
  Geistige He
ilung   

…ist die Wie
derherstellu

ng  der  
Gesundheit

  
von Körper,

 Geist und S
eele  

durch die Er
innerung  

an die eigen
e göttliche Vollkommen

heit!          

Die Ausbild
ungsdauer 

beträgt 1 Ja
hr, 1x pro M

onat 
immer Dien

stagabend 
oder Donne

rstagabend 
von 

17:30 bis 21
:30 Uhr.   Es handelt s
ich hierbei u

m eine feste
 Ausbildung

s- 
gruppe, die

 Abende ba
uen aufeina

nder auf. Ei
n 

Quereinstie
g ist daher l

eider nicht 
möglich.  

 Termine: sie
he Unterrich

tsplan   
Kosten: mo

natlich 60,--
 Euro, bei Ei

nmalzahlun
g zu 

Beginn der 
Ausbildung 

700,-- Euro 
 Referenten

: Pia Maria S
teininger, Ra

bea Fischer
  

  
        

   
Information

 und Anmel
dung:  

Naturheilze
ntrum Baye

rwald 
Praxis-Ausb

ildung-Weit
erbildung 

Pia Maria St
eininger  Stallham 39

 
94154 Neuk

irchen vorm
 Wald 

Tel.: 08504 
/ 9 55 88 17

  
www.pia-m

aria-steinin
ger.de 

Ausbildung 
 

Geistiges He
ilen  

     
          

    
Folge deine

n Impulsen
, 

solange sie 
dich inspirie

ren.  
Verwirklich

e deine Ide
en,  

 solange sie
 dich begeis

tern.  
Lebe deine 

Gefühle,  solange sie 
leben.  Entdecke di

ch,  
solange du 

lebst.  
                     

                  (H
ans Kruppa

) 



Diese Ausb
ildung richt

et sich an 
Menschen,

 die  
- wieder me

hr in Kontak
t mit sich se

lbst komme
n 

   möchten, 
ihre Wahrne

hmung und
 Intuition tr

ainieren 
   wollen  - die als The

rapeuten ih
ren Patiente

n einen gan
z neuen 

   Weg der H
eilung anbie

ten möchte
n 

 - durch die 
Umsetzung 

traditionelle
n, spirituelle

n 
  Wissens ih

ren Alltag k
raftvoll, selb

stbestimmt
 und 

  aus dem H
erzen herau

s leben möc
hten 

 - anderen M
enschen au

f spirituelle
 Weise auf i

hrem 
  eigenen Le

bensweg be
gleiten woll

en  
  Die von uns

 angeboten
e Ausbildun

g zum geisti
gen 

Heilen ist ei
ne eher „pr

aktische“ Au
sbildung, d.

h. das 
Hauptaugen

merk ist auf
 die Selbste

rfahrung ge
richtet 

und soll  die
  Entwicklun

g und Vertie
fung eines 

gesunden, s
pirituellen B

ewusstseins
 fördern.  

 Damit ist di
ese Ausbild

ung sehr int
ensiv, was d

azu 
beiträgt, da

ss bei jedem
 Teilnehmer

 auch tiefe  
Selbstheilun

gs-Prozesse
 und Erkenn

tnisse stattf
inden 

können.  Verantwort
ungsbewuss

tes Handeln
 steht dabei

 
genauso im

 Vordergrun
d wie das Er

lernen des 
besonderen

 Handwerkz
eugs. 

Nach Absch
luss dieser A

usbildung h
aben die 

Teilnehmer
 verschiede

ne Methode
n kennenge

lernt 
und die Mö

glichkeit gei
stig heilend

 zu arbeiten
.  

 Außerdem e
rhält jeder 

Teilnehmer
 zum 

Abschluss  e
in Zertifikat

, 
sowie spezi

elle 
Einweihung

en. 
  

Voraussetzu
ngen für die

 Teilnahme:
  

 - Es werden
 keine beson

deren Kenn
tnisse 

   vorausges
etzt. Diese A

usbildung is
t für  

   Heilprakti
ker, Heilpra

ktiker für Ps
ychotherap

ie,  
  Familienhe

ilpraktiker u
nd natürlich

 für alle 
  Menschen

 geeignet, d
ie Geistiges

 Heilen bei s
ich 

  selbst und
 anderen an

wenden mö
chten. 

 - Neben dem
 Bedürfnis s

ich selbst, s
owie seinen

 
   Mitmensc

hen helfen z
u wollen fre

uen wir uns
  

   über jeden
 der folgend

e  Eigenscha
ften mitbrin

gt:  
   Einfühlung

svermögen,
 Mitgefühl, 

 
   Abgrenzun

gsfähigkeit,
  Zuverlässig

keit, Vertrau
en  

   und positi
ve  Lebense

instellung,  
Herzlichkeit

 und 
   Humor,  To

leranz und W
eltoffenheit

, 
   Bodenstän

digkeit und 
Ehrlichkeit  

 
 - Im Fall ein

er medizinis
ch diagnost

izierten 
  psychische

n Erkrankun
g bitten wir

 um ein 
  klärendes 

Vorgespräch
 

 

 Inhalte 
•
 Förderun

g und Entwi
cklung von 

Wahrnehm
ung und Int

uition 
•
 Chakrenl

ehre, Medit
ation  

•
 Die Aura 

(Auralesen,
 Reinigung, 

Schutz) 
•
 Schmerze

nergie abzie
hen, Heilen

ergie 
zuführen 

•
 Heilen du

rch Handau
flegen  

•
 Reiki 
•
 Karma-Ar

beit  
•
 Maßnahm

en zum Eige
nschutz 

•
 „böse Flü

che“ Schutz
 und Befreiu

ng 
•
 Hausrein

igungen „Rä
uchern“  

•
 Arbeiten

 mit Engeln 
 

•
 Arbeiten

 mit Naturg
eistern  

•
 Schaman

ische Reisen
  

•
 Helferges

talten  
•
 Geistig V

erbündete  
•
 Der Umg

ang mit frem
den Energie

n  
•
 Einweihu

ngen  
•
 Rituale  
•
 Der Heal

ing Code  
•
 Kontraind

ikationen  
•
 viel „prak

tisches“ Arb
eiten und 

Selbsterfah
rung...!!! 

 Hinweis: Al
s Ergänzung

 dieser Ausb
ildung habe

n 
Sie die Mög

lichkeit an d
iversen Aus

bildungen 
teilzunehm

en, z.B. Heil
praktiker fü

r 
Psychothera

pie, unsere 
neue Ausbil

dung 
Systemische

 Familienthe
rapie oder 

Wochenend
seminare, z

.B. Schaman
isches Heile

n, 
Hypnoseaus

bildung u.a.
  (siehe ausf

ührliches 
Seminarpro

gramm auf 
unserer Hom

epage).  
  


