
 
PETRA HABERL      Medium   ·   SensMe®-Beraterin    

 

Ausbildung zum SensMe® – Berater 
eine sensitive und mediale Selbstschulung 

 
Inhalte SensMe® – Einzelcoaching „du darfst wählen“ 

 
Chakren und Energiekörper des Menschen, Hellfühlen * Hellsehen * Hellhören * Hellriechen * 
Hellschmecken, Die Geistigen Gesetze, Blume des Lebens, Erster Kontakt zu deinem Geistführer, 
Energien reinigen – energetische Hygiene, negative“ Energien – gibt es das? Krafttiere, Symbolik 
und Numerologie, Kraft der Farben, Energie von Blumen, Bäumen, Mineralien etc., 
Aufstellungsarbeit – Ahnenaufstellung, Kontakt und Meditation mit deinem Höheren Selbst, 
Seelenplan - Woran glaubst du? Kontakt mit deinem Geistführer, Kontakt mit Verstorbenen – 
Jenseitskontakt, Meditationen, Übungen, gemeinsames Arbeiten, Deine Fülle im Ganzen sehen – im 
Hier und Jetzt, Dich in Liebe annehmen so wie du bist, Veränderung sehen 
 
„Sens“ bedeutet „Sinn“, „Me“ steht für „mich“. „Sense“ bedeutet fühlen und genau darum geht es 
in dieser Ausbildung – also sich selber fühlen, Andere/Anderes erfühlen, seine Fähigkeiten und den 
Sinn darin erkennen und verstehen. Wahrnehmung gepaart mit neuen Informationen, Wissen, 
Übungen und Techniken kannst du dich und dein Leben neu entdecken. 
 
Diese Ausbildung ist für DICH 
• bodenständig und alltagstauglich 
• verständlich und erklärbar 
• für deine physische und psychische Gesundheit 
• damit du dir und Anderen „anders“ helfen kannst 
• für ein volleres Leben mit gesteigerter Selbstverantwortung, denn DU bist Schöpfer deines    
Lebens mit all deinen Kräften und deinem freien Willen 
• mit Liebe, Dankbarkeit, Respekt und Demut der Geistigen Welt gegenüber, die auch DU bist 
• all das mit Leichtigkeit, Freude und Spaß am Leben, für die Lebendigkeit in dir 
 
Dein Start ist wann immer DU bereit bist – wir machen gemeinsam alle Termine aus, 
individuell gestaltet, so wie du dein SensMe erleben möchtest.  
Wir gehen 6 gemeinsame Tage von ca. 10 – 18 Uhr und wir werden zusätzlich 2 x 2 Stunden 
miteinander verbringen entweder per Zoom oder persönlich, um deinen Wünschen, den 
Fähigkeiten, die du entfalten möchtest und dir als Ganzes ausreichend Raum zu geben. 
  
Dein Geben: € 2200,- Blockzahlung möglich 
Veranstaltungsort: Praxis Energie in Fluss, Unterteufenbach 61, 4782 St. Florian 
  
Anmeldung und Infos: petra@energie-in-fluss.at   0676-92 49 404 
 

www.energie-in-fluss.at 


