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Auswahl an Referenzen aus der 

PROFESSIONELLEN AUSBILDUNG zur Seminarleitung 

 

 
Um meinem Herzenswunsch, mit Menschen in höchster Qualität zu deren Wohle und Fort-

schritt zu arbeiten, zu erfüllen, und von der Methode Life &Light® 
selbst zutiefst überzeugt, 

habe ich die SLA zum Erlernen der Befähigung dieser von Frau Simone Sommer entwickel-

ten Unterrichtsmethode erfolgreich absolviert! Sie ist eine umfangreiche, berufsbegleitende 

4jährige Ausbildung, die wirklich alle Bereiche behandelt, um die Methode Life &Light®
 als 

Haupt- oder Nebenberuf ausüben zu können – und das alles aus einer Ausbildungshand Si-

mone Sommer mit flankierenden FachreferentenInnen. Die SLA ist eine Ausbildung in höchs-

ter Güte, die den individuellen Ausdruck jedes einzelnen in der Arbeit mit Menschen fördert 

und stärkt. Die vielen Unterrichtsfächer werden in theoretischen und praktischen Einheiten 

erarbeitet, gut zeitlich im Leben eingebettet. Es ist eine große Freude für mich, Life &Light®
-

Practitioner als Partner-Unternehmen der ImPulsAkademie zu sein.  

 

Melanie Hinterdorfer, Bankangestellte, Life &Light®
-Practitioner, Lizenzträgerin an der 

ImPulsAkademie, Amstetten, 2014  

 

  

 

Die berufsbegleitende Seminarleiterausbildung SLA in der Methode Life &Light® 
ist ein 

Format von höchster Güte, wie ich sie seit 23 Jahren nur in der ImPulsAkademie kenne. Mit 

der Methode Life &Light® 
werden persönliche, berufliche und gesellschaftspolitische The-

men individuell differenziert, kompetent und herzvoll bearbeitet. Die SLA II zu absolvieren 

war für mich als Pädagogin, Erwachsenenbildnerin und Weltenbürgerin eine wichtige Ent-

scheidung. Als Life &Light®
-Practitioniner als Partnerunternehmen nach 4 gehaltvollen, wun-

derschönen, glücklichen Ausbildungsjahren zu arbeiten macht mich glücklich. Es bereichert alle 

meine bisherigen Arbeitsfelder und addiert zusätzlich durch die an der ImPulsAkademie ent-

wickelte Methode Life &Light®
. Diese Methode hat eine beeindruckende Durchschlagskraft 

in der Verbesserung persönlicher sowie gesellschaftlicher Zustände. Ich bin stolz auf dieses 

postuniversitäre Studium, das ich bestens in meinen reichhaltigen Tagesplan einbauen konnte. 

Es ist jeden jeden Einsatz wert und ich empfehle es aus voller Überzeugung.  

 

Mag. Eva Altenmarkter-Fritzer, Pädagogin, Gründerin Dorfservice, Life &Light®
-

Practitioner, Lizenzträgerin an der ImPulsAkademie, Landwirtin, Kärnten, 2014  
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Hinter der Schlichtheit des Wortes SLA verbirgt sich eine echte Kostbarkeit. Um ein Unter-

nehmen, aus meiner Sicht, erfolgreich führen zu können, ist Fortbildung und Reflexion ein 

Muss. Diese Ausbildung eignet sich besonders auch für Menschen aus Gesundheitsberufen, 

wie z.B. Apotheker und Ärzte. Sie bildet eine Quelle an Möglichkeiten, seinem Unternehmen 

oder Praxis mit “ethischen Zusatzangeboten“ wie Vorträgen, Seminaren und Beratungstätig-

keit ein “besonderes“ Alleinstellungsmerkmal zu geben. Die Vielfältigkeit der Ausbildung ist 

einzigartig. Besonders herauszustreichen ist, dass der Studierende während der Ausbildung 

eine mit höchstem Feingefühl und Liebe getragene persönliche Charakterveredelung erfährt. 

Die Ergebnisse dieser Charakterveredelung befähigen zu völlig neuen Denk- und Lösungsan-

sätzen und können sofort im persönlichen Leben, besonders auch im Unternehmeralltag prak-

tisch und wertschaffend eingebracht werden. Ich kann diese einzigartige Ausbildung mit be-

geistertem Herzen empfehlen und bedanke mich bei Frau Sommer ganz herzlich.  

