
Unsere Energie-Medizin – Heilkarten sind be-
reits seit 2015 wissenschaftlich bestätigt.  

 

Was internationale Forschungsinstitute der neuen BIO 
Physik und Quantenheilung erst erahnen, ist für Anne 
seit Jahren schon praktizierte Wirklichkeit.  
Der Mensch ist ein Energiegebilde und kann nur mit 
Energie geheilt werden.  

 

Wir liefern unsere Energiemedizin in folgenden Sprachen: Englisch, 
Spanisch, Kroatisch, Slowenisch, Polnisch, Italienisch, Franzö-
sisch, Russisch, Rumänisch (gerne Wunschsprache).   
Vielen Dank, daß Ihr erwacht seid und Annes Energiemedizin zur 
eigenen Heilwerdung und zum Wohle aller segensreich einsetzt. Die 
Anwendung ist immer mit einer Energieanhebung verbunden.  
Beschleunigt die eigene Transformation!                                               Beweis: Heilmagnetismus  
 

Größe A4, A5, A6, A7 zum Preis von jeweils 35,- € incl. MwSt. plus Porto. Sofortversand!  

 
 
 
 

  
 
 
  

Karte 1 Die Erdkraft-Heilkarte ist ein einzigartiges Phänomen! 
Erste Ladestation (Energietankstelle) für Menschen… 

 

Diese Erdkraft-Heilkarte ist bereits 2006 durch die Im-
pulsgabe höherer Intelligenzen, die sich Anne Hübner 
seit ihrem Nahtoderlebnis offenbarten, zum Wohle der 
ganzen Menschheit entstanden. Die über 1000 heilbrin-
genden Informationen, welche Anne als Heilerin und 
Medium übermittelt bekam, erfuhren in dieser einzigar-
tigen Heilhilfe ihre Manifestation. Das Phänomen dieser 
Heilhilfe ist, daß Annes Energiemedizin sich kontinuier-
lich erweitern lässt.  Selbst, wenn die Heilkarte vor län-
gerer Zeit gekauft wurde, energetisch ist sie immer auf 
dem neuesten Stand und es muss keine Neue gekauft 
werden. Die Heil-Energie geht weit über den physischen 
Körper hinaus. Es hieß, die heutigen Menschen wären 
alles Flachwurzler. Man habe sie maschinisiert und sie 
haben die Wurzeln und den Bezug zur Mutter Erde, die 
sie nährt, entweder noch nicht gehabt, oder verloren. 
 

Die tägliche Aufladung mit Lebensenergie zur Stabili-
sierung, der vollkommenen Erdung, Standfestigkeit,  
Mut, Kraft und Stärke, dient vor allem der positiven Be-
einflussung von Krankheits-Symptomen jeglicher Art.  
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Für Dich persönlich: Erlebe die Ablösung karmischer Strukturen Deiner Dir unbewußten 
Leiden aus früheren Leben und Deinem aktuellen Lernprogramm, was Du jetzt segensreich 
abschließen darfst. In vielen Inkarnationen warst Du daran gehindert, in der Liebe zu leben, 
weil Du den äußeren Werten des Lebens Deine ganze Aufmerksamkeit gabst. Nun ist die 
Zeit gekommen, wo Du das "NEUE" feinstoffliche Schwingungsmuster – Innenschau – der 
Aufstieg in die 5. Dimension des Planeten Erde erfahren darfst.  
 

Alles in Dir strebt dem Gott-Eins-Sein-Bewusst-Sein entgegen. Folge dem Ruf Deines Her-
zens und lasse Dich für immer vom Kraftstrom der Liebe nähren! Sage Dir: Ich liebe mich! 
Mein Körper ist der Tempel "Gottes"! Ich hege und pflege mich! Ich lade mich mit der Ur-
Kraft der Liebe auf und lasse die Energie in mein vollkommenes SEIN fließen! Ich nehme 
meine Lichtarbeit auf! Ich strahle Liebe, Freude und Fröhlichkeit aus! Ich erlebe mich be-
wusst! Meine Heilung schafft Frieden in mir, meinem Umfeld und Frieden in der Welt! 
 

Anwendung: Immer, wenn Du Dich für 2 Minuten - bei schlechtem Gesundheitszustand 

auch mehrmals täglich - auf die Erdkraftkarte stellst, oder die Hände drauflegst, oder sie 
vor Dich hinstellst und anschaust, wird sie Deinen Körper auf allen Ebenen mit Heilener-
gie füllen. Über die Vorstellungskraft kann man aktiv mitwirken. Die Energie in den Hän-
den bündeln (Finger zusammenführen) und an schmerzhafte Stellen halten. Über die akti-
vierten Selbstheilungskräfte entwickelt sich in Dir der 100%ige Heilungs- und Überle-
benswille. Du wirst die Anstrengungen des Alltags loslassen und spüren, wie lichtvoll es 
ist, etwas Gesundmachendes für sich selbst zu tun. Schließe dabei die Augen und sensi-
bilisiere die Energiefühligkeit bis es in Dir kribbelt und eine Tiefenentspannung eintritt. 
Wichtig: Täglich für 2 Minuten einen Krug Wasser draufstellen und selbst Heilwasser zum 
Trinken und Kochen herstellen. Auch das Frühstück draufstellen und energetisieren. Man 
kann Kleider drauflegen und aufladen. Pflegeprodukte wie Cremes, Shampoo, Duschgels, 
Zahnpasta, Waschpulver uvm. gesundmachend verändern. Einmal für 2 Minuten genügt. 

Revolutionär: Medikamente sind Chemiepillen und entsprechen nicht dem universellen/ 

intelligenten Körper-Geist-Seele-Prinzip. Einmal für 2 Minuten die Pillenpackung drauflegen 
und die Nebenwirkungen sind neutralisiert. Fernheilung: Lege ein Foto von einer Person 
auf die Heilkarte, der Du helfen möchtest und initiiere unter Absprache eine Fernheilung. 
Man kann sich auch mit der ganzen Familie um die Heilkarte stellen, da der Energieradius 
unbegrenzt groß ist. Kinder unbedingt, da bessere Leistung in der Schule.  
 

