hat meine 
Tochter mir die USA Lesereise gut vorbereitet. Da konnte ich 
mich voll meiner Arbeit widmen.

Orhideal IMAGE: Sie haben wirklich ein harmonisches 
Team um sich. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich 
bei Ihren Veranstaltungen vor Ort bin. DO UT DES ist 
ja mittlerweile das Jahres-Highlight. Für alle, die sich 

Impulse und Wissen zu neuen alternativen Heilweisen 
holen wollen, ist es der Brainpool. Sie sind gerade dabei 
die „ECOLE SAN ESPRIT“ umzustrukturieren?
Das ist auch notwendig. „Heiler“ ist seit 2004 ein anerkannter 
Beruf  und Sie wissen ja, dass wir uns in Zusammenarbeit mit 
Rechtsanwältin Dr. Oberhauser, Fachanwältin für Medizin-
recht, für die staatliche Anerkennung stark machen. Wenn wir 
es schaffen, dem BERUF diese zusätzliche gesellschaftliche 
Anerkennung zu ermöglichen, dann haben wir eine wirklich 
nützliche, sinnvolle Ergänzung zum schulmedizinischen An-
gebot allgemein zugänglich gemacht. Nur mit fundierter Aus-
bildung ist Qualitätssicherung möglich. Viele Berufssparten 
schützen sich vor Scharlatanen, indem sie beste Qualifikation 
einfordern. Für den Berufsstand „Heiler“ müssen wir das auch 
bewirken. Wir haben nun 18 Dozenten und wollen das Kurs-
angebot nochmal verstärken, so dass noch mehr Kurse unter 
der Woche angeboten werden könne, was auch dann nötig ist, 
wenn die staatliche Anerkennung durch ist. Ich bilde gerade 
amazinGRACE Lehrer aus. Zwischenzeitlich haben wir schon 
über 100 Schüler. 

Orhideal IMAGE: Das spricht für sich. Vor allem hat 
mich fasziniert, dass viele Ihrer Schüler im schulmedi-
zinischen Bereich erfolgreich sind und durch die Aus-
bildung in Ihrer Heilerschule ihr Können veredeln. Ich 
habe für diese Ausgabe ein paar Ihrer Schüler, einige da-
von sind sogar mittlerweile Ihre Dozenten, dazu befragt. 
Ich finde übrigens die Idee hervorragend, eine Ihrer 
Methoden, als separates Lernmodul anzubieten. Nicht 
jeder will als „Heiler“ in die Praxis. Das Wissen für den 
Alltag mitzunehmen, ist sehr sinnvoll.
Allerdings. SKY ist eine perfekte Methode, mit der Sie sich 
selbst und andere aus den Fesseln emotionaler Blockaden be-
freien können. Das kann jeder lernen und muss dafür nicht 
den Heiler-Beruf  ausüben. Über SKY müssen Sie in dieser 
Ausgabe unbedingt den Artikel, den Sie im IMAGE Magazin 
veröffentlich haben, wiederholen. Da haben Sie die Wirkung 
sehr gut beschrieben.

Orhideal IMAGE: Das mache ich. Wo wir schon von 
der allgemeinen Anwendbarkeit sprechen. Mir ist auf-
gefallen, dass Journalisten sich immer wieder darü-
ber wundern, dass jeder Geistiges Heilen lernen kann. 
Wahrscheinlich können sie sie es nicht fassen, eine ganz 
bodenständige Persönlichkeit ohne Guru-Attitüde vor 
sich sitzen zu haben.
Ich wundere mich immer über eben diese Frage. Dass jeder 
Schwimmen lernen kann, findet niemand erstaunlich. Aber 
wie Sie an der skeptischen Haltung sehen, ist es dringend er-
forderlich, Kenntnisse des Geistigen Heilens bekannter zu 
machen. Deshalb organisieren wir DO UT DES, die Heiler-
tage, damit man sich umfassend informieren kann. Diesmal 
erwarten wir - neben Rüdiger Dahlke - auch Karl Pilsl. Dem 
Beruf  Heiler wird von Zweifler-Seite immer noch vorgewor-
fen, Patienten falsche Versprechungen zu geben. 

Ich kann dazu nur sagen, falsche Versprechungen kann jeder Beruf  
abgeben: vom Handwerker bis zum Operateur. Letzendlich zählt das 
Ergebnis.

Orhideal IMAGE: Aber für viele zählt das Ergebnis nur dann, 
wenn man es sehen oder anfassen kann.
Das liegt in der menschlichen Natur. Die Ergebnisse vom Geistigen 
heilen können Sie aber sogar sehen, z.B. auf  Röntgen-Bildern, oder 
messen. Wichtig ist aber, dass man die Verbesserungen fühlt, was bei 
Schmerzpatienten oft der Fall ist, wenn sie beispielsweise nach einer 
amazingGRACE Sitzung schmerzfrei sind. Auf  www.san-espti.tv fin-
den Sie viele Erfahrungsberichte darüber. Aber wie Sie schon gesagt 
haben, es ist sehr eindrucksvoll, sich bei DO UT DES persönlich ein 
Bild zu machen.

Orhideal IMAGE: Ich bin schon ganz gespannt. Sie werden 
das Event auf  ganz Frabertsham erweitern?
Es wird noch schöner und besser! Josef  Herzinger, Restaurator, der 
den alten Landgasthof zur Post gekauft hat, stellt uns den Saal zur Ver-
fügung und vor dem Haus stehen dann auch schon ein paar Stände. 
Er hält einen Vortrag über die Geschichte Frabertshams. Hier waren 
schon Könige und Kaiser ansässig. Wir sind selber schon gespannt. In 
der Villa gibt es auch eine Vortrag von einem Historiker. Falls ich die 
Zeit finde, würde es mich reizen, eine kleines Geschichtsbüchlein über 
die Villa zu publizieren. Hier haben wir den idealen Ort gefunden.

Orhideal IMAGE: Apropos Buchprojekt. Sie sind ja nicht 
zu bremsen. Mir ist das Layout zu Ihrem neuen Buch-Cover 
„Vibhu“ in die Hände gekommen. Tolle Illustration!
Schön, dass es Ihnen gefällt. Meine Tochter Anya war da federfüh-
rend. Es wird dazu auch ein Filmchen im Internet geben, von Filme-
macher Werner Dück www.good-spirit.de.

Orhideal IMAGE: Und können Sie uns schon verraten worum 
es da geht? Was soll „Vibhu“ sein??? Worum geht es?
Ich verrate Ihnen nur, was wir auf  dem Klappentext kurz beschrei-
ben: Vibhu ist zwar nur ein Stück Holz, ein kleines und ganz gewöhn-
liches, und dennoch schafft das kleine Ding Außergewöhnliches. Es 
bringt fertig, was selbst so manche Könige, Staatspräsidenten, Super-
manager und Superreiche nie schaffen. Sie alle wollen die Spitze er-
klimmen, dort sein, wo kaum jemand ankommt, dem Himmel ganz 
nahe sein und sich von der Sonne liebevoll streicheln lassen. Auch 
Vibhu will das. Aber dieses kleine Holz sieht, wie einsam und kalt es 
dort oben ist. Wieder zurück auf  der Erde, bei sich angekommen, er-
lebt Vibhu eine Überraschung. Da ist jemand, der in ihm viel mehr als 
ein Stück Holz erkennt. Er kann Vibhu nämlich entfachen und sich 
an ihm wärmen. - Eine Erfahrung, die Vibhus Welt verändert. Und 
ein Lebensgefühl, mit dem Vibhu die Welt verändert.

Orhideal IMAGE: Wünsche Sie sich das, die Welt zu verän-
dern, Frau Müller? Sind Sie Vibhu?
Sind wir nicht alle ein wenig Vibhu? (Wir lachen.) Im Kern ist es eine 
Parabel über das, was bei meiner Arbeit geschieht. Lassen Sie sich 
überraschen und gedulden Sie sich bis DO UT DES. Da erfahren Sie 
noch mehr. 

Die Botschafterin. Über den Erfolgskurs einer Idee

„Wir betrachten 
den Menschen 
als Ganzes. Das 
ist das Erfolgs-

rezept.“
Annette Müller, Trendsetterin und Botschafterin 

für alternative Heilmethoden



Unsere Leistungen:
Wir bieten im Team und im multidiszi-
plinären Netzwerk von Spezialisten des 
Geistigen Heilens, ergänzende Konzepte 
zur Schulmedizin in jedem Stadium.

Unsere Philosophie:
In verantwortungsvoller Teamarbeit wird 
die optimale, individuell maßgeschnei-
derte Betreuung jeden Gastes gewähr-
leistet.

Unser Ziel:
Die ganzheitliche Betreuung des Gastes 
durch Geistiges Heilen, ständig zu opti-
mieren, in Kooperation mit Schul- und 
Alternativmedizinern.

Unser Leitsatz:
Körper, Geist und Seele wieder in Einklang 
zu bringen ist die Grundlage des Geistigen 
Heilens, und mobilisiert Genesung brin-
gende Kräfte.

