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Medizin und Bewusstsein

In dieser Reihe erzählen wir Ihnen eigentlich 

die Geschichten von Patienten der  Lebensbe-

raterin, Trainerin und energetisch arbeiten-

den Heilerin Silke Lang. Unter anderem hat 

sie die beeindruckende 60-Minuten-Thera-

pie gegen Stress und Schmerzen entwickelt. 

Viele berührende Begegnungen sind dieser 

neuen Methode vorausgegangen. Während 

sie heute problemlos auch aus der Ferne eine 

Verbindung zum Patienten herstellen kann, 

gab es anfangs noch persönliche Besuche 

bei ihr. Mittlerweile hat sie zu ihrer eigenen 

Methodik ein erfolgreiches Ausbildungs-

programm entwickelt.

Jeder kann das Heilen lernen!

Seit wir an dieser Stelle in unserem Ma-
gazin immer wieder die Geschichten 
aus der Praxis von Silke Lang erzählen, 
haben sie viele neue Anfragen von Men-
schen erreicht, die bei ihr Hilfe suchen. 
Die besondere Methodik von Silke Lang 
ist dann manchmal auch der Auftakt 
für eine Veränderung im Leben der Rat-
suchenden. „Es ist gerade der Moment, 
wenn wir beide die Freude darüber tei-
len, dass die Behandlung erfolgreich war 
und die Beschwerden sich in Luft aufge-
löst haben. Dieser besondere Moment 
ist so befreiend. Und ich spüre, dass es 
die Menschen sehr berührt, wenn sie ein 
Leid losgeworden sind, das sie lange be-

gleitet hat. Oft kommt dann danach die 
Frage, ob sie selbst auch meine Methode 
erlernen könnten.“ Tatsächlich ist genau 
das schon seit einigen Jahren möglich. Es 
gibt einige erfolgreiche Absolventen der 
Meisterausbildung. 2014 hat Silke Lang 
mit den Ausbildungen angefangen, da-
hinter steckte ein ganz persönliches Er-
lebnis in einem Ashram.

Erleuchtung in Bad Meinberg: 
Eine Einweihung ist nicht nötig!
2010 war Silke Lang im Yoga Vidya in Bad 
Meinberg vertieft in eine Meditation. 
„Mich sprach jemand an, ob ich ihm da-
bei helfen könnte, diese besondere Ener-
gie auch zu spüren und ich ging mit ihm 
in einen Nebenraum, wo wir gemein-
sam meditierten. Ganz bewusst machte 
ich mit ihm keine Einweihung, obwohl 
das ja für viele Menschen die Voraus-
setzung ist, um energetisch arbeiten zu 
können. Aber ich war davon überzeugt, 
dass es auch auf dem direkten Weg geht. 
Und ich behielt recht: Nachdem ich das 
Krone-Chakra geöffnet hatte, konnte ich 
die Energie durch alle Chakren fließen 
lassen. Er spürte, wie heilende Kräfte 
durch seine Hände liefen.“ Wieder zu-
hause angekommen, machte sich Silke 
Lang sofort an die Arbeit, ein ausgereiftes 
Ausbildungsprogramm auf die Beine zu 

stellen. Ein ganzes Jahr lang dauerte die 
Entwicklung, doch am Ende wusste sie 
genau, wie sie die einzelnen Techniken in 
Kursen mit kleinen Gruppen vermitteln 
wollte. „Mir ist es ganz wichtig, jedem 
Einzelnen gerecht zu werden“, erläutert 
Silke Lang, „wenn maximal vier Teilneh-
mer zusammen sind, dann ist es möglich, 
jeden Schüler optimal im Hinblick auf 
die Fähigkeiten, die er schon mitbringt 
und seine besonderen Talente angepasst 
auszubilden.“ Jedes Jahr gibt es vier Kur-
se, die mittlerweile zum Teil auch durch 
ehemalige Schülerinnen von ihr gehalten 
werden. Die Prüfung nimmt aber immer 
Silke Lang selbst ab. Weil die Teilnehmer 
während der Ausbildung oft noch einem 
anderen Hauptberuf nachgehen, wer-
den die Termine individuell abgestimmt. 
Auch Wochenendkurse oder Abendse-
minare sind möglich und Silke Lang hat 
ein Fachbuch über die besondere Ausbil-
dung geschrieben, das begleitend einge-
setzt wird. Unter ihren Schülern sind oft 
ehemalige Patienten, aber auch Men-
schen aus deren Umfeld. Die meisten von 
ihnen möchten sich die Techniken aneig-
nen und das Diplom erhalten, weil sie in 
der Lage sein wollen, anderen zu helfen, 
andere sind auf einem spirituellen Weg 
und wollen sich einfach weiter entwi-
ckeln. Es ist ein schönes Gefühl für Silke 
Lang, weil ihre Arbeit dadurch erst recht 
an ganz vielen Stellen Früchte trägt.

Geschichten aus der Praxis:

Was steckt dahinter?
Daniela Prüter

Mehr Informationen darüber unter:

www.energetischeheilung.de 

Praxis der energetischen 
Heilung                       
Silke Lang

Lebenstrainerin/ Autorin

Jägerhausstraße 30

 74199 Untergruppenbach

Tel: 071319739822


