
			Schamanische Heilerausbildung „Lichtvolle Liebe“  	
	

	

 
Kontakt unter: silverbear@silverbear.de  oder 0163 66 777 20 

www.silverbear.de 

 

   
 

Heilerausbildung  
im schamanischen und geistigen Heilen  
mit SilverBear in 2019 /2020 in NRW 

 
„Ein achtsamer Weg in die tiefe Eigen-Liebe“ 

 
 

Seid herzlich Willkommen im Kreise der Heilerinnen und 
Heiler, 

Hier könnt Ihr ankommen, hier seid Ihr mit euren Gaben, Fähigkeiten und 
Träumen von Herzen willkommen geheißen, gesehen, geschätzt und begrüßt. 
Ich sehe Eurer Licht, Eure Liebe und Eurer Dienen. 
 
Ich weiß um eure Suche, um eure Sehnsucht nach Unterstützung, 
Anerkennung für das was Ihr seid und euer Streben nach Eurer Berufung. 

Kommt an das heilige Feuer den Ahnen, in den heiligen Kreis der 
Unendlichkeit – wo wir alle schon immer mit einander verbunden sind und es 
immer sein werden, über alle Zeiten hinaus. 
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„Wenn wir im Gleichgewicht sind, wenn wir in der Liebe sind, leben 
wir im Einklang mit unserer Seele, mit unserer Gemeinschaft, mit 
unserer Familie, mit unserer Arbeit, mit unseren Freunden, mit dem 
Klang der Natur und mit den Ahnen. 
Alles ist verbunden miteinander und wir sind im großen Fluss des 
Lebens in Liebe eingebunden.“ SilverBear 
 
Der Weg in der Heilerausbildung ist die Reise und das Wachstum hin 
zu dem leuchtenden Ewigen in Euch, aus dem wir schöpfen, kreieren 
und heilen. 
 
Nur durch die tiefe Verbindung von Einheit und Liebe, durch den Zugang zur 
ewigen Weisheit und Unendlichkeit können Wir uns mit der geistigen Welt 
verbinden. 
 
„Diese tiefe Harmonie haben wir Alle in uns – dieses alte Wissen um 
Heilung habt auch Ihr in Euch. Kommt in den heiligen Kreis der 
Ahnen und erinnert Euch Wer Ihr wirklich seid. 
 
„Uralte Seelen, voll von Licht und Liebe.“ 
 
Nur die Frequenz von Liebe vermag zu heilen und ich erinnere Euch 
daran, wie Ihr Liebe in Heilung wandeln und zu anderen Menschen 
senden könnt.“ 
 
Erst mit und durch diese tiefe Verbindung zu Allem, sind wir in der Lage 
heilende Energie zu vermitteln. 
Sei es über das Wort, über den Geist, über die Hände, über das mitfühlende 
Herz, über heilige Rituale, über den Klang der Unendlichkeit oder über Heil-
sequenzen unserer Seele. 
 
Entdecken wir über das tiefe Erfahren unseres Selbst, unsere vollkommen 
individuellen, tiefen Heilkräfte und lernen wir diese anzuwenden. 
 
Sei es auf dem schamanischen Weg, dem geistigen Heilen, mit den Engeln 
oder mit der Kraft der geistigen Welt. 
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„Diese Ausbildung ist ein liebevoller und tiefer Weg der Selbst- 
heilung, der Selbstannahme und des Schlagens von Wurzeln in uns.  
Ein Weg in die das ewige Dienen für alle Lebewesen auf Erden, ein 
Weg in die Freude und Dankbarkeit! 
 
Meine Berufung ist es, die Türen zu Eurer Begabung weiter zu öffnen und 
Euch auf diesem Weg liebevolle zu unterstützen.  
Euch daran zu erinnern „Wer Ihr wirklich seid“. 
 
Ich arbeite dabei aus der alten Verbundenheit mit den Energien des 
Universums, der Verbindung zum Göttlichen und der Verbindung zu der 
Natur. Eine uralte Großmutter begleitet mich liebevoll dabei. 
 
