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Was ist die Heilerschule II? 
Im Heiler I wird in der Hauptsache 

vermittelt, was den Körper betrifft. 
Es sollen sich die inneren 
Fähigkeiten entwickeln und nach 
Ausbildungsende angewandt 
werden, egal in welchem Beruf  man 
arbeitet.

Heiler II soll nun die Verbindung 
zwischen Seele und Körper zeigen. 
Was bringt der Körper für die Seele 
zum Ausdruck und was ist zu tun?

Welche Voraussetzungen sind 
für Heiler II notwendig?

Heiler I und der Wunsch nach der 
Beantwortung der Frage nach dem 
Warum...

Die Heiler I Ausbildung ist 
notwendig, weil man die 
Fähigkeiten benötigt, die dort 
erworben wurden. Wir brauchen für 
diese neu zu erlernende anspruchs-
volle Arbeit die extrasensorischen 
Fähigkeiten. Es ist notwendig das  
Austestverfahren zu praktizieren, 
Erfahrungen gesammelt zu haben, 
die nach der Heiler I Ausbildung 
gemacht wurden, Informationen 
abrufen können, Wahrnehmungen 
haben die in die Bioenergiefelder 
gehen... . Diese Erfahrungen 
werden nun zusammen mit dem 
neuen Wissen kombiniert. Viele 
haben dieses Samarant Healing 
Verfahren schon kennen gelernt 
und spürten bereits, wie effektiv es 
arbeitet.

Was könnten z. B. mögliche  
Fragen sein, die die Heiler 
II Ausbildung klärt? (hier 
evtl. einige Beispiele) solltet 
ihr selbst brennende haben, 

reicht sie zusammen mit 
Euren Unterlagen ein 
(vielleicht kann ich darauf  
eingehen)

- Warum bekommt die eine Frau z. 
B. Brustkrebs, die andere nicht? 
Warum trifft es gerade diese 
Person?

- Warum gibt es z. B  überhaupt 
Krankheiten, wozu dienen 
Keime, Pilze, Bakterien, Viren?

- Welchen Kummer hat die Seele und 
wie, wo und warum drückt sich 
das im Körper aus?

- Welchen Sinn haben Krankheiten 
für das Leben? Haben sie auch 
was Gutes? Was ist das Gute?

- Welche Auswirkungen haben die 
Vorfahren auf  die Menschen? 
Was habe ich mit meinem Clan 
zu tun? Kann ich mich daraus 
lösen? 

- Warum werden manche Menschen 
mit derselben Krankheit gesund 
und andere bleiben krank und 
sterben daran?

- Was lässt einen sich selbst 
sabotieren?

- Was hat das Karma mit der jetzigen 
Existenz zu tun? 

- Was beinhaltet der Stammbaum 
und warum wählen wir genau den 
dazu passenden Partner? Wie 
wertet man einen solchen aus? 
Was kann ich aus dem 
Stammbaum ablesen?

- Wie wirken sich Zeugung, 
Schwangerschaft, Geburt und die 
kommende Zeit danach auf  mein 
Leben aus?

- Was wurde mir mitgegeben? Kann 
ich das Mitgegebene endlich 
positiv wirken lassen?
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- Wie ist meine Sichtweise zum 
Leben?  Warum habe ich diese?

-  Was habe ich für Glaubenssätze, 
wie ist meine Weltanschauung 
und was geschieht daraus für 
mich?

- Welche Auswirkungen haben 
meine Emotionen auf  den 
Körper bzw. die Krankheit, was 
hat das überhaupt damit zu tun                
(Na, fallen Euch noch einige 
Fragen mehr ein? :-) ) 

Welchen Vorteil habe ich, 
wenn ich Heiler II lerne?

Ihr lernt Euch/den Menschen zu er- 
kennen, der hinter dem äußeren 
Erkennbaren steckt. Ihr erfasst viel 
tiefer und feiner und könnt somit 
natürlich viel tiefgreifender heilen 
(sofern ihr das wollt). 

