MEIN CURRICULUM
Mein Weg
GABI

menschlich-spirituell
SENSIBILIS

Ich war von Kleinkind an ein sehr offenes, den Menschen zugewandtes neugieriges Kind ~ aber
auch still, eine Träumerin, die sich in Märchen, Sagen, Geschichten, im lauschen & lesen
verlieren konnte.
Meine herausragendsten Eigenschaften waren sicher Neugierde & Empathie .. die Welt, die
Menschen, die Tiere ~ ich konnte immer schon gut lauschen & forschen & mitfühlen ~ und lt.
Erzählungen war ich immer schon so eine bauernschlaue logische findige kleine Person.
Das 1. Mal als mir auffiel, ich könnte ev. speziell sein, war aber erst mit 6,7 Jahren, als mein
Vater mich bat, ich möge ihm doch den Nacken massieren ~ und ich tat es ~ und konnte es
einfach .. die Familie war so erstaunt, das ich aufmerkte. Auch als die erwachsene Nachbarin
mich etwas erstaunt zurück brachte mit den Worten "ich habe gerade deinem 6jährigen Kind
meine Probleme erzählt ~ und sie hat mir doch echt sinnvolle Tips gegeben" ~ waren wir
erstaunt... aber niemand gab dem eine spezielle Achtsamkeit.
Obergscheit vs. schüchtern, aber auch ein guter Helfer in Krisen & guter Freund, waren sicher
in der Jugend meine Eigenschaften .. und dann auch traumatisiert, durch den frühen
tragischen Tod meines Vaters .. woraus klar wurde, dass ich etwas soziales lernen
wollte/musste .. ich wollte helfen. So begann eine lange Reise & Suche nach meiner Berufung.
Ich besuchte die Fachschule für Sozialberufe, dann den Med. techn. Fachdienst am AKH
(Labor, Röntgen & Physik. Therapie) und landete in einem Phys. Institut. Da wurde sehr schnell
meine besondere Begabung in der Massage deutlich ~ und ich machte ab dann alle 7
westlichen Massagekurse bis hin zur Meridian-Massage. Gleichzeitig wurde die sog. Esoterik
modern ~ und ich befasste mich mit der Kraft der Halbedelsteine, Astrologie, Kartenlegen,
Bachblüten, dem Spiegel-Gesetz, und ich begann zu channeln. Gute 15 Jahre channelte ich
Gedichte zu den verschiedensten Lebensthemen, die mich betrafen ~ und oft musste ich sie
mehrfach lesen, um sie selbst überhaupt zu verstehen. Das war eigenartig.. aber damals
kannte ich den Begriff channeln noch nicht. Ich nahm es einfach so hin.
In dieser Zeit hatte ich auch meine 1. spirituelle Ausbildung, die mich tiefer blicken ließ und
mir Tore zur Seele geöffnet hat. Auch stellte sich beim Massieren das sog. Handauflegen ein,
mit dem ich oft in Schmerzen von Menschen lesen/sehen konnte - aber auch Schmerzen oder
Spannungen nehmen konnte - ohne dass ich genau wusste wie...
Ich war mittlerweile durch mehrere Phys. Institute gewandert und in einem Massage-Institut
gelandet. Hier kam durch eine Klientin die Anforderung an mich heran, ich möge aus dem, was
ich da alles, außer Massieren, noch kann, ein Angebot gestalten ~ und das meinem Chef
erklären... Hm... ich war kurz baff .. redete mit ihm darüber.. und er sagte kurz & bündig "na
mach einen Folder, ich löse daweil den Energetiker- Gewerbeschein.