Unser Erfolg:
Unsere Gäste fühlen sich bei uns wohl 
und befreit, sie profitieren ebenso von 
der idyllischen Lage des Hauses wie von 
der konzentrierten Zuwendung durch 
Geistiges Heilen.

SAN ESPRIT® 

Zentrum für Geistiges Heilen
Director: Annette Müller

Schnaitseer Str. 8
83119 Frabertsham

Zentralruf: 089 23 51 20 79
info@san-esprit.de

Die Location. Das Zentrum SAN ESPRIT beherbergt nicht nur 
die Veranstaltung DO UT DES, sondern auch 
Deutschlands erste und bislang einzige institu-
tionelle Einrichtung für stationäre Aufenthalte, 
ausgerichtet auf rein Geistiges Heilen. Im Haus 
finden ebenso ambulante Behandlungen statt, 
verschiedene Vorträge sowie Unterricht im 
Geistigen Heilen. 

VILLA SAN ESPRIT®



Die Heilerschule ÉCOLE SAN ESPRIT, angeschlossen an die erste stationäre Fachklinik für Geistiges Heilen in Deutschland, ... 

...im Gespräch mit Fernsehpfarrer Jürgen Fliege. Von links nach rechts: 
Dr. med. Cordula Schaarschmidt, Wissenschaftler Dr. Rolf Froböse, Leiterin der Schule Annette Müller, Physiotherapeutin 
Christiane Schönebeck, Journalistin und Pressesprecherin von SAN ESPRIT Annette Bokpe, im Studio mit Pfarrer Jürgen Fliege

Dieses Interview ist zu sehen auf www.ecole-san-esprit.de 

Das Medienecho. Bühne frei für
alternative Heilweisen

Presseanfragen an:
presse@san-esprit.de

www.pressespiegel-san-esprit.de



Aufgrund der Heilerfolge bei San Esprit 
eröffnen sich immer mehr Kooperationen 
mit anderen Kliniken. „Die Zusammenar-
beit mit der Schulmedizin ist für uns selbst-
verständlich.“, heißt es im Leitbild von San 
Esprit. Beruhigend zu wissen, dass Gäste 
hier nicht dazu angehalten werden, ihre 
ärztlich verordneten Therapien und Medika-
mente abzusetzen. „Wir sind offen für neue 
Heilweisen und Heiler. Alle seriösen Metho-
den, die sich als wirksam erwiesen haben, 
können bei uns angewendet werden.“

Das Zentrum San Esprit ist spezialisiert 
auf  ganzheitliche Akutbetreuung sowie auf  
die Rehabilitation und Intensivbetreuung 
von chronischen Zuständen, und zwar aus-
schließlich durch die Praxis des Geistigen 
Heilens. In der Klinik sind sowohl stationäre 
Aufenthalte für langfristige Sitzungssequen-
zen, als auch ambulante Heilsitzungen für 
Tagesbesucher möglich. Neben den hoch-
qualifizierten Geistigen Heilern wirken hier 
auch externe Physiotherapeuten und Heil-
praktiker, die ins Haus kommen, um etwa 
eine Reflexzonenmassage, Rolfing, eine 
Akupunktur-Behandlung und dergleichen 
durchzuführen.

Die Resonanz der Heilenergie wird über die 
Absicht und den willentlichen Gedanken 
des Heilers auf  die Seele des Klienten über-
tragen. amazinGRACE® beispielsweise ist 
Geistheilung in beweisbarer Form, die sich 
in kürzester Zeit und ohne Manipulation am 
Körper des Menschen merkbar vollzieht. 
amazinGRACE® beginnt immer an der Ba-
sis der menschlichen Existenz zu wirken, 
dort wo die Heilkraft am nötigsten gebraucht 
wird. Auf  der körperlichen Ebene erfahren 
die Menschen wie sich innerhalb weniger 
Augenblicke und auf  wunderbare Weise die 
Wirbelsäule physisch wieder aufrichtet. Da-
durch können körperliche Schmerzen und 
die Auswirkungen auf  unser Organsystem, 

wie chronische Krankheiten, gelindert und 
oft sogar ganz geheilt werden. Nicht selten 
erfahren die Menschen innerhalb der ama-
zinGRACE® Heilungen wie sich die inneren 
Organe an ihren Platz zurückbewegen, und 
schmerzhafte Glieder wieder voll beweglich 
und beschwerdefrei werden. 

In einem Musterprozess hat der Dachver-
band Geistiges Heilen e. V. (DGH) ein Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts erreicht, 
in dem festgestellt wird, dass für Geistiges 
Heilen eine Zulassung nach dem Heilprak-
tikergesetz nicht erforderlich ist. Geistiges 
Heilen ist keine Anwendung im ärztlichen 
oder physiotherapeutischen Sinne, sondern 
ein rein spiritueller Vorgang. Eine Garantie 
auf  Heilung gibt es nicht, auch nicht im Rah-
men schulmedizinischer Therapiekonzepte. 
Allerdings kann Geistiges Heilen zu Erfol-
gen beitragen, wenn es darum geht kraft 
des Geistes und göttlicher Gnade schwere 
Krankheiten zu lindern oder zum Stillstand 
zu bringen, denn Geistiges Heilen hilft, die 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren. 

„Neben der Haupttechnik amazinGRA-
CE®, bieten wir das gesamte Spektrum be-
währter Verfahren des Geistigen Heilens“, 
so die Direktorin Annette Müller.„Die Tech-
niken umfassen Löschung von Diagnosen, 
Strahlen-Störungsausgleitung, karmische 
Blockadenbefreiung und Blockadenbefrei-
ung der vorgeburtlichen Phase. Zu unserem 
Leistungsspektrum gehören auch zeitver-
setzte Heilimpulse, Umprogrammierung der 
Lebensmatrix, heiltherapeutische Gesprä-
che, Heilmeditation sowie Unterweisung in 
Selbsthilfe. Auch Sitzungen mit akustischen 
Schwingungen, Klang, Aurachirurgie, Heil-
ritual, Heilen mit Kristallen, Heilen in der 
Transformationsebene und vieles mehr, 
bieten wir an.“ Der Bereich der Einrichtung 
gliedert sich in die beiden Hauptabteilun-
gen Ambulanz und Station. Annette Mül-

ler: „Neben den intensiven mehrstündigen 
Energiesitzungen mit im Haus wohnenden 
Gästen, finden bei uns auch ambulante An-
wendungen statt. Wir decken das gesamte 
Spektrum von Therapien durch Geistiges 
Heilen ab bei akuten und chronischen Zu-
ständen. Nachdem Sie bei uns angekommen 
sind, erhalten Sie nach einem persönlichen 
Gespräch Ihren individuellen Sitzungsplan.“ 

Auf  Wunsch der Gäste kommen Physio-
therapeuten oder Heilpraktiker zur Körper-
therapie und Diagnoseerstellung ins Haus. 
Sie können spezielle Massagen wie Rolfing, 
Reflexzonen oder auch Akupunktur und 
Osteopathie durch externe Therapeuten er-
halten.  Ein benachbarter Pflegedienst kann 
eine Pflege übernehmen und diese mit der 
Krankenkasse abrechnen. 

Annette Müller: „Gäste unseres Hauses auch 
bei einem schweren Schicksal auf  die Beine 
zu bringen, sie körperlich und seelisch fit und 
leistungsfähig zu machen und sie wieder in 
ihr soziales Umfeld zu integrieren – darum 
bemühen sich die Heiler und Therapeuten im 
Rahmen einer Langzeitbetreuung mit Fern-
heilung. Hierdurch hat der Gast eine gestei-
gerte Chance, die erlebte Verbesserung auch 
nach der Rückkehr daheim sicher aufrecht zu 
erhalten. Ein Intensivaufenthalt in der VIL-
LA SAN ESPRIT bringt einen Menschen 
in eine permanent höhere Schwingung, die 
den Selbstheilungskräften erlaubt sich voll 
und ganz zu entfalten. Infolge der Nachbe-
treuung durch Fernheilung halten wir diese 
Schwingungen hoch, um den erreichten Zu-
stand aufrecht zu halten, bis sich das gesamte 
System von Körper, Geist und Seele im neu-
en Zustand fest verankert hat. Damit negative 
Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel Elektro-
smog, weitgehend im Alltagsumfeld eliminiert 
werden, reinigen wir auch Wohnungen und 
Arbeitsplätze energetisch. Dazu benutzen wir 
einen Vorgang, den wir Clearise® nennen.

Um unsere Gäste auf  qualitativ höchstem Ni-
veau zu versorgen, arbeiten wir eng mit hoch-
karätigen Konsulardienst Geistiger Heiler zu-
sammen und mit Heilern die sich teilweise auch 
im Ausland oder auf  Reisen befinden, die gege-
benenfalls auch durch Fernheilung mitwirken 
können. Die meisten Mitarbeiter unseres Teams 
sprechen mehrere Sprachen, darunter: Deutsch, 
Englisch, Französisch, Ungarisch, Portugiesisch, 
Albanisch und Ukrainisch, so dass wir die Gäste 
aus dem Ausland auch beherbergen und behan-
deln können. Auf  den Webseiten www.san-
esprit.de und www.amazingrace.de befin-
den sich Informationen auch in englischer, 
französicher und portugiesischer Sprache.