Natürlich verändert Ihr euch selbst 
und lernt Euch unter einem 
vollkommen neuen Licht zu 
begreifen, anzunehmen und  
liebevoll zu sein oder auch zu 
verändern, sofern Euch das 
erstrebenswert erscheint. Diese 
Erfahrung ist, wie immer, die 
Voraussetzung und sehr nützlich, 
wenn man andere anders zu 
verstehen lernt und ihnen helfen 
möchte. Das Leben ist richtig 
spannend und gar nicht mehr z. B. 
so quälend oder unverständlich ... :-)

Was und welche Methoden
gibt es um zu heilen?
Aktuell im Unterricht werde ich mit
   Euch im Stoff  direkt arbeiten. 
Z. B. könnte ich direkt aus der 

Gruppe heraus Euch als Personen 
zum Heilen wählen -  quasi am 
Objekt wird das Gelernte gleich 
umgesetzt. Hier wäre eine 
mögliche Frage: Was braucht es, 
um eine Krankheit aufzulösen? 
Dies geschieht natürlich nur im 
Rahmen dessen, welches Thema 
ansteht und wer dafür vorgesehen 
ist und/oder wer Reaktionen zum 
entsprechenden Thema zeigt. 

Zum andern werden wir aber sehr 
viele verschiedene Fallbeispiele 

durchgehen und darüber werden 
Eure bestehenden Fähigkeiten 
erweitert.

Mit den Euch eigenen Fähigkeiten 
aus Heiler I wird also die Energie 
und das Gelernte umgesetzt und 
kontrolliert, wie das Ergebnis sich 
z. B. im Biofeld zeigt, welche 
Veränderungen sein sollen und 
worauf  zu achten ist. Individuell 
oder als Gruppe werden 
Ergebnisse erarbeitet und auf  
Eure Bedürfnisse (bzw. das der 
Gruppe) eingegangen. 

Viele verschiedene Möglichkeiten 
der Seelenheilung werden nach 
Bedarf  im  Unterricht spontan 
vermittelt. 

Wie im Heiler I untergliedert sich 
der Unterricht in verschiedene 
Bereiche, sodass jeder der 
Teilnehmer das findet, womit er 
am besten sich und anderen helfen 
kann.

Was bringe ich mit?
Wer sich schriftlich (auch per email) 
angemeldet hat, bekommt ein 
Dossier zugeschickt, das er bis zum 
Ausbildungsbeginn, so gut es geht, 
ausgefüllt hat. 

Dieses schickt Ihr mir kurz vor 
unserem Start zurück. Diese 
Unterlagen dienen im Unterricht zur 
schnelleren Klärung im Falle der 
Beispiel-Behandlung (Natürlich nur, 
wenn derjenige damit einverstanden 
ist.) 

Im Laufe des Kurses werden die 
Unterlagen immer weiter durch 
Euch selbst ausgebaut, es werden 
viele Dinge auftauchen, an die 
bisher niemals gedacht wurde. Das 
ist natürlich super spannend. 

Seid Ihr neugierig und wollt mehr 
wissen oder habt noch Fragen, dann 
ruft mich gerne an oder meldet euch 
an :-).

Ich freue mich sehr auf  Euch und 
unsere gemeinsame Zeit

herzlichst Eure Sylvia

Näheres

ZEIT / DAUER  DER 
AUSBILDUNG 
4 x im Jahr 
freitags von 15 bis 21.00 Uhr
samstags von 8 bis 16.00 Uhr
Dauer voraussichtlich 2 Jahre, 

kann aber auch etwas länger 
sein, je nachdem, wie wir 
voran kommen

ZUM SKRIPT
Es wird  ein Hauptskript 
geben. Darin wird alles stehen, 
wie sich Krankheiten entwickeln. 
Welcher seelische Druck braucht 
der Mensch, um diese 
Erkrankung auszuprägen... 

Im Nachskript werdet Ihr 
das nachgereicht bekommen, 
was wir an weiterem wichtigem 
(z. B. Heilmethoden) besprochen 
haben. Dieses wird euch nach 
gesandt oder gemailt, je nach 
Wunsch.

Ausbildungsdaten:
10 + 11. Oktober 2008

Ausbildungsbeginn

13 + 14. März 2009

12 + 13. Juni 2009

25 + 26. September 2009

27. + 28. November 2009

Weiter geht´s dann in 2010 wieder mit 
4 Terminen

Bitte meldet euch schriftlich bei 
mir an


