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Lassen sie sich, aus einer gesammelten Haltung, von ihrem
Geistführer bewegen und seine Kraft und Liebe durch sie und
ihre Hände wirken.
Urs Gisler
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Es ist die Natur des
Geistes, aus sich selbst
heraus klar und
erkennend
zu sein.
Dalai Lama
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Heilen
Handauflegen oder Geistheilen ist eine der
ältesten natürlichen Heilmethoden, die die
Menschheit kennt.

Es scheint fast, je mehr rational geprägte Bildung der Mensch bekommt, desto weniger
glaubt er an seine natürlichen Fähigkeiten.

Jede Mutter kann die lindernde Wirkung ihrer
Hände erfahren, wenn sie eine schmerzhafte
Körperstelle ihres Kindes sanft berührt. Seien
es Bauch- und Kopfschmerzen oder das aufgeschlagene Knie. Das Auflegen der mütterlichen Hände wirkt beruhigend auf Schmerz
und Kind.

Jeder Mensch trägt das Potenzial zum Geistigen Heilen in sich. Werden wir uns dieser Fähigkeit bewusst, so kann das Geistige Heilen
sowohl als Stütze für den Alltag wie auch als
wunderbare Ergänzung zu jeder therapeutischen Behandlungsmethode dienen.

Wir alle haben schon Geistheilung erfahren,
und trotzdem bezweifeln viele Menschen deren Existenz.
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Was ist Geistheilung
Der Begriff Geistheilung wurde durch den
Englischen Heiler Harry Edwards (1893-1976)
anfangs der Sechzigerjahre bekannt und verbreitet. Harry Edwards war einer der bekanntesten Heiler Englands. Nebst seiner heilenden Tätigkeit widmete er sich der Verbreitung
und Anerkennung des Geistigen Heilens.
Er setzte sich für die Zusammenarbeit von
Schulmedizin und Heilen ein.
In England funktioniert dieses Modell. Ausgebildeten und erfahrenen Heilern ist es gestattet, in Spitälern tätig zu sein. Mitte der
Siebzigerjahre wurde der Dozent Mitglied
der National Federation of Spiritual Healer in
England. Nur die Mitgliedschaft erlaubte es
ihm, bei Besuchen in England legal die Tätigkeit des Heilens auszuüben. Sie belegte, den
Anforderungen des Verbandes zu genügen
und ein ausgebildeter Heiler zu sein.

Geistheilung bedeutet, dass wir als Heiler
mit unseren Geistigen Helfern in Verbindung
treten und uns als Kanal für diese zur Verfügung stellen. Der Unterschied zur Trance liegt
im Zustand des Bewusstseins während einer
Behandlung. Im Wachbewusstsein behalten
wir die vollständige Kontrolle über sämtliche
Abläufe im Heilvorgang.
Praktizieren wir regelmässig unsere Fernheilungen, so bauen wir eine Beziehung zu
unseren geistigen Helfern auf. Diese vertieft
sich im Laufe der Zeit infolge unserer Hingabe zum Geistheilen. Jeder Mensch erhält Unterstützung und Hilfe aus der feinstofflichen
Welt.

Im deutschsprachigen Raum sind mir nur wenige öffentliche Fälle bekannt, in denen Heiler
mit Schulmedizinern zusammenarbeiten. Das
Geistheilen wird immer noch belächelt und
ist verpönt. Dies ist insbesondere schade, da
Geistheilen eine wunderbare Möglichkeit ist,
die Schulmedizin in ihren Bemühungen zu
unterstützen und ihren Wirkungsgrad noch
zusätzlich zu verbessern.
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Feedback von KursteilnehmerInnen
zum Einführungskurs „Geistiges Heilen“
Mit viel Humor und Leichtigkeit vermittelt Urs
Gisler sein breites Wissen. Er baut Brücken
zwischen matieriellen und feinstofflichen Welten und unterrichtet fundiert aus langjähriger
Praxis. Urs Gisler klärt und räumt Vorurteile
aus, ohne belehrend zu sein.
C.L.
Der Einführungskurs mit Urs Gisler hat meinen Bedürfnissen voll entsprochen. Urs Gisler zeichnet sich aus als sehr natürlicher und
bodenständiger Mensch, und seine Bescheidenheit ist sehr eindrücklich. Nebst seinen
heilerischen Eigenschaften ist sein Wissen aus
der TCM sehr gross und kompetent, was mich
persönlich auch bereichert hat.
E. Ramsauer

Bodenständig, verständlich, sehr gute Einleitung in die Atemübungen. So macht die Einführung ins Geistige Heilen Spass!
Urs L.
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Sehr gut aufgebauter Kurs mit vielen nützlichen Meditations- und Atemübungen. Klare
Strukturierung. Bodenständiges Handwerk
Barbara W.