Größte Hilfe in dieser übertechnisierten Welt, wo alles Nahrhafte verstrahlt und zerstört ist: 
Volle Einkaufstaschen 2 Minuten drauf oder um die Heilkarte stellen. Alles Gekaufte, was 
energietot ist, wird entstrahlt, entstört, die Strichcodierung gelöscht und die Scanner-
Kassen-Laser-Röntgenstrahlen heben sich auf. Die Nahrhaftigkeit wird neu entfaltet, so wie 
es gedacht ist. Ihr werdet endlich wieder satt und den Unterschied schmecken. Die Karte 
soll immer aktiv sein, wenn Ihr sie nicht benutzt, dann zu Blumen, Hunde- oder Katzen-
körbchen, oder ans Fenster stellen. Auch Weinsäure neutralisiert sich. Ein gefülltes Glas 
draufstellen und sagen: „Für mich passend.“ Erschreckt nicht, wenn Ihr dann Euer Glas 
und die original Flasche vergleicht. Wein wird zur Medizin. Die Energie wirkt immer, denn 
sie ist vom großen Geist und kann sich nicht erschöpfen. Lasst uns die Energiemedizin in 
die Welt bringen. Wir können nicht auf Wissenschaftler warten, denn was die erst erahnen, 
ist für uns im Heilzentrum seit Jahrzehnten praktizierte Wirklichkeit! Der Mensch ist ein 
multidimensionales Energiewesen. Er ist ein unerforschbares Universum! Eine höhere 
Intelligenz mit den kraftvollsten Selbstheilungspotentialen ausgestattet, worüber unsere 
Wissenschaft noch gar nichts wissen will. Wir können nur hoffen, daß dies endlich er-
kannt wird und daß sie lernen, den Menschen nicht mehr als hilfloses Wesen zu therapie-
ren, sondern sich mit den Geist-Heilern zusammenschließen. Dann können Heilwunder 
geschehen. Wie JESUS es vor 2000 Jahren schon zeigte! Annes Heilungen sind der Be-
weis, daß die Geistheilung immer funktioniert und über allen anderen Heilweisen steht.  
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Mit dieser Heilkarte verbindest du die Erd- und Himmelskraft miteinander und stärkst: 
Deinen Körper, Deinen Geist, Deine Seele, Deine Lebensenergie, Deine Selbstheilungskräf-
te, Deinen Lebens- und Überlebenswillen, Deine Lebensfreude, Deine Liebeskraft, Deine 
Harmonie und Gelassenheit, dieses Leben nach Deinem Göttlichen Plan zu meistern, egal 
was es Dich lehrt! Lebe Deiner Umwandlung und Erneuerung entgegen! Sei Meister Deines 
Seins! Viel Erfolg bei Deiner inneren und äußeren Heilwerdung. Diese geistige Heilhilfe ist 
Annes Werk für Euch, für die Menschheit, für den Frieden in der Welt!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Karte 2 Schutz vor Corona und neuen Infektionen durch Mutanten! 
 

Neue Energie-Medizin! 
Spiritueller Infektionsschutz und Wächter über die 
Gesundheit. Zapper-Heilkarte zur Überwindung 
schädigender Mikroorganismen, welche Infektions-
krankheiten verursachen können. Volle Aktivierung 
der Abwehrmechanismen und Selbstheilungskräfte. 
Die Mutationen, die noch kommen könnten, sind 
schon inbegriffen. Bevor Anne wußte, daß es Mu-
tanten geben wird, hat man ihr gesagt, sie soll alle 
etwaigen Mutationen und Chemiewaffen erforschen, 
sichtbar auf ihrer Heil-Karte abbilden und damit ei-
nen energetischen Übergriff auf den Menschen un-
möglich machen. Wir sind dadurch unangreifbar!  
Anne Hübner wurde als Heilerin und hellsichtiges 
Medium durch Impulsgaben höherer Intelligenzen 
auf suggestive Viren-Erkrankungen aufmerksam 
gemacht. Es hieß, daß eine starke Veränderung auf 
dem Erdenplaneten stattfinden würde. Die Ge-
schehnisse seien ein unabdingbares Werkzeug, um 
die Natur zu schützen und die Menschheit in ein spirituelles Bewußtsein (Lichtdimen-
sion) anzuheben. Außerdem sei die Angst-Matrix zu überwinden, die den menschli-
chen Organismus angreifbar macht. Dieser Hinweis war für Anne der Ansporn, etwas 
Heilbringendes für den Schutz der Menschheit, Tierwelt und Natur herzustellen. Es 
hieß: Erschaffe die „Spirituelle-Energie-Medizin“ der Zukunft, welche die Lebensener-
gie, Immunabwehr und Selbstheilungskräfte stabilisiert und den Heilungs- und Überle-
benswillen forciert. Aktiviere die Zellzeiterinnerungsmechanismen auf vollkommene 
und dauerhafte Heilung. Genau das hat sie mit dieser Heilhilfe umgesetzt!  
 

Anne sagt: Wir sind permanent pathogenen Organismen ausgeliefert, gegen die wir 
auch durchs Impfen nicht geschützt sind. Im Gegenteil: Lebendimpfstoffe, künstlich 
erzeugte Krankheitserreger in den Körper zu injizieren ist etwas völlig Widernatürli-
ches, was unser Immunsystem eher schwächt. Unser Organismus reagiert danach 
hochsensibel auf Umwelteinflüsse, was auch Virologen bestätigen. Die Impfrisiken 
sind unvertretbar hoch. Ein erwachsener Mensch beherbergt bis zu 2,5 kg gesunder 
Bakterien in sich, die man nicht zerstören darf. Es ist wissenschaftlich bewiesen, daß 
ungeimpfte Kinder/Erwachsene gesünder sind, weil sie sich ihre natürliche Immunität, 
ihre Abwehrmechanismen und Selbstheilungspotentiale bewahrt haben. Milliarden 
Menschen leiden unter Impfkrankheiten, weil sie vertrauten. Unser Körper ist ein Wun-
derwerk von höchster Intelligenz. Ein eigenes Universum. Er braucht energetische Im-
pulse, um sich an seine kraftvollen Heilungsfähigkeiten zu erinnern. Selbstheilung ist 
ein Naturgesetz. Jeder hat ein Recht auf Gesundheit. Die Menschen müssen jetzt er-
fahren, wer sie wirklich sind. Göttlicher Geist in Vollkommenheit!  
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Als Heilerin ist Annes Focus immer auf vollkommene Gesundheit ausgerichtet! 
 