Durch die manigfaltige Erfahrung und eigene 
Ausbildung unserer Heiler und deren stärker 
werdenden Fähigkeiten, sowie durch eine enge 
Zusammenarbeit mit unserem Konsulardienst 
im In- und Ausland, mit Physiotherapeuten und 
Heilpraktikern, sind wir in der Lage, Spitzen-
energiemedizin auf  internationalem Niveau zu 
bieten. Die Ergebnisse unserer hochbegabten 
Heiler finden große Anerkennung. Die Heiler 
der VILLA SAN ESPRIT bilden sich beständig 
fort und erweitern somit ihre Heilkunst. Das 
Team trifft sich regelmäßig zu Konferenzen, 
um die Befindlichkeit jedes einzelnen Gastes im 
Expertenteam zu besprechen. Alle Mitarbeiter 
unterliegen einer freiwilligen Schweigebindung.

Aktuelle Erkenntnisse der Energie-Medizin kön-
nen in unserem Haus umgesetzt werden, damit 
sie den Hilfesuchenden so rasch wie möglich zu-
gute kommen. Somit können unsere Gäste ohne 
Verzug die optimalen Anwendungen des Geisti-
gen Heilens erhalten. Wir betrachten den Men-
schen als Ganzes und beschränken ihn nicht auf  
eine „Krankheit“. Psychologische Betreuung, 
Heilmeditationen, Heiltanz, schamanische Heil-
gesänge, Lebensberatung und spirituelle Lehren 
ergänzen die eigenen Anstrengungen und fördern 
den Gesundungswillen und die Gesundungsbe-
reitschaft kraft des Unterbewusstseins. Wahrhaf-
tige liebevolle Zuwendung durch die Mitarbeiter 
in allen Stadien einer Gesundung, ein Maximum 
an Heilenergie für den Gast – dies ist der oberste 
Grundsatz der VILLA SAN ESPRIT.“

Methodenvielfalt
                          Impressionen VILLA SAN ESPRIT

 „Mit Hilfe des Geistigen Heilens Körper, Geist 
und Seele wieder in Einklang zu bringen und 
die Selbstheilungskräfte zu mobilisieren ist 
unser Ziel. Dabei ist die Qualitätssicherung 
oder auch Kontrolle sowie Bestätigung 
dieser unterstützenden Heilungen durch die 
behandelnden Schulmediziner wichtiger 
Bestandteil unserer Philosophie.In unserem 
Haus versuchen wir die optimale Betreuung 
jedes einzelnen Gastes zu gewährleisten 
durch inter-, beziehungsweise multidisziplinäre 
Kooperationen von Spezialisten, jeweils auf 
ihrem Gebiet des Geistigen Heilens.

Dieser Anspruch ist der 
Leitgedanke des täg-
lichen Handelns in der 
VILLA SAN ESPRIT. Die 
Leitung des Hauses, die 
im Teamgeist zusam-
menarbeitet, stellt sich 
dieser Herausforderung 
und Verantwortung Tag 
für Tag. Wir ergreifen 
jede Chance auf Hei-
lung – möge sie noch so 
klein erscheinen.“

Die Erkenniss-
Geschichte über 
„VIBHU“, die Kraft des 
Heilens, erscheint im 
September 2013.

Die Klinik.      

ISBN 978-3-9430-9906-5
EUR 11,95 (D)

von Annette Müller | Illustrationen von Anya Müller

Vibhu ist zwar nur ein Stück Holz, ein kleines und 

ganz gewöhnliches, und dennoch schafft das kleine Ding 

Außergewöhnliches. Es bringt fertig, was selbst so manche 

Könige, Staatspräsidenten, Supermanager und Superreiche nie 

schaffen. Sie alle wollen die Spitze erklimmen, dort sein,  

wo kaum jemand ankommt, dem Himmel ganz nahe sein und sich 

von der Sonne liebevoll streicheln lassen. Auch Vibhu will das.  

 

Aber dieses kleine Holz sieht, wie einsam und kalt es dort oben 

ist. Wieder zurück auf der Erde, bei sich angekommen, erlebt 

Vibhu eine Überraschung. Da ist jemand, der in ihm viel mehr als 

ein Stück Holz erkennt. Er kann Vibhu nämlich entfachen und sich 

an ihm wärmen. – Eine Erfahrung, die Vibhus Welt verändert.  

Und ein Lebensgefühl, mit dem Vibhu die Welt verändert.
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... UND DANN WAR VIBHU FEUER UND FLAMME.

Annette Müller
Ursprünglich hatte Annette Müller gar nicht 
vor, diese Geschichte zu schreiben, um 
sie einer großen Leserschaft zu präsen-
tieren. Die Autorin wollte lediglich mit 
einer Parabel verständlich machen, was 
im Kern ihrer eigentlichen beruflichen 
Tätigkeit geschieht. Sie ist Leiterin der ersten 
Fachklinik für geistiges Heilen in Deutschland und 
Gründerin der Heilerschule École San Esprit.

Praktiken und Heilerfolge, die zu Annette Müllers Alltag 
gehören, haben ihren Ursprung im Wissen alter Meister 
und Weisen verschiedener Traditionen und in dem, was 
die Bibel als Heiligen Geist beschreibt. Was Menschen 
früherer Zeiten und anderer Kulturen mit selbstver-
ständlicher Achtung betrachteten, erscheint vielen heu-
tigen geheimnisvoll und nicht nachvollziehbar.

Mit Hilfe ihrer bebilderten Parabel gelingt es der 
Autorin nicht nur den Kern heilender Arbeit zu erklären. 

Mit ihrem Bilderbuch lässt sie 
großen wie kleinen Lesern 
ein Licht aufgehen. Ein Licht, 
das erkennen lässt, welche 
Energie in jedem Menschen 
schlummert und wie jeder 
Mensch mit dieser Energie 
lebendig- und gesundmachend 
auf andere wirken kann.

Anya Gwenn Müller
Als Illustratorin hat Anya Gwenn Müller diese Ge-
schichte zu einem betrachtenswerten Bilderbuch 
gemacht. Und zwar für ihre Mutter Annette Müller, die 
als Heilerin tätig und Autorin dieser Geschichte ist.

Anya Gwenn Müller wurde in New York geboren. Sie 
arbeitet als Heilerin und Schauspielerin in den 
USA. Außerdem unterstützt sie ihre Mutter dort bei  
ihren zahlreichen Projekten und organisiert in den 
USA deren Lesungen aus der Autobiografie Blazing 
Trails of Miracles. Bei ihren Vorträgen nimmt die 
Mutter ihre Zuhörer mit zu all den fremden und unge-
wöhnlichen Schauplätzen ihres Lebens.

Anya Gwenn Müller hat dieses Buch nicht nur be-
bildert. Mit ihren Illustrationen hat sie Vibhu, dem 

kleinen Protagonisten dieser 
Geschichte, Gesicht und  
Persönlichkeit gegeben.  
Und nicht zuletzt ihre Zeich-
nungen verführen große wie 
kleine Leser dazu, sich ins 
abenteuerliche Erleben Vibhus  
einzufühlen.

Annette Müllers Toch-
ter, Anya Gwenn Müller, 
Schauspielerin und Hei-
lerin in den USA verlieh 
der Parabel über den 
Kern heilender Arbeit ein 
Gesicht: liebevoll Illustriert 
geht dem Leser ein Licht 
auf, welch heilendes Po-
tetial in jedem von uns 
schlummert. Das Booklet 
ist bei „Do ut Des“ 2013 
erhältlich...



Schule für Geistiges Heilen

Sie möchten Heiler werden? Oder Sie sind schon Heiler und 
möchten Ihre Kräfte verstärken und Ihre Techniken erweitern? 

Spirituelle und energetische Heilweisen dürfen seit 2004 end-
lich 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 hel-
fen, wenn man mit üblicher Behandlung nicht weiterkommt. 
Jeder Mensch verfügt über innere Heilkräfte und trägt ein unbe-
wusstes Potential verschiedener Fähigkeiten in sich. Beides wird 
entdeckt und entwickelt. Durch die grandiosen Erfahrungen in 
unserem Haus, fühlen sich Geheilte, sowie Menschen auf  dem 
Weg zum eigenen Heilsein, inspiriert diese Kunst zu erlernen. 
Deshalb geben wir unser Wissen und die Einweihungen gerne 
in unserer Heilerschule weiter.

Nach verschiedenen Kraftanbindungen durch Einweihungen 
und Einweisung in Heiltechniken unterschiedlicher Herkunft, 
wird der Heiler am Ende seiner Ausbildung zu einer individuel-
len, zu seiner ganz eigenen Art und Weise des Heilens, jenseits 
aller Schulen und Techniken gefunden haben.