Eintauchen in den eigenen Heilraum, die Ausdehnung des Augenblicks in eine tiefe Weite
des Vertrauens und der Liebe. Ein unvergessliches Erlebnis. Vielen herzlichen Dank.
Irene R.

Urs Gisler ist ein wunderbarer Mentor, sehr
sympathisch, erdig und liebevoll, respektvoll.
Ich komme sehr gerne wieder.
I.M.

With finesse, expertise and compassion, Urs
leads us to the inner source of our light and
love. He shares his life-long experience as
a therapist and healer openly and authentically, showing us how easily we can reconnect
with the healing realms.
Teresa

Der Lehrgang Geistiges Heilen
An wen richtet sich der Lehrgang?
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig.
Das Geistige Heilen ist nicht nur eine in sich
abgeschlossene Behandlungsmethode, sondern auch eine wunderbare Ergänzung jeglicher Therapieformen. Nebst den therapeutischen Anwendungen können wir das Heilen
über die Hände auch im privaten Bereich wie
z.B. in der Familie, bei unseren Kindern, aber
auch im Umgang mit Tieren anwenden.
Dieser Lehrgang richtet sich somit an alle
Menschen, die ein bewussteres Verständnis
im Umgang mit den feinstofflichen Ebenen
erlangen möchten, um sich selbst und andere auf ihrem Weg zu unterstützen. Körpertherapeut/-Innen profitieren von einer vertieften
Sicherheit und Klarheit in ihrer eigenen Arbeit.

Die Ausbildung
Die Ausbildung fördert den bewussten Umgang mit den feinstofflichen Ebenen des Menschen und vermittelt ein Grundverständnis
für die Kräfte, welche auf die sichtbare, materielle Welt wirken. Sie lernt uns, Energien zu
differenzieren, aber auch uns abzugrenzen.

Gerade das Einüben des differenzierten
Wahrnehmens der feinstofflichen Ebenen
und die strukturierte sprachliche Fassung
des Wahrgenommenen ist eine Besonderheit
dieses Lehrgangs. Zur Kunst des Geistigen
Heilens gehört nicht nur das intuitive Spüren, sondern auch das klare Verständnis der
Strukturen und Prozesse, die in dieser Arbeit
bedeutsam sind. Dazu gehört auch die Unterscheidung von Phantasie, Intuition und
Inspiration. Der Kursleiter führt die Teilnehmer gezielt darauf hin, alle Kompetenzen zu
erwerben, um sicher und wirkungsvoll das
Geistige Heilen auszuüben.

Ziel
Die verfeinerte Wahrnehmung ist eine wertvolle Hilfe im Alltag. Der Umgang mit dem
Geistigen Heilen schafft Vertrauen in die eigene Intuition. Sie lernt uns, sowohl Signale
des Körpers als auch der Umwelt frühzeitig
wahrzunehmen. Dies kann uns und unseren
Mitmenschen helfen, die Ordnung wieder
herzustellen, bevor Krankheit sich manifestiert oder eine Lebenssituation entsteht, die
nicht dem eigentlichen Weg entspricht.

Das Buch „Geistheilung – Grundlagen, Gesetzmässigkeiten, Möglichkeiten“ von Urs Gisler
dient als Lehrmittel. Mit vielen praktischen
Übungen wird den Kursteilnehmer/-Innen das
dozierte Wissen vertieft. Auch auf Ethik und
gesetzliche Grundlagen und Abläufe wird eingegangen.
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Die Ausbildung
Einführungskurs

Level 1

Die Grundpfeiler des Geistigen Heilens
– Innere Sammlung, frei von Absicht

Der Mensch als universelles Wesen – Wahrnehmung jenseits der physischen Grenze

Inhalt
Urs Gisler vermittelt in seinen Kursen nebst
den Grundlagen auch ein fundiertes theoretisches und praktisches Verständnis der energetischen Zusammenhänge. Durch Schulung
der Körper- sowie der feinstofflichen Wahrnehmung lernen die Teilnehmer, energetische
Störungen wahrzunehmen und richtig einzuordnen.