Sie sagt: Das Wirkprinzip meiner Zapper-Energie-Heilkarte ist die Stabilisierung der 
körpereigenen Abwehrmechanismen, damit das Immunsystem gegen gefährliche Ein-
dringlinge unangreifbar wird. Meine Zapper-Heilkarte ist ein energetischer Schutzman-
tel gegen alle Krankheitserreger, die den Menschen schädigen können. Sie hat ein 
Schwingungsmuster, eine Energie-Frequenz, die von Viren und Keimen nicht vertra-
gen wird. Innerhalb von 2 Minuten Anwendung werden diese Schmarotzer geschwächt, 
sodaß das eigene Immunsystem die Eindringlinge so verändert, daß sie nach dem Ge-
setz der Masse besiegbar sind. Ist meine Energie-Medizin der Sieg über das Corona-
Virus, Long Covid 19, SARS, Vogel-, Schweinegrippe, Influenza, Meningitis, Polio, Te-
tanus, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Keuchhusten, Hepatitis, Bakterien, Pilze, 
Parasiten, Keime (u.v.m.), die eine Gefahr für die Menschheit sind? Wenn der Mensch 
die Angst vor Krankheit oder Ansteckung überwindet, dann werden Heilwunder               
geschehen. Die Selbstheilkarte von Anne ist ein Quantensprung in eine neue Heildi-
mension, wie es sie in der gesamten Menschheitsgeschichte nicht gab. Sie ist für die 
Gesundheit aller Lebewesen von großer Notwendigkeit. Der Mensch ist ein               
multidimensionales Energiegebilde und kann nur mit Energie geheilt werden.  
 

Anwendung: Heilkarte vor sich hinhalten und das Bild ca. 1 Minute ansehen. Sich 

vorstellen, wie die aggressiven Virenarten außerhalb des Ringes von dem energeti-
schen Schwingungsprogramm so geschwächt werden, daß sie den Körper nicht mehr 
schädigen können. Den Blick in den inneren Ring lenken, wo die gesunden Schutz-
Bakterien sind und sich vorstellen, daß diese die Herrschaft über die Eindringlinge 
übernommen haben. Die heilenden Hände ansehen, die Augen schließen und fühlen, 
wie der Heilstrom in den Körper einfließt und alles Ungesunde besiegt. So lange ver-
weilen, bis Sättigung eingetreten ist. Das Kribbeln läßt nach. Die Befreiung ist voll-
bracht. Karte einmal täglich mindestens 2 Minuten anwenden. Bei akuten Krankheiten 
auch mehrmals und länger. Man kann auch die Hände drauflegen. Sich mit den Füßen 
drauf stellen. Heilkraft tanken. Der Heilverlauf, egal welche Krankheit vorliegt, kann 
sich verkürzen. Ihr könnt nicht mehr krank werden, wenn Euer Energielevel hoch ist. 
Mit der Zapperkarte kann dies geschehen. Strebt ein angstfreies Leben an. Geht ins 
Gott - Vertrauen. Eure Anne, Tanja mit den vielen Heilern aus unserer Schule, wün-
schen Euch die vollkommene Gesundheit in allen Bereichen. Alles ist möglich, wenn 
man daran glaubt!  

---------------------------------------------------------------------

Geistheilung als Medizin der Zukunft! 
Karte 3     Rettung für Geimpfte - Impfgiftausleitung - 
Zellheilung auch nach Chemotherapie - körperliche 
Erneuerung - spirituelle Transformation.  
 

Es ist vollbracht! Der Mensch ist ein Energiegebilde 
und kann nur mit Energie geheilt werden! Dieses Be-
wusstsein setzt sich jetzt durch! Geistheilung nimmt 
im Gesundheitswesen endlich den Stellenwert ein, 
den sie seit Menschengedenken verdient. Wir dürfen 
uns wieder an Heil-Wunder gewöhnen. Erinnerung an 
Jesus Christus, der vor 2000 Jahren schon geistig 
heilte und lehrte und der Menschheit bewies, daß 
Geistheilung über allen Heilweisen steht und immer 
funktioniert. Es heißt doch: Der Geist ist es, der le-
bendig macht! Der Geistheiler heilt den Geist und 
seine Geisteskraft heilt den Körper.  
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Das natürlichste Prinzip!   
Anne Hübner wurde als Heilerin und hellsichtiges Medium bereits 1984 durch ein Nahtod-
erlebnis zum Sprachrohr höherer Intelligenzen. Seit 1995 vollbringt sie in ihrem Heilzent-
rum sichtbare und beweisbare Wunder, zu denen die Menschen aus der ganzen Welt 
kommen. Sie ist die Urheberin einer NEUEN Heilkraft, wodurch sich angeborene Becken-
schiefstände, unter denen die ganze Menschheit leidet, sofort begradigen und die ver-
krümmten Wirbelsäulen sich in einer einzigen Behandlung für immer aufrichten. Das ist 
aber noch nicht alles! Anne setzt mit ihrer original Begradigung einen Heilverlauf in Gang, 
der alle Krankheiten, die der Mensch hat, heilbringend beeinflussen kann. Weltweit hat sie 
schon bei über 1 Million Menschen eine alle Symptome umfassende Heilung initiiert. Be-
weis: Fernsehberichte und Internetfilme. Ihre Herstellung der "Göttlichen Ordnung" im 
Körper eines Menschen oder Tieres, so wie sie sich durch Anne erfüllt, ist der Sieg über 
die Volkskrankheiten, wie es ihn in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nicht gab. 
Seit 2015 wissenschaftlich bestätigt! Ihre Heilfähigkeiten kann Anne auch in Seminaren 
an ihre Schüler/innen weitergegeben. Geistheilung ist seit 2004 vom BGH als Geistheiler-
Beruf anerkannt. Wir Heiler sind da! Laßt uns Eure Retter sein!  
 

