
Jeder von uns besitzt Zugang zur Intuition und zu feinstofflichen 

Energien, auch du! 

Vielleicht ahnst du schon, dass da noch viel mehr in dir steckt und du 

hast bisher noch keine Möglichkeit gefunden, es hervor zu locken? 

In dieser Ausbildung lernst du dein intuitives und energetisches 

Potential kennen und es zu entfalten. Wir helfen dir, all das, was 

schon in dir steckt, liebevoll zum Strahlen zu bringen. Du wirst um-

fassende Methoden der Intuitiven Wahrnehmung und Energiearbeit 

kennenlernen, die du auf deine eigene Art und Weise miteinander ver-

binden und kombinieren kannst. Dadurch entwickelst du deinen ganz 

persönlichen Stil, intuitiv und energetisch mit Menschen zu arbeiten.

Entfalte dein intuitives & energetisches Potential 
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Du findest zum Ursprung
 Du wirst Verstaubtes entrümpeln, loslassen was dich verunsichert und 

klein hält, dich öffnen für Unbekanntes, in dir Unerwartetes entdecken,  
zu Neuem aufbrechen, es darf sich deine Gabe herauskristallisieren und 
du kannst auf das Wesentliche zurückkommen.  
Dein ursprünglicher Glanz und Schatz wird zum Vorschein kommen. 

Du veränderst dein Bewusstsein  
 Dein Bewusstsein wird sich verändern, vertiefen und erweitern.  

Bewusstsein für dich selbst, für dein Umfeld, für deine Mitmenschen 
und für alles was ist. Dir werden Bedeutungen und Zusammenhänge des 
Lebens klarer und verständlicher. Du wirst lernen, dein schöpferisches 
Bewusstsein gezielt einzusetzen. 

Du stärkst deine Einzigartigkeit 
 Jeder Mensch ist besonders und einzigartig - DU bist einzigartig!  

Während dieser Ausbildung wirst du dir deiner besonderen Fähigkeiten 
bewusster werden und lernen, sie auch zu gebrauchen. Du wirst authenti-
scher und wahrhaftiger werden. 

Du entwickelst deinen eigenen Stil 
 Du bekommst eine reichhaltige Schatztruhe an Methoden, Techniken und 

Übungen aus der Intuitiven Wahrnehmung, Medialität und der Energie- 
arbeit vermittelt. Du wirst das in deinen Erfahrungsschatz integrieren, was 
für dich stimmig ist und sich wahrhaftig anfühlt. So wirst du deinen eigenen 
Stil entwickeln, energetisch und intuitiv zu arbeiten. Du lernst auf deine 
eigene Art und Weise, Gutes, Heilung und Harmonie in die Welt zu bringen.

Du gewinnst Vertrauen und Sicherheit
 Du wirst erfahren, dass du geführt, getragen und gehalten bist.  

Wir schaffen einen schöpferischen Raum für deine Entfaltung.  
Aus dieser Sicherheit heraus darfst du dich und deine Fähigkeiten weiter- 
entwickeln. Die wesentlichen Impulse und Informationen zur Heilung  
werden im richtigen Augenblick für dich da sein. Du lernst zu vertrauen 
und den Prozess einfach laufen zu lassen.

Diese Ausbildung unterstützt dich

Jeder Ausbildungsblock beinhaltet die Themen Energiearbeit und 

Intuition, die du in Theorie und Praxis anzuwenden lernst und 

vertiefen wirst. 

Zudem arbeiten wir auch an jenen Themen, die sich in der Gruppe 

zeigen, um die bestmögliche Entwicklung aller zu fördern. 

Dies ist eine kurze Übersicht der Inhalte, mit denen wir uns in dieser 

Ausbildung beschäftigen werden:

Welche Inhalte erwarten dich?

Persönliche Entwicklung

•  Bewusstwerdung und Klärung deiner persönlicher Entwicklungsthemen
•  Vertrauen & Selbstermächtigung stärken

•  Entfalten deines intuitiven und energetischen Potentials
•  Deine eigene intuitive Energiearbeit entwickeln

Intuitive Wahrnehmung / Medialität

• Grundlagen der Intuition und Medialität
• Deine intuitiven Sinne aktivieren:  
 Hellsehen – Hellhören – Hellwissen –  
 Hellfühlen
• Energetische Wahrnehmung von Situatio- 
 nen, Beziehungen, Orten, Wohnungen …
• Kommunikation mit Tieren, Pflanzen …
• Channeling mit der Geistigen Welt:  
 Lichtwesen, Engel, Sternengeschwister,  
 Geistige Führer, Höheres Selbst und  
 Höchste Instanzen, …

Methoden der Energiearbeit

• Grundlagen der Energiearbeit

• Aura- & Chakrenlehre

• Die Hermetischen Prinzipien

• Die Botschaften des Körpers

• Bedeutung von Symbolen

• Die praktische Arbeit mit  

 Energien 

• Methoden der Energiearbeit

• Fernheilung

Selbstverantwortung

• Energetische Hygiene & Schutz
• Erdung und Bodenständigkeit
• Auf eigene Ressourcen und Grenzen achten 

