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Ausbildung zum „SensMe®-Berater“ 
 eine sensitive und mediale Selbstschulung 

 
„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 

 
 

Lass dich überraschen und überrasche dich selbst 
 
Diese Ausbildung ist für jeden geeignet, der an Energetik, Sensitivität, Medialität und der 
eigenen Entwicklung interessiert ist. Etwas für sich verändern, ganz einfach durch das 
Erkennen, welche Schritte dich zum Ziel führen und vor allem wie du sie setzt. Natürlich auch 
für diejenigen, die bereits als EnergetikerIn tätig, sich als solche selbständig machen möchten 
oder in einem anderen Gesundheitsbereich tätig sind und ihr Wissen erweitern möchten.  
Mir ist besonders wichtig, dich während des ganzen Ausbildungsprogramm in der Gruppe zu 
begleiten, und deine Themen, die sich zeigen zu besprechen und zu behandeln. 
In den Modulen arbeiten wir mit Meditationen und Wahrnehmungsübungen, die du in 
deinen Alltag einbauen und zu Hilfe nehmen kannst, für dich und andere. Neues Wissen und 
die Gespräche in der Gruppe bringen viele Erkenntnisse, und zeitgleich eine fühlbare 
Wandlung in deinem Leben. 
Alle Tage sind für deine Heilung, wie auch immer sie sich zeigen mag. Das Leben ist Fülle! 
 
Die Ausbildung zum SensMe-Berater schließt ab mit einem Zertifikat. Somit hast du für eine 
eventuelle selbständige Tätigkeit als EnergetikerIn auch eine sichtbare Bestätigung. Die 
Bezeichnung „SensMe® – Berater“ ist markenrechtlich geschützt. 
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„SensMe“ besteht aus diesen Inhalten (und noch ein bisschen mehr). Während der 
Ausbildung /Selbstschulung gehen wir mit der Energie, den Interessen und 
Bedürfnissen der Teilnehmer. Nichts ist in Stein gemeißelt, alles ist da. 
 
„Ich bin Mensch und Energie“ 
Einführung und Begriffserklärung allgemein – Überblick 
Aufbau der Aura 
Dein Bauchgefühl und deine innere Stimme wahrnehmen lernen und dein Vertrauen darin 
stärken. 

 Chakren und Energiekörper des Menschen 
 Energetik - Energiearbeit 
 Was ist Sensitivität? 
 Hellfühlen * Hellsehen * Hellhören * Hellriechen * Hellschmecken 

 
„Ich bin Mensch und verbunden“ 
Himmel und Erde sind verbunden und du bist ein wichtiger Teil davon. Es gibt keine 
Grenzen…, wenn dann nur in deinem Kopf. Beschäftigen wir uns mit den Gesetzen der Natur - 
des Lebens.  

 Die Geistigen Gesetze 
 Blume des Lebens 
 Erster Kontakt zu deinem Geistführer  
 Energien reinigen – energetische Hygiene 
 negative“ Energien – gibt es das? 

 
„Ich bin Mensch und nie allein“ 
Du kannst die Energien wahrnehmen und für dich nutzen. Aufstellungsarbeit – sich selbst, 
seine Probleme, andere Menschen, Verhaltensmuster etc. von außen betrachten und 
gleichzeitig seine Hellsinne trainieren 

 Krafttiere  
 Symbolik und Numerologie 
 Kraft der Farben 
 Energie von Blumen, Bäumen, Mineralien etc. 
 Aufstellungsarbeit - Ahnenaufstellung 

 
„Ich bin Mensch und Höheres Bewusstsein“ 
Sich selbst als Seele und Teil des „Großen Ganzen“ sehen 

 Höheres Selbst 
 Kontakt und Meditation mit deinem Höheren Selbst 
 Seelenplan - Woran glaubst du? 
 Freier Wille 
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„Ich bin Mensch und Geistige Welt“ 
Die Kommunikation mit der Geistigen Welt selber entdecken und die Verbindung und Liebe 
spüren 