Eine Botschaftübermittlung an Anne lautete: Mit Deiner "Geistigen Heilarbeit" und den 
"Energie-Heilkarten" hast du den größten Erweiterungsprozess der Menschheit in Gang 
gesetzt! Es geht um die Veredelung der Spezies Mensch!  
Du sollst wissen: Jeder Körper ist eine eigenständige Intelligenz, ausgestattet mit  
ureigenen Selbstheilungspotentialen.  
Mit eingeimpften Giftstoffen hat man Eure Körper, sowie die Zellintelligenz schon von 
Kindesbeinen an geschädigt! Mit der geistigen Suggestion, daß der Mensch unvollkom-
men ist und einen Herdenschutz wie Grundimmunisierung zum Überleben braucht, hat 
sich das intelligente, jedem Menschen innewohnende Urwissen über die Selbstheilungs-
kräfte, die eigene Immunabwehr, der Heilungs- und Überlebenswille, die körpereigene 
Regenerationskraft und die geistig spirituelle Entfaltung so abgeschwächt, daß die 
Menschheit Opfer dieser Massenhypnose wurde und sich im ungeimpften Zustand an-
greifbar und  tödlich gefährdet empfindet. 10 Millionen Menschen sterben jährlich an der 
Angst vor Krankheit.  
Es hieß weiter: Anne, lasse Dein ganzes Wissen um die vielen Irrtümer Eurer linearen 
Schein-Wissenschaft, welche die intelligenten Prinzipien des Universums nicht zulässt, 
nach außen dringen. Es gibt so vieles, was Eurem Körper aus Unwissenheit angetan wurde. 
Das Menschheitswissen um Impfungen und Krebs-Erkrankungen ist auf Vermutungen auf-
gebaut. Es gipfelt in der Verabreichung der Chemotherapie, die nicht heilen kann. Man er-
kennt nicht, daß der toxische Zellabfall der getöteten Zellen die spätere Metastasenbildung 
anregen wird und meist zur Todesursache führt. Dieses begrenzte Wissensgebilde wird 
jetzt einstürzen, weil es das geistige, feinstoffliche und göttliche Wissen über die Heilkraft 
der Liebe, die zur Heilung nötig ist, seit Jahrtausenden mißachtet. „Der Mensch ist göttli-
cher Geist in Vollkommenheit!“ Jeder Mensch kann aus sich heraus heilen!  
 

Anne: Mit meiner Energie-Heilkarte rette ich die Geimpften vorm Zelltod. Ein durch einge-
impfte Giftstoffe hervorgerufener Mord an der Zelle, die sich zum Selbstschutz verkapselt, 
muß sofort verhindert werden. Alle Impfmanipulationen sind eine Zellschädigung, von der 
Kinderimpfung an. Mein energetisches Schwingungsmuster befreit den Zellkern vom 
Zellschock, der Traumatisierung von Zellmembran und Mitochondrien. Die Einspritzung 
von magnetischen Nanopartikeln, den Spikeproteinen, welche die Zellen infizieren (Turbo- 
Krebs), den Graphenoxiden (DNA Manipulationsangriff auf das genetische Erbgut) be-
wirkt einen beschleunigten Alterungsprozess, der sofort gestoppt werden muß.  
Meine Heilkarten-Energie gibt dem irritierten Zellkern die Kraft der Selbstregulation zu-
rück. Alle Viren-Mutationen, egal was noch kommt, werden vom neu erschaffenen kör-
pereigenen Abwehrsystem erkannt und eliminiert. Meine Heilkarte rettet auch die Zellen 
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nach der Chemo-Therapie und beseitigt den abgetöteten Zellabfall.  Auch Chemie- und 
Strahlenwaffen, Elektromagnetismus, Satellitenbeeinflussung, WLAN und Bluetooth, 5G 
Frequenzen, digitale Stromzähler, welche zum Tod der Zelle führen können, werden durch 
meine Zell-Heilkarte ihre zerstörende Kraft verlieren. Impfstoff-Shedding: die Ausdüns-
tung der Geimpften, welche gefährliche Folgen für die Ungeimpften haben, wird durch die 
Heilkarten-Anwendung sofort ausgeleitet. Der respektlose Umgang mit der Gesundheit 
der Menschen muß ein Ende haben. Die Zellheilung mit meiner Energie-Medizin ist in der 
heutigen Zeit ein Muß für jeden Menschen, unsere Tiere und die Natur!  
Meine NEUE Energiemedizin ist die Rettung für die geimpfte Menschheit! Die Wirkung ist 
für Euch Erdenmenschen ein unbeschreibbares Phänomen, das unerschöpflich vom 
„Geist der Heilung“ genährt wird. Der Blick zum GOTT in Euch und seinem heilsamen 
Licht der Liebe wird Euch bei der Anwendung beschleunigt transformieren. Die geistigen 
Gesetze von Rechtschaffenheit und Gewaltlosigkeit werden die Schattenwelt besiegen!  
In Liebe sind wir bei Euch, Eure Wunder bewirkenden Ausnahme-Heilerinnen und Heiler-
Lehrerinnen – Anne und Tanja. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Karte 4 Die Energiemedizin der Zukunft! 
           „Herz-Heilung“ – durch die All-Liebe. 

Zur Selbstheilung, Familienheilung, Zusammen-
führung zerstrittener Beziehungen, Überwindung 
von Trauer und Verlust, Einsamkeit, Verletzlichkeit 
und vieles mehr.  
 

Diese einzigartige Energieheilkarte habe ich, Anne, 
speziell für die Herz-Heilung entwickelt. Hier erfülle ich 
einen Auftrag, den mir die geistige Welt in einer Bot-
schaft ans Herz legte. Ich sollte ein Herzbild malen. Es 
entstanden 99 Herzen, dabei wurde mir die Hand ge-
führt. Es hieß: Heile die Herzen der ganzen Menschheit, 
die sich nach Liebe sehnt. Oh ja! Das mache ich sofort! 
So entstand dieses göttliche Werk! 
 

Die Heilkarte ist mit der Schwingung - „Höchstes Licht 
- Herzöffnung durch die All-Liebe“ programmiert und 
mit ständig aktiver Heilkraft versiegelt! Ich gehe davon 
aus, daß sich sogar karmische Überlieferungen auf-
heben können. Aus Angst, Kummer, Sorge und Leid, wird Mut, Kraft, Stärke und absolu-
tes Gottvertrauen. Freiheit, Leichtigkeit, Gelassenheit und Vergebung zieht in alle Körper-
ebenen ein. Herzinfarkt, Beipässe, Herzschwäche, Rythmusstörungen, Bluthochdruck, 
Angina Pectoris, Kurzatmigkeit u.v.m. dürfen heilbringend verändert werden. Immer wie-
der kommt es zu phänomenalen Heilungen, die man nicht für menschenmöglich gehalten 
hätte. Der Mensch selbst ist ein Energiegebilde. Er kann daher nur mit Energie geheilt 
werden! Die Chakren kommen dauerhaft in Harmonie! Herzöffnung für die ALL - LIEBE!  
 

