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SPRITUELLE  HEILERAUSBILDUNG 

NACH VICTOR BARRON 

 

Theorie und Praxis der Spirituellen Heilung – Basislehrgang 1-5 

 

Liebe  Interessierte an der Spirituellen Heilarbeit, 

 

Die Ausbildung zum Spirituellen Heiler umfasst 5 Basislehrgänge und schließt nach 

erfolgreicher Teilnahme an diesen 16 Tagen mit dem Zertifikat Spirituelle(r) Heiler(In)  nach 
Victor Barron ab. 

 

Basislehrgang 1…..19.01. - 21.01.2018………..Seminarbeitrag  €  594,00 incl.20% Mwst 

Basislehrgang 2..…16.02. – 18.02.2018………..Seminarbeitrag  €  594,00 incl.20% Mwst 

Basislehrgang 3…..16.03. – 18.03.2018………..Seminarbeitrag  €  594,00 incl.20% Mwst 

Basislehrgang 4…..13.04. – 15.04.2018………..Seminarbeitrag  €  594,00 incl.20% Mwst 

Basislehrgang 5…..03.05. – 06.05.2018………..Seminarbeitrag €   792,00 incl.20% Mwst 

 

Nach der schriftlichen Anmeldung, gibt es die Möglichkeit den gesamten Betrag im Voraus zu 

überweisen. Statt € 3168,00 einen Frühzahlerbonus von minus € 223,00 also € 2945,00. Die 
Rechnung bei Frühzahlerbonus senden wir  nach Vereinbarung vorab. Der Betrag sollte bis 

12.01.2018 auf unserem Konto eingelangt sein. Gerne könnt ihr auch jeden einzelnen 

Basislehrgang bar vor Ort begleichen. Der Betrag versteht sich immer incl. 20% Mwst. 

 

Die 5 Basislehrgänge beinhalten im wesentlichen Theorie, Methodik und Praxis der 

Heilungsarbeit nach der Lehre von Victor Barron – Entfernen von erdgebundenen, abhängigen 

Spirits und negativen, belastenden Energien und unterschiedliche, den Prozess unterstützende 

Zusatzheilungen. Den richtigen Gebrauch verschiedener Heilinstrumente (gesegneter 

Schneidestein, gesegnete Schere, gesegneter Feuerstab, Weihrauch), Heilerhygiene, 

verschiedene Spirituelle Fernheilmethoden. 
In den 5 Basislehrgängen wird die Heilarbeit so praxisnah unterrichtet, dass sie im Anschluss 

direkt am Klienten angewendet werden kann. Für jedes Wochenende gibt es eine 

Teilnahmebestätigung und das Erlernte kann sofort angewendet werden. 

Sollte es aus irgendeinem Grund zu einer Unterbrechung des Kurses kommen, kann man 

jederzeit wieder einsteigen – allerdings NUR in der Reihenfolge 1 – 5 der  Wochenenden. Die 

Ausbildung findet jedes Jahr 1 x statt. 

Voraussetzungen für die Ausbildung zum Spirituellen Heiler sind, unabhängig von Alter 

(Jugendliche unter 18 Jahre nur mit Einverständnis der Eltern) Geschlecht und Bildung: ein 

offenes Herz, Glaube und Vertrauen in Gott, Integrität, Liebe zur Menschheit, und Humor ☺.   

Durch die intensive Auseinandersetzung mit der spirituellen Arbeit während des Unterrichts, 
wird der Blick auf die eigene Seele geweckt. Es beginnen schon durch das Erlernen der 

Methode Selbst - Erfahrungsprozesse, denen wir eigenverantwortlich begegnen.  
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Neben dem Erlernen der Methoden, stellt die Teilnahme an den 5 Basislehrgängen eine 

Möglichkeit zur persönlichen und spirituellen Entwicklung dar, die uns auf allen Ebenen des 
Lebens hilfreich sein kann.  

Nach erfolgter Basisausbildung mit Zertifikat, habt ihr die Möglichkeit, Aufbaulehrgänge 

mit Victor Barron persönlich zu besuchen, die jährlich in Wien stattfinden, das Gelernte 

vertiefen und viele zusätzliche Spirituelle Heilungsmethoden beinhalten. 

 

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und stehen für Fragen immer gerne zu Verfügung. 

