
 

 

sensibilis  empathisch & praktisch 
 
 

energie    heilkunde  &  lebens  optimierung  

Da es im Moment sinnvoll ist, sich zurück zu ziehen, kann ich gerade 
für diesen Fall meine Beratungen & einen Teil meiner Behandlungen 
gern per TELEFON & SKYPE anbieten & auch FERNBEHANDLUNGEN! 

DAS ENERGETIK-INTERVIEW >>      
 

Hier spreche ich über meinen Weg, meine Praxis, meine innere Haltung  
und warum ich es seit 20 Jahren lieb Energetikerin zu sein 😊 
 

INFO-VORTRAG zur AUSBILDUNG 
am FR 2.10.2020 :: 16-19 Uhr 
 

* Inhalte der Ausbildung 
* Energie-Gesetze + Energie-Fühligkeit = Energie-Fähigkeit 
* Lerne mich und den Sensibilis-Style kennen 
* Meditation & Gong-Konzert zum genießen und strömen 
 

KOSTENFREI 
ANMELDUNG bitte bis 1.10.2020 unter office@sensibilis.at 

DIE NÄCHSTE AUSBILDUNG 
ALLGEMEIN- & PERSÖNLICHKEITS-  
ENERGETIK von NOV 2020 – APRIL 2021  >> 

Das ist die Basis-Ausbindung zum HOLOS-Energetiker 
ALLGEMEIN-ENERGETIK  
7 Energie-gesetze // Energie-Strömen- & Fühligkeit  
// Basics der Körper- & Psycho-Energetik 

PERSÖNLICHKEITS-ENERGETIK 

in welchen Phasen wächst die „Pflanze Mensch“ // ihre Lehrer, 
Fähigkeiten & Potentiale // ihre Blockaden & energetische Lösungen – 
und du erhältst den LIFE-LIGHT-TEST  

STRESS-ADE - SEMINAR 2020                        
Nähere Info :: www.stress-ade.at >> 
am SA,SO 17.,18.10.2020 :: 11-19 Uhr   
 

Stress bedeutet nicht mehr in der eigenen Grund-Schwingung  
zu schwingen. Lerne DEINEN Stress zu verstehe, zu erkennen,  
individuell zu lösen & Energie aufzubauen! 
 
 
 

KOSTEN:   € 180,-  
Anmeldung unter >> office@sensibilis.at 

 
 

gabriele christina biedermann 
 

` die gabi ´ 
 

 

 

 

 
 

 

MEINE ANGEBOTE & KOSTEN 
 Findest du hier >> 

 
 
MEINE SENSIBILIS-PRODUKTE 
 Findest du hier >> 

 
 

MEINE SPEZIALGEBIETE 
 Findest du hier >> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



be sensibilis    eure Gabi   
 
 
 

SENSIBILIS ° HOLOS-ENERGETIK >> 
Empathie und Energetisches Wissen & Können 

Durch Energie-Wissen, -Fühligkeit & -Fähigkeit handelt man 
INDIVIDUELL STIMMIG im Sinne des Strömens der Lebens-Energie 
 
In fernöstlichen Ländern ist es klar, daß ein Mensch der mit Energie/QI 
arbeitet, sein eigenes QI gefunden haben muss.  
Die Meister sagen: “Wie willst du QI führen & damit arbeiten,  
wenn du QI nicht spüren kannst?”  
Ich selbst komme aus einer Schule in der diese Tradition Mittelpunkt 
unserer Ausbildung war. Zusätzlich wurden viele Methoden der 
gesundheitlichen Transformation & Anregung zur Selbstheilung vermittelt. 
 
Das gebe ich heute weiter: 
Energie-Wissen  +  Energie-Fühligkeit  =  Energie-Fähigkeit  
Das ist das sensitive Fundament & die stabile Sicherheit  
der SENSIBILIS ° HOLOS-ENERGETIK by Gabi Biedermann 
 

 
 
 
 

 

  

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 

     Allgemein- & Persönlichkeits- 
     Energetik  ½ -jährige Ausbildung 
     NOV 2020 bis APRIL 2021 

  

 
workshops & seminare  

 

1 - 3 Tages-Seminare für Alltag, Persönlichkeit & Beruf  
 
 
 
 
 

9 Tools der ganzheitlichen Gesundheit, umfassend und effizient 
 
Erlebe Energie-Heilkunde und viele interessante Methoden & Fokusse, 
auf dich und deine Gruppe adaptiert  >>  das erarbeiten wir gemeinsam! 

  Pro Tag 120,- 
 

  Du bringst 4 TN und nimmst  
     selbst gratis teil 
 

  Wir finden gemeinsam den  
     besten Seminar-Termin 
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