Anwendung: 
Sobald man die Heilkarte vor sich hält, das Bild in der Mitte fokussiert, wird sie aktiv. In 
die Stille gehen, die Augen schließen und das sanfte Vibrieren in den Körper einziehen  
lassen. Das Heilkraftpotential entfaltet sich völlig individuell zu der Person, welche die 
Heilkarte gerade benutzt. Ein Zuviel gibt es nicht! In der Regel genügen 2 bis 5 Minuten 
einmal am Tag. Bei akutem Herzleiden oder anderen Symptomen kann man die Behand-
lung mehrmals täglich wiederholen. Weitere Heilmöglichkeiten sind: Einen Krug Wasser 
für 2 Minuten draufstellen und selbst Heilwasser herstellen. Mehrmals täglich davon trin-



 

7 

ken. Sogar bei Gicht, Rheuma, Arthritis, Arthrose u.v.m. konnten sich Verbesserungen 
einstellen, weil die Gedanken nicht mehr toxisch sind. Forscht mit! Der Göttliche Geist ist 
unbegrenzt aktiv. Wünscht Euch gesund zu sein, zu werden und für immer zu bleiben, 
dann kann es so kommen. Meine Herzheilmeditation sollte zur Tiefenentspannung dienen. 
 

Ich atme tief ein und aus. 
Ich schaue das Bild mit den liebenden Herzen an. 
Ich verinnerliche das, was ich sehe. 
Ich spüre die kraftvolle Energie, die mein ganzes Sein erfüllt. 
Ich lasse alles los, was in mir angestaut ist.  
Was sich mir aufdrängte, ohne daß ich es wollte.  
Was mir Schmerzen zufügte und meinen Brustkorb eng werden ließ. 
Ich erlebe mich mit meinem vergebenden Herzen, welches sich weich und warm anfühlt.  
Alles, was mich belastet hat, ist überwunden. 
Ich spüre die Fülle meiner unendlichen Liebe, die ich zu geben bereit bin. 
Ich fühle, wie mein Herz sich mehr und mehr ausdehnt.  
Mein Brustkorb dehnt sich weiter und weiter.  
Mein Herzschlag wird regelmäßig, kraftvoll und stark. Hochdruck normalisiert sich.  
Ich bin EINS mit Gott in mir. 
In meinem Inneren nehme ich die Quelle der „All-Liebe“ wahr. 
Ich finde mich selbst in der prachtvollen Einheit meines göttlichen SEINS wieder! 
Ich bin die Liebe Gottes! Gott bewohnt meinen Körper und wo Gott ist, da ist die Liebe. 
Liebe heilt alles! So sei es! 
Ich wünsche Dir einen von Gott gesegneten Heilverlauf und die vollkommene Gesundheit! 
In Liebe und Verbundenheit - Deine Anne 
 

Die Wirkungsweise meiner Heilkarte ist viel umfassender, als ich hier schreiben darf. Ich 
erhalte Rückmeldungen über Heilerfolge nicht nur bei Herz – oder Liebesproblemen. 
Ganze Familien wurden wieder zusammengeführt. Fotos derer, die zerstritten sind, auf die 
Heil-Karte legen. Hebt Mobbing in der Firma und im Privaten auf. Ein „Muß“ für jeden, 
auch als energetischer Selbstschutz. Überwindung negativer Gedankenkräfte.  
 

Sei kreativ und forsche mit. Melde uns Deine Erfolge! 
 

Lasse Deiner eigenen Heilwerdung freien Lauf. Du hast keine Angst mehr vor Krankheiten. 
Denk Dich gesund, dann bist Du gesund! Es heißt doch: „Du bist, was Du denkst!“ 
 
 

Unsere Heilkarten sind Copyright – Urheberrechtlich geschützt! 
 

Bitte nichts von unseren Heilkarten abkopieren oder vervielfältigen. Das wäre 
geistiger Diebstahl und würde die energetische Wirkung beeinträchtigen.   
Außerdem wird dies zu einer dauerhaften Gewissensbelastung, die eine niedere 
Energiefrequenz erzeugt. So wird es eine verfälschte Heilkraft sein, ganz anders, 
wie das Original sie abstrahlt. Lebt lieber die Wertschätzung gegenüber der Per-
son (Anne), die diese Energiemedizin erschaffen hat und Tage/Nächte, genau 9 
Monate lang damit verbrachte, ihre Geisteskraft durch energetische Übermitt-
lungen so anzuheben, daß diese einzigartige Heilhilfe als Rettung für Mensch, 
Tier und Natur zu einem so geringen Preis den Hilfesuchenden zugänglich ge-
macht werden kann. Der wahre Wert ist mit irdischen Mitteln nicht zu beglei-
chen. Dazu noch ein ausführliches Info-Prospekt.  
Der Preis ist so niedrig gehalten, daß sich jeder die Heilkarten leisten kann.  
35,- Euro incl. MwSt. plus Porto sind rein symbolisch zu sehen. Danke! 
Wir danken Euch für Euer Verständnis – Eure Anne und Tanja 
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Karte 5   Reine Liebes-Energie der Neuen Zeit! 

                            Diese REIKI-Heilkarte erschuf sich selbst! 
              Sie ist ein Wunder und ein Segen für die ganze Menschheit! 
 

Wir danken dem japanischen Heiler/Theologen 
Dr. Mikao Usui, der uns mit seiner „REIKI Heils-
Lehre“ daran erinnert, welch göttliches Wesen wir 
wirklich sind. Jedes Lebewesen ist ein Wunderwerk 
der Schöpfung und kann sich selbst heilen! Die 
ureigenen Selbstheilungsmechanismen, die allem 
Beseelten innewohnen, ob Mensch, Tier oder Natur, 
können sich durch die REIKI-Symbole, die den Hei-
lungswillen forcieren, neu erschaffen. Nie mehr krank 
werden und wenn, dann heile Dich selbst. Das ist die 
Medizin der Zukunft!  
 