Inhalt
Physische Störungen manifestieren sich oft
über eine längere Zeitphase in unseren feinstofflichen Ebenen, bevor sie sichtbar werden. Das frühzeitige Erkennen von Störfeldern und deren richtigen Interpretation kann
die meisten Behandlungsmethoden wertvoll
unterstützen.

• Einführung in die feinstoffliche Anatomie
des Menschen.
• Heilmagnetismus: Über die Hände wird
die persönliche Energie auf den Patienten
übertragen. Durch praktische Übungen lernen wir unsere Energie zu steigern und die
magnetische Heilfähigkeit zu verankern.
Magnetismus ist bewusst oder unbewusst
immer ein Bestandteil einer Behandlung.
Die Möglichkeiten, aber auch Gefahren und
Grenzen werden vermittelt.
• Ablauf einer Heilbehandlung: Ein strukturierter Behandlungsablauf hilft am Anfang
Vertrauen zu fassen, bis wir uns der geistigen Führung hingeben können.
• Ethik und gesetzliche Grundlagen.
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• Vertiefung der Themen vom Einführungskurs
• Grundlagen der feinstofflichen Anatomie
• Taktile Wahrnehmungsschulung durch intensives, praktisches Üben entwickeln wir
die Fähigkeit, Störungen im physischen
Körper, aber auch auf der feinstofflichen
Ebene wahrzunehmen und einzuordnen.
• Geistiges Heilen
- Vorbereitung
- Einstimmung
- Innere Haltung
• Differenzierung Heilmagnetismus –
Geistiges Heilen
• Durch praktische Übungen werden sie die
Fähigkeit erlangen, diese Methoden zu unterscheiden, Energieverlust zu reduzieren
und Ressourcen zu schonen.

Level 2

Level 3

Gefühle und Gedanken
– lebendige Energien

Im Dienste des universellen Heilfeldes

Unsere Gedanken und Gefühle sind kreative
Energien. Durch sie sind wir in jedem Augenblick schöpferisch tätig: Fördernd und dem
Leben zugewandt, aber oft auch hemmend
und dem Lebensfluss entgegenwirkend.
Inhalt
• Vertiefung der vorangehenden Levels
• Feinstoffliche Anatomie
- Theorie und Praxis zu Emotionen und
		 deren Wirkung auf unsere Organe.
- Energetische Schwächen und deren
		 Wirkung auf unsere Emotionen.
- Einflusses von Gedanken und Emotio			 nen auf unser Energiefeld. Der Verant		 wortung dieser Wirkung bewusst wer
		 den.
• Schutz und Abgrenzung
- Begegnungen und Auseinandersetzun			 gen mit Menschen können unser Energie		 feld schwächen.
			 Durch praktische Übungen lernen wir uns
		 abzugrenzen.
• Geistiges Heilen
		- Sich vom Heilungsfeld aus gesammel			 ter Haltung heraus bewegen lassen.
		 Durch gezielte und wiederholte Übungen
		 gewinnen wir Vertrauen in vorhandenen
		 Fähigkeiten.
- Absicht, Erwartung und Heilverspre		 chen – die Hindernisse im schöpferi		 schen Heilprozess.

Geistheilen und Handauflegen gehören zu
den ältesten und natürlichsten Heilmethoden der Menschheit. Jeder trägt das Potenzial
zum Geistigen Heilen in sich.
Inhalt
Im Level 3 vertiefen wir unsere Kompetenzen
in der Wahrnehmung, Kenntnisse der feinstofflichen Anatomie und unseren persönlichen Zugang zum Geistigen Heilen eingegangen. Wir stärken das Vertrauen in unser
kreatives Potenzial und die Verbindung zu
unseren geistigen Helfern und dem universellen Heilfeld.
• Vertiefung der vorangegangenen Levels
• Differenzierung Heilen im Wach-, Überschattungs- oder Trance-Zustand
• Auf die Teilnehmer abgestimmte Übungen,
um gezielt den persönlichen Zugang zum
Geistigen Heilen zu unterstützen (z.B. visueller oder taktiler Zugang)

