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1. Ausbilder: Geistheiler Jesus Lopez 

 

Der Name „Jesus“ ist sein tatsächlicher Geburtsname. Diesen hat er in der 3. 
spanischen Generation von seinen Vorfahren geerbt. Auch seine Begabung wurde 
generationsübergreifend weitergegeben. Bereits sein Großonkel in Spanien war als 
Heiler tätig.  

Jesus beschäftigte sich bereits in seiner Kindheit mit der Medialität und lernte in 
seiner Jugendzeit nicht nur autodidaktisch, sondern auch von verschiedenen Heilern. 
Seit einer spirituellen Begegnung im Jahre 2008 hat er die Gabe als Trance 
auslösendes Medium. Seit dieser Zeit konnte er schon vielen Menschen auf 
seelischer, geistiger und körperlicher Ebene helfen. Durch Gebete und mit Hilfe der 
geistigen Welt gelangen die Menschen, die zu ihm kommen, in erhöhte 
Bewusstseinszustände. 

Bereits mehrere Fernsehsender gaben einen Einblick in seine Gaben.  
Weitere Informationen sind auf der Homepage zu finden. 

  
2. Die Ausbildung zum Geistheiler   

 

Durch die langjährige Erfahrung als Geistheiler und Lehrer werden die Teilnehmer 
durch Jesus Lopez in der Heilerausbildung zu gereiften Geistheilern ausgebildet. 
 
Die spirituelle Heilerausbildung dient der persönlichen Weiterentwicklung. 
 
Ziel ist es außerdem, dem/der Auszubildenden die Möglichkeit zu bieten, sich nach 
der Ausbildung selbständig zu machen. Dafür ist die praxisbetonte Ausrichtung 
besonders wichtig, die mit der Ausbildung angeboten wird. Aus der Praxis für die 
Praxis! Die Leiter des eigenen Wissens leichter nach oben gelangen durch das 
Wissen und die Erfahrungen eines Lehrers, der schon da ist, wo man selber hin 
möchte. In der Ausbildung wird vieles anschaulich gelehrt, wobei es Jesus Lopez 
ganz wichtig ist, dass die Teilnehmer in das eigene Erfahren, in die praktische 
Umsetzung und Übung kommen, damit sie nicht nur etwas gelehrt bekommen, 
sondern damit am Ende der Ausbildung jeder einzelne auch tatsächlich alles 
umsetzen kann. 
  
Den Schwerpunkt der zukünftigen Selbstständigkeit legt der/die Auszubildende 
selber fest. 
 
Die Teilnehmer der Geistheilerausbildung werden an allen Erfahrungen und 
Erlebnissen aus der Arbeit als Geistheiler teilhaben dürfen und ihre eigenen 
Erfahrungen mit der Materie machen. 
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Die Teilnehmer dieser Heilerausbildung werden Quantensprünge in ihrer eigenen 
Entwicklung machen, sei es im Spirituellen, im alltäglichen Leben, in ihrer 
Einstellung, in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen oder in ihrem Verhältnis zu 
sich selbst.  Sie sind in der Lage, sich selber und anderen Menschen zu helfen und  
nach vorne zu bringen. 
Nach dieser Ausbildungszeit wird nichts mehr so sein wie vorher. 
 
O-Ton einer Teilnehmerin:  
„Ich bin an meine Grenzen gekommen und darüber hinaus. Ich bin mit mir selber 
konfrontiert worden, was nicht immer nur angenehm war. Aber nach dem Jahr war 
ich selber mein bester Freund und mit mir vollkommen im Klaren. Seither hat mein 
Leben sich in wirklich allen Bereichen zum Positiven gewendet. Die Ausbildung ist 
unglaublich intensiv und mit nichts anderem vergleichbar“. 
  
Das ist keine gewöhnliche Seminarausbildung! Es finden zusätzliche tiefgreifende 
Prozesse und Transformationen auch nach dem Seminar und im Leben statt.  
 
 
3. Was ist Geistheilung? 

 
Heilen durch die Kraft des Geistes ist keine neue Erfindung, sondern ein uraltes 
Phänomen. Sogar Mütter pusten, besprechen oder legen immer noch intuitiv ihre 
Hände bei ihren Kindern auf. 
  
