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Auswahl an Referenzen aus  

der SOMMER-AKADEMIE 

 
Unsere KundInnen sagen zur Sommer-Akademie,  

einer Jahresausbildung für persönliche Schubkraft: 

 

 
Bei all meinen Ausbildungen, die ich Zeit meines Lebens durchlaufen habe ist Die Sommer-

Akademie an der ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life die 

mit hohem Abstand beste Investition in mein Leben. Mit höchster Professionalität und 

100%iger Praxisnähe wird durch individuellen Unterricht jeder Teilnehmende auf außeror-

dentlich hohem Niveau unterrichtet in der Fähigkeit, sich zum Besten zu wandeln.  

 

Mag. Gerald Nekuda, Steuer- und Unternehmensberater, B&S Steuer- und Unternehmensbe-

ratungs-GmbH, Salzburg, Lehrgang 2014/2015, Grande Finale 5. Ausbildungsmodul 
 

  
 

Hochgeschätzte Frau Simone Sommer, ich danke dir sehr für diesen so wertvollen Unterricht, 

der mich so lebensnahe durch dieses herzwärmende Jahr und kostbarsten Teil meines Lebens 

begleitet hat. Diese Zeit hat mich so stark geprägt durch Tiefsinn, Ausdauer, Freude und Spaß 

am Leben im ständigen Geben.  

 

Sigrid Matscher, Leiterin Athesiabuch, Filiale Eppan, Südtirol/Italien, Lehrgang 2014/2015, 

Grande Finale 5. Ausbildungsmodul 
 

  
 

Ich empfehle jedem an der ImPulsAkademie bei Frau Simone Sommer diese hervorragende 

Ausbildung zu absolvieren. Mein Leben und mein Umfeld haben sich zu 100% gebessert, mit 

Herz und Liebe, mit Professionalität wird individuell jeder Mitstudierende gefördert, damit 

Fortschritt in jeder Hinsicht und jedem Lebensbereich entsteht. Ich bedanke mich zutiefst für 

dieses phänomenale Jahr.  

 

Roswitha Trafoier, Hausfrau, Südtirol/Italien, Lehrgang 2014/2015, Grande Finale 5. Aus-

bildungsmodul 
 

  
 

Ich danke der wunderbaren Frau Simone Sommer für die Entwicklung und Durchführung der 

Sommer-Akademie. Ein Muss für jeden, der sein Leben in Verantwortung sieht und sein Herz 

ausweiten und sich persönlich weiterentwickeln möchte. Mit höchster Professionalität, Einsatz 
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und Fülle und immer mit dem Herzen voran hat sie es geschafft, dass ich mein Leben, mein 

Sein auf einen höheren Qualitätslevel gebracht habe.  
 

Renate Wieser, pharm. kaufm. Angestellte, Wien, Lehrgang 2014/2015, Grande Finale 5. 

Ausbildungsmodul 
 

  
 

Hier an der ImPulsAkademie werden wirklich Programme, die sich die Beschreibung  

Educational Programs for the highest Quality in Life in jedem Punkt voll und ganz verdienen, 

in voller Kompetenz und vor allem in Integrität, Liebe, Achtung und Respekt gegeben. Dies 

zeichnet diese Ausbildungsstätte vor allen anderen Ausbildungsvorgehenden, die ich in den 

letzten 30 Jahren kennengelernt habe. Gerade in dem Charakterveredelungsprogramm der 

Sommer-Akademie sind die Ergebnisse in meinem Leben, sowohl beruflich als auch privat, 

einfach phänomenal. Ich kann jedem, der sich wirklich zum Besten weiter entwickeln möchte, 

diese Ausbildung ans Herz legen. 
 

Dr. med. Helmut Dieplinger QLP, Privatarzt für Allgemeinmedizin, Schwerpunkt Naturheil-

verfahren, Wien, Lehrgang 2014/2015, Grande Finale 5. Ausbildungsmodul 
 

  
 

Die Sommer-Akademie mit der herausragenden Ausbildnerin Frau Simone Sommer ist für 

mich das großartigste Programm meines Lebens in Charakterbildung und zielgerichteter Le-

bensgestaltung. Ich habe durch dieses Programm so viel Heilung bei mir und in meinem Um-

feld erleben dürfen und so viel Fortschritt und Erfolg wie nie zuvor. Die Wahrheit, Klar-heit, 

Liebe und Verantwortung, die durch dieses Programm und insbesondere durch Frau Simone 

Sommer zum Ausdruck kommen sind mit keiner Währung der Welt zu bezahlen. Ich danke 

Frau Simone Sommer für ihre unermüdliche Liebe und ihr Geben von ganzem Herzen. 
 

Brigitte Awischus, Angestellte im Stapp Verlag, Berlin/Deutschland, Lehrgang 2014/2015, 

Grande Finale 5. Ausbildungsmodul  
 

  
 

Nach nicht einmal ganz einem Jahr Ausbildung in der Sommer-Akademie an der  

ImPulsAkademie darf ich mit Freude sagen: Die Ausbildung ist großartig. Ich bin mit Zielen 

hierher gekommen und habe diese nicht nur erreicht und in gute Bahnen gelenkt sondern noch 

so viel mehr erreicht, gelernt und erfahren. Dieses Programm hat nicht nur meiner Person das 

Herz geöffnet sondern auch mein gesamtes Umfeld bereichert. Die Sommer-Akademie zeich-

net sich aus durch Professionalität, Klarheit, Verständlichkeit und und und mit so viel HERZ. 
 