 

Eva Leiminer, Organisation und Marketing Borromäus-Apotheke, Burgkirchen/DE, 2013  

 

  

 

Die SLA ist eine äußerst vielschichtige und ein großes Wissens- und Erfahrungsspektrum 

umfassende Berufsausbildung, die ich jedem, der Menschen in ihrem Wachstum und Vor-

wärtsschreiten fördern will, wärmstens empfehlen kann. Ich bin nach diesen ca. vier Jahren 

Ausbildung überwältigt von den erzielten Ergebnissen – alle meine zuvor gelegten Zielset-

zungen habe ich erreicht und darüber hinaus! Zusätzlich zu einem enormen “persönlichen“ 

Wachstum verfüge ich nun über eine hochwertige Berufsausbildung und bin bestens vorberei-

tet und ausgebildet in der Unterrichtsmethode Life &Light®
 für die Arbeit mit Menschen – ob 

Einzeltermin, Seminar oder Vortrag. Ich danke unserer geschätzten Ausbildnerin Frau Simone 

Sommer für ihre Professionalität und enorme Kompetenz, für Unterricht auf höchstem Niveau 

in einer Qualität die ihresgleichen sucht. Ergänzt wurde dies durch die Zuschaltung von aus-

gesuchten GastreferentInnen für ausgewählte Spezialthemen, die in einer umfassenden Be-

rufsausbildung in der Arbeit mit Menschen eminent wichtig sind. Die highest Quality, für die 

die ImPulsAkademie steht, spiegelt sich auch in der Auswahl dieser GastreferentInnen wider 

– jeder einzelne eine nationale oder internationale Koryphäe auf ihrem/seinem Gebiet.  

Vielen Dank an Frau Simone Sommer für ihre Einzigartigkeit, ihre große Liebe und ihr im-

menses Geben an die Menschen, die Gesellschaft und die Welt und deren Aufschwung auf 

allen Ebenden durch ihre großartige Arbeit.  

 

Mag. Regina Gillessen, Assistentin und Lizenzträgerin der ImPulsAkademie, Life &Light®
-

Practitioner, NÖ, 2013  

 

  

 

Die SLA ist eine multidimensionale Erwachsenenbildung, wie es sie an der ImPulsAkademie 

noch nie gegeben hat. Sie stellt für Körper, Geist und Seele den erweiterten Bezug, Vertie-

fung und Harmonisierung in/zu sich selbst, dem privaten, beruflichen und geistigen Leben 

her. Sie fördert Unterscheidungskraft, gibt tiefe Einblicke in medizinische Zusammenhänge, 

Energetik, Wirtschaft u.v.m. Vor allem wird der professionelle Umgang mit den Menschen 

und ihrem Sein an den verschiedenen Positionen ihres Lebens intensiv ausgebildet. Eine per-

fekte Ausbildung zur Seminarleitung mit bestfundiertem Lernangebot in allen hochethischen 

Techniken. Für alle die das bisherige Wissen und Können weit toppen wollen!  

 

Dr. Georg Beer; Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Homöopathie, eigene 

Praxis in Eggenfelden, Lehrgang SLA I nach dem 3. Modul/Jahr 1 
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Die Professionelle Ausbildung zur Seminarleitung an der ImPulsAkademie Educational Pro-
grams for the highest Quality in Life ist eine Ausbildung der Superlative, höchster Güte, ein-

zigartig, jede Sekunde neu – das Beste, das man sich gönnen kann. Ob jemand bereits als Se-

minarleiterIn tätig ist, dies avisiert und sich dahin entwickeln möchte im haupt-, neben-

beruflichen oder ehrenamtlichen Bereich und sich von dem hohen Niveau dieser Ausbildung 

angesprochen fühlt, ich kann es jedem/r wärmstens empfehlen!  

Durch den hochprofessionellen, liebevollen, sensiblen, gründlichen, tief greifenden, humor-

vollen Ausbildungsstil von Frau Simone Sommer werden ständig neue Horizonte geöffnet 

und die individuellen Talente und Begabungen jedes/r Einzelnen her-ausgearbeitet im Sinne 

der Professionellen Ausbildung zur Seminarleitung. Der Mensch als Ganzes steht in dieser 

Top-Ausbildung im Vordergrund, so wie dies in der ImPulsAkademie stets der Fall ist, und 

die Tätigkeit als SeminarleiterIn findet eine umfassende, kompetente, fundierte Grundierung, 

Vorbereitung, Visionsfindung und Manifestation. Ganz neue kreative Räume werden geöff-

net, wo jede/r seinen/ihren eigenen Ausdruck als SeminarleiterIn und Stil finden und formen 

kann.  