“Geistiges Heilen” bezeichnet eine ziemlich große, unterschiedliche 
Vorgehensweisen und Theorie des Handauflegens. Das Spektrum reicht vom 
Handauflegen über Gebetsheilen, Besprechen und schamanisches Heilen, 
Techniken wie Reiki, Pranahealing oder Lehren der Chakras.  
  
Geistiges Heilen aktiviert die Selbstheilungskräfte, fördert Heilung im ganzheitlichen 
Sinne, ermutigt und unterstützt Menschen, in ihre Eigenverantwortung zu 
gehen. Geistige, spirituelle Heilbehandlungen können bei jeder Art von Erkrankung 
oder Befindlichkeitsstörungen, bei Stress, bei körperlichen und bei seelischen 
Verletzungen angewandt werden. Sie können sowohl andere Therapien ergänzen als 
auch eigenständig praktiziert werden. Es kann auch dafür genutzt werden, die leeren 
Akkus aufzuladen. 
 
 
4. Aktuelle Studien und Experimente 

 
Geistiges Heilen gehört in vielen Ländern zum Gesundheitssystem. In Deutschland 
ist das geistige Heilen als Teil des Gesundheitssystems ebenfalls auf dem 
Vormarsch. So arbeiten beispielsweise im Berliner Unfallkrankenhaus bereits 
angestellte Heiler/-innen (unter dem Namen „Entspannungstherapeuten“).  
 
Es gibt Labortests, die aufzeigen, dass Heiler auch Tiere, Babys, Pflanzen Pilze, 
Bakterien, isolierte Zellen, Enzyme, Wasser und anderes anorganisches Material 
beeinflussen können – also Bereiche, wo die Suggestion oder Placebo-Theorien 
nicht als Erklärung genommen werden können.  
 
Heilung ist möglich, indem die Selbstheilungskräfte aktiv werden. 
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5. Inhalte der Heilerausbildung 
 
Im Folgenden sind die Inhalte der Ausbildung auszugsweise aufgeführt. In den 
einzelnen Modulen werden auch persönliche Themen aufgegriffen und Lösungen 
aufgezeigt. Durch die Gabe als tranceauslösender Heiler zu aggieren und die 
Teilnehmer in erhöhte Bewusstseinszustände zu bringen, werden zusätzlich dabei 
die medialen, spirituellen und geistheilerischen Fähigkeiten gesteigert.  
Die Teilnehmer erfahren zusätzlich tiefgreifende Techniken der Geistheilung und 
Wissen aus dem englischen Spiritualismus und dem brasilianischen Spiritismus. 
  
 

 
 
Modul 1: Geistheilung und Medialität 
Nach einem ersten Kennenlernen gehen wir sofort in die Praxis der Geistheilung 
über. Es wird in diesem und in den weiteren Modulen auf Techniken eingegangen 
und die Fähigkeit erlangt, tiefer als bisher in die Menschen hinein spüren zu können. 
Die heilerischen Fähigkeiten bauen sich gleichzeitig mit den medialen Fähigkeiten 
auf. Es werden verschiedene Übungen aus den englischen und brasilianischen 
Medien- und Heilerschulen beigebracht, um in Einzel- wie auch in Gruppensitzungen 
anzuwenden. Es werden nur Techniken beigebracht, die nach jahrelanger Praxis als 
die effektivsten betrachtet werden.  
Die Module bauen aufeinander auf und Anfänger wie Fortgeschrittene werden stetig 
weiter gefördert. Geistheilung und Medialität werden in den nächsten Modulen 
weiterhin stattfinden und vertieft. 
 
Modul 2: Schmerz & Konflikte lösen 
  
Nichts nimmt in unserem Leben so viel Zeit und Raum in Anspruch, wie die 
Beziehungen zu anderen Menschen. Und nirgends steckt so viel Schmerz und 
Potential versteckt, mit dem wir hier selbst in Kontakt kommen und lernen 
aufzulösen. Durch tiefgreifende Techniken können Konflikte z.B. in Partnerschaft 
oder im Beruf zum Frieden geführt werden. Eigene Beziehungsthemen aus der 
Gegenwart und der Vergangenheit können hier aufgelöst werden. Hier wird 
gleichzeitig auf Mitgefühl und Verständnis, Körpersprache, die verschiedenen 
Persönlichkeiten und sich aus dem Leben anderer Menschen raus zu halten 
eingegangen. Ziel in diesem Modul ist es, mit mehreren Personen gleichzeitig und 
mit Verständnis zu arbeiten. 
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Modul 3: Vergangenheit, Gegenwart & Zukunft 
  