 

 
         

SPIRITUELLE  HEILERAUSBILDUNG  NACH  VICTOR  BARRON 

Basislehrgänge  (Level 1 – 5) 

 

Lehrinhalte  für Teilnehmer 

 

 
 

Level 1 

1. Tag:  

• Umarme dich selbst und begegne deinem Schutzengel (Reinigung) 

2. Tag: 

• Innere Balance (Übungen) 

• Ausbalancieren der männlichen und weiblichen Energie 

• Maske der Angst (Heilungsmeditation) 

• Schutz der „Grandmother Turtle“ (Heilungsmeditation) 

• Verstand ich gebe dir Gesundheit und Wohlbefinden 

3. Tag: 

• Heilige Gürtel 

• Heilerhygiene 

 

 

 

Level 2 

1.  Tag:  

• Energetisches heilen mit den Händen 
2. Tag:  

• Einführung in die wichtigsten Gebete der Heilungsarbeit 

• Wie man richtig segnet 

3. Tag:  

• Schale des Lebens 
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Level 3 

1. Tag:  

• Die große Heilkraft von Kerze und Gebet 

2. Tag:  

• Verbinde dich selbst mit der Erde und der Realität 

3. Tag:  

• Arbeiten mit Spirituellen Führern von hoher Frequenz im Gottes Bewusstsein 

• Anheben des Bewusstsein durch einen Entfaltungsprozess  
 

 

Level 4 

1. Tag:  

• Arbeiten mit dem gesegneten Schneidestein  

• Arbeiten mit der gesegneten Schere  
2. Tag:  

• Arbeiten mit dem heiligen Feuerstab 

3. Tag:  

• Arbeiten mit den gesegneten Pferdewedel  

• Arbeiten mit dem heiligen Weihrauch 

 

 
Level 5 

1.Tag bis 4.Tag: 

• Leech Removal / Entfernen von spirituellen Anhaftung 

 

 

 

 

Genauere Beschreibung der  Seminarinhalte 
 

 

 

Level 1 

1. Tag:  

• Umarme dich selbst und begegne deinem Schutzengel 

In diesem wunderschönen Heilungsprozess erleben wir eine tiefe Verbindung mit 

unserem Schutzengel, der ein Geschenk von Gott an uns alle ist. Durch eine Reihe von 

heilenden Ritualen und einer Feuerzeremonie, werden wir uns von negativen 

Emotionen, Selbstsabotage, Selbstverleugnung und Selbstbegrenzungen befreien. 

Sobald der Reinigungsprozess beendet ist, verstärken die interaktiven Übungen unser 

Vertrauen und ermöglichen uns die Kommunikation mit unserem geliebten 

Schutzengel. Er ist es auch, der uns in Folge bei unserer Heilarbeit unterstützen wird, 

wenn wir ihn darum bitten. 
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2. Tag: 

• Innere Balance (Übungen) 

• Ausbalancieren der männlichen und weiblichen Energie 

• Maske der Angst (Heilungsmeditation) 

• Schutz der „Grandmother Turtle“ (Heilungsmeditation) 

• Verstand ich gebe dir Gesundheit und Wohlbefinden 
 

Wir beginnen mit dem Ausbalancieren der linken und rechten Gehirnhälfte, gefolgt von 

einer heilenden Meditation zur Ausgleichung der weiblichen und männlichen Energien 

in uns. Angst ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Sie kann buchstäblich 

unser Leben zerstören. Wir werden lernen, Angst aus unserem Leben zu entfernen und 

anderen zu helfen, sich frei davon zu machen. 

Danach lernen wir eine uralte heilige Schutzmeditation – den Schutz der „Großmutter 

Schildkröte“. Die Indianer glauben daran, dass der Große Geist (Gott) die gesamte 

Schöpfung segnet und der Geist der Großmutter Schildkröte sie vor vielen negativen 
Energien schützen kann. Wie lernen den Spirit der „Großmutter Schildkröte“ zu rufen 

und um ihren Schutz zu bitten.  

Die letzte Übung dient dazu, unseren Verstand zu beruhigen. Es ist eine sehr einfache 

und wirkungsvolle Erfahrung, um Frieden und Stille in unseren Verstand  zu bringen.  

 

3. Tag: 

• Heilige Gürtel 

Wir lernen wie sehr uns die heiligen Gürtel beschützen und erden und deren uralte 

Geschichte auch ein Geschenk Gottes. 