"WHAAAT"
.. da gibt's ein Gewerbe dafür .. ich war platt und on fire
..was für Türen
könnte mir das öffnen. Und so war es dann auch. Ich startete damals mit dem Begriff
GANZHEITLICHE BERATUNG ~ und ~ es wurde angenommen und funktionierte ~ ich war
glücklich.
Gleichzeitig geriet ich aber privat in eine Nervenkrise, da ich den traumatischen Tod meines
Vaters nie völlig verarbeitet hatte. In dieser Krise aber brachte mir das Leben meine WAHRE
BERUFUNG .. durch ein Channeling fand ich nämlich die "Ausbildung zum Energie Therapeuten" ~ heute HUMAN-ENERGETIK genannt. Und das war's dann und ist's bis
heute. Ich stieg mitten in meiner Krise in die Ausbildung ein ☆ und erstaunlich gesund lt. dem
Psychologem aus dem 1. Jahr wieder aus .. und machte mich dann einfach selbständig ~
daheim im Wohnzimmer ~
und bin es bis heute.
Ich wurde aktiver Teil der damaligen Energetiker-Akademie, machte sicher 7 Ausbildungen,
wurde Assistent, Trainerin ~ und begann eigene Ausbildungen zu entwickeln wie
PERSÖNLICHKEITS-ENERGETIK , STRESS-ADE.at, TAO TE - Training.
Nachdem ich nun in/als…
ENERGIE-THERAPEUTIN
CHANNEL HOHES SELBST
EU GONG - TRAINERIN
ENERGIE - COACH
DE-PROGRAMMIEREN
ENERGIE - AUFSTELLERIN
….den MEISTER-STATUS erreicht hatte, schickte mich das Leben alleine weiter.
Ich begann meine EIGENE AUSBILDUNG in HOLOS-ENERGETIK zu entwickeln, die ich bis
heute anbiete >> www.energetik-ausbildung.at <<
...und auch viele Einzel-Seminare anzubieten. Ich setze um, was ich bisher alles gelernt hatte,
in Seminaren & Einzel - Sitzungen .. mittlerweile auch für Kinder, Paare & Tiere. Es war und ist
eine Freude diesen Blumenstrauß der Angebote & Möglichkeiten immer größer werden zu
sehen.
Hier mein SENSIBILIS-Blumenstrauß
* Allgemein-Energetik
* Persönlichkeits-Energetik
* Körper- & Psyche-Energetik
* Konflikt-Energetik "der MEDIALOG"
* Energetik für Familien & Kinder
* Tier-Energetik (Kooperation mit Denise)
* Akasha - Astrologie & - Lesung
* Trauma-Energetik & Re-Morphing
* Holistische Aufstellungen
* Stress- & BurnOut-Prävention
* Basalt- & Kristall-Pendeln
* TaoTe - Energie-Übungen

Daraus hat sich dann auch noch ein TOOL entwickelt ~ die BUSINESS-ENERGETIK für JungUnternehmer. Hier teile ich meine Erfahrungen & Wissen darum, empathisch zu erfassen, was
genau "deine" Berufung ist, wie man sie erklärt, definiert und den Menschen nahe bringt &
wie man damit sein Geld verdient.
In der nächsten Phase lernte ich dann noch das Wesen der TRANSFORMATORISCHEN
RÜCKFÜHRUNG, die QUANTEN-HEILUNG, die GRUNDTON-ANALYSE, den LEBENS- &
WOHNRAUM-BERATER von www.rayXwell.com - und zu guter letzt THETA-/GEIST-HEILUNG
~ love it.
Eine Phase, wo sich mein Fokus sich sehr in die sog GEISTIGE WELT verlagerte, wo eben
Quanten-Heilung, Fern-Behandlungen, Rückführungen, Akasha-Lesung möglich wurden ~
aber durch rXw, auch eine starke physikalische IRDISCHE KOMPONENTE meines Tuns,
nochmals eine Vertiefung erfuhr.
Und so ungefähr sind wir jetzt im JETZT .. und so haben meine Anfänge als Empathin, Träumer,
Masseurin, Physio-Therapie, die geistigen Gesetze & energetischen Tools, sich zu dem einen
großen Blumenstrauß entwickelt, den ich heute schon seit über 20 Jahren
www.SENSIBILIS.at
nenne...
Und es kommen immer noch Blümchen dazu .. die geistige Welt der Engel-Wesen & Meister,
das Channeln, die Entwicklung & Ausbildung der AKASHA - ASTROLOGIE ... und wenn Corona
es zulässt, starte ich die Etablierung der 1 jährigen BASIS-Ausbildung in ALLGEMEINENERGETIK.
Hm.. das ist - mit vielen Erlebnissen, Höhen & Tiefen, die ich hier gar nicht erzählen kann,
vielen Menschen, die ich kommen u gehen sah - so in etwa mein Leben... das ~ und mein Kater
Pips, meine Wuffels Missi & Gizmo, meine Seelen-Family (ihr wisst wer gemeint ist) und meine
Familie .. oh Mann .. und ein bisschen mehr Tanzen, spielen, plaudern und Urlaub machen ..
das wär noch schön dazu ~ but this is me
eure Gabi
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