 Was ist Medialität? 
 Kontakt mit deinem Geistführer 
 Kontakt mit Verstorbenen - Jenseitskontakt 

 
„Ich bin Mensch und Leben“ 
Dies ist die Zeit um zu reflektieren, für eigene Wünsche und Anliegen, oder auch besondere 
Informationen aufgrund deiner Interessen 

 Das Zusammenfließen von allem was ist 
 Deine Fülle im Ganzen sehen – im Hier und Jetzt 
 Dich in Liebe annehmen so wie du bist 
 Wie Innen so Außen 
 Veränderung sehen 

 
 
Gearbeitet wird immer mit den persönlichen Themen / Blockaden der jeweiligen 
TeilnehmerInnen – es geht um DEINE GESUNDUNG in allen Bereichen! 
Der eigene Prozess und dein Wohlergehen stehen an erster Stelle! 
 
 
Beginn der Ausbildung ist am 02./03.09.2023 – alle anderen Termine werden 
innerhalb der Gruppe ausgemacht 
 
6 Module SA/SO 10 – 18 Uhr  2 Übungsabende 17 – 21 Uhr   
 

 
 

Einander helfen mit Techniken und Übungen der Energiearbeit, somit das bereits Erlernte 
umsetzen und in den Alltag für dich und Andere integrieren. Viele Prozesse und Wandlungen 
im Leben zeigen sich, wenn man sich für Neues öffnet. Übung macht den Meister! 

Diese Ausbildung ist DEIN Wachsen und Verändern!!! 
 

 
 
 
Diese Ausbildung ist keinerlei Ersatz für ärztliche Betreuung! Jeder Teilnehmer erklärt sich 
eigenverantwortlich für seinen seelischen und körperlichen Zustand. Dieser Kurs dient zur beruflichen 
und persönlichen Weiterbildung. 
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Ausbildungsort: 
Petra Haberl, Energie in Fluss, Unterteufenbach 61, 4782 St. Florian/Inn 
 
Anmeldung: 
Das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular an mich senden, dann ist dein 
Ausbildungsplatz verbindlich reserviert. Variante der Bezahlung ist im Formular 
handschriftlich zu vermerken. 
 
Dein Geben:  
Gesamtpreis     € 2400,- 
Blockzahlung   4 Module à €   375,- 
   2 Module à €   450,- 
Bezahlung: 
a: Überweisung des Gesamtbetrags spätestens 2 Wochen vor Ausbildungsbeginn  
b: Überweisung des Betrags des jeweiligen Moduls spätestens 2 Wochen vor dem jeweiligen 
Modul  
c: beim jeweiligen Modul in bar im Seminarhaus 
 
Überweisung bitte an: 
Haberl Petra 
Raiba Rainbach BLZ 34455  
Konto Nummer: 4 171 625 
IBAN: AT37 3445 5000 0417 1625 
 
Danke! 
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Meine größte Freude ist, 

 dass ich weiß,  

 wer ich jetzt bin,  

 und weiß und fühle, was ich jetzt kann. 

  Es ist mein Licht, das mich leitet, 

 weil es in mir ist, 

 und ich erlaube mir selbst zu strahlen. 

 So freue ich mich für jeden anderen, 

 von Herzen gerne, über sein Strahlen. 

 Ich bin ein Kind Gottes. 

 Zu wissen und zu fühlen,  

 dass es in mir mein Licht gibt,  

 das wenn ich mich ein bisschen dunkel fühle, 

 es genau dieses Licht ist, 

 welches mich wieder und wieder hinführt zu meiner wahren Größe, 

 wie auch immer sie sich zeigen mag. 

 Ich wurde geboren, 

 um mich zu verwirklichen, 

 alles in mir im richtigen Moment erblühen zu lassen, 

 um mein Gedeihen frei zu geben, 

 und somit jedem Menschen sehen zu lassen, was sein kann.  

 Ich umarme meine Angst voller Dankbarkeit, 

 wenn sie sich mir zeigt, 

 um mich aufmerksam zu machen, dass Neues erblühen will. 

 Ich kann es. 

 Jeder kann es. 