Durch Raum und Zeit arbeiten: 
Schmerzliche Erfahrungen aus der Vergangenheit, gegenwärtige Zwickmühlen 
wahrnehmen und/oder Ängste vor der Zukunft in die Heilung bringen. 
Durch verschiedene Techniken der Regression in die Heilung gehen und andere 
Menschen durch die eigene Zeit begleiten und in die Klarheit bringen. Erst wenn sich 
die Blockaden, die wir im Leben gemacht haben, auflösen, kann der Mensch in seine 
wahre Kraft kommen. In diesem Seminar werden bisherige Grenzen noch zusätzlich 
gesprengt und auf fortgeschrittene und geheime Techniken der Spiritualität 
eingegangen. Dadurch wird die Wahrnehmungsfähigkeit um ein vielfaches gesteigert 
und viel mehr Zugang zu verschiedenen neuen Dimensionen gewonnen. Keine 
Theorie der Physik, sondern direkte Erfahrung, durch Raum und Zeit zu reisen. Diese 
Möglichkeit wird jeder Teilnehmer selbst erfahren und bei anderen durchführen 
können.  
  

 
 
 
 Modul 4: Berufung als Geistheiler 
  
Hintergründe zur Selbstständigkeit als Geistheiler und anderen alternativen Berufen. 
Was darf ich? Was darf ich nicht? 
Eigene Erfahrungen aus 14jähriger Selbstständigkeit und Austausch. Technikwissen, 
um erfolgreich im Internet zu werben und neue Wege zu gehen. 
Keine Angst vor der Berufung und davor, neue eigene Wege zu  
finden.  
 
Geheimwissen und Techniken, um die eigenen heilerischen Fähigkeiten zu steigern 
und Zugang zu unentdeckten Seiten seiner selbst zu erlangen. Seelenverträge 
auflösen, in sekundenschnelle Heilungsprozesse in Gang bringen, Kontakt mit 
verstorbenenen Verwandten uvm.  
 
  
Modul 5: Spannungen auflösen 
  
Spannung baut sich auf unterschiedliche Weise beim Menschen auf. Durch Zugang 
zum Chi/KI werden wir Spannung abbauen und am Samstag auch die energetische 
Bauchmassage praktizieren. Der Spannung im Darm sind sich viele Menschen nicht 
bewusst und wie viel Energie dadurch blockiert und gestört wird. 

Geistheiler Jesus Lopez, Zievericher Mühle 8 a, 50126  Bergheim 

Tel.: 02271/5077894, Email: info@geistheilungstag.de, Homepage: www.geistheilungstag.de 

6 
 



Am Sonntag wird es eine Einweihung in die energetische Rückenbegradigung 
geben.  
  
Wie in jeder Ausbildung wird es Themen und Situationen geben, die einen mehr 
zusagen als andere. Durch diese einzigartige Kompaktheit der Ausbildung, kann man 
viel besser und auf unterschiedliche Weise auf die Klienten zugehen. 
 
Zusätzliche Extras! 

 
1. Zwischen den einzelnen Modulen werden freiwillige Übungsgruppentreffen 
stattfinden. Die Termine werden von den Teilnehmern der Jahresausbildung 
selbständig organisiert. Entweder als Gruppe oder zu zweit. In diesen Treffen soll 
das Erlernte vertieft werden. Erste Erfahrungen mit Planung von Treffen sollen 
gefördert werden. Die Teilnahme wird empfohlen! 
  
2. Whatsapp-Gruppe: In den letzten Jahren haben sich die Teilnehmer über 
Whatsapp ausgetauscht und darüber Treffen vereinbart. Auch nach der 
Jahresausbildung ist der Kontakt unter den Teilnehmern geblieben. Teilnahme auf 
freiwilliger Basis! 
   
3. Alle Informationen werden in digitaler Form zur Verfügung gestellt. So kann man 
jederzeit darauf zugreifen. Audiodateien vom Seminar stehen auch zur Verfügung. 
 
4. Wie schon erwähnt, in den jeweiligen Modulen werden die eigenen 
Transformationsprozesse zusätzlich durch die Spirituelle-Wach-Trance durch Jesus 
Lopez  verstärkt. 
 