Die Herstellung dieser REIKI-Heilkarte ist ein Wunder!  
2003 fertigten wir eine REIKI-Heilkarte für das  
Meister-Seminar an. Nachdem das REIKI-Symbol in 
der Mitte platziert und die Karte programmiert war, 
verschwand das REIKI-Zeichen vor unseren Augen. 
Es entstand ein Rahmen mit einem goldgelben Kreuz 
mittendrin. Verwundert wollten wir es löschen, da es 
nicht unseren Vorstellungen entsprach, aber die 
Tasten reagierten nicht. Wir machten in unserer Ver-
zweiflung einen Probedruck. Das REIKI-Symbol hat sich beim Kopieren zu einem 
Lingam (Universum) verwandelt und ist eingerahmt.  
Es hieß: Das ist die REIKI-Tür zum Gott in uns, die nun aufgegangen ist, zur Heilwer-
dung der ganzen Menschheit. Die universelle Lebens-Energie REIKI ist eine allgegen-
wärtige göttliche Kraft, die den Menschen auf der ganzen Welt den höchst ersehnten 
Heil-Segen bringt.    
 

„Die Liebe, das Göttliche, das Helfende, das Heilende“. 

 

Heilunterstützung: täglich einige Minuten die Hände auf die Bildseite auflegen. Der 
Körper lädt sich mit REIKI-Energie (eigene universelle Kraft) auf. Wer die Augen 
schließt, sensibilisiert sich für den Empfang, spürt Kribbeln in den Körper einziehen. 
Krug Wasser draufstellen, Heilwasser trinken. Jeder, der mit REIKI-Kraft in Berührung 
kommt, ist gesegnet, beschützt und von emotionalen Schlacken befreit. Gelassenheit 
in Dir macht Dich stark. Die REIKI-Energie bildet die Grundlage zur Heilung aller Symp-
tome und führt zu einer gesunden und positiven Einstellung zum Leben. REIKI-Energie 
öffnet das Herz und macht dadurch unsagbar glücklich! Du bist die Liebe!  
Bis heute sind wir von dem, was sich uns durch die Reiki-Heilkarte offenbarte, zutiefst 
beeindruckt. Es bestätigt unsere REIKI-Heilarbeit. Bereits vor 10 Jahren hieß es: 600 
Millionen Menschen praktizieren REIKI weltweit. 7 Millionen alleine in Deutschland.  
 

Ihr solltet die REIKI-Seminare bei uns besuchen und die Kontakt-Behandlungen mit 
REIKI-Heilung erlernen! Auf was wollt Ihr warten? Euer Inneres ruft schon lange da-
nach! Wir Heiler werden gebraucht wie noch nie!                                                         
Dann: Viel Erfolg beim Heilen mit der anerkannten Welten-Heilslehre REIKI. Im Jahres-
plan www.heilerschule.org findet Ihr die Termine. Meldet Euch an. REIKI heilt die WELT!  
REIKI ist viel mehr, als wir erklären können. Es ist der Weg zur Glückseligkeit!  
Wir freuen uns auf Euch! Eure REIKI-Meister/Lehrer - Anne und Tanja 
 

http://www.heilerschule.org/
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Der Preis für unsere wissenschaftlich bestätigten Heilkarten beträgt pro Stück 
35,- Euro incl. MwSt.  Wunschgröße A4, A5, A6, A7. Bei Bestellungen ab 10 
Stück gibt es eine Heilkarte gratis. (10 plus 1) plus Versandkosten.   

 

Wiederverkaufspreise für Ärzte, Natur-Heilpraxen, Heiler und Händler auf An-
frage. (Gewerbeschein erforderlich) Weitere Info und Bestellung über: 

Online-Shop: www.spirituellemedizin.info Email: team@heilerschule.org 
Telefon: +49 (0) 6724-3699 Fax: +49 (0) 6724 6056740 

 

Anne und Tanja sagen: Wir danken aus vollem Herzen all unseren Schülern/innen, 
Freunden, Bekannten, Klienten und Patienten, die erkannt haben, daß unsere Ener-
giemedizin-Heilkarten den Menschen auf der ganzen Welt zugänglich gemacht werden 
muß, damit Mensch, Tier, Natur und unsere  Welt endlich geheilt werden kann.  
Mit Eurer Empfehlung unserer Energiemedizin-Heilkarten können wir  
Menschenleben retten! 
 

Anne „Als hellsichtiges, hellfühliges Medium danke ich dem Himmel für die empfangenen 
Impulsgaben höherer Intelligenzen, die den Menschen aus dem Jenseits helfen wollen. 
Ich habe sofort reagiert und bin den unendlich vielen Informationen, die ich empfangen 
durfte gefolgt, um als Heilerin und Helferin den Menschen zu dauerhafter Gesundheit zu 
verhelfen. Ich sehe dies seit über 30 Jahren als meine Lebens-Aufgabe an!“ 
 

Ich, Anne, wurde dafür über Jahrzehnte geschult. Bereits 1995 habe ich das erste Geist-
heilungszentrum in Deutschland, damals noch gegen das Reichsgesetz von 1939, wel-
ches die Geistheilung verbot, gegründet. Seit 2012 ist es das erfolgreichste Heilzentrum 
EUROPAS. Schwerpunkt Wirbelsäulenheilung in nur einer einzigen Behandlung. Über 1 
Million Menschen wurden von uns alleine in Deutschland von der Volkskrankheit Nr. 1 
befreit. Unter www.youtube.com/AnnesHeilerschule sind über 600 Beweisfilme unserer 
segensreichen Heil-Arbeit, die alle Krankheits-Symptome umfasst. Unser Heilzentrum 
wird von mir, Anne Hübner und Tanja Aeckersberg – wir gelten als Ausnahmeheilerin-
nen – die täglich sichtbare und beweisbare Heilwunder vollbringen, geführt. Wir freuen 
uns schon jetzt auf Euch, denn jeder Mensch braucht unsere Heilung, die gleichzeitig den 
größten spirituellen Erwachungsschub (Gott in uns) der Menschheit bedeutet. Dann ist 
nichts mehr so, wie es war! Das „Goldene Zeitalter“ kann endlich kommen!   
Wir erwarten Euch mit Freuden… Eure Anne und Tanja 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Weltneuheit im Heilzentrum: Wir, die erfolgreichen Wirbelsäulen-
Heilerinnen, Energiemedizinische-Gesundheitsexpertinnen verfü-
gen auch über die Fähigkeiten, eine medizinisch anerkannte Quan-
tendiagnostik zu erstellen. Das Welt-NEUE revolutionärste OBE-
RON-Metavital-Gerät kann die Ursachen aller Krankheits-Symptome 
ermitteln. Ernährungstest, Mineralstoff-Vitamine, Unverträglichkei-
ten, Allergietest, Impfschäden, Stress, seelisch, geistig und körper-
liche Ursachen, Knochendichtemessung, Fremd-Energien, unend-
lich vieles mehr. Ihr erfahrt ALLES!  
Es geht aber nicht nur darum, den Grund für Krankheiten zu finden, 
sondern diese während des Tests schon energetisch auszuheilen. 
Für Austherapierte können wir die Rettung sein. Eine Urtinktur wird 

zusätzlich hergestellt. Mehr an ganzheitlicher - etwas wieder ganz machen - Heilwer-
dung gibt es nicht auf der ganzen Welt! Wir sind auch hier die Vorreiter. Auch als 
Ferndiagnostik! Incl. Selbstheilungsplan u.v.m.! Info anfordern! Quantenmedizin mit 
Geistheilung. Wir stehen kurz vor der wissenschaftlichen Bestätigung.  