 

Mag. Sarah Eibl; Assistentin, Lehrgang SLA I nach dem 3. Modul/Jahr 1 

 

  

 

Der unermessliche Wert dieser einzigartigen Seminarleiterausbildung ist kaum in Worte zu 

fassen. Hier lernen wir, die Komplexität und den Facettenreichtum des Lebens so zu betrach-

ten und zu begreifen, dass wir in die Lage versetzt werden, für uns selbst, für unser Umfeld 

und die ganze Menschheit unseren Beitrag zu leisten, für ein sinnerfülltes, durch und durch 

positiv ausgerichtetes und würdevolles Leben. Gerade auch zur Abgrenzung, Ergänzung und 

Erweiterung des Universitätsstudiums! Goldwert!  

 

Dipl. Kffr. (FH) Grit Wendisch; Freiberufliche IT- Projektmanagerin, Lehrgang SLA I nach 

dem 3. Modul/Jahr 1 

 

  

 

Ein großartiges 1. Studienjahr liegt fast hinter mir! Durch die Stärkung meines Selbstvertrau-

ens, der Anregung und professionellen Steuerung meines bis dahin „schlummernden“ Poten-

tials und dem Erlernen von höchstwertigen pädagogischen Programmen, hab ich bereits nach 

dieser kurzen Zeit begonnen an eigenen Konzepten, Methoden und Zielgruppen, zu arbeiten. 

Dadurch werden für mich die Weichen in eine neue „Berufszukunft“ und vor allem in eine  

 

eigenständige Zukunft gestellt. Allerhöchste Anerkennung für die Ausbildungsleitung und die 

liebevolle Umsetzung des Lehrstoffes.  

 

Eva Leiminer, Marketing & Organisation eigener Apotheke in Burgkirchen, Lehrgang SLA I 

nach dem 3. Modul/Jahr 1 

 

  

 

Als SeminarleiterIn mit Menschen zu arbeiten ist eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe. 

Ich danke Frau Simone Sommer sehr herzlich für diese hochprofessionelle, so umfassende 

und ganzheitlich auf den Menschen ausgerichtete Ausbildung, in der jeder Teilnehmer indivi-

duell und in so kompetenter Art und Weise auf diese ehrenvolle Arbeit vorbereitet wird. Der 

Unterricht ist vielschichtig, abwechslungsreich und spannend zugleich und macht obendrein 

noch riesigen Spaß. Wenn ich meinen Status Quo jetzt am Ende des 3.Moduls im 1.Jahr mit 
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dem am Beginn der Ausbildung vergleiche, kann ich nur sagen – WOW! Ich kann diese Aus-

bildung, die so von Liebe zum Menschen getragen ist, wirklich wärmstens empfehlen!  

 

Mag. Regina Gillessen; Kaufmännische Angestellte, Lehrgang SLA I nach dem 3. Modul/Jahr 1 

 

  

 

Die SLA ist eine umfassende Ausbildung zur Seminarleitung, die jeden relevanten Aspekt im 

Umgang mit Menschen behandelt. Das beginnt bei den Werten im Umgang mit Menschen, 

Erkennen und Umsetzen der Kundenwünsche und Management der Dynamik in der Arbeit 

mit Menschen. Der Bogen spannt sich weiter über den Aufbau und die Verfeinerung der eige-

nen Talente und des eigenen Unternehmens, oder auch der ehrenamtlichen Tätigkeit, je nach 

Neigung. Hier verbindet sich höchste umfassende Kompetenz der Ausbildungsleitung Frau 

Simone Sommer und GastreferentenInnen mit der Förderung meiner individuellen Fähigkei-

ten, Talente und Neigungen zum Wohle der (zukünftigen) Kunden auf eine einmalige Weise. 

Ich danke dafür. 

