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Heiler-Ausbildung / Jahresausbildung 
 

Ausbildung zum Spirituellen Heiler / Spirituelle Heilerin 
 

Sich-Selbst-Bewusst-Sein, Geistiges-Energetisches-Spirituelles Heilen  
erlernen & erfahren 

 
 
In jedem Augenblick, in jedem Moment, ist das Heil(er) sein erfahrbar. Diese 
Erkenntnis bringt die Chance, Harmonie, Frieden und Liebe zu schließen mit sich 
selbst, seinen Lebensumständen und der ganzen Welt. Die Veränderungen die 
dadurch in einem selbst bewirkt wird, hat Einfluss auf das gesamte Umfeld, auf das 
gesamte Universum. Je mehr Menschen sich ihres wahren Seins, ihrer spirituellen 
Seele bewusstwerden, kann das göttliche Wirken von Harmonie, Frieden, Freude, 
Liebe in alles mit einfließen, welches eine neue Welt, eine Welt von Licht und Liebe 
hervorbringt. 
  
Diese spirituelle Heiler-Ausbildung richtet sich nicht nur alleine an die Menschen die 
den Heiler-Beruf gerne ausüben möchten, sondern auch an jene Interessierte, die sich 
selbst erfahren und entfalten möchten, die ihr inne liegendes Potenzial aktivieren und 
fördern möchten, die sich von alten starren Begrenzungen und Mustern heraus 
entwickeln möchten, die ihr spirituelles Bewusstsein fördern und vertiefen möchten.  
Sie erhalten in dieser Ausbildung ein fundiertes, umfangreiches spirituelles Wissen 
sowie praxisbezogene spirituelle Schulung, welche immer wieder wiederholt, vertieft 
und geübt wird.  
Es geht nicht alleine darum, sich Wissen anzueignen, sondern dieses Wissen im Alltag 
wirklich kennenzulernen, es zu erfahren, es zu erleben, es zu verstehen. Hierbei ist es 
wichtig, sich für diese inneren Prozesse zu öffnen, sich dafür Zeit zu nehmen und 
Geduld zu haben mit sich selbst und anderen. 
  
Sie werden in dieser Heiler-Ausbildung liebevoll geschult, begleitet und unterstützt, 
sich selbst zu erfahren, sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu verwirklichen, sich 
selbst zu entfalten, sich selbst sowie andere zu heilen in Liebe und in Achtsamkeit. 
Hierbei möchten wir auch immer wieder in die Einfachheit und dessen Schönheit 
zurückgehen.  
 
Wir freuen uns auf ein gemeinsames Begegnen.  



Weitere Informationen zur Heiler-Ausbildung 
 
Die spirituelle Heiler-Ausbildung ist eine Jahres-Ausbildung von insgesamt  
12 Monaten, die auf einander aufgebaut sind. Einmal monatlich, von Samstag bis 
Sonntag, findet jeweils von 10 Uhr bis ca. 17:00 Uhr der Unterricht statt. 
 
Unterlagen, Getränke und kleiner Snack sind in den Kosten mit enthalten. Am Ende 
dieser Ausbildung erhalten Sie ein Zertifikat und natürlich erhalten Sie auch eine 
Rechnung zur Vorlage beim Finanzamt, welche steuerlich absetzbar ist. 
 
 
Voraussetzungen für diese spirituelle Heiler-Ausbildung:  
 

 Mindestalter 21 Jahre / Volljährigkeit 
 
 
Teilnehmerzahl: 
 

 Kleine Gruppen 2 bis maximal 6 Teilnehmer/innen 
 
 
Dauer der Ausbildung: 
 

 12 Monate 
 
 
Ausbildungskosten insgesamt: 
 

 3360,00 Euro  
            (mit Absprache in 12 Monatsraten zahlbar: monatlich 280,00 Euro) 

 Jahresvertrag (siehe Teilnehmerbedingungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ausbildungsinhalt:  
 
Der Inhalt dieser Ausbildung kann auch etwas variieren, je nach Teilnehmer. 
 

 Was ist ein spiritueller Heiler 
 Reiki-Grade 1 und 2 (Einweihungen) 
 Chakrenlehre 
 Kleine Anatomielehre, anatomische Grundkenntnisse  
 Grobstoffliche, feinstoffliche und spirituelle Ebenen / die Aura und ihre 

Energiefelder 
 Wissen und Unterschiede zwischen Körper, Geist und Seele 
 Geistige-spirituelle Gesetzmäßigkeiten 
 Ursachen und Entstehungen von Krankheiten 
 Gleichgewicht und Ungleichgewicht von Körper, Geist und Seele 
 Geistheilung und Energiearbeit 
 Wahrnehmung- und Bewusstseinsschulung 
 Aktivierung und Stärkung der spirituellen Sinne wie Hellsichtigkeit, 

Hellfühligkeit, 
 Arbeit und Heilung mit dem Inneren Kind 
 Ahnenheilung  
 Achtsamkeit, Stille, Meditationen 
 Heilen mit Klängen, Farben und Kristallen  
 Klangheilung, Klangmassage (mit Körper-Monochorde, Klangstuhl, 

Klangschalen sowie Planeten-Stimmgabeln) 
 Bewusstseinsarbeit, Bewusstseinszustand – Glauben -, Gedanken -, 

Verhaltensmuster erkennen, annehmen, heilen, transformieren 
 Geistige Wirbelsäulenaufrichtung/Geistige Begradigung (Einweihung) 
 Selbstbestimmung, Fremdbestimmung  
 Verbindung, Kommunikation und Heilen mit Gott, dem persönlichen 

Schutzengel, den Erzengeln und anderen liebevollen Lichtwesen – Führung 
und Unterstützung der geistig spirituellen Welt wahrnehmen, vertiefen 

 Seelenkommunikation, Seelenverbindung  
 Immer wieder viele praktische und theoretische Wiederholungen und 

Vertiefungen des Gelernten 
 Rechtliches, Selbstständigkeit, Informationen zum Heiler-Beruf 

 
 
 
 
 
 

Beginn der Heiler-Ausbildung im Oktober 2022 
 

 Vom 01. Oktober 2022 bis 10. September 2023 
 

 Anmeldungen bis spätestens 10.09.2022 
 
 
 



 
* In vorheriger Absprache können Veränderungen bei den Terminen stattfinden. * 

 
 

Termine für die Heiler-Ausbildung vom 01. Oktober 2022 bis 10. September 2023 
 
 

01.10.22 – 02.10.22 

05.11.22 – 06.11.22 

03.12.22 – 03.12.22 

14.01.23 – 15.01.23 

11.02.23 – 12.02.23 

11.03.23 – 12.03.23 

23.04.23 – 24.04.23 

20.05.23 – 21.05.23 

17.06.23 – 18.06.23 

15.07.23 – 16.07.23 

12.08.23 – 13.0823 

09.09.23 – 10.09.23 

 

 

 

Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 

Im Jahre 2004 wurde mit der Grundsatzentscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes eindeutig formuliert, dass Heiler/in als solche arbeiten 
dürfen und dass zum Ausüben geistigen Heilens keine Heilpraktiker-Erlaubnis nötig 
ist. Dabei geht es wörtlich um „Heiler, die spirituell wirken“ und dadurch zur 
„Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Klienten durch Handauflegen beitragen“. 
Somit ist das geistige Heilen in Deutschland grundsätzlich erlaubt, sofern man 
bestimmte Auflagen und Richtlinien einhält. In Deutschland zählen jedoch die 
"Heiler-Ausbildungen" bisher nicht zu den vom Gesetzgeber anerkannten 
Ausbildungen.   
 
 
 

 