http://www.spirituellemedizin.info/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Selbstheilkarten aus Tanja´s Büchern gibt es jetzt auch separat zu erwerben: 
 

Chakren- und Energiefeldausgleich 
Aus Tanjas Buch „Spirituelle Rückenschule“ (19,95 Euro) 
Zur Harmonisierung der Aura, der Chakren und den wichtigen 
Lebens-Energie-Zentren.   
 

Anwendung:  
Nach Möglichkeit sollte man sich hinlegen. 
Sobald man die Heilkarte auf den Körper (Solar Plexusbereich-
Brustkorb) auflegt, wird sie aktiv. In die Stille gehen und die Au-
gen dabei schließen. Das Heilkraftpotential entfaltet sich völlig 
individuell zu der Person, welche die Heilkarte gerade benutzt. 
Schwelge in einer sanften Vibration, die alles in Dir ordnet.        
Ein Zuviel gibt es nicht! 
In der Regel genügen 2 bis 5 Minuten einmal am Tag.  
Die Heilkarte gibt es in Größe A7. 35,- Euro 

 

Öffnung der 8. Sinne und Augenheilkarte 
Die Augen sind das Tor zur Seele.  
Aus dem Buch „Der 8. Sinn“. (19,95 Euro) 
Zur Bewusstseinserweiterung und Schärfung der Sinne, spe-
ziell auch zur Verbesserung der inneren und äußeren Sicht. 
 

Anwendung: 
Sobald man die Heilkarte berührt, wird sie aktiv. In die Stille ge-
hen, die Augen dabei auf den schwarzen Punkt richten und 
durch diesen Punkt in die Ferne schauen. Das Heilkraftpotential 
entfaltet sich völlig individuell zu der Person, welche die Heilkar-
te gerade benutzt. Ein Zuviel gibt es nicht! 
In der Regel genügen 2 bis 5 Minuten einmal am Tag.  
Die Heilkarte gibt es in Größe A6. 35,- Euro 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unser Buch, 6. Auflage 11/2022:  
Ganz neu - wesentlich erweitert!  
Unsere Wirbelsäule ist viel mehr als ein Knochengerüst, das von 
Sehnen und Bändern gehalten wird. Als Informationsträger spei-
chert sie die Lebensmatrix mit unseren karmischen, schicksal-
haften und pränatalen Vorgaben, die wir mit ins Leben bringen. 
Der Mensch als mehrdimensionales Wesen besteht aus einer 
Vielzahl von Energiekörpern, die mit dem göttlichen Funken, 
dem höheren Selbst und seiner wahren Mensch-Identität kom-
munizieren. Daher dehnt sich unsere Wirbelsäule als Organ weit 
über den Körper hinaus aus. Sie ist unsere Lebensstütze und 
eine eigenständige Intelligenz, ein hochsensibles, geistiges In-
strument, das nur heilbar ist, wenn man sich allumfassend wir-
kender Geisteskräfte bedient.  

 

Für jeden Menschen sollte deshalb die geistige Heilung der Wirbelsäule an erster Stelle 
stehen. Befreit vom Beckenschiefstand, der Wirbelsäulenverkrümmung, von Schulterver-
schiebung, Beinlängendifferenz und vielen Anomalien des Skelettsystems, können die 
Ursachen, die zu späteren Leiden führen, überwunden werden. Die Hilfe ist da! Durch die-
se einzigartige Heilform kann man das Krumm- und Schiefsein für immer überwinden. 
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Werden Sie Zeitzeuge der Leben spendenden Urkraft Gottes, die sich heute der Mensch-
heit als neue Heilkraft offenbart. Neben einer umfassenden Darstellung der „origi-
nal“ Wirbelsäulen-Heilmethode nach Anne Hübner und Tanja Aeckersberg, vermitteln die 
Heilerinnen in diesem Buch ihr neues Wissen über die universelle Wirbelsäule. Einzigar-
tige Erkenntnisse über die komplexen bioenergetischen Zusammenhänge von Geist, 
Körper und Seele werden dem Leser zugänglich gemacht. Störungen, die daraus entste-
hen, wenn der Mensch nicht im Gleichklang mit der „Göttlichen Ordnung“ schwingt, wer-
den durch neue Übungen, die eine energetische Harmonisierung bewirken, aufgelöst. Es 
geht darum, das Heilbegehren in jeder Zelle neu zu beleben. Krankheiten jeglicher Art 
können dadurch überwunden werden. Lassen Sie sich auf das Abenteuer der größten – 
durch Geistheilung - beeinflussten Gesundwerdung ein! Sichtbare und beweisbare Wun-
der! Bestseller!  
 

356 Seiten, Preis nur 19,90 Euro für phänomenales neues Wissen!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unser allerwichtigstes Aufklärungs - Buch! 

„Corona als Schreckgespenst oder Retter in der Not?“ 
 

Zur großen Aufklärung, auch aus spiritueller Sicht, bereits 2. Auflage,  
jetzt wieder NEU erschienen.  
 

Wir wollen Euch damit helfen, die Wahrheit zu erkennen!   
Ihr sollt nicht noch einmal in die Impf-Falle tappen!  
Hier schreiben echte Wissenschaftler, Immunologen, Epide- 
miologen, Impfforscher, Naturwissenschaftler, die unabhängig 
von der Pharmaindustrie sind und beweisen, daß das Impfen 
einer der größten Irrtümer der Menschheitsgeschichte ist.  
 

