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Ausbildung zum/zur Medicus-Geistheiler/in® 
für Mensch und Tier

Mit einem umfassenden Bildungsangebot ermöglicht die Medicus Schule 
den Studierenden, die fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen 
zu erwerben, um als Spezialistinnen und Spezialisten in der Naturheilkunde 
einen qualitativ hohen Beitrag leisten zu können. 

Die Medicus Schule ist SQS- und EduQua zertifiziert und Mitglied in den ver-
schiedensten Berufs- und Fachverbände der Schweiz.

Folgen Sie Ihrer Berufung!

Sind Sie bereit alte Heilweisen wieder neu zu entdecken und mit modernem 
geistigen Heilwissen zu verbinden?

Medizinische Heilweisen die entstanden sind aus der Betrachtung der Natur 
und ihren Zeichen und Deutungen. Die sich daraus entwickelnden magischen, 
religiösen oder therapeutischen Praktiken wie das Händeauflegen, Besprechen 
von Krankheiten, Magisch-magnetische Heilkunde/Sympathiemagie. 

Möchten Sie erfahren in Praxis und Theorie wie die unterschiedlichen Heilweisen 
angewendet werden? Wie Krankheiten, ob körperlich, seelisch oder psychisch-
geistiger Art bei Mensch und Tier zu Behandeln sind nach alten Bräuchen?

Dann lernen und erfahren Sie an sich selbst durch viele praktische Übungen und 
spannender Theorie, eine wahre Medicus-Geistheilerin®, ein wahrer Medicus-
Geistheiler® zu sein!

Mit altem magischen Wissen ausgerüstet können Sie nach dieser Ausbildung der 
Welt mit seinen Herausforderungen erfolgreich entgegentreten.

Beatrice Styger

In jedem von uns 
steckt ein Medicus
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Inhalt der Ausbildung

Lerninhalte

Zertifikat: “Medicus-Geistheiler/in® für Mensch und Tier”

Lernen Sie die therapeutischen Praktiken kennen, dass zwischen den äusseren 
Dingen Mensch, Tier, Pflanze, Mineral und Gestirn eine Verbindung (Sympatie/
Antipathie) besteht und sich diese daher beeinflussen. Kennen Sie die unter-
schiedlichen Anwendungsformen des geistigen Heilmagnetismus (Kunst des 
geistigen Heilens durch Händeauflegen) zu den Krankheiten bei Mensch und 
Tier.

Wende spezielle Pflanzen an die mit der Krankheit in Verbindung oder Sympa-
thie steht um sie zu übertragen auf ein passendes Element, z.B. durch verbren-
nen, vergraben, in die Luft hängen.

Erfahren Sie die Möglichkeiten des Besprechens von Krankheiten (wie z.B. das 
Besprechen von Warzen, Hauterkrankungen und  Knochenverletzungen).

Lernen Sie die Gedankentherapie, bzw. das Aussenden von Gedanken. 

Kennen Sie den Unterschied zwischen heilungsförderndem- und negativem  
Denken. Erfahren Sie die Kraft durch Gedanken. 
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Therapieformen

Kunst des geistigen Heilens durch Händeauflegen:  Sie führen selbständig 
unterschiedlichen Anwendungsformen des geistigen Heilmagnetismus (Kunst 
des geistigen Heilens durch Händeauflegen) zu den Krankheiten bei Mensch 
und Tier durch.

Besprechen von Krankheiten: Eine uraltes Heilwissen! Sie kennen die 
Möglichkeiten des Besprechens von Krankheiten (wie z.B. das Besprechen von 
Warzen, Hauterkrankungen und  Knochenverletzungen) und wissen wie diese 
wirkungsvoll eingesetzt werden.

Sympathiemagie: Sie wenden spezielle Pflanzen an die mit der Krankheit in 
Verbindung oder Sympathie steht um sie zu übertragen auf ein passendes Ele-
ment, z.B. durch verbrennen, vergraben, in die Luft hängen.

