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Was ist die Heilerschule? 
Es ist sehr, sehr altes Wissen aus dem 

großen wunderbaren Gebiet 
unseres Breitengrades. Dieses 
Wissen war früher weit verbreitet 
und ist in Vergessenheit geraten. 
Jetzt ist es wieder da und es ist Zeit 
es in unser Leben zu integrieren. 
Das Wissen setzt sich zusammen 
aus dem: Russischen, Persischen, 
Ayurvedischen, etwas auch aus dem 
Chinesischen und vielem mehr.

Was ist dazu notwendig?
Nichts, nur, daß man spürt man 

möchte das Wissen lernen. Man 
lernt sich anders kennen und 
entdecken

Wozu ist es gut es zu lernen?
 Erst einmal dient die Ausbildung zur 

eigenen Reinigung, Entwicklung 
und Gesund werden. Fähigkeiten, 
die einem noch vollkommen 
unbekannt sind dürfen sich 
entwickeln. Bei Vielen ist ein 
inneres Gefühl der Suche 
vorhanden. Diese Ausbildung lässt 
u. U. ankommen, gesund und 
innerlich satt werden, je nach 
eigenem Engagement.

Und weiter? Was fange ich 
damit an?

Die einen arbeiten damit in einer 
Praxis, die anderen arbeiten mit den 
frei gewordenen, feinen 
Sensibilitäten im jetzigen Beruf  
weiter und das wesentlich 
erfolgreicher als zuvor. 

Auf  alle Fälle: Sie können das 
Gelernte integrieren, können 
Menschen anders wahrnehmen und 
dadurch anders mit ihnen umgehen. 
Es macht auf  einmal Spass!

Kann ich das auch?
Diese Frage ist einfach. Im Prinzip 

ist in jedem Mensch alles angelegt. 
Die Frage ist nur: Was will ich 
überhaupt? Was ist mein inneres 
Ziel? Wenn das innere Ziel auf  
„Entwickeln wollen“ steht, steht 
einem nichts im Weg. Man darf  
dann einfach probieren.

Was ist das besondere 
daran?

Es gibt viele Heilerschulen. Das 
besondere bei dieser Schule ist, 
daß man sehr viel über Schutz, 
Reinigung, Veränderung von 
Energie erfährt und daß man das 
Bioenergetische Verfahren lernt, 
durch welches sich alles wie ein 
riesiges Puzzle zusammensetzen 
lässt. Unendliche Möglichkeiten 
werden offenbar und wenn 
innerlich alles offen ist, dann sind 
tatsächlich unendliche Weiten und 
Erfahrungen möglich.

Probieren Sie es doch einfach aus: 
Schnuppermöglichkeiten sind 
am: Siehe Newsletter aktueller 
Stand

Neuer Heilerkursbeginn: 
03-05. u. Nov. 2010              

Newsletter 4

Russische Volksheilkunde

Ausbildungen

Diagnosen ohne Berührungen

Heilsitzungen

Ernährungspläne

Prana-Energietherapie

Kräuterheilkunde

Heilmantrameditation

und vieles mehr
rufen Sie uns gerne an

Sylvia Lucke
Friedhostraße 8 A
79291 Merdingen

Fon: 07668/95 01 96
Fax: 07668/95 05 61

sylvia.lucke@gmx.de
www.sylvia-lucke.de

Wenn Ihr Hilfe braucht, anrufen, Termine buchen! 
Maren und Silvia arbeiten in der Praxis in der zweiten Wochenhälfte. Einfach anrufen, 
sprechen Sie auf  den Anrufbeantworter und wir rufen zurück. Bei mir gibt es eine 
Warteliste und es gibt immer die Chance, dass man einen Ausfalltermin bekommt. :-))

Praxis: Thema: Heilerschule 

      nach der russischen Volksheilkunde

Seelenheilungen durch 
Ablösungen
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