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Sylt/lalü – Schon im Altertum wurde die Einheit eines gesunden Geistes und Körpers propa-
giert und doch werden gesundheitliche Probleme jedweder Art heute meist losgelöst von die-
ser Einheit betrachtet. Gerade Menschen mit chronischen Krankheiten oder unklaren Proble-
men suchen häufig nach alternativen Wegen statt medikamentösen Lösungen. Das geistige 
Heilen (z.B. Handauflegen, Reiki u.ä.) ist eine Möglichkeit, die auch in Ergänzung zur Schul-
medizin erstaunliche Erfolge aufweisen kann. Linda Wiesemann, anerkannte Heilerin und 
Ausbilderin im Dachverband Geistiges Heilen informiert über Wege einer uralten Heilungs-
weise, die jedem von uns zur Verfügung stehen kann, denn das Potenzial zur Heilung steckt in 
jedem von uns. Es muss nur entdeckt werden. Für Linda Wiesemann wurde dieser Prozess im 
Alter von 17 Jahren durch den Tod ihres Bruders in Gang gesetzt. Paranormale Gaben, wie 
Hellsichtigkeit, Hellfühlendheit und Hellhörigkeit machten sich kurz darauf bemerkbar. Keine 
einfache Entdeckung in der Zeit der Pubertät. “Ich hatte wirklich Glück, dass ich nicht als 
Verrückte abgestempelt wurde, sondern ganz im Gegenteil meine Gabe durch englische Heiler 
und Medien gefördert wurde”, erinnert sich Linda heute. Im Anschluss sammelt die damals 
25-jährige erste Erfahrungen als Heilerin im Freundes- und Bekanntenkreis. Nach ihrer Aus-
bildung in Holland führt sie der Weg 1999 nach England, dem Land, das eine bemerkenswert 
große Tradition hinsichtlich Spiritualität und geistigem Heilen hat. In einer Londoner Klinik 
arbeitet sie mehrere Jahre an der Seite von David Cain und behandelt in der Tradition nach 
Harry Edwards, bevor sie sich in einer Gemeinschaftspraxis in Südengland niederlässt. Paral-
lel bildet sich Linda in Indien in den Bereichen Naturheilkunde, Yoga und Meditation und ar-
beitet in Indien und Afrika.
2003 kehrt sie mit ihrer kleinen Tochter nach Deutschland zurück. Im selben Jahr wird sie als 
Heilerin in Deutschland vom Dachverband Geistiges Heilen (DGH) anerkannt und beginnt 
ihre Arbeit in verschiedenen Heilpraktikerpraxen bevor sie 2006 ihre ESMM-Schule für die 
Entwicklung Sensitiv und Medial begabter Menschen gründet. Erstes Ziel der Auszubilden-
den ist das “heiler und gesünder werden, um ein besserer und hellerer Kanal der göttlichen 
oder universellen Energie” sein zu können. Durch ihre umfassenden Erfahrungen als Heilerin 
und Ausbilderin, ermöglicht Linda ihren Schülern, die eigenen Fähigkeiten zu entdecken und 
ein sinnerfüllteres, gesünderes Leben im Einklang mit sich selbst zu führen. Das beste Bei-
spiel dafür ist sie selbst – trotz oder vielleicht auch wegen diverser Schicksalsschläge steht die 
43-jährige junge blonde Frau als Mutter, Heilerin, Yogalehrerin, Vorsitzende der Rainbow He-
aling Association und Ausbilderin mit beiden Beinen fest im Leben, dass sich zwischen Eng-
land und Deutschland abspielt. Die Kraft, die sie dafür benötigt, kommt aus ihr selbst und von 
weiter oben. 
Linda Wiesemann kommt nach Sylt und informiert in einem Vortrag zum geistigen Heilen 
über Gefahren und Grenzen. Vortrag am 18.Mai, 19.30 Uhr im Seminarhaus am Friedrichs-
hain 33. Anmeldung unter Telefon 04621 / 97 87 574 oder schule@lindawiesemann.de