Ihr werdet von den Ahnen, der geistigen Welt, den Engeln, den Naturwesen, 
den Pflanzen, den Steinen, den Bäumen, den heiligen Tieren, dem Wind, vom 
Wasser, vom Feuer und den Naturelementen lernen und erfahren mit Ihnen 
in Kontakt zu treten.  
 
Hier habt Ihr die Möglichkeit, euren Weg des Sehens oder Heilens zu finden 
und natürlich findet Ihr heraus, was für eine Art von Heilerin und Heiler Ihr 
seid (hell sehen, hell fühlen, hell schmecken, hell hören, heilen mit der 
Stimme, mit den Händen oder mit alten Ritualen). 
Ich werde Euch mit der geistigen Welt verbinden und Ihr lernt, wie sich die 
Antworten aus der geistigen Ebene bemerkbar und durch den Körper 
verständlich machen. 
 
Die meisten indigenen Heiler sagen zu Heilung zwei Dinge: Wir 
heilen nicht selbst - wir öffnen einen Raum der Unendlichkeit - da wo 
sich die Seele unseres Klienten zu Hause fühlt - da wo es keine 
Vergangenheit oder Zukunft gibt, da wo nur die Gegenwart ist und 
dann können wir heilen - denn unsere Seele ist Unendlichkeit. Und 
Sie heilen nicht selbst - sondern der große Geist, das Göttliche oder 
das Universum fließt durch Sie und Sie stellen sich nur zur 
Verfügung. 
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„Jeder Mensch hat diese Fähigkeit, da wir über jahrtausende von 
Jahren uns mit den Naturelementen, den Pflanzen und den Tieren 
verbinden mussten, um zu überleben. Das geistige und 
schamanische Heilen gibt es seid dem Beginn der Menschheit. 
Es ist die Urmedizin und wird ewig sein.“ 
 
Möge Segen sein vor Dir, 
Möge Segen sein hinter Dir, 
Möge Segen sein über Dir, 
Möge Segen sein unter Dir, 
Möge Segen sein um Dich herum, 
Mögen Deine Worte gesegnet sein, 
Möge Deine Umgebung gesegnet sein, 
Mögest Du gesegnet sein, 
In Segen ist es vollbracht. 
(Navaja) 
 

„Wir alle sind ein lichtvoller Kanal für Heilungsenergien und daran 
dürfen wir uns erinnern, wir bekommen das Vertrauen (wieder) 
zurück, unserer ganz eigenen Intuition zu folgen. 
Ein Kreis des Lichtes und der Liebe schließt sich hier, sind wir in 
Liebe mit uns, können wir dies weitergeben. 
Mögen wir alle geliebt werden und jetzt Liebe sein!“ 
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Programm – Auszüge: 
Mögliche Themen, je nach dem Stand der Selbstheilung und der 
Fähigkeiten der Gruppe: 
 

• Aktivierung der Selbstheilungskräfte 
• Klärung eigener Themen 
• Heilung inneres Kind 
• Trauma Heilung 
• Öffnen und schließen vom „heiligen Raum“ 
• Weihung eines Platzes mit „heiliger Erde“ 
• Schamanisches Reisen in die Unterwelt, Mittelwelt und Oberwelt 
• Die Reise zu den Krafttieren – Einweihung ins eigene Krafttier 
• Einführung in den Alphazustand 
• Meditationen mit den Spirits und Verbindung zu den Spirits 
• Verbindung mit den Hütern der Pflanzen, Bäume, Naturwesen, Wind 

Wasser, Feuer und Tieren 
• Stärkung der eigenen Intuition und Eingebung (Verbindung mit der 5 

Dimension) 
• Öffnung unseres dritten Auges und wie wir es reinigen und wie wir uns 

wieder schließen 
• Die Anbinden an den Heilungsstrom und die einzelnen Stufen der 