Mit der Ausbildung und Erfahrung geht ein Bewusstseinswan-
del 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 Kraftanbindung an das Höchste, 
auch einen schwerstkranken Menschen vollkommen zu heilen.

Schwerpunkte der Ausbildung
Die ÉCOLE SAN ESPRIT vermittelt keine wissenschaftlich 
anerkannten Inhalte. Die folgenden Theorien und Techniken 
sind nach den Erkenntnissen der Wissenschaft nicht empirisch 
beweisbar. Der Lehrstoff  und die vermittelten Theorien ent-
sprechen einer inneren Überzeugung bzw. einer irrationalen, für 
Dritte nicht nachvollziehbaren Haltung. SAN ESPRIT LTD. 
bildet zu dem Beruf  des Heilers aus, der mit dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 2. März 2004 seinen Aner-
kennung gefunden hat. SAN ESPRIT LTD. lehrt, die Selbsthei-
lungskräfte des Klienten zu aktivieren.

Aufnahmebedingungen
Diese Ausbildung findet auf  einem Niveau statt, welches nicht 
mit üblichen und in Mode gekommenen New Age Seminaren 
vergleichbar ist. Die Heilerschule ÉCOLE SAN ESPRIT bringt 
Heiler hervor, die durch ihre Reife und ihre Ergebnisse her-
ausragen. Um die hohe Qualität zu sichern sind die Gruppen 
geschlossen und auf  zehn Teilnehmer begrenzt.

Vorraussetzungen für eine Aufnahme an der Schule:
• Psychische Gesundheit, das heißt: keine Psychopharmaka, 
   keine Drogen, kein Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch.
• Möglichst ein eigenes Heilerlebnis bei SAN ESPRIT oder 
   einem amazinGRACE-Heiler.
• Persönliches Vorstellungsgespräch, auch telefonisch.

Vorkenntnisse im Geistigen Heilen sind keine Bedingung für 
die Ausbildung. Die Ausbildung beinhaltet auch alle Reiki-Ein-
weihungen bis zum Meistergrad. Sie erhalten für die jeweiligen 
Grade Ihre Zertifikate. Wenn Sie diese Einweihungen schon 
haben, dann sprechen Sie mit uns. Es wird von Ihnen erwartet, 
dass Sie sofort nach Beginn der Ausbildung Ihre erworbenen 
Kenntnisse in die Praxis umsetzen.

Dozenten-Feedbacks
Die Internistin Dr. med. Cordula Schaarschmidt, Dozentin an 
der École San Esprit, bestätigt dies. Sie plädiert für eine Partner-
schaft von Schulmedizin und geistig-energetischen Heilweisen. 
In ihrer Praxis kombiniert sie erfolgreich schulmedizinische 
Methoden mit den erlernten Fertigkeiten des Geistigen Hei-
lens. Bei manchen Erkrankungen ist schon im Vorfeld klar, 
dass schulmedizinisch keinerlei Heilungschancen bestehen. In 
solchen Fällen hat Dr. Cordula Schaarschmidt mit dem Geisti-
gen Heilen sehr gute Erfahrungen gemacht und herausragende 
Erfolge erzielt. Dr. Schaarschmidt untersucht die Heilungsver-
läufe wissenschaftlich und kommentiert die Dokumentationen 
auf  anschauliche Weise. 

Christiane Schönebeck - Heilpraktikerin, Physiotherapeutin 
und Pferdephysiotherapeutin - schildert dem Publikum ein-
drücklich ihr eigenes Heil-erlebnis. Davon sehr berührt und 
durch die Grenzen der Schulmedizin und Alternativmedizin 
ernüchtert, ließ sie sich an der Ecole San Esprit zur geistigen 
Heilerin ausbilden. Dadurch hat sie nun endlich zu den Ergeb-
nissen gefunden, die sie sich zuvor zwar gewünscht hatte, aber 
nie erzielen konnte. Heute ist sie dort Dozentin aus Überzeu-
gung. Auch sie berichtet, dass alle Schüler schon mit Beginn 
der Ausbildung beachtliche Heilerfolge nachweisen können. 
Sie beobachtet 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-Halswirbel und Tierheilungen. 

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

ÉCOLE SAN ESPRIT

Christiane Schönebeck 
unterrichtet das Geistige 
Heilen an der Ecole San Esprit

Nachdem Christiane Schöne-
beck eine Ausbildung im Gei-
stigen Heilen an der Ècole San 
Esprit erfolgreich abgeschlos-
sen 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 Möglichkei-
ten der Ursachenaufhebung, 
die nur das energetische Heilen 
bietet und gibt ihr Wissen mit 
leidenschaftlichem Enthusias-
mus weiter. 

Sie möchten Heiler werden? 
Oder Sie sind schon Heiler und 
möchten Ihre Kräfte verstärken 
und Ihre Techniken erweitern?

www.ecole-san-esprit.de

Christiane Schönebeck
Praxis für Komplementär-
medizin
Münchner Str. 3
83022 Rosenheim

Mobil 0176 - 23189715

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

Die Schule.



Die SKY-Methode.

Du bist, was Du denkst. Das ist eine Tatsache, der sich sogar nüchterne Zahlenmenschen nicht verschließen werden. 
Auch mit dieser Erkenntnis stehen wir uns sehr oft selber im Weg, sind emotional blockiert, gehemmt und fühlen 
uns auf dem „Highway to hell“. Wenn es wieder „nach oben“ gehen soll, hilft eine neue Art des „geistigen Liftings“, 
die SKYourself Methode. Diese wurde von Annette Müller, SAN ESPRIT, Titel November 2009, entwickelt und durch 
das SKYYourself-Team populär gemacht. Gefüllte Seminarräume in ganz Europa geben den Erfolg auf breiter Linie 
wieder. Himmlische Aussichten auf positive Impulse!„Mit SKY 

können Sie 
sich selbst und 
andere aus den 

Fesseln 
emotionaler 
Blockaden 
befreien.“

Annette Bokpe

Emotional befreit durch SKYourself

IMAGE: Wer behandelt mit dieser 
Methode?
Annette Bokpe: SKYourself  kann von 
allen Menschen erlernt und angewendet 
werden.

IMAGE: Erzählen Sie uns, Frau Mül-
ler, wie Sie dazu kamen, diese speziel-
le Methode zu entwickeln!
A.B.: Unser Alltag ist geprägt von Druck, 
Stress, Arbeitsanforderungen, die ständig 
steigen. Bereits Kinder in der Schule füh-
len sich dem wachsenden Leistungsdruck 
und dem Konkurrenzdenken nicht mehr 
gewachsen. Häufig gipfeln diese perma-
nenten Belastungen in andauernder Nie-
dergeschlagenheit bis hin zum Burn Out, 
zu Angstzuständen, zu Depressionen 
oder anderen psychischen Erkrankungen.

Viele Menschen tragen Traumata in sich, 
die nie ans Tageslicht kommen, aber den 
Menschen an einem gesunden, erfüllten 
Leben hindern. Dazu gehören nicht nur 
Ereignisse im Verlauf  der Kindheit, die 
das Leben und die Gesundheit nachhal-
tig negativ beeinflussen können, sondern 
auch aktuelle persönliche und globale Er-
eignisse.
Auch negative Glaubenssätze, die sich 
tief  im Unterbewusstsein eingegraben 
haben, können das freie Handeln eines 
Menschen lebenslang hemmen und blo-
ckieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind in 
der Lage, all diese emotionalen Blockaden 
zu lösen. Stellen Sie sich vor, Sie können 
Menschen zu einem Leben in Freude und 
Freiheit verhelfen. Mit SKY, einer bahn-
brechenden Methode des energetisch-
geistigen Heilens, ist das möglich.

Mit SKY arbeiten Sie auf  der rein emoti-
onalen Ebene mit und in subtilen Emoti-
onalkörper des Menschen. Mit SKY kön-
nen Sie Phobien, PTBS, Depressionen, 
Ängste, Liebeskummer, Sehnsüchte und 
Süchte, Burn-Out-Symptome und leich-

te Zwänge verblüffend schnell, wirksam, 
sicher und nachhaltig auflösen. Mit SKY 
können Sie sich selbst und andere aus den 
Fesseln emotionaler Blockaden befreien. 
Mit SKY können Sie im Alltag stressge-
ladene Situationen entspannen und zum 
Positiven wenden.

IMAGE: Wer behandelt mit dieser 
Methode?
A.B.: SKY kann von jedermann und auch 
professionell von Therapeuten angewen-
det werden. SKYourself  ist eine energe-
tisch-geistige Heilmethode ohne Berüh-
rung, mit der Sie sich selbst und andere 
aus den Fesseln emotionaler Blockaden 
befreien können. Das auch von unterwegs 
und am Telefon. Mit SKY können Sie in 
Ihrer Praxis mit Ihren Patienten bzw. 
Klienten einen tiefen Lösungs-Prozess 
durchführen. SKY wirkt auch bei Babys 
und bei Tieren. Sie erlernen die SKY-
ourself  Methode durch die Teilnahme 
an einem zweitägigen SKY-INTENSIV-
SEMINAR.