 

Dr. Christoph Gillessen; EDV-Produktmanager, Lehrgang SLA I nach dem 3. Modul/Jahr 1 

 

  

 

 

Die SLA ist eine sehr umfassende, vielseitige, liebevolle, kraftvolle und ergebnisreiche Aus-

bildung auf zahlreichen Gebieten zur Seminarleitung. Insbesondere fokussiert sich dies auf 

pädagogische, zwischenmenschliche und wirklich vielfältige Aspekte. Weiters ist natürlich 

auch der Mensch an sich angesprochen, indem der Unterricht charakterbildend, allgemeinwis-

senbildend, wissensvermittelnd und wirklich themenumfassend gestaltet ist, so dass der ganze 

Mensch in all seinen Facetten angesprochen und ausgebildet wird, um ethisch und professio-

nell mit Menschen arbeiten zu können, mit der selbst entwickelten Zielgruppe. 

 

Monika Jakel, Sozialpädagogin, Lehrgang SLA I nach dem 3. Modul/Jahr 1 

 

  

 

Die SLA ist eine holistische Ausbildung, die den Einzelnen maximal fördert in seiner persön-

lichen Entwicklung, mit dem Ziel seine individuellen Talente für sich und seine Welt und im 

Sinne eines/einer kompetenten SeminarleitersIn optimal zum Ausdruck zu bringen. Die Aus-

bildungsleitung Frau Simone Sommer beweist einmal mehr ihre außerordentliche hohe Kom-

petenz in dieser „hohen Schule“. 

 

Dr. Gabriele W; Tierärztin, Lehrgang SLA I nach dem 3. Modul/Jahr 1 

 

  

 

Die SLA ist eine herausragende Ausbildung von einer enormen Vielfalt und Tiefe, die mich 

total begeistert. Die Kompetenz im Umgang mit Menschen wird enorm erweitert und geför-

dert. In einer Art und Weise, die einfach großartig, überraschend, kreativ, effizient, höchst 

wertschätzend und umfassend ist. Es ist eine Freude, diese Ausbildung zu absolvieren. Vielen 

Dank dafür! 

 

Ernst Muthwill QLP; Malermeister, Farbberater, Unternehmer, Künstler, Lehrgang SLA I 

nach dem 3. Modul/Jahr 1 
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Die Professionelle Ausbildung zur Seminarleitung SLA  an der ImPulsAkademie Educational 
Programs for the highest Quality in Life unter der Leitung von Frau Simone Sommer ist eine 

großartige Bereicherung und Ergänzung meines bisherigen persönlichen und fachlichen Aus-

bildungsweges. Diese qualitätsvolle multidimensionale Ausbildung auf ethischer Grundlage 

ist ein Pionierprojekt für die hochwertige Arbeit mit und für Menschen, sowie den gesamten 

Lebensraum Erde.  

Das umfassende und mehrjährige Ausbildungsprogramm mit den Entwicklungsschwerpunk-

ten „Kompetenz, Integrität, Vision und Manifestation“ erlaubt es mir (und meinen Mitstuden-

tInnen), meinen individuellen Entwicklungsweg und Wirkungskreis aus mir selbst heraus zu 

erschließen und nachhaltig in die Tat zu bringen. Der bunte Reigen vieler verschiedener 

hochwertiger Ausbildungsthemen unter Einbeziehung von Gastreferenten begeistert mich. Ich 

empfehle jedem, der auf ethischer Basis mit Menschen arbeiten möchte, diese weltweit ein-

zigartige, hochwertige Ausbildung zu absolvieren. 

 

Mag. Gernot Znidar QLP; Wirtschaftstrainer und Organisationsentwickler, Lehrgang SLA I 

nach dem 3. Modul/Jahr 1  

 

  

 

Die SLA ist die richtige Ausbildung für jede/n der weiter kommen will im Sinne der Seminar-

leitung. Frau Simone Sommer zeigt allerhöchste Kompetenz und Einfühlungsvermögen und 

führt jede/n TeilnehmerIn, ausgehend von der derzeitigen Lebenssituation, in ein glückliches 

& erfülltes Leben indem das Geben an die Menschen im Vordergrund steht. Wer das alles mit  

 

 

Tiefe, Souveränität, Spaß und Kreativität erleben will, der sollte diese weitere einmalige Ge-

legenheit jetzt unbedingt wahrnehmen und sich zu dieser –nach meiner Kenntnis – weltweit 

einzigartigen Ausbildung unbedingt anmelden.  