Lernziele 

Nach dieser Ausbildung werden Sie in der Lage sein, selbständig Heilsitzungen 
in geistigem Heilen durchzuführen. 

Dauer der Ausbildung: 

6 Module à 2 Tage jeweils von 09.00 - 17.00 h 

Inhalt der Ausbildung
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Lerninhalte

Die Kunst des geistigen Heilen

Die Kunst des geistigen Heilens durch Händeauflegen besteht auch darin sich 
über die Kraft der Gedanken und ihrer Wirkung bewusst zu sein.

Vor dem Aussenden von Gedanken muss der/die Behandelnde sein eigenes 
Denken, dass eine Krankheit vorhanden ist, beseitigen. Das ist deshalb notwen-
dig, weil Gedanken, welche Krankheiten als vorhandene Tatsachen anerkennen, 
falls sie ausgesendet werden, Krankheiten verursachen.

Geistheilung ist auch Bewusstseinsarbeit und ein Weg zur persönlichen spiritu-
ellen Weiterentwicklung. Geistheilung ist Selbst-Heilung und wenn Sie sie ein-
mal für sich selbst erfolgreich angewendet haben, versetzt sie das in die Lage, 
auch anderen Menschen in ihren Selbst-Heilungsprozessen zu helfen.

Beatrice Styger
 

Jeder Mensch besitzt in sich 
eine Macht, welche bei richtiger 
praktischer Entwicklung so 
gesteigert werden kann, dass 
er dadurch befähigt wird, sich 
selbst wie andere mittels der 
lebendigen magnetischen Kraft 
von Krankheiten und Leiden 
jeder Art zu heilen.

Johann Baptist Wiedenmann, 
1912



6

Beatrice Styger

Dozentin

Der Gedanke, dass Gesundheit Ausdruck von Harmonie und Vertrauen ist, prägt 
meine naturheilkundliche Arbeit seit 1989. Neben Ausbildungen, Kursen und 
Fortbildungen haben vor allem Aufenthalte bei Naturvölkern mein Heilver-
ständnis beeinflusst: jede Krankheit ist mit seelischen Problemen verknüpft. 
Auch braucht jede/r Patient/in eine ganz individuelle Behandlung, die seine 
Geschichte, seine Erfahrungen, seine Lebensumstände etc. berücksichtigt.

Heilung erfährt der Patient nicht nur durch ständig bessere Arzneimittel, 
sondern vielmehr durch ganzheitliche Behandlungsweise, durch Forschen nach 
Sinn und Grund der Krankheit und Liebe des Therapeuten zum Patienten.

Neben der Arbeit in meiner Praxis bin ich seit über 20 Jahren Dozentin bei 
verschiedenen Trägern, halte Seminare und Vorträge. Ich sammle altes Wissen 
über verschiedene Therapieformen, verknüpfe es mit aktuellen Erkenntnissen 
und gebe meine Erfahrungen in dieser Ausbildung weiter.
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AnmeldeformularAusbildung

Beginn/Datum

Name

Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Mobil

Email

Geburtsdatum

AHV-Nummer

Beruf

Unterschrift/
Datum

Senden Sie 
Ihre Anmeldung an:

per Post: 

Medicus, Fachschule 
für Naturheilkunde, 

Bodenhof 7, 6014 Luzern

per Email: 

info@medicus-schule.ch 
(Empfangsbestätigung verlangen)

Anmeldung



Besuchen Sie unseren Informationsabend oder vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen 
Beratungstermin. Gerne zeigen wir Ihnen den optimalen Weg zur Erreichung Ihres Studienziels.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

W e i T e r e  i n f o r M A T i o n e n :

B o d e n h o f  7  •   6014  L u z e r n

+41  (0 )41  420  45  53
i n f o @ M e d i c u s - s c h u L e . c h
W W W. M e d i c u s - s c h u L e . c h

In jedem von uns steckt ein Medicus