Umgang mit Klienten

• Ablauf einer Sitzung
• Beratung und Gesprächsführung
• Verhaltenskodex



Susanne Schreiter 

Seit über 20 Jahren sind die unterschiedli-
chen Formen der Energiearbeit (z.B. Kinesio-
logie, Aufstellungsarbeit) bereits Teil meines 
Lebens. Meine Berufung habe ich dann mit 
der Ausbildung zur Humanenergetikerin ge-
funden. In meiner Praxis unterstütze ich mit 
großer Freude meine Klienten durch intuiti-
ve Energiearbeit. Es ist mein Herzensanlie-
gen, Menschen liebevoll in ihre wahre Kraft 
zu führen – für mehr Leichtigkeit und Freude 
im Leben. Ich lebe mit meiner Familie  
(Ehemann, 2 Kindern und 2 Hunden) in 
Wörth, in der Nähe von Karlsruhe. 
 
Ausbildungen: Kinesiologie, Mediale Lebens-
beraterin, Humanenergetikerin

Susanne Steidl

Ich bin seit 15 Jahren selbständig tätig 
als Seminarleiterin & Coachin mit dem 
Schwerpunkt BEWUSST LEBEN 

mit eigener Praxis in St. Lorenzen. 
Ich liebe es hinter die Dinge zu schauen 
und Themen tiefgründig zu lösen. 
Ich lebe mit meinem Mann und meinen 
drei Töchtern, Hund und Katze in 
Pfalzen, mitten in den Bergen Südtirols. 

Mein Credo: 
Es ist mehr möglich, als du glaubst!

Ausbildungen: Kommunikationstrainerin, 
Ouro Verde, Matrix-Inform, Humanener-
getikerin, Mediale Lebensberaterin

www.praxisschreiter.de

Wer dich in dieser Ausbildung begleiten und fördern wird

www.susanne-steidl.com



Termine der Ausbildung (jeweils Freitag und Samstag):

 18. – 19. Jänner 2019
 22. – 23. Februar 2019
 22. – 23. März 2019
 12. – 13. April 2019
 23. – 24. Mai 2019

Uhrzeiten: Freitag 14.30 – 20.00 Uhr und Samstag 9.00 – 18.30 Uhr

Veranstaltungsort:  Seminarium, Handwerkerzone Aue 13, I-39030,  
 St. Lorenzen.   www.seminarium.it

Kosten:   1.950 Euro (350 Euro Anzahlung bei Anmeldung,  
 Restbetrag bei Ausbildungsbeginn oder in 2 Raten)  

Was ist in diesem Preis enthalten?

 • 5 Seminarblöcke mit insg. 60 h Ausbildung 
 • 1 kostenloses Einzelcoaching bei den Ausbildnerinnen,  
  buchbar innerhalb der Ausbildungszeit
 • Kostenloser Besuch an den medialen Abenden  
  (die im Zeitraum der Ausbildung stattfinden)
 • Zwei selbstorganisierte gegenseitige Beratungen  
  unter den TeilnehmerInnen 
 • Kostenlose Nutzung des Seminarraums für Übungsgruppen
 • Intensives Training und persönliche Betreuung in der Gruppe 
 • Mappe mit Unterlagen
 • Pausenverpflegung (Kaffee, Tee, Snacks)

Anmeldung: Anmeldeschluss ist der 6. Jänner 2019 mit dem Anmelde- 
formular das wir dir gerne zusenden oder unter www.susanne-steidl.com  
Du kannst auch nach dem Anmeldeschluss nach freien Plätzen nachfragen. 
Die Ausbildung ist nur im Gesamten buchbar. 

 • du dich angesprochen und gerufen fühlst.
 • du ahnst, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt,  
  als das Sichtbare.
 • du gerne anderen Menschen weiterhelfen  
  und sie auf ihrem Weg begleiten möchtest.
 • du bereits mit Menschen arbeitest, z.B. als BeraterIn,  
  CoachIn, MasseurIn, TherapeutIn …
 • du noch um vieles tiefer in das Thema Intuition, Energie  
  und Spiritualität einsteigen möchtest.

Wie wir arbeiten und was uns wichtig ist

In dieser Ausbildung bieten wir dir eine abwechslungsreiche Mischung 
aus Theorie, praktischem Erfahren und Reflektieren. Unser Schwerpunkt 
liegt auf dem Trainieren deiner Fähigkeiten, damit du deinen eigenen, 
persönlichen Zugang und Weg entwickeln kannst. 
Da wir die Ausbildung zu zweit leiten, erhältst du eine intensive und 
persönliche Begleitung. Wir verstehen uns  als Türöffner für die Wahr-
nehmung der Energien aus der geistigen und irdischen Welt und möch-
ten dir diese Dimensionen näherbringen. Wir geben dir mit Freude und 
Herz unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz weiter.

Wir freuen uns auf dich!
Susanne & Susanne

Diese Ausbildung ist für dich geeignet, wennAllgemeine Infos