5. Gerne steht Jesus Lopez auch nach den Modulen für Einzelsitzungen zur Seite, 
um auf individuelle Fähigkeiten und Themen einzugehen. Auch nach der 
Heilerausbildung steht er für Fragen zur Verfügung. 
 
6. Bei den Geistheilungstagen, die monatlich in Bergheim stattfinden, hat man des 
Weiteren die Möglichkeit, zusätzliche Themen aufzugreifen oder Gelerntes mit 
Teilnehmern zu praktizieren.  
 
7. Und natürlich bekommt jeder ein Zertifikat und das wird gefeiert! 
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6. Für wen ist die Ausbildung empfehlenswert?  

Die Ausbildung auch für diejenigen von Interesse, die nicht diesen Weg beruflich 
nutzen möchten.  Es ist für all die Menschen empfehlenswert, die sich 
weiterentwickeln möchten, die ihr Potential ausschöpfen, sich und anderen helfen, 
die eigenen Grenzen überwinden und die Ketten der Blockaden im eigenen Leben 
sprengen möchte.  

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine vorherige Teilnahme am Geistheilungstag 
wird empfohlen, ist aber nicht Pflicht. 

Die Ausbildung ist ebenso geeignet für alle therapeutisch oder heilend tätigen 
Menschen sowie als Fortbildung für Ärzte, Psychologen, Heilpraktiker etc., 
die wir auch schon in verschiedenen Geistheilerausbildungen dabei hatten. 

Die Teilnehmer sollten das 21. Lebensjahr vollendet haben (Ausnahmen nach 
Absprache).  

Seit 2004 ist es in Deutschland erlaubt, als Geistheiler zu praktizieren, auch ohne 
Heilpraktiker- oder Ärztezulassung. Einige rechtliche Bedingungen müssen beachtet 
werden, dies wird jedoch in Modul 4 gelehrt und stellt kein Hindernis dar. 

 
7. Terminübersicht  
Jeweils Samstag und Sonntag: 
 
Modul 1: Am 29. Februar und 01. März 2020 
Modul 2: Am 25. und 26. April 2020 
Modul 3: Am 20. und 21. Juni 2020 
Modul 4: Am 29. und 30. August 2020 
Modul 5: Am 24. und 25. Oktober 2020 
 
Uhrzeiten 
Jeden Tag von 10.00 bis 18.00 Uhr. 
 
Veranstaltungsort 
Die Geistheilerausbildung 2020 findet in der Praxis statt: 
Zievericher Mühle 8 a, 50126 Bergheim. 
Kostenlose Parkplätze vor der Tür und in der Nähe. 
  
 
8. Kosten der Heilerausbildung 

 
Der Preis für die spirituelle Heilerausbildung 
liegt bei 2.250 € für alle fünf Wochenenden. Das sind 450 € pro Modul.  
Der Preis ist aus mehreren Gründen vor Beginn der Ausbildung komplett  zu zahlen.  
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9. Erfahrungsberichte von Teilnehmern 
 

Hier sind Erfahrungsberichte von Teilnehmern der Jahresausbildung, die genannt 
und nicht genannt werden wollten. An den Geistheilungstagen sind immer wieder 
Teilnehmer der Jahresausbildung, die auch gerne persönlich befragt werden können.  
Bitte auch auf die Homepage und dort ganz unten auf SOUNDCLOUD gehen. Über 
den Link sind Erfahrungsberichte von Teilnehmern aufgenommen worden. 
 
1. Ich gebe auf! 
Nach dem ersten und zweiten Seminar wollte ich die Ausbildung hinschmeißen. Ich 
bin so an meine Widerstände und Blockaden dran gekommen, dass ich nicht anders 
konnte als mich dem zu stellen. Nach dem zweiten Modul kam dann alles in meinem 
Leben in Fluss, wechselte den Job und spürte die langersehnte Freiheit wieder. 
Jesus (Lopez) war immer für uns da und bei einem persönlichen Gespräch hat er mir 
einen Satz gesagt, der mir immer wieder half. (G.) 
  
2. Eltern wieder zusammen gebracht! 
Nach dem Paarcoaching wurde mir klar, das ist es nicht was ich in Zukunft machen 
möchte. Aber das Leben hatte aber etwas anderes mit mir vor. Zwischen dem 
zweiten und dritten Modul wurde der Besuch bei meinen Eltern zu einer Mediation. 
Intuitiv setzte ich viele Informationen bei meinen Eltern um, ging auch kurz aus dem 
Raum raus um dann wieder zu kommen und wieder kooperative Eltern vor mir zu 
finden, die dann weiter machten. Es lief wie von selbst und meine Eltern sind immer 
noch zusammen. (Y.) 
  