IMAGE: Man kann wirklich so etwas 
in zwei Tagen lernen?
A.B.: Ja, das kann man! In diesem sehr 
intensiven, zweitägigen Seminar erleben 
und erlernen Sie die SKYourself  Metho-
de. Sie erhalten eine Einweihung mit einer 
Aktivierung des menschlichen Drüsen-
systems. Sie bekommen genaueste An-
weisungen wie Sie über dieses aktivierte 
menschliche Drüsensystem Zugang zu 
subtilen, inneren Fähigkeiten erlagen, die 
Sie dazu in die Lage versetzen, hinderli-
che, emotionale Zustände bei sich selbst 
und in bei anderen auf  zu lösen. 

In dem Seminar werden Ihnen genaues-
te Anleitungen vermittelt, wie Sie SKY 
in verschiedenen Situationen einsetzen 
können. Sie werden erlernen, wie Sie ei-
nen tiefen Lösungsprozess mit Ihren Pa-
tienten bzw. Klienten durchführen und 

werden diesen im Verlauf  des Seminares 
selbst erleben und aktiv durchführen.

IMAGE: Sie bieten auch berufliche 
Chancen durch SKY. Welche Mög-
lichkeiten gibt hier?
A.B.: Zunächst gewinnen Sie Erfahrung 
als SKY–COACH und können Phobien, 
Depressionen, Ängste, leichte Zwangs-
störungen, Liebeskummer, Sehnsüchte 
schnell, wirksam und nachhaltig auflösen. 
Sie können sich auf  unsere SKYourself  
Webseite als SKY-COACH registrieren 
lassen. Nachdem Sie das SKY-Intensiv-
Seminar besucht und als Sky-Coach min-
destens 10 Sitzungen abgehalten haben, 
können Sie sich zum SKY-Assistent aus-
bilden lassen. 

Nach Abschluss werden Sie auf  unserer 
SKYourself.de Webseite im Assistenten-
pool kostenfrei geführt. Dadurch können 
alle SKY-Lehrer auf  Sie zugreifen und 
Sie für die Seminare als Assistent buchen. 
Als dritten Schritt können Sie zum SKY-
Lehrer weiterbilden, um in eigener Regie 
SKY-Seminare anzubieten und Ihre Teil-
nehmer zum SKY-COACH auszubilden. 
Als SKY-LEHRER registrieren Sie sich 
auf  der SKYourself  Webseite und kündi-
gen dort Ihre Seminare an.

www.skyourself.de

SKY-LEHRER 
Annette Bokpe

Die Journalistin und Autorin nahm als aus-
gesprochen skeptische Beobachterin an der 
amazin-GRACE Ausbildung teil. Voller Zwei-
fel, aber auch neugierig verfolgte sie die ersten 
Ausbildungsstunden. Trotz aller von ihr zuvor 
recherchierten positiven Heilberichte und Er-
folgsschilderungen von Absolventen der Hei-
lerschule 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) 
und SKY-Lehrer tätig. In Zusammenarbeit mit 
Annette Müller hat Annette Bokpe das Buch 
amazinGRACE Die neue Dimension des Heilens 

geschrieben. 



Nur wer etwas hat, kann etwas geben. Wir bekamen unser Leben 
von unseren Eltern. Wir alle erhalten unsere Nahrung von der 
Erde. Wir können nur existieren, weil wir täglich materielle und 
nichtmaterielle Substanzen empfangen, die uns unser Dasein 
überhaupt erst ermöglichen. Aus GEBEN entsteht Fülle, aus 
NEHMEN entsteht Leere. DO ut DES ist der Inbegriff  der Ge-
meinsamkeit, des Füreinander, der Großzügigkeit und des Wohl-
ergehens. Unter diesem Motto wird vom Zentrum für Geistiges 
Heilen „SAN ESPRIT“ DO UT DES veranstaltet. 

Herzlich Willkommen zu den Heilertagen im Chiemgau

Bei DO UT DES geht es um die Nachhaltigkeit. Sich begegnen, 
Bekanntschaften und Freundschaften schließen, sich kennen 
lernen und schätzen lernen. Darauf  kommt es an. Es sind die 
Menschen, die diese Veranstaltung zu dem machen, was sie ist. 
Bei allen Besuchern sieht man strahlende Augen, alle Leute an 
den Ständen Tischen haben ein Lächeln auf  dem Gesicht. Es 
ist eine fröhliche, freudige Stimmung. Dazu stellt SAN ESPRIT 
das ganze Parkgelände zur Verfügung. Somit finden sich hier die 
idealen Voraussetzungen um ein harmonisches Miteinander und 
eine Bewusstseinserweiterung der Menschen zu ermöglichen.

Bei der Veranstaltung treffen Sie engagierte Personen im Be-
reich alternativer Lebensweisen, sowie Therapeuten und Heiler 
aus dem Chiemgau. Hier können Sie sich über reformative Wege 
in der Politik, Kommunikation, Ernährung, Energiegewinnung, 
Literatur, Umweltschutz, Zahlungsmittel, und alternative Heil-
weisen informieren.

Viele interessante Vorträge und Vorführungen bringen neue 
Denkanstösse, erweitern den Horizont und öffnen damit Türen 
zu Auswegen aus der allgemeinen oder einer persönlichen Krise.
Bei dieser Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit über neue 
Wege und die Chancen und Grenzen des Geistigen Heilens, 
wie Reinkarnationstherapie, Kineosologie, Handauflegen sowie 
Massage- und Klangschalentherapie und amazingrace® mehr 
zu erfahren. Hier können Sie außerdem viele interessante Heiler 
treffen und ihnen persönlichen Fragen stellen.

DO ut DES ist keine kommerzielle, sondern eine ideelle Veran-
staltung. Die Mitwirkenden zahlen lediglich einen knapp bemes-
senen Unkostenbeitrag. Dadurch steht Niemand unter Druck, 
zur Deckung seiner Kosten unbedingt etwas verkaufen zu müs-
sen, sondern kann sich ganz entspannt der Begegnung und dem 
Kontakt mit den Besuchern widmen. An diesem besonderen 
Wochenende ist der Eintritt frei!

Übernachtungsempfehlung:
„Im Wasnerhof“ Seppenberg 3 • 83530 Schnaitsee-Seppenberg 
Tel. 08074-9156067 • Mobil 0170-4493670
www.thomassteger.de 

www.heilertage.de
www.facebook.com/DOutDES.Heilertage

DO ut DES

Die Ideologie 
der wahren 

Werte

Die Heilertage.      



Durch einen Autounfall aus ihrem geschäftigen Leben 
als Verlagskauffrau herauskatapultiert und einer darauf  
folgenden Odyssee durch die Schul- und Alternativme-
dizin fand Annette Müller den Weg zu einem Geistheiler. 
Die Begegnung 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 lässt Annette 
Müller den Leser Anteil nehmen an ihrem außergewöhnli-
chen und wechselvollen Leben. Spannend und lebensnah 
werden die schicksalhaften Ereignisse geschildert, die sie 
schließlich zur erfolgreichen Geistigen Heilerin werden 
ließen.

"Geistige Heilweisen sind aus dem heutigen Ge-
sundheitswesen nicht mehr wegzudenken. Sie kön-
nen rechtssicher und legal angeboten werden. 
Nicht zuletzt ist dies Wegbereitern wie der Autorin 
zu verdanken, die mit durchdachten Konzepten 
für die Etablierung eines ungewöhnlichen Berufes 
kämpfen. Glaubwürdig und absolut lesenswert."  
Dr. jur. Anette Oberhauser, Vertrauensanwältin im 
Medizinrechtsberatungsnetzwerk

„Ja, Wunder sollten eigentlich zur normalen Er-
wartungshaltung eines Menschen gehören. Wenn 
Gott Menschen machen kann, kann er sie ja auch 
„reparieren“ (heilen). Das ist für ihn überhaupt kein 
Problem. Die Frage ist nur, rechnen wir Menschen 
damit oder fehlt uns das nötige Gottvertrauen 
dazu. Es heißt doch: „Es geschehe dir wie DU ge-
glaubt hast“.“ Karl Pilsl, Wirtschaftspublizist, Verleger

„Wer Wunder erleben will, für sich und für andere, 
muss zwingend den Boden der festen Erwartungen 
und Berechnungen verlassen. Nur wer sein Herz für 
die Wunder öffnet, wird auch Wunder erfahren. 
Diesen Weg geht seit Jahren Annette Müller mit ih-
rem Zentrum für Geistiges Heilen. Ich bete für sie.“ 
Pfarrer Jürgen Fliege

„Ich habe Annette Müller als bodenständige Ex-
pertin kennen gelernt, die nicht nur eine begehr-
te Ansprechpartnerin für die Medien ist, sondern 
auch für Hilfesuchende eine glaubwürdige Fach-
frau mit eigener bewegender Lebensgeschichte, 
die Mut macht! „  Orhidea Briegel, Herausgeberin 
Orhideal IMAGE Magazin

„Ein aufregendes Buch voller Spannung und voller 
ungewöhnlicher Geschichten einer eindrucksvol-
len Frau.“ Annette Bokpe, Journalistin und Autorin

Ich gehe den Weg der Wunder
Annette Müller

SAN ESPRIT VERLAG
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Sie haben lange Jahre im schulme-
dizinischen Bereich gearbeitet?
Gabriele Günthör: Richtig. Ich bin 
seit 21 Jahren examinierte Kranken-
schwester und habe viele Jahre in der 
Orthopädie, Neurologie und Brus-
tonkologie mit plastischer Chirurgie 
gearbeitet. Ein Hobby von mir war 
schon immer die Sportmedizin, des-
halb machte ich über die Jahre verteilt 
einige Zusatzausbildungen wie Z.B. 
Medical Taping oder Craniosacrale 
Therapie. In den Jahren meiner be-
ruflichen Tätigkeit im Krankenhaus 
stieß ich allzu oft an die Grenzen der 
Schulmedizin und unseres Gesund-
heitssystems. 