 

Rosemarie Huber QLP; Assistentin des Geschäftsführers/Projektentwicklung, Lehrgang SLA I 

nach dem 3. Modul/Jahr 1  

 

  

 

DIE PROFESSIONELLE AUSBILUNDG zur SEMINARLEITUNG – SLA - an der  

ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life ist einfach grandios, 

mit nichts auf der Welt zu vergleichen, einfach wundervoll. So liebevoll, so klar, so stark, so 

voller Positivität, Wahrheit und Freude, so kompetent für das neu entstehende Berufsbild.  

Ein wahrer Turbo für Menschen die mit Menschen arbeiten wollen. In dieser absoluten fun-

dierten und sehr humorvollen Ausbildung ist eine ständige Weiterentwicklung möglich um 

das Beste in mir zum Ausdruck zu bringen, kognitiv, intuitiv, informativ sowie ethisch. Tiefer 

Dank gebührt Frau Simone Sommer Ausbildnerin und Vorständin der ImPulsAkademie 

Educational Programs for the highest Quality in Life , die diese Ausbildung in so einzigartiger 

Weise erdacht hat und mit zugeladenen GastreferentenInnen leitet. Tiefen Dank dafür, sehr 

empfehlenswert.  

 

Stephanie Beer, staatlich geprüfte Kinderpflegerin & Krankenschwester, Lehrgang SLA I 

nach dem 3. Modul/Jahr 1 
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Die Seminarleiterausbildung ist von besonderer Güte. Ihr Ziel ist es, die SLA-Teilnehmer-

Innen zu Lehrern für eine ethisch auszurichtende Welt auszubilden. Dies erfolgt umfassend, 

gründlich, kompetent, liebevoll, auf den Punkt gebracht, in die Tiefe gehend, humorvoll und 

nachhaltig, sowie wir es von Frau Simone Sommer, der exzellenten Ausbildnerin, gewohnt 

sind und weit darüber hinaus. Eine grandiose Zusatzausbildung nach meinem vielen Suchen 

an den Universitäten. Danke!  

 

MMag. Kohlweg Martina, Assistentin der Geschäftsleitung, Lehrgang SLA I nach dem 3. Mo-

dul/Jahr 1 

 

  

 

SLA = DIE Chance Profil zu erwerben für leitende, führende und lehrende Tätigkeit. Sie lässt 

keine Ebene, keine Facette all dessen aus was es erfordert, um selbst in einem Löwenkäfig zu 

bestehen. Höchste Professionalität, die sich in einem Raum der Geborgenheit und diskreten 

Behutsamkeit ausdrückt.  

SLA ist ein sanft abgefedertes Landen aus bisherigem Streben im Erkennen meiner Potentiale 

für dessen sinnvollen Ausdruck als SeminarleiterIn. Meine Zielgruppe kann ich selbst erarbei-

ten, Gastreferenten erhöhen die Komplexität, ein fundiertes Berufsbild entsteht, im Sinne der 

obligatorischen hohen Werte der ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Qua-
lity in Life .  
 

Maria L., Physiotherapeuten, Lehrgang SLA I nach dem 3. Modul/Jahr 1 

 

  

 

 

* * * * * für das Haus! 

* * * * * für die Ausbildung! 

* * * * * ♥ ♥ für die Ausbildnerin! 

Die SLA ist eine Weltpremiere. Einzigartig! Für Jeden, der fleißig an sich arbeiten möchte im 

Sinne einer fundierten Ausbildung zur/zum SeminarleiterIn, einen professionellen Beitrag 

zum Wohle der Menschheit und zum Fortschritt der Ehtik auf der Welt leisten möchte, ein 

heißer Tipp! 

 

Maria Ranftl, kaufm. Angestellte, Chi Gong- Lehrerin, Lehrgang SLA I nach dem 3. Mo-

dul/Jahr 1 

 

  

 

Die Professionelle Ausbildung zur Seminarleitung hat es in sich: Vertieften Zugang zu sich 

selbst und seiner Intuition, glätten der eigenen Ecken und Kanten zum Wohle der Menschen 

(Kunden), Herausarbeiten der individuellen Fähigkeiten im Umgang mit Kunden, Stärkung 

des Charakters im Sinne der positiven Ethik unseres Kulturraumes. Tiefes Verstehen der Situ-

ation in der Arbeit mit Menschen, freies Verbalisieren komplexer Themen, Wirkung, Aufga-

ben und Möglichkeiten eines/r Seminarleiters/in werden gut und hautnah vermittelt auch in 

Bezug auf erweiterte Zusammenhänge.  