3. Verarbeitung alter Verletzungen 
Das Seminar Paar- und Teamcoaching hatte ich nur gemacht, weil es zur Ausbildung 
dazugehörte. Ich hatte Jesus Lopez schon vorher erlebt und wusste, die Ausbildung 
muss ich bei ihm machen. Dieses zweite Modul hat mein Leben von Grund aus 
verändert und brachte die größte Heilung in mir. Es war erstaunlich, Jesus kam von 
einer anderen Gruppe zu uns, in Sekundenschnelle erkannte er meine Situation und 
änderte die Übung etwas ab. Es gab bei der Auflösung der Blockade eine Heilungs-
Explosion die alle umwarf. Danach entstand eine friedvolle Stille und Ruhe in dem 
Raum. Für diese Erfahrung bin ich zutiefst dankbar und werde ich mein Leben lang 
nicht vergessen. (Antje) 
  
4. Anfänger und Fortgeschrittene 
Ich war totaler Anfänger in dem Gebiet. Auch waren noch ein paar weitere Anfänger 
dabei. Wir hatten uns immer wieder gefragt ob wir hier richtig sind, weil es sehr 
erfahrende Teilnehmer gab, die viel sahen und auch an Farben. Diese Fähigkeiten 
hatte ich alle nicht. Jesus Lopez gab uns aber immer wieder Mut und Zuversicht und 
war für uns da. Auch seine Frau Andrea kümmerte sich liebevoll um uns. Ich kann 
nicht beschreiben was alles in der Jahresausbildung passiert ist. Aber es haben sich 
viele neue Türen geöffnet, ich sehe die Energiefelder der Menschen und vieles mehr. 
Leider kann ich nicht so viel machen, wie ich es mir wünschen würde. Ich habe 
meine Kinder, meinen Mann und die Zeit reicht nicht aus. Vielleicht ergibt sich etwas 
im Leben oder auch nicht. Aber ich bin ein neuer Mensch geworden. (G.) 
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5. Mut zur Selbstständigkeit 
Dank der Ausbildung und den Informationen zur Selbstständigkeit als Heilerin, habe 
ich nach Jahren, endlich den Mut gefunden mich Selbstständig zu mache.  
(Sabine) 
  
6. Neues Weltbild 
Das dritte Modul war das größte Geschenk das ich in der Ausbildung erleben durfte. 
Es haben sich mir neue Dimensionen und Möglichkeiten aufgetan. Ich bin immer 
noch geflasht. (G.) 
 
7. Für jeden Teilnehmer da! 
Ich finde eure Arbeit total toll und ich finde es auch gut, dass ihr das zusammen 
macht (Andrea und Jesus). Ich danke euch aus tiefstem Herzen dafür, dass ihr diese 
Arbeit macht und immer für uns da seid. Es ist eine sehr verantwortungsvolle Arbeit. 
Aber ihr seid genau die Richtigen dafür! Ich habe das Gefühl, dass egal was mir 
passiert, was für Erlebnisse ich habe, ihr fangt mich auf. Ich brauche keine Angst zu 
haben. Durch euch bin ich schon und werde ich noch unglaublich über mich 
hinauswachsen und fähig sein, mehr Licht in diese Welt zu tragen!!! Menschen wir 
ihr, bestärken mich immer darin, dass unsere Welt und wir uns als Menschen 
weiterentwickeln und eines Tages diesen bescheuerten Ego-Macht-Geld-Kriegs-Trip 
hinter uns lassen und uns zu einer liebevollen, spirituellen und wertschätzenden 
Menschheit entwickeln. 
(Anna Gehrke) 
  
 
Wie man sehen kann, sind die Erfahrungen sehr intensiv und heilsam, in jedem 
Bereich des Lebens. Keiner kann vorhersehen, was alles auf einen zukommt und wie 
stark sich das Leben durch die Heilerausbildung heilsam verändert.  
 
Wir sind nun am Ende der Broschüre angekommen.  
Nun bleibt nur noch die Frage: "Bist Du bereit, diesen Weg zu gehen?" 
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