Was ist Ihnen bei Ihrer damaligen 
Arbeit besonders aufgefallen? 

Gabriele Günthör: Mir wurde deut-
lich bewusst, dass man meistens nur 
die Symptome der Patienten behan-
delt und nicht die wirkliche Ursache 
der Erkrankung. Symptomunterdrü-
ckung, Entfernung eines Organs stell-
te für mich nie wirklich eine befriedi-
gende Option dar. 

Warum wurde dieser Mensch krank? 
Was führte zu dem Symptom? Was 
braucht dieser Mensch, um zu hei-
len? Was ist wirklich Gesundheit? 
Wie erreicht man sie? Wie kann man 
sie erhalten? Was kann ich tun, damit 
dieser Mensch von der Ursache sei-
ner Erkrankung befreit wird? Durch 
Krankheitsfälle in meinem persönli-
chen Umfeld wurden diese Fragen für 
mich immer drängender.

Sie sagen von sich, dass Sie das klassische Helfer-
syndrom haben, wie meinen Sie das? 
Gabriele Günthör: (lacht) Stimmt. Dazu bin ich ein Tier-
liebhaber mit eben diesem Helfersyndrom, kann kaum 
„Tiernotfälle“ ablehnen. Meine große Liebe gehörte 
schon immer den Tieren. Es ergab sich von selbst, dass 
bei mir zuhause öfters sehr kranke Tiere einzogen. Wenn 
die tierärztliche Therapie ausgeschöpft war und das Tier 
trotzdem nicht gesund wurde, stellte ich mir genau die 
selben Fragen wie beim Menschen. Was nun?

Ist das der Zeitpunkt, als Sie die San-Esprit-Aus-
bildung für sich entdeckten? Und wie können Sie 
das geistige Heilen mit ihrem schulmedizinischen 
Background, aktiv im Rettungsdienst und der Feu-
erwehr arbeitend, vereinbaren? 
Gabriele Günthör: Vielleicht gerade deshalb. Sie werden 
bei San Esprit viele Menschen antreffen, die - wie der 
Skeptiker zu sagen pflegt - einen sehr bodenständigen 
Lebensstil pflegen. Meine Suche nach Alternativen en-
dete an der Ecole San Esprit, der Fachklinik für geistiges 
Heilen. Da absolvierte ich die 2-jährige Ausbildung zur 
Heilerin. Und ich kann nun sagen: Nicht alle Heiler sind 
Amulett behangen oder guru-ähnliche Spinner. Die Meis-
ten sind sehr bodenständige und normale Menschen. 

Aber Sie sind ein Typ der Beweise braucht. Welches 
Schlüsselerlebnis hat Sie denn überzeugt, so dass 
Sie sogar ein zweites Standbein dafür gründeten.
Gabriele Günthör: Die Beweise kamen von den Tieren. 
Diese tollen Lebewesen sind frei von jeglichem Glaubens-
muster, frei von anerzogenen Meinungen, ohne Vorurteile  
und vollkommen neutral. Entweder hilft´s oder nicht - ein 
Placebo Effekt ist bei Tieren nicht möglich. Ich hatte meine 
Beweise von meinen Tierfreunden bekommen. Um mehr 
Zeit für die Heilarbeit zu haben nahm ich eine Teilzeitstel-
le im Werksrettungsdienst  an und konzentrierte mich ver-
mehrt auf  den Ruf  meines Herzens, dem energetisch geisti-
gen Heilen. (bitte umblättern)

Hilfe rund um das Tier
Gabriele Günthör
Hotline: 0049 - (0)8628 - 986878
gabriele-guenthoer@t-online.de

Mrs.Doolittle´s Geheimnis

„Ich esse meine 
Freunde nicht.“ 

Krankes oder austherapiertes Tier: 
mit ihren Vorträgen und Hilfe-
stellungen erntet Gabriele 
Günthör viel Anerkennung. 
Die leidenschaftliche 
Tierfreundin engagiert 
sich für die Aufklärung 
rund um Tiergesundheit 
und ist gefragte Ansprech-
partnerin für Ratsuchende, 
Medien und Fachpodien.

Die Dozentin.



Der Absolvent.
Da meine Tierliebe durch die Heilarbeit 
noch intensiver wurde und ich meine 
Erfahrungen sehr gerne weiter geben 
will, unterrichte ich inzwischen an der 
Ecole San Esprit auch Geistiges Heilen 
bei Tieren.

Offensichtlich ist es Ihnen gelungen, 
eine Brücke zwischen Ihren Wurzeln 
zur Schulmedizin und alternativen 
Methoden zu bauen. Und wie geht’s 
jetzt weiter? 
Ich habe einen Traum. Mit einer sehr gu-
ten Freundin, Internistin und Fachärztin 
für Allgemeinmedizin und Naturheil-
kunde, selbst auch Geistheilerin, soll die-
ser Traum Wirklichkeit werden. Meine 
Familie unterstützt mich sehr liebevoll 
dabei. Ich werde ein kleines, beschauli-
ches Zentrum für Geistiges Heilen für 
Mensch und Tier im Chiemgau gründen. 
Ein Zentrum, das offen ist für alles, was 
den Patienten helfen kann, kompetent, 
fundiert und mit viel Liebe. Heiler die 
gemeinsam behandeln, Zusammenar-
beit mit Ärzten und Therapeuten, nicht 
gegen sondern mit der Schulmedizin an 
der wirklichen Krankheitsursache von 
Mensch und Tier arbeiten. Ein Zentrum 
das informiert, schult, unterstützt und 
behandelt. Auch Sitzungen in der freien 
Natur sind geplant, die Kraft der Ber-
ge, des Wassers und der Pflanzen nut-
zen und mit einbeziehen, mit Respekt 
und Liebe für Mutter Erde. Zu meinem 
Traum gehört natürlich ein kleiner Stall 
oder zumindest eine Box und Wiese für 
tierische Übernachtungsgäste. 

Aus Ihnen sprich die Freude am tun, 
aber Sie wirken auf  mich nicht ange-
strengt missionarisch. Das finde ich 
sehr sympathisch.
Das haben Sie richtig erkannt. Mir liegt 
es fern jemanden zu bekehren, jeder soll 
so leben, wie er es für richtig hält. Ein 
Familienleben ohne Tiere wäre für mich 
beispielsweise undenkbar. Ich bin seit 
zwölf  Jahren Vegetarierin und seit einem 
Jahr Veganerin. Ich persönlich esse mei-
ne Freunde nicht. Jeder  hat ein Recht 
auf  umfassende Information und muss 
seinen eigenen Weg finden.

„Nur wer die 
Schulmedizin 

gut kennt, 
kennt auch 

ihre Grenzen.“ 

Ulrich Dänzer
UDC GmbH
IT-Experte und
Schüler der 
ECOLE 
SAN ESPRIT

„Ich habe viel 
erfahren dürfen 

über die heilende 
Energie, die in 

jedem Menschen 
entfacht werden 

kann.“

UDC GmbH
Unternehmensberatung
Datenverarbeitung
Computertechnik
Ulrich Dänzer
Pfefferminzstr. 11a
82223 Eichenau

u.daenzer@udcgmbh.de

Tel.: 0170 2212210



Alles wird kristallklar
Manchmal macht der Alltag den Menschen zu schaffen. Es geht nichts weiter und „alles stockt.“ Der Partner macht 
Ärger, es findet sich nicht die passende Arbeitsstelle, der Körper macht schlapp. Es ist menschlich, dass das Leben nicht 
immer reibungslos abläuft. Die Frage ist nur, welche Rolle wir bei diesem „Hängenbleiben“ annehmen wollen: Wollen 
Sie in Ihrem „Lebensfilm“ Zuschauer bleiben oder Akteur werden? Wenn Sie sich für Letzteres entscheiden, finden Sie 
bei Dagmar Herrmann konstruktive und nachhaltige Unterstützung, Ihren Platz einzunehmen und kristallklar zu erken-
nen, dass sie vollkommene Wesen sind, denen Glück, Gesundheit und Erfolg in allen Lebensbereichen zusteht. 