Achtsamkeit 
• Selbstheilung (Trauma, inneres Kind und Ahnen) 
• Einweihung in das Medizinrad (die Struktur der heilerausbildung folgt 

dem alten heiligen Medizinrad 
• Einweihung in unsere eigene Medizin 
• Heilige Rituale für die Verbindung zu den Ahnen 
• Heilige Rituale der Unendlichkeit – das Medizinrad 
• Die schamanisches Art des Sehens   
• Heilarbeit mit den Chakren 
• Energiearbeit mit Licht, Klang, Wasser und Steinen 
• Seelen-, Karma-, und Ahnenheilung 
• Heilarbeit mit Besetzungen 
• Entwicklung der eignen Heilungsvision 
• Erkennen von Blockaden und Heilungsthemen 
• Seelenrückholung 
• Einweihung als Heiler 
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Die Ausbildung findet an insgesamt 18 Tage statt.  
Jeder Teilnehmer erhält eine Ausbildungsurkunde. 
Die Ausbildung findet im wunderschönen Seminarzentrum Gomahpaluti in 
Moers und im kraftvollen Seminarhäusern in Holland und Koblenz statt 
Das Einführungswochenende ist am 27. – 28. April 2019 und 
findet in Moers in dem schönen Zentrum Gomahpaluti statt. 

Dieses Wochenende ist zum Kennenlernen gedacht – danach wird 
die Gruppe geschlossen und es ist eine verbindliche Ausbildung 
bis zum März 2020. 
Der Energieausgleich beträgt für das erste Wochenende am 27. – 28. 
April 2018 Euro 250. 
Gesamtbetrag der Ausbildung beträgt – ohne das Einführungswochenende 
– Euro 1.740 und Ihr könnt dies gerne zu den jeweiligen 
Wochenenden bezahlen – also in Raten! 
Die Heilerausbildung steht jedem nach einem Gespräch offen. 
 
Es wird einen Förderplatz über 1.300 Euro geben. Bitte schreibt mich 
diesbezüglich gerne an und auch Paare erhalten einen Förder-Preis.: 
Termine: 
 

• 27. – 28. April 2019  Moers Einführungswochenden 
• 18. – 19. Mai 2019  Moers 
• 28. - 30. Juni 2019 Moers 
• 29. – 01. September Epe, www.oostraven.nl  
• 07. – 11. November Koblenz www.bergmoriah.de 
• 13. – 15. März 2020  Koblenz www.bergmoriah.de 

 
Ich begleite Ihre Entwicklung mit Liebe, und mache dies nun seit mehr als 10 
Jahren. Ich durfte in diesen Jahren wunderbare Menschen begleiten, und die 
meisten haben tiefe Transformationen erlebt – bei Bedarf stehen einige von 
Ihnen sehr gerne für ein Gespräch mit Euch bereit!  
Ich habe viel Erfahrung in der Ausbildung und bisher über 450 Teilnehmer 
ausgebildet. 
 
Ich freuen mich auf den gemeinsamen Weg mit Ihnen, seid in Liebe 
gesegnet! 
 
SilverBear 
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SilverBear, Bernd Schneider, ist ein Pejuta Wicasa (Heiler) und ein 
Waayatan (Medium). SilverBear wurde schon in seiner Kindheit in Brasilien in 
die spirituelle Welt der Spirit´s eingeführt, wo er geboren und aufgewachsen 
ist. Er ist in Psychologie, Familientherapie, Traumatherapie, Hakomi, 
Ahnenheilung, Männerarbeit, den Lehren des Medizinrades, als Medium und 
Schamane (9 indigenen Schamanen in über 20 Jahren) und als Coach 
ausgebildet worden. 
Von 2011 bis 2015 lebte er wieder überwiegend in Brasilien. Er ist ein 
Heilmedium der Casa de Dom Inacio und hat eine Praxis für geistige Heilung 
in Moers, Frankfurt und München. 
SilverBear arbeitet als Heiler mit der schamanischen Trommel und während 
der Heilung sind oft die Ahnen energetisch im Raum. Er kann die unerlösten 
Ahnen sehen. 
“Ich mache diese Arbeit aus Dankbarkeit mit langjähriger Erfahrung und 
großem Humor“. Es ist mein Herzenswunsch, Menschen auf Ihrem Weg zu 
begleiten. 
Er arbeitet als spiritueller Lehrer in Brasilien, Belgien der Schweiz und 
Deutschland: www.silverbear.de  
 

 


