be  work  live  sensibilis
energie  heilkunde & lebens  optimierung
ist eine kraftvolle und inspirierende Möglichkeit, Körper & Psyche,
Leben & Tun, in Einklang mit deiner Seele & Lebenskraft zu bringen!
Mit diesem Newsletter lade ich dich ein, dir diese Möglichkeiten zu
erschließen und sie für dich praktisch & individuell zu übersetzen.
Ich selbst lebe & arbeite seit 20 Jahren aktiv so und möchte EIN LEBEN
MIT ENERGIE nicht missen  denn ENERGIE OPTIMIERT JEDE FORM

neu :: datenschutz-verordnung
Ab 25. Mai 2018 gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Gerne möchte
ich Sie weiterhin über meine Aktivitäten informieren. Ihre persönlichen Daten
- das sind der von Ihnen angegebene Name sowie die E-Mail-Adresse verwende ich ausschließlich für den Versand meines Newsletters.

ABMELDEN
Deshalb möchte ich Sie darüber informieren, dass ich Daten von Ihnen
gespeichert habe. Die Einsicht oder Löschung aus dem Verteiler
können Sie jederzeit beantragen - per E-Mail unter office@sensibilis.at

ANGEMELDET BLEIBEN
Ansonsten gehe ich davon aus, dass ich Ihre Daten weiterhin speichern
darf, um Sie über aktuelle Angebote, Kenntnisse und Veranstaltungen
etc. zu informieren.
Selbstverständlich besteht darüber hinaus bei jedem Erhalt des Newsletters
die Möglichkeit, diesen per Link abzubestellen, am Ende jedes Newsletters.
Ich möchte Sie auch auf die Datenschutz-Erklärung hinweisen, die in Kürze
auf meiner Website unter KONTAKT abrufen können. Bis dahin finden Sie
meine Datenschutz-Vereinbarung hier im Anhang.
Ich würde mich freuen, weiterhin mit Ihnen in Kontakt zu bleiben!

gabriele christina biedermann
` die gabi ´

praxis
 www.sensibilis.at
 www.stress-ade.at
ausbildung
 www.energetik-ausbildung.at

neu :: Konflikte und Krisen lesen & lösen
KRISEN- & KONFLIKT-ENERGETIK >>
mit Hilfe des SENSIBILIS- MEDIALOGES, entwickelt aus
jahrzehntelanger Erfahrung & Forschung, begreifen Sie die
WIN-WIN-Situation JEDES Konfliktes und lösen ihn so völlig auf

be sensibilis

 eure Gabi

neuer folder & angebot
 krisen, konflikte lesen & lösen

neu  krisen- & konflikt - energetik
der MEDIALOG
WIR haben GEMEINSAM EIN Problem
...unter diesem Gesichts-punkt betrachtet, findet man in jeder
Krise eine Chance und in jedem Konflikt eine Win-Win-Situation
INNER WISE – KOMMUNIKATION
Information ° Inspiration ° IstZustand ° Interesse führen uns
AUTHENTISCHE KOMMUNIKATION
Absolute Ehrlichkeit gepaart mit sensitiver Wahrnehmung
des Konflikt-Partners, führt uns step by step zu einem
gegenseitigem Verständnis der Person UND der Inhalte
MEDIALOG – 6erSchritt der Streit-Lösung
In 6 Schritten begreifen beide Konflikt-Partner, worauf sie
mit Abwehr reagieren, welches Trauma dem zugrunde liegt
und welche Potentiale am Grunde jedes Konfliktes warten
VICTORY GANZHEITS – KOMMUNIKATION
Hier begreifen wir zwar die oberflächlichen Dissonanzen,
erkennen dann aber auch welche Wesens- & SeelenBeziehung wir zu unserem Konflikt-Partner haben

sensibilis ° angebote auf einen Blick & Klick
TaoTe - Energie-Tankstelle >>
Familie & Konflikte >>
Wellness-Energetik >>
Akasha-Astrologie >>
Psyche- & Trauma-Energetik >>
Readings & Aufstellungen >>
Haustier-Energetik >>
Mirabilis ° Informations-Medizin >>
Stress- & BurnOut-Prävention >>
Körper-Energetik ´>>
Business-Energetik >>

ausbildungen in holos-energetik
3 Ausbildungen je im Halb-Jahres-Rhythmus
Ausbildungen für jene
• die beruflich mit Energie/Qi & Empathie arbeiten wollen
• die sich selbst verstehen, kultivieren & heilen wollen
• die das alltägliche Lebensfeld verstehen & stärken wollen

 Nächste Ausbildung
Psyche- & Trauma-Energetik
½ -jährige Ausbildung
NOV 2018 bis APRIL 2019

workshops & seminare
1 - 3 Tages-Seminare für Alltag, Persönlichkeit & Beruf
9 Tools der ganzheitlichen Gesundheit, umfassend und effizient
Bringen Sie 5 TN mit, dann erhalten Sie selbst die Teilnahme gratis!
Die Termine bestimmen wir dann gemeinsam * jederzeit möglich

 Im Trend
MEDIAL SEIN * Channel & Scanning
ENERGIE-KÖRPER * Aufstellungen
RÜCKFÜHRUNG * transformatorisch
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