Wir im Heilzentrum haben trotz Warnung 2 Mitarbeiter nach 
dem Boostern verloren. Einer starb am 4. Tag danach. Andre-
as unser Tierpfleger, 56 Jahre alt. Aortariß-Notoperation, dann 
Thrombus im Gehirn und Lungenembolie. Wir trugen ihn zu 
Grabe. Detlef, unser Hausmeister, hatte nach der 2. Impfung 3 
mal hintereinander Corona. Wurde arbeitsunfähig wegen ge-
schwächter Herzleistung. Das ausgerechnet bei uns im Zent-
rum, wo wir doch täglich unsere Bedenken äußerten.  
 

Wo gehen denn die Impfopfer hin? Der Arzt hat sie abgewimmelt, hatte keine Therapier-
Idee? Die Schulmediziner waren selbst betroffen, wie viele ihrer Patienten sie geschädigt 
haben. Die Impfkritik bei Ärzten und Pflegepersonal nahm zu. Impfen nein danke! Sie be-
kamen ihre Kündigung. Besonders fällt die Zunahme vom TURBO-Krebs auf. Tausende 
kamen schon zu uns und wir können tatsächlich mit der geistigen Ausleitung helfen. Und 
dann entstand unsere Zellheilkarte als Rettung für die Geimpften und Shedding-Opfer.  
 

Wenn diese sich von uns filmen ließen und erzählten, wie schlecht es ihnen nach der Imp-
fung ergangen ist, dann wurden diese Beiträge auf YouTube sofort gelöscht. Wir waren 
wochenlang gesperrt und verlangsamt. Früher hatten wir 500 Klicks am Tag. Heute 25. Man 
findet uns nicht mehr! Keiner sollte das erfahren, was wir hier an Impfschädigungen erle-
ben! Wenn Unrecht zu Recht wird, ist Widerstand unsere Pflicht!  
 

Fast 400 Seiten nur 14,90 Euro ganz wichtiges Wissen für die Welt!  
 

Besonders die Unwissenden brauchen unsere Information! Tragischerweise gibt es viele 
Geimpfte, die nichts davon hören wollen. Oder sie schämen sich, weil sie sich nicht ge-
nug informierten. Auch hier haben wir die Lösung durch die Wirbelsäulenheilung mit 
Ausleitung. Sie werden erwachen und erkennen. Und für die Hilfe unendlich dankbar sein!  
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Bestellinformation – Energiemedizin der Zukunft 
 

Bezeichnung Sprache 
DIN 
A4 

DIN 
A5 

DIN 
A6 

DIN 
A7 

 

Erdkraft-Ladestation 
Zutritt zu Deinem Erdkraft-Magnetismus. 
Ladestation für Mensch, Tier, Natur, Nah-
rung. Nichts kann Dich mehr umwerfen. 
Endlich geerdet in Deiner vollen Lebens-
kraft, endlich wirst Du wieder satt. U.v.m. 

Deutsch      

Englisch   --- --- --- 
Italienisch  --- --- --- 
Französisch   Sprache: DIN A4 

Slowenisch  Litauisch  
Rumänisch  Kroatisch  

 

Zapper-Heilkarte Überwindung der 
Angst vor Krankheiten, Virus-Infektionen, 
bakteriellen Bedrohungen durch die Um-
welt, vor Krebs und krankhaften Prozes-
sen der Psyche.  Ein dauerhafter Selbst-
schutz, der viel mehr bewirkt, als wir hier 
beschreiben dürfen. Info lesen!  

Deutsch     

Englisch   --- --- --- 
Italienisch  --- --- --- 
Französisch   --- --- --- 

Spanisch 
 

--- --- --- 

 

Corona - Geistige Ausleitung für Ge-
impfte Lebensrettung? Alles muß raus 
aus dem Körper! Die Schäden der Kin-
derimpfungen, allen weiteren Impfungen 
incl. Corona, auch nach der zellzerstö-
renden Chemotherapie unbedingt die 
toten Zellen ausleiten. Ein Muß für Jeden! 
Wir alle sind Opfer von unerforschten, auf 
Vermutungen basierenden Menschheits-
experimenten. Meine dringende Zell-
Rettung ist da! 

Deutsch     

Englisch  --- --- --- 
Spanisch  --- --- --- 
Italienisch  --- --- --- 
Französisch   --- --- --- 

Bestellungen sind möglich über: 
Shop: www.spirituellemedizin.info 
Email: team@heilerschule.org 
Telefon: +49 (0) 6724-3699 
Fax: +49 (0) 6724 6056740 

 

Herzheilkarte Eigenliebe - Selbstwert-
schätzung – vom ICH zum DU, Konflikt-
beseitigung, Familienzusammenführung, 
Aussöhnung durch die All-Liebe, Erschaf-
fung neuer befreiter Lebensumstände 
u.v.m. 

Deutsch     

Englisch   --- --- --- 
Italienisch  --- --- --- 
Französisch   --- --- --- 

Spanisch  --- --- --- 

 

Reiki Licht-Heilkarte. Türöffner zu Dei-
nem universellen SEIN! Höchste Trans-
formation und Erweckung Deiner Heil-
kräfte, zur Selbstheilung und für Andere.  

Deutsch 
  

--- --- 

Englisch   --- --- 

DIN A3 aller Karten auf Anfrage möglich! 

 

Lichtkarte zur Bewusstseins-
Erweiterung über die 5 Sinne hinaus. 
Öffnung des 6., 7. und 8. Sinnes! Schär-
fung Deiner intuitiven Intelligenz. Direkte 
Abrufbereitschaft. 

Deutsch --- ---  --- 

Französisch --- ---  --- 

Italienisch --- ---  --- 

 
    

 

Sieg über die Kopflastigkeit. Wahrneh-
mung des Bauchgefühls. Sensibilisierung 
der Gefühlswelt. Aura & Energiefeldaus-
gleich, Ying und Yang in Harmonie.  
Schärfung der Sinne und Wahrneh-
mungspotentiale. 

Deutsch --- --- ---  

Englisch --- --- ---  
Italienisch --- --- ---  

    
 

 

Zentrum für Geistiges Heilen, Genheimer Weg 10, 55442 Roth bei Stromberg,  Tel./WA: +49 6724 3699, 
Internet: www.heilerschule.org, Email: team@heilerschule.org, Facebook: Geistheilungszentrum,  

YouTube Kanal: Healingschool Anne+Tanja, Telegram Kanal: t.me/WSAufrichtung, Gettr: Heilerschule 