• Heilerhygiene 

Das ist eine Grundlage für alle spirituellen Heilungsarbeiten. Sie gibt uns das Wissen, 

das Bewusstsein und die Werkzeuge, um Absorption von negativen Energien und 

Erschöpfungszustände auf allen Ebenen zu vemeiden. So können wir ein ev. „Heiler 

Burnout“ verhindern. Wir lernen einfache und effektive Methoden, um uns und unsere 

Klienten zu schützen und stellen sicher, dass unser Arbeitsbereich spirituell sauber ist. 

 

Level 2 

 

1.  Tag:  

• Energetisches heilen mit den Händen 

Dieses Seminar kann unsere heilerischen Fähigkeiten erwecken. Durch die Anwendung 

und Übung der gelehrten Heilungsmethoden werden sich unsere heilerischen 

Fähigkeiten entfalten und vermehren. Wir arbeiten dabei ausschließlich am 

„Energiekörper“ des Menschen und nicht am physischen Körper. Wir lernen Schritt für 

Schritt Techniken, um die heilenden Energien in unseren Händen und am Körper zu 

fühlen. Diese Methoden können auch für Fernheilungen angewandt werden. Wir 
werden üben, kleinere Beschwerden wie Krämpfe, Kopf-, Zahn-, Gliederschmerzen und 

dergleichen zu lindern und gegebenenfalls zu stoppen. 
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2. Tag:  

• Einführung in die wichtigsten Gebete der Heilungsarbeit 

• Wie man richtig segnet 

 

3. Tag:  

• Schale des Lebens 

Die Spirituellen Führer von Victor haben ihn gelehrt, mit einfachen und natürlichen 

Zutaten tiefgreifende Resultate (Linderung) in Notsituationen (z. B. Herzinfarkt, 
Kopfverletzungen, Verbrennungen und Operationen aller Art usw.) zu erreichen.  

In diesem Seminar lernen wir drei verschieden Möglichkeiten, diese Fernheilungen 

durchzuführen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit um Familienmitgliedern, Klienten 

und uns selbst zu helfen und in Notsituationen zu unterstützen. 

 

Level 3 

 

1. Tag:  

• Die große Heilkraft von Kerze und Gebet 
Dieser einfache, aber intensive, Workshop unterstützt uns in Zeiten großer 

Herausforderung. Wir lernen wie man aus der Ferne für Personen, mit einfachen 

weißen Kerzen, verschiedenen Heilkräutern, Farbbändern und anderen Zutaten, 

emotionale und physische Schmerzen lindern, so wie spirituelle Reinigung und Schutz 

herbeiführen kann.  

 

2. Tag:  

• Verbinde dich selbst mit der Erde und der Realität 
An diesem Tag lernen wir unseren Spirit/Seele wieder fest im Körper zu verankern und 

uns wieder richtig zu erden, damit wir den Herausforderungen unseres täglichen 

Lebens gewachsen sind. Wir werden die Symptome erkennen, wenn wir durch 

bestimmte Ereignisse aus unserem Körper austreten - und fühlen lernen, wenn wir 

wieder fest im Körper verankert sind.  

 

3. Tag:  

• Arbeiten mit Spirituellen Führern von hoher Frequenz im Gottes Bewusstsein 

Es ist wichtig für uns zu wissen, wen und welche Kräfte wir um Hilfe und Beistand 
anrufen, für unser Leben oder in unserer Arbeit mit Menschen. In diesem Seminar 

lernen wir Vieles über Spirituelle Führer und Helfer aus hoher Frequenz im 

Gottesbewusstsein und Engelwesen. Warum sie da sind und mit, für- und durch uns 

arbeiten wollen und wie wir deren Präsenz wahrnehmen können. Wir lernen, den 

Unterschied zwischen einem erdgebundenen Spirit und einem spirituellen Führer von 

hoher Frequenz in Gottes Bewusstsein. Ebenso lernen wir zu unterscheiden, ob die 

Information die wir erhalten von einem Spirituellen Führer von hoher Frequenz, 

unserer Intuition oder einem negativen Spirit stammt.  
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Anheben des Bewusstseins durch einen Entfaltungsprozess  

