BUSINESS & NON PROFIT
Meine Themenschwerpunkte:
		TEAMARBEIT > Was jeder zu einer guten
		 Zusammenarbeit beitragen kann
		SELBSTMANAGEMENT > Durch Achtsamkeit
zu mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz
		KUNDENORIENTIERUNG > Persönliche und
		 erfüllende Beziehungen zu Kunden gestalten
		GESUNDE KOMMUNIKATION mit YOGA >
		Stärke deine geistigen und körperlichen
		 Ressourcen mit Siegi Gostner & Susanne Steidl
Gerne erstelle ich ein Angebot als Inhouse-Seminar.

SEMINARTHEMEN
Ich veranstalte Abendworkshops und Seminare
im ganzen Land zu folgenden Themen:
•
•
•
•
•
•

Entdecke deine Heilkraft
Entdecke deine Medialität
Selbstheilungs-Meditation
Chakren-Abende
Entspannen und Träumen für Kinder
Dein Weg in die Kraft

ES IST MEHR MÖGLICH ALS DU GLAUBST

Die aktuellen Termine findest du unter:
www.susanne-steidl.com

www.susanne-steidl.com
Handwerkerzone Aue 13
39030 St. Lorenzen
E-Mail info@susanne-steidl.com
Handy +39 335 536 23 00

BEWUSST LEBEN

Hallo,
ich bin Susanne Steidl. Ich arbeite seit 15 Jahren
selbständig als Seminarleiterin und Coach.
Ich habe verschiedenste Ausbildungen im
Bereich Kommunikation, Persönlichkeitsbildung,
Energiearbeit und Medialität besucht.
Mich begeistert es, wenn ich mein Wissen und
meine Erfahrung anderen Menschen weitergeben kann.
Ich arbeite für und mit Menschen, die sich
selbst und ihre Herzenswünsche wichtig
nehmen, sich weiterentwickeln und ihr Leben
eigenverantwortlich gestalten wollen.
In meiner Arbeit erlebe ich immer wieder, dass
mehr möglich ist, als wir glauben.
Gerne bin ich dir dabei behilflich, deine einzigartigen Möglichkeiten zu entdecken.
Ich freue mich auf dich!
Herzlichst deine

BEWUSSTSEINS-COACHING
& HUMANENERGETIK
In meinen Bewusstseins-Coachings ist es mir
wichtig, dich auf individuelle Art und Weise zu
begleiten.
Ich nehme intuitiv wahr, wie ich dich am besten
unterstützen kann.
Dazu setze ich unterschiedliche Methoden ein:
Coaching, HumanEnergetik, Quantenheilung,
Medialität und Schamanismus.
Wann macht ein Bewusstseins-Coaching
für dich Sinn?
• wenn ein Blick von außen hilfreich ist.
• wenn du gerne etwas verändern möchtest.
• … weil du es dir wert bist.
Themenbereiche:
• Unterstützend bei körperlichen, emotionalen
und psychischen Belastungen
• Klären von Beziehungen in Familie und Beruf
• Partnersuche
• Bei Ängsten, Sorgen, Stress
• Sinnfragen, auswegslose Situationen
• Erfüllen von Herzenswünschen
• Berufliche Neuorientierung
• Unterstützend auch für Kinder z.B.
bei Unsicherheiten, Ängsten und
,
Persönlich
		 zur Stärkung des Selbstwerts
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OURO VERDE
Ouro Verde ist eine schamanische Energie- und
Transformationsarbeit, deren Ursprung bei den
Indianerstämmen des Amazonas liegt. Ich erhalte
Informationen aus deinem Energiefeld über Potentiale und blockierende Verhaltens- und Glaubensmuster. Durch das Bewusstwerden der Themen
beginnt die Transformation, die durch ein persönliches Mantra verstärkt wird.
Eine Ouro-Verde Sitzung ist für dich hilfreich, wenn
• du Verhaltensmuster ändern möchtest.
• dich etwas blockiert und du nicht weiter kommst.
• du deine Potentiale verwirklichen möchtest.
Dauer: ca. 1,5 Stunden

PERSÖNLICHE BOTSCHAFTEN
AUS DER GEISTIGEN WELT
Beim Channeln empfange ich Informationen und
Energien aus der lichtvollen Geistigen Welt.
Du kannst eine konkrete Frage stellen oder das Thema offen lassen. Den gechannelten Text schreibe
ich für dich nieder und sende ihn dir per email.
Ein Channeling kann dir weiterhelfen, wenn du
• zu einem Lebensthema eine andere
Perspektive bekommen möchtest.
• wissen möchtest, welcher
Entwicklungsschritt für dich ansteht.

