
 

 

sensibilis  empathisch & praktisch 
 
 

energie    heilkunde  &  lebens  optimierung  

Da es im Moment sinnvoll ist, sich zurück zu ziehen, hat es sich 
mittlerweile bewährt meine Beratungen & einen Teil meiner 
Behandlungen gern per TELEFON & SKYPE anbieten & auch 
FERNBEHANDLUNGEN zu geben! 
Liebe Sensiblis-Freunde- & Interessenten! 
Ich hoffe ihr habt die besondere Zeit gut überstanden – und konntet 
daran auch wachsen! Für mich war diese Zeit enorm lehr-reich & daran 
möchte ich euch heute teilhaben lassen. In Kürze werdet ihr die neuen 
Tools auch auf der Website finden – aber bis dahin  >>  tataaa 😊  
 
Zusammenfassung der NEW TOOLs der letzten 2 Jahre bei SENSIBILIS  

   
 

 Re-Morphing  
 Die segensreichen Energien & die 3 Himmel 

       KwanYin, Sananda, Kristall-Energie  >> Schöpfungs-Energie 
       Aufgestiegene Meister & die Elohim / Schöpfer-Engel-Kräfte 

 Theta-Healing  ~  Schöpfungs-Energie & Manifestationskraft 
 Das Potential-Horoskop 
 Energetik mit den Kristall-Pendeln 
 EnergieLesen & Aufstellung mit Crowley-, OH- & Spezzano-Karten 

 
 Re-Morphing  

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mittels der Aktivierung des morphogenetischem Feldes & der 
EnergieArbeit mit den Basalt-Pendeln, können Blockaden & Potentiale   
bis in die Essenz verstanden & dabei Blockaden zugleich im Energie-Feld 
gelöst oder Potentiale aktiviert werden.  * Man kehrt "RE" zum Ursprung 
zurück! 
 

 Segensreiche Energien 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Diese enorm hohen Schwingungen helfen besonders bei der Energie-
Arbeit für Körper, Kinder & Erkenntnis/Readings 
* Sie geben Halt, Wärme & Unterstützung zur Optimierung   
Vor kurzem fand eine Vereinigung dieser Energien statt - und es ergab 
sich eine Frequenz/Energie-Qualität, die ich dann postwendend in der 
Ausbildung zum Theta-Healing als die „Schöpfungs-Energie“ wiederfand 
 => das war wirklich magic! 
 
 
 
 

 
 

gabriele christina biedermann 
 

` die gabi ´ 
 
 

 

MEINE ANGEBOTE & KOSTEN 
 Findest du hier >> 

 
 
MEINE SENSIBILIS-PRODUKTE 
 Findest du hier >> 

 
 

MEINE SPEZIALGEBIETE 
 Findest du hier >> 

 
 

 
 



 Theta-Healing  
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mit Hilfe der Anbindung an die Schöpfungs-Ebene kommt das Gehirn 
spontan im Wachzustand in die Theta-Frequenz, in der wissenschaftlich 
erwiesen die beste Wundheilung stattfindet. * ThetaHealing® ist eine Art 
von Meditativer Intervention, welche die körpereigenen Selbstheilungs-
kräfte aktivieren und innere Blockaden lösen soll. Durch bestimmte 
Gehirnwellen können Denkmuster geändert und positive Informationen im 
Unterbewusstsein verankert werden.  
 

 Potential-Horoskop  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
...ist die Sensibilis-Variation der Symbolon-Astrologie nach  P. Orban. 
Hier werden von allen Horoskop-Aspekten die optimalen Potentiale 
erarbeitet, was im morphogenetischen Feld des Klienten zu einer 
Entwicklung/Anregung in Richtung Optimierung der Persönlichkeit führt.  
* Erkenne deine Kraft & Möglichkeiten und aktivere sie 
 

 Kristall-Pendel - Energetik 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nachdem ich viele Jahre mit den heil-magnetisch hochwirksamen Basalt-
Pendeln gearbeitet habe, zeigte sich mir vor einigen Monaten die sehr 
hochfrequente Kraft der Kristallpendel. Sehr gerne verwende ich sie in 
Kombination mit dem Radix deines Horoskopes. So zeigt sich, wo dein 
Thema in dir die Ursache hat & zugleich wird ein Heilungs-Impuls gesetzt. 
* Transformation durch Kristall-Kraft 
 

 Karten lesen & legen  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Schon seit 30 Jahren begleitet mich das Karten lesen & das Wesen der 
Aufstellung. Vor einigen Wochen zeigte sich wie man  
dies zusammenführen kann ~> zum Channeln, zur Selbst- Erkenntnis & 
zum Lösen von Blockaden anwenden kann.  
* Gerne kombiniere ich das mit Re-Morphing & Kristall-Pendeln! 
 
 
Weitere Angebote findest du unter   www.sensibilis.at/aktuelles.htm 
 
Sehr gerne berate ich dich, wenn du dazu Fragen hast bzw. 
was am besten zu deinem Thema passt 🌟 eure Gabi  
 

be sensibilis    eure Gabi  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



AUSBILDUNG ° 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 >> 
                                                   New Tools * Geist-Geilung >> 

      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 

     PSYCHE- & TRAUMA-ENERGETIK 
     ½ -jährige Ausbildung 
     10-12/2022  & 4-6/2023 

  

 
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 150,- 
 

  Du bringst 4 TN und nimmst  
     selbst gratis teil 
 

  Wir finden gemeinsam den  
     besten Seminar-Termin 
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