Der Entfaltungsprozess ist eine alte Weise, alle negativen menschlichen Tendenzen 
zurückzulassen. Wir werden fähig sein, den Unterschied zwischen Spirits von hohen 

und niedrigen Frequenzen wahrzunehmen und eine Art „spirituelle Massage“ an 

unserem physischen Körper erfahren. Unsere innere Wahrheit wird verstärkt, um uns 

die Möglichkeit für eine Veränderung zum Bessern zu geben. Der Entfaltungsprozess 

erlaubt uns in ein höheres Bewusstsein hineinzuwachsen, so dass wir eventuell die 

Möglichkeit haben, dass ein spiritueller Führer von hoher Frequenz mit uns arbeiten 

will.  

 

Level 4 

 

1. Tag:  

• Arbeiten mit dem gesegneten Schneidestein  

Wir werden lernen uns spirituell mit unseren Heilungsinstrumenten zu verbinden. 

Diese von Gott gegebenen Instrumente erlauben uns an vielen unseren Klienten 

wundervolle Arbeit zu vollbringen. Wir erlernen vieles über den heiligen Schneidestein, 

wie er mit uns kommuniziert um unseren Klienten zu helfen und ihnen Wohlsein und 

Wohlbefinden wieder zu bringen.  

• Arbeiten mit der gesegneten Schere  
Die gesegnete Schere ist ein weiteres Heilinstrument mit dem wir viele negative 

Energien und Anhaftungen aus dem Energiefeld entfernen können. Eine sehr einfache 

Methode, um sich als Klient danach großartig zu fühlen.  

 

2. Tag:  

• Arbeiten mit dem heiligen Feuerstab 

Der heilige Feuerstab wird als weiteres kraftvolles Heilungsinstrument angeboten. Zur 

Freude all jener, die eine besondere Beziehung zu Feuer und Wind haben,  werden wir 
von Gott den Segen, die Erlaubnis von Whirling Wind und das Wissen, wie man den 

heiligen Feuerstab anwendet, erhalten. Mit einem Schwung rund um das Energiefeld, 

können wir Krankheit und negative Energien entfernen und wir können damit die 

Entfernung von Flüchen und Hexenkraft unterstützen. 

 

3. Tag:  

• Arbeiten mit den gesegneten Pferdewedel  

Wir erlernen die korrekte Anwendung des gesegneten Pferdewedels. Er hat die Gabe, 
uns bei der Heilung des Energiefeldes zu unterstützen. Manchmal stagniert der 

energetische Fluss in unserem Energiefeld. Dies kann zu Krankheit und Schmerzen im 

physischen Körper führen. Auch unser negatives Denken, kann in unserem Energiefeld 

Blockaden erzeugen, die auch den Energiefluss erheblich können.  

• Arbeiten mit dem heiligen Weihrauch 

Wir lernen das Geheimnis des gesegneten Weihrauchs kennen und ein wunderschönes 

Gebet, durch das die Heil- und Reinigungskraft des Weihrauchs erst richtig 

hervorkommt und zur Wirkung gelangt. 
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Level 5 

 

1.Tag bis 4.Tag: 

• Leech Removal / Entfernen von spirituellen Anhaftungen 

In diesem viertägigen Seminar werden wir durch ein intensives, praktisches Training 

geführt. Durch die Hilfe und den Willen Gottes, mit Unterstützung aller erlernten 

Techniken, der nötigen Hingabe und unter Anwendung der gesegneten 

Heilinstrumente, wird es uns ermöglicht einen erdgebunden Spirit aus einem 

menschlichen Körper oder dessen Energiefeld zu entfernen. Erdgebundene Spirits 

(Leeches) sind verstorbene Menschen, die die negativen menschlichen Tendenzen 
ihres Wirtskörpers (lebender Mensch) noch einmal erfahren möchten. 

So eine „Besetzung“  ist für den betroffenen Klienten auf allen Ebenen des Lebens sehr 

negativ und bringt großes Leid mit sich. Die Befreiung dessen, ist die höchste 

Spirituelle Heilform die es auf unserer Erde gibt und die NUR durch die bedingungslose 

L i e b e  G o t t e s  ermöglicht wird.  

 

 

 

 

 
 

 

 

……………………………                                                                   ……………………………… 

Kordula Schnur                Monika Ussner 

Ausbildungsleitung                         Ausbildungsleitung 


