
„Seelenreise – Metaphysisches Zentrum für Meditation, Heilung 
und Medialität“ steht am Eingang des Heilerzentrums von Susan-
ne Wagner im österreichischen Hard am Bodensee. Unzählige 
Klienten aus Österreich, der Schweiz und Deutschland haben von 
hier aus ihren Weg in ein gesundes, schmerzfreies und erfülltes 
Leben gefunden. Vor drei Jahren hat die staatlich anerkannte Ener-
getikerin ihre erfolgreichen Heiltechniken zu einem Lehrskriptum 
zusammengefasst und die SUWA-Schule für ganzheitliche Geist-
heilung gegründet. Mit Erfolg. Ehemalige Schüler unterhalten in-
zwischen selbst florierende Geistheilerpraxen und die Nachfrage 
nach Ausbildungsplätzen in Deutschland und Österreich steigt.

Was bedeutet ganzheitliche Geistheilung?
Jede Krankheit ist psychisch bedingt und manifestiert sich stets 
auf allen drei Ebenen: Körper, Geist und Seele. Bei der ganzheit-
lichen Geistheilung, wie ich sie auch in meiner Schule lehre, 
werden immer alle drei Ebenen in den Heilprozess eingebunden. 
Nur wenn Körper, Geist und Seele im Einklang mit der göttlichen 
Ordnung stehen, kann eine dauerhafte Gesundung des Klienten 
erreicht werden.

Welche Heilweise lehren Sie?
Hier liegt der Unterschied zu den oft wenig effizienten „mono-
gamen“ Ausbildungen. In meiner Heilarbeit mit Klienten habe 

ich erfahren, dass durch eine auf den Klienten individuell zuge- 
schnittene Verschmelzung unterschiedlicher Heilweisen die 
besten Erfolge erzielt werden. In meiner Schule lehre ich daher 
verschiedene, von mir optimierte Basistechniken als Hand-
werkszeug. Gleichzeitig, wie sie sinnvoll kombiniert eingesetzt 
werden können.

Was sind die Schwerpunkte der Ausbildung?
Ein gewichtiger Part ist der Zugang zur eigenen Medialität. 
Ein guter Heiler muss sich mit dem Klienten auf Seelenebene 
unterhalten können. Die Seele hat mehr Informationen abge-
speichert als der Klient selbst zu nennen vermag. In gleicher 
Weise unerlässlich ist SUWA-Healing. Meine Schüler lernen 
in diesem Ausbildungsabschnitt, wie man negative Muster, 
Glaubenssätze und Blockaden im Klienten erkennt und auf-
löst. Nur durch das Transformieren dieser energetischen Bela-
stungen aus früheren und dem jetzigen Leben in eine göttliche 
Ordnung, sind wir in der Lage, Vollkommenheit in Gesundheit, 
Glück, Erfolg, Liebe und Eigenliebe zu erfahren. Der Ausgleich 
von Chakren und Meridianen zur Energiefluss-Optimierung, 
Allergiebehandlungen, die Ausleitung von Schwermetallen, 
Heilen mit Trance-Energie, Rückführungen, und Quantenhei-
lung zählen zu den weiteren Bestandteilen der ganzheitlichen  
Ausbildung.

Wie läuft die Jahresausbildung ab?
Die Jahresschule gliedert sich in sieben Unterrichtseinheiten zu 
je vier Tagen. Im Mittelpunkt steht das Tun, indem die Schüler 
nach einer theoretischen Einweisung konzentriert miteinander 
üben. Sie treten dabei selbst wechselseitig in einen Heilprozess 
und sensibilisieren sich so auch für die Bedürfnisse ihrer spä-
teren Klienten.

Und was sind die Voraussetzungen?
Es sollte der tiefe Herzenswunsch vorhanden sein, der Mensch-
heit zu dienen. Mit bedingungsloser Liebe. Denn die Liebe ist die 
größte heilende Kraft, die wir besitzen.

Susanne Wagner ist Gründerin der SUWA-Schule für ganzheitliche 
Geistheilung und Inhaberin des Seelenreise-Heilerzentrums.

SUWA-Schule Ausbildungsstart 2011:
8. bis 11. 9 .............................................. D-84419 Schwindegg 
29. 9. bis 2. 10 ..................................... A-6971 Hard/Bodensee 

Weitere Informationen:

Susanne Wagner
Seelenreise, SUWA-Schule
Hofseigstrasse 20 · A-6971 Hard ·  +43 (0)664 7504 60 60
seelenreise@aon.at · www.seelenreise.cc

Heilen lernen, aber richtig
Ausbildungen zum Geistheiler werden vielerorts angeboten. Doch gilt es auch hier, die Spreu vom 
Weizen zu trennen. Eine fundierte Jahresausbildung, die aus zahllosen Heilerfolgen mit Klienten  
geboren wurde, bietet Susanne Wagner an.

Ein Gespräch mit Susanne Wagner
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Geistheilung < HEILUNG UND GESUNDHEIT  