Wie haben Sie entdeckt, dass 
Sie für andere ein nützlicher An-
sprechpartner und Wegweiser sein 
können? 
„Ich wurde schon in meiner Zeit im 
Konzern-Umfeld gerne zu Rate gezo-
gen, wenn es um Klärung von Situati-
onen ging. Ich denke, das liegt daran, 
dass ich den Menschen selber immer 
sehr ausgeglichen begegnet bin. Eine 
klare Wahrnehmung und daraus re-
sultierende, passende Entscheidungen 
sind die Basis für ein erfolgreiches Le-
ben. 

Es lag auf  der Hand, dass ich mich mit 
meiner Erfahrung im kaufmännischen 
Bereich und der Zusatzqualifikation 
als Familien- und Organisationsauf-
stellerin selbständig mache. Aus mei-
ner Passion habe ich die Profession 
gemacht und bin erfolgreich in meiner 
Beratung in München. Mein Gespür 
für Menschen und deren Bedürfnisse 
sowie für zwischenmenschliche Bezie-
hungen der vielfältigsten Art begleitet 
mich seit frühester Kindheit. Dabei 
hatte ich nicht die leiseste Ahnung, 
dass dies einmal  ein essentieller Teil 
meines Berufes werden würde. Zahl-
reichen Menschen konnte ich Klarheit 
verschaffen über die Zusammenhän-
ge ihrer beruflichen und familiären 
Lage. Wenn es gelingt, zu erkennen, 
dass wir in jedem Moment Schöpfer 
unseres Lebens sind, geschieht zwei-
erlei: zum einen erkennen wir an, dass 
wir mitverantwortlich gewesen sind 
für das, was uns unser Außen zeigt, 
und zum anderen erkennen wir, dass 
es immer Möglichkeiten gibt, alle un-
sere Lebensbereiche in den Fluss zu 
bringen, besonders dann, wenn wir 
uns nicht erklären können, warum 
es nicht vorwärts geht. Dies ist dann 

ein guter Zeitpunkt, sich konstruktive 
Unterstützung zu holen. Ich arbeite 
mit verschiedenen Methoden. Wendet 
sich ein Klient an mich, teste ich aus, 
welcher Bereich meines Angebotes 
derjenige ist, der aktuell von größtem 
Nutzen ist.

Welche Kriterien sind bei der Be-
darfsermittlung grundlegend? 
Hier fließen mehrere Aspekte ein. 
Manchmal geht es um eine Klärung 
des persönlichen Energiefeldes. Die-
ses Thema wird oft unterschätzt. Be-
sonders Personen, die viel in Kontakt 
sind mit anderen Menschen, sind gut 
beraten, wenn sie Möglichkeiten ken-
nen, von Themen und energetischen 
Blockaden befreit zu werden und vor 
allem von dem, was gar nicht zu ihnen 
gehört. Eigene oder übernommene 
Glaubensmuster sind hierfür ein Bei-
spiel. 

In anderen Fällen geht es um die Klä-
rung des persönlichen Lebensraums, 
ganz besonders des Schlaf- oder Ar-
beitsplatzes. Wenn wir uns vor Augen 
führen, wo wir die meiste Zeit ver-
bringen, sind wir gut beraten dafür zu 
sorgen, dass wir uns beispielsweise am 
Schlafplatz optimal regenerieren und 
am Arbeitsplatz perfekt konzentrieren 
können. 

Oft geht es um den dritten und meines 
Erachtens komplexesten Bereich: die 
Klärung persönlicher Beziehungen, sei 
es privater oder beruflicher Natur. In-
tuitives Erfassen der Ursachen mit dem 
Fokus auf  Lösungen können zwischen-
menschliche Verbindungen in kurzer 
Zeit von empfundener „Kühlschrank-
temperatur“ in angenehme „sommerli-
che Sonnentemperaturen“ führen.

Aufstellungen gehören auch zu Ih-
rem Repertoire, oder?
Aufstellungen haben mich immer 
schon fasziniert: Stellvertreter in einer 
Aufstellung, egal zu welchem Thema, 
bekommen genau die Gedanken und 
Gefühle derjenigen, für die sie „ste-
hen“, eine geniale Methode, gerade in 
komplexen Situationen alle Informati-
onen zu erhalten, die von Bedeutung 
sind und an die man oft „im Traum“ 
nicht gedacht hat. Auch wenn wir vor 
Entscheidungen stehen, sei es im priva-
ten oder beruflichen Bereich, kann eine 
Aufstellung von unermesslichem Wert 
sein. Im sogenannten „Feld“ wird eine 
„gute Lösung“ erarbeitet, die für alle 
Beteiligten stimmig ist und von ihnen 
getragen wird. Wie oft hat zum Bei-
spiel ein Unternehmenserfolg darunter 
gelitten, dass Mitarbeiter, die sich über-
gangen fühlten, durch „stillen Protest“ 
die Umsetzung einer sinnvollen Maß-
nahme sabotiert haben...?   

So ist die Aufstellungsarbeit eine 
weitere wirkungsvolle Möglichkeit, 
Klarheit zu schaffen. Viele berufli-
che Konflikte haben einen familiären 
Ursprung. Oftmals ist es wie ein gu-
ter Krimi, wenn sich die Puzzleteile 
zusammenfügen und das Bild klar 
wird. Dies ist ein Baustein in meinem 
Angebot. Manchmal gibt auch der 
Körper uns Signale, dass etwas „zu 
tun“ ist. Daher habe ich mich ent-
schlossen, eine zweijährige, fundierte  
Ausbildung zum Geistigen Heilen zu 
absolvieren. Diese Ausbildung er-
möglicht mir, auch Menschen, die mit 
gesundheitlichen Herausforderungen 
konfrontiert sind, Unterstützung an-
zubieten.

www.dagmar-herrmann.com

Dagmar Herrmann hatte als 
Diplomkauffrau eine interessante und 

abwechslungsreiche Stelle in einem 
großen international agierenden Unter-

nehmen und profitierte schon damals 
von ihrer Gabe, Konstellationen glasklar 

wahrzunehmen. Heute hilft 
die bodenständige und 

sozial-kompetente Powerfrau 
ihren Klienten zu erkennen, 

welche Hindernisse ihnen 
im Weg stehen und begleitet 

sie dabei, diese aus dem 
Weg zu räumen.

Dagmar Herrmann
Energetische Beratung

Familien-, Struktur- 
und Organisations-

aufstellungen
AmazinGrace

fon: +49 (0) 89 780 29 640
mobil: +49 (0) 171 2818233

kristallklar@t-online.de
www.dagmar-herrmann.com

„Eine klare Wahrnehmung und 
daraus resultierende, passende 
Entscheidungen sind die Basis 
für ein erfolgreiches Leben.“ 

Die Absolventin.



Mit Manuela Herbert bei der Fotoshow 
zu plaudern, war ein witziges Erlebnis. 
Mit der gelernten Mediengestalterin und 
Unternehmerin hatte ich sofort eine gute 
Basis. Kreative verstehen sich. „Ich hatte 
eine sehr bewegte Kindheit und Jugend, 
was mich deutlich geprägt hat. Dadurch 
habe ich ein stark ausgeprägtes Sicher-
heitsbedürfnis und hinterfrage vieles, 
nicht alles.“, lächelt sie mich an, während 
sie sich charakterisierte.

Manuela Herbert hatte ihre Berufswahl 
mit dem Augenmerk auf  Kreativität und 
eigenständiges Arbeiten getroffen. Ir-
gendwann hatte die Mediengestalterin ihr 
Unternehmen gegründet und mit ihren 
Mitarbeitern zum Erfolg geführt. „Die-
ser Beruf  hat mich jetzt über 30 Jahre 
begleitet und ich übe ihn immer noch mit 
Hingabe aus. Ich mag es, die Veränderun-
gen und Möglichkeiten zu sehen und fast 
Unmögliches möglich zu machen. Dies 
ist auch ein Wesenzug von mir. Geht 
nicht, gibt´s nicht!“, zwinkert sie mir zu.

„Mit etwa 30 Jahren gab es Erlebnisse in 
meinem Leben die mich dazu brachten, 
mich mit dem Blick über den Tellerrand 
zu beschäftigen, d. h. ich fing an, mich mit 
Körper, Geist und Seele und den Zusam-
menhängen von Erlebtem und dessen Aus-
wirken auf  mein Leben, auseinander zu set-
zen. So begegneten mir immer wieder neue 
und spannende Möglichkeiten, meinem Le-
ben den Kick in eine positivere Richtung zu 
geben. Zudem kamen noch diverse Krank-
heiten meiner Mutter, was mich noch mehr 
dazu veranlasste, mich mit Alternativen zu 
beschäftigen, um alles Mögliche auch für 
meine eigene Gesundheit, eben für Körper-
Geist und Seele, zu tun. Dadurch kam ich 
zu der klassischen Naturheilkunde, zum 
Familien-Stellen, zum Feng Shui, zur Psy-
cho-Kinesiologie, der Wirkung von Heil-
steinen und Litios-Licht-Kristallen auf  
unser Wohlbefinden.“, erfahre ich von ihr. 