 

Dr. Georg Beer, Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Homöopathie, eigene 

Praxis, Lehrgang SLA I am Beginn des 2. Ausbildungsjahres 
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In zahlreichen Case Studies erfahren wir viel von den Lebensweisheiten von Frau Simone 

Sommer. Bei der Arbeit mit Menschen ist es ja wichtig, mit den verschiedensten Situationen 

umgehen zu können. Viele Möglichkeiten des Umgangs und des Ausdrucks diesbezüglich 

werden uns gezeigt bzw. gemeinsam erarbeitet. Störendes – im Lebensfluss des Individuums 

oder einer Gemeinschaft – wird angesprochen, besprochen und zur Wandlung gebracht. För-

derliches wird gefestigt. Die Prüfungssituationen waren von Fairness geprägt, der Zeitrahmen 

ausreichend. Eine angenehme Atmosphäre begleitete uns. Danke für so viel gelebtes Wissen.  
 

Maria R., Kindergartenpädagogin, Lehrgang SLA I am Beginn des 2. Ausbildungsjahres 
 

  
 

Die Professionelle Ausbildung zur Seminarleitung ist eine Ausbildung für den ganzen Men-

schen. Einmal mehr zeigt die Ausbildnerin Frau Simone Sommer ihre hohe Professionalität 

und ihr enormes Engagement, mit jedem einzelnen Teilnehmer ein Maximum an persönli-

chem Fortschritt zu erzielen. Neben dem soliden „Handwerkszeug“ vermittelt die SLA hohe 

Ideale und Werte als Grundvoraussetzung jeglicher Arbeit mit Menschen. Die SLA ist eine 

höchst wertvolle Ausbildung für jeden, dem die Entwicklung von Menschen am Herzen liegt.  
 

Dr. Gabriele W., Tierärztin, Lehrgang SLA I am Beginn des 2. Ausbildungsjahres 
 

  
 

Nach erfolgreichem Abschluss des 1. Ausbildungsjahres kann ich die SLA aus tiefstem Her-

zen weiterempfehlen. Die ideale Ausbildung für Menschen, die engagiert in einem „Fulltime-

job“ stehen und trotzdem in sich den Wunsch verspüren, in ein neues Arbeitsfeld – Arbeit mit 

Menschen – wechseln zu wollen. Gut in berufliches und privates Umfeld zu integrieren, pro-

fessionellst ausgeführt und dazu noch jede Menge Spaß – das ist SLA!  
 

Eva Leiminer, Geschäftsleitung Borromäus-Apotheke Burgkirchen, Lehrgang SLA I am Be-

ginn des 2. Ausbildungsjahres 
 

  
 

Es scheint einem, dass 3 Jahre eine lange Zeit sind für eine Ausbildung. – Das 1. Jahr der 

SLA, welches ich bereits erfolgreich abgeschlossen habe, verging wie im Flug! Es gibt so 

eine bunte Vielfalt an spannenden Unterrichtsthemen, die enorm lebensfördernd und vor-

wärtsbringend sind! Die tiefe Verbundenheit mit den Mitstudierenden ist ebenso ein wichtiges 

Element. – Ganz besonders ist die Ausbildnerin Frau Simone Sommer, deren Unterrichtsstil 

einzigartigst ist, sehr kompetent, gut strukturiert, witzig, humorvoll, sehr gerecht und mit viel 

Herz!  
 

Maria Ranftl, kaufm. Angestellte, Qi Gong-Lehrerin, Lehrgang SLA I am Beginn des 2. Aus-

bildungsjahres 
 

  
 

Mit einer gigantischen Erweiterung meiner Perspektive, mit der ich jetzt auf mein Mensch-

Sein schaue, starte ich in das zweite Jahr dieser einzigartigen Ausbildung zur Seminarleiterin. 

Nicht nur die eigene Entfaltung und Vervollkommnung stehen hier im Fokus, sondern vor 

allem mein Beitrag für eine friedliche und gerechte Welt in Freiheit und der Fülle alles Guten. 

Wer Großartiges vollbringen will in seinem Leben, wird in dieser Ausbildung in der Tiefe 

angesprochen, bewegt und ausgerichtet um eine hochkompetente Seminarleitung und Arbeit 

mit Menschen zu erleben und umsetzbar zu machen. 
 

Dipl. Kffr. (FH) Grit Wendisch; Freiberufliche Projektmanagerin und Dozentin, Lehrgang 

SLA I am Beginn des 2. Ausbildungsjahres 