Level 4
Praxiskompetenz
Level 4 fokussiert auf die Praxiskompetenz
der Studenten. Er besteht aus 2 Tagen Unterricht, 1 Praxistag mit supervidierter Arbeit
an Klienten und 1 Tag Nachbesprechung. Der
Level 4 kann als Vertiefung und Supervision
beliebig oft wiederholt werden, um die Kunst
des Geistigen Heilens zu verfeinern.
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Dozent
Gisler Urs (CH)
Urs Gisler wurde bei Diana
Craig in der Tradition von Harry
Edwards ausgebildet. 20 Jahre Mitglied in der National Federation of Spiritual Healers
in England.
Ausbildung in Atemarbeit und I Ging bei
Eleonore Stapenhorst. Physiotherapeut,
TCM-Therapeut (Akupunktur und Kräuterheilkunde) mit eigenem Therapiezentrum in
Adliswil ZH, Leitung von Meditations- und
Wahrnehmungskursen und Seminaren in
Geistigem Heilen.
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Kientalerhof
Schule für Körpertherapie Kiental BE, Wetzikon ZH
Der Kientalerhof hat eine langjährige Tradition und unschätzbare Erfahrung mit einem
fundierten Angebot von professionellen
Grundausbildungen und Fortbildungen in verschiedenen Methoden der Körperarbeit. Sie
werden laufend den neuesten Erkenntnissen
und Anforderungen angepasst und weiterentwickelt.

Wir bieten unter anderem Ausbildungen in
folgenden Bereichen an:
Shiatsu
Craniosacral Therapie
Rebalancing
DAO Akupressur Therapie
Trager Approach
Ayurveda Massage
QuantumRegenesis
Qi Gong
Colon Hydro Therapie
Medizinisches Wissen / Tronc Commun
Logotherapie
Coaching
Geistiges Heilen

Detaillierte Informationen finden sie auf
www.kientalerhof.ch
Haben sie Fragen oder wünschen sie eine
Beratung? Gerne stehe ich ihnen persönlich
zur Verfügung.
Thomas Primas
Kursmanagement
Durchwahl +41 33 676 76 22

Wir freuen uns auf ihr Interesse
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Der Kientalerhof
Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen
ihren eigenen Weg finden und die Fülle ihrer
Möglichkeiten kennen und ausschöpfen. Das
Wissen darum trägt jeder in sich. Oft ist es
verschüttet unter Druck, zu hohen Ansprüchen
oder Angst.
Hier bei uns finden sie Zeit, Stärkung und
achtsame Begleitung, um zu ihrer Lebendigkeit und ihren Werten zu finden. Dabei helfen
ihnen die ruhige, ursprüngliche und kraftvolle Umgebung, Begegnungen mit Weggefährt/-Innen und die vielfältigen Möglichkeiten des Lernens, die wir anbieten.

Ein wichtiges Merkmal unseres Hauses ist die
von unseren Gästen sehr geschätzte kreative
Naturküche. Unsere Küche ist schmackhaft,
nahrhaft, sinnvoll, phantasievoll, frisch und
«unique» – lassen sie sich überraschen!
Unser Kurszentrum in Wetzikon ist speziell
eingerichtet für körpertherapeutische Arbeit,
so dass sie hier die besten Voraussetzungen
für intensives gemeinsames Lernen vorfinden. Der Kursort ist in Bahnhofsnähe Wetzikon und innert 15 Minuten von Zürich HB gut
erreichbar. Wir sind nah bei ihnen, damit sie
nah bei sich zuhause sind.

Die Ruhe des Ortes schafft beste Voraussetzungen für gemeinsames Lernen inmitten
der Natur. Kraftvolle Stille in einer Berglandschaft, die uns die schöpferischen Mächte
der Natur ahnen lässt: Der Kientalerhof ist ein
inspirierender Ort.
Bei uns finden sie eine besinnliche, erholsame und entspannte Atmosphäre, die ihre
Gedanken ins Fliessen bringen und ihre Konzentration sinngebend auf das Wesentliche
zu richten unterstützt.

Kientalerhof Bildung Begegnung Körperarbeit Bewusstseinsentfaltung
Schule für Körpertherapie Kiental Wetzikon
Griesalpstrasse 44 CH-3723 Kiental I Zürcherstrasse 29 CH-8620 Wetzikon
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