Ich unterbreche und frage sie: „Es ist mir 
aufgefallen, dass die meisten hier bei SAN 
ESPRIT ein Schlüsselerlebnis hatten, sich 
erstmalig mit Gesundheit und Wohlbefin-
den zu befassen. Wie kommt das?“

„Vorher besteht meistens kein Anlass. 
Jeder ist in seinem Trott gefangen. Mein 
Augenmerk konzentriert sich auf  den 
Wohlfühlfaktor. Das heißt, ich habe mir 
viele Angebote angesehen, um dann mit 
Bauch und Verstand zu entscheiden, ob 
dies oder jenes etwas für mich ist und 
ob ich mich damit beschäftigen kann 
und möchte. Über eine Verkettung von 
„Zufällen“, an die ich im Übrigen nicht 
glaube, habe ich die Schule „Ecole San 
Esprit“ kennen gelernt und für mich ent-
schlossen, diesen Weg zu gehen, den Weg 
Menschen zu helfen. Es macht mir ein-
fach Spaß. Heute baue ich auf  ein 2-Säu-
len-System. Ich arbeite in meinem Beruf  
als Mediengestalter für Agenturen und 
namhafte Kunden, aber vermehrt auch 
für Firmen und den Bedarf  aus dem spi-
rituellen Umfeld. Ich kann sehr individu-
ell auf  deren Bedürfnisse eingehen und 
verstehe durch meine Erfahrungen deren 
Motivationen.“ 

„Und was ist das zweite Standbein?“, inte-
ressiere ich mich. „Als zweites Standbein 
baue ich mir einen Rahmen für die Geisti-
ge Heilarbeit auf, um Menschen nicht nur 
bei Beschwerden, sondern vor allem prä-
ventiv zu begleiten. Ich vertrete die Mei-
nung, dass wenn z.B. in einer Familie ein 
Mitglied energetisch arbeitet und damit 
Blockaden löst, dies positive Auswirkun-
gen auf  die ganze Familienstruktur haben 
kann. Es gibt eine Menge wunderbarer 
Möglichkeiten für uns, im Leben Glück 
und Zufriedenheit zu finden. Meine 
Vision ist es, mit einfachen Mitteln den 
Menschen ein besseres Wohlbefinden zu 
ermöglichen. Und das ist im Kleinen und 
im Großen möglich.“

Manuela Herbert
Mediengestaltung
PIXEL Manufaktur
Tel.: +49 (0) 89 - 18 95 43 80
info@pixel-manufaktur.com
www.pixel-manufaktur.com

Geistige Heilarbeit
amazinGRACE
Lichtkristall-Beraterin
Raum-Harmonisierung
Tel.: +49 (0) 89 – 723 93 87
info@m-herbert.de
www.m-herbert.de

Eine Fülle an     
wunderbaren Möglichkeiten

„Sich mit dem 
Wohlbefinden 
zu befassen, 

ist nie zu spät.“ 

Die Absolventin.



Ingrid Wilfling ist der geborene Super-
visor und Motivator. Zum einen gibt 
ihr die Erfahrung als Unternehmerin 
den nötigen Weitblick und ihre Gabe im 
Umgang von Menschen den unwider-
stehlichen Drive. Schon als sie geboren 
wurde, jubelte ganz Deutschland. Zu der 
Stunde gewann Deutschland die Fuß-
ballweltmeisterschaft 1954. Heutzutage 
bringt sie die Menschen zum Jubeln, 
denn sie gibt ihnen die Vision von ihrem 
„Besseren Ich“. „Ich bin reich.“ zwinkert 
sie mir verschmitzt zu, „Ich schöpfe aus 
einem riesigen Erfahrungsschatz.“, poin-
tiert die Geschäftsfrau galant. 

Angefangen als technische Zeichnerin im 
Maschinen- und Anlagenbau entwickelte 
sie ihr Unternehmen im Ladenbau, aus 
dem familieneigenen Schreinereibetrieb. 
Gleichzeitig vergrößerte sie ihre Aktivitä-
ten im Unternehmer-Bereich mit einem 
Fachgeschäft für Baby- und Kinderaus-
stattung. Immer mehr befasste sie sich 
mit der Vernetzung von Geschäftsleuten 
und beruflich stark beanspruchten Per-
sönlichkeiten. Sogar das renommierte 
SchmidtColleg, Berlin & Kronach, 
schätze lange Jahre ihr Engagement beim 
Aufbau, Koordination und der Betreu-
ung überregionaler Unternehmer-Kreise. 
Die Visionärin und „Menschenflüsterin“ 
fand sich vermehrt im Beratungssektor 
wieder und durfte die eigenen Fähig-
keiten als Erfolgsmentor erfahren. Das 
führte dazu, dass sie endgültig ihre unter-

nehmerischen Aktivitäten dahingehend 
konzentrierte, in sich selbst zu investie-
ren, um anderen noch besser zu helfen. 

„Nur den Speiseplan ändern 
führt nicht 

zum langfristigen Erfolg“ 

Durch ihr Engagement für Unternehmer-
kreise kannte die zweifache Mutter die Nöte 
nur zu gut: „Wie, alles unter einen Hut 
bekommen? Wie, die richtigen Work-Life-
Balance bewahren und sich dabei auch noch 
gesund ernähren?“ Ingrid Wilfling betrach-
tet Menschen ganzheitlich. Ihr Wunsch, 
Menschen dazu zu motivieren, sich aus-
gewogen zu ernähren, gesundheitsbewußt 
zu leben und dabei auch noch durch ver-
schiedene Heilprozesse zu gehen, hat auch 
bei Unternehmen Einzug gehalten. Eine 
gute Basis in Bezug auf  Ernährung schafft 
auch eine gute Basis im Unternehmen.  Das 
kennt sie aus der Praxis all zu gut! “Bei mir 
erhalten sie wichtige Heilarbeit in Bezug auf  
zunehmende Erkrankungen, wie z.B. durch 
falsche Ernährung. Ich betrachte immer 
den Gesamtzusammenhang. Körpersignale 
richtig deuten und ganzheitlich verstehen 
heißt, den Körper und Geist nicht getrennt 
zu sehen.”, erklärt Ingrid Wilfling.

Ingrid Wilfling ist der begeisternde Umgang 
mit Menschen in die Wiege gelegt worden. 
Dabei ist sie keinesfalls laut, sondern über-
lässt ihrem Gegenüber das Parkett, denn 

sie ist eine „versteckte Führerin“. Durch 
das Geschick, in anderen den Impuls zu 
wecken, sie zu begeistern, kommt sie zum 
Ziel. 

In der Praxis sieht das nunmehr so aus: 
Mittlerweile coacht die Fachfrau für Ge-
wichts- und Ernährungsmanagement 
IHK wöchentlich über 120 Personen. 
Ihr Schwerpunktthema ist das Coaching 
für Menschen mit Gewichtsproblemen 
und Problemen im Ernährungsverhal-
ten, inklusive dem Einzelcoaching für 
gestresste Manager/innen. Als Mentorin 
für zukünftige Fachfrauen für Gewichts- 
und Ernährungsmanagement gibt sie ihr 
Fachwissen auch weiter.  

In ihrer Praxis in Erlangen bedient sie 
sich der Heil-Methoden SKY & amazin-
GRACE® und unterstützt Menschen mit 
ihrem Know-how. Besonders dankbar 
wird Ihr Angebot angenommen, wenn es 
die Umstände fordern, zu Klienten auch 
vor Ort zu kommen. 
„SKY ist aus meiner Praxis nicht mehr 
weg zu denken! Ich kann damit aus inne-
ren Blockaden befreien, Energie wecken 
und somit auch eine gesunde Ernährung 
fördern.“ Langfristiger Erfolg für eine 
gesunde Lebensweise ist das gemeinsame 
Ziel.

Ingrid-Anna Wilfling
Infotelefon: 0175 574 77 95

Ganzheitliche Ernährung ist mehr als nur essen!!

Lassen Sie uns gemeinsam duchstarten auf einen neuen Weg!

Ingrid-Anna Wilfling
Schronfeld 83
91054 Erlangen

Sky Coach • amazinGRACE®

Heilerausbildung Heilerschule ÈCOLE 
SAN ESPRIT
Fachfrau für Gewichts- und Ernäh-
rungsmanagement IHK
Organisation von Veranstaltungen der 
Heilerschule ÈCOLE SAN ESPRIT

Begegnung mit
Organisationstalent

Ingrid-Anna Wilfling
Komplementärmedizin

SKY-Coach

In der Veranstaltungsvorberei-
tung für DO UT DES steckt 

viel Herzblut - unter 
anderem auch von Ingrid 

Wilfling, die  - als Ansprech-
partnerin für DO UT DES 

Aussteller  - mit viel Hingabe 
zum Gelingen beiträgt.

„Aus Inneren 
Blockaden befreien.
Energien wecken.
Gesunde Ernährung fördern.“
 

Die Organisatorin.