Claudia W., Angestellte, Lehrgang 2014/2015, Grande Finale 5. Ausbildungsmodul  
 

  
 

Während der einjährigen Ausbildung zur Charakterveredelung an der ImPulsAkademie Edu-
cational Programs for the highest Quality in Life unter der kompetenten und liebevollen Füh-

rung und Leitung von Frau Simone Sommer konnte ich mein Herz wieder öffnen, um wieder 

kraftvoll in die Zukunft ausgerichtet zu leben. Vieles konnte ich transformieren aus Jahrzehn-

ten. Ich kann voller Zuversicht vorwärts blicken und mich immer mehr hinbewegen in highest 

Quality in Life.  
 

Elisabeth Hofer, ehemalige Kindergartenleiterin OÖ, Lehrgang 2014/2015, Grande Finale 5. 

Ausbildungsmodul 
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Meine Absolvierung der Ausbildung zur Charakterveredelung an der ImPulsAkademie  

Educational Programs for the highest Quality in Life hat meiner Lebensqualität einen enor-

men Anstieg gebracht. Diese Professionalität des Unterrichts durch Frau Simone Sommer, der 

zugeschnitten ist auf jeden einzelnen Teilnehmer, ist mit Worten nicht zu erklären und nir-

gendwo anders erfahrbar. Selbst erleben ist die beste Erfahrung im Leben, deshalb kann ich 

diese Ausbildung nur jedem ans Herz legen. Ich habe echt ein Jahr des Staunens über mich 

selbst hinter mir und ich bin einfach begeistert. Herzlichen Dank. 

 

Margareth Hafner, Inhaberin und Leiterin einer Frühstückspension in Terlan/Südtirol/Italien, 

Lehrgang 2014/2015, Grande Finale 5. Ausbildungsmodul  
 

  
 

Die Qualität und das Gebotene übersteigt alles bisher Besuchte und Gelernte. Hätte ich die 

ImPulsAkademie und deren hochgeschätzter Leitung, Frau Simone Sommer, früher kennen 

gelernt, hätte ich mir viel Zeit und Geld von vielen Trainings gespart. Großes Geschick, viel 

unbeschreibliches Können, Wissen und Feingefühl machen Frau Simone Sommer zu der bes-

ten Trainerin und Ausbildnerin, die ich je erlebt habe. Ich kann die ImPulsAkademie wirk-

lich jedem empfehlen, der wirklich aktiv und bewusst sein Leben vorwärtsbringen möchte. 

 

Sabine Buchner, Unternehmerin & Trainerin, St. Martin i.S./Steiermark, Lehrgang 

2017/2015, 2. Ausbildungsmodul 
 

  
 

Menschen geben 1000e Euros aus und “opfern“ 100e Stunden, um zwar immer Gutes und 

Wissenswertes zu lernen, doch alle Ergebnisse sind dann noch immer die Addition vom Ver-

stand. Das von Frau Sommer erschaffene Programm sollte Basis-Stunden in allen Schulen in 

Österreich sein. Denn nur wer dieses Programm versteht, kann auch selbst Neues und Gutes, 

auch International schaffen.  

 

Mario Jölly, Unternehmer, Steiermark, Lehrgang 2017/2015, 2. Ausbildungsmodul 
 

  
 

Niemals hätte ich mir vorstellen können, wie einfach und klar die Lebensgesetze sind, wie 

allumfassend das Echo ist, das ich mir durch Beachtung und Einhaltung kreiere. In liebevol-

ler, kompetenter Weise, so umsichtig auf die Lebenssituationen jedes einzelnen Teilnehmers 

einfühlend, vermittelt Frau Simone Sommer genau diese wesentlichen, so immens wertvollen 

Grundlagen für ein gesundes, harmonisches, glückliches Leben.  

 

Petra Frank, Schulsekretärin, Wanfried/Deutschland, Lehrgang 2017/2015, 2. Ausbildungs-

modul 
 

  
 

Jeder der auf der Suche nach einer Ausbildung mit sehr viel Intensität, Kraft, Tiefgang und 

Herzenswärme ist, sollte dieses Angebot wahrnehmen. Ich bin voller tiefer Dankbarkeit!  

 

Peter Frank, Diplom-Betriebswirt, Fa. TELETEC, Wanfried/Deutschland, Lehrgang 

2017/2015, 2. Ausbildungsmodul 
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Als Teilnehmer absolvierte ich Die Sommer-Akademie 1995/96 und war bereits damals be-

geistern von ihren Auswirkungen auf mein Leben – unvorstellbar, auf welchem Niveau mein 

Leben heute „herumdümpeln“ würde ohne diese fundamentale Weichenstellung. In der Assis-

tenz erlebe ich Frau Simone Sommers Wirken und die Intelligenz und Kraft des Programms 

aus einer neuen Perspektive. Auf einfühlsamste Weise werden die Teilnehmer über elementa-

re Regeln des Lebens unterrichtet, sodass sie deren Auswirkungen in ihrem eigenen Leben in 

Erfahrung bringen und zukünftige Entscheidungen anders – positiver! – treffen können. Der 

didaktische Aufbau des Programms und der erhebliche organisatorische Aufwand, der für die 

Durchführung betrieben wird, schaffen einen Rahmen, der eine ungewöhnliche Tiefe des Ver-

stehens ermöglicht. Die Hingabe, mit der Frau Simone Sommer das Programm lebendig 

macht, ist letztlich der Motor für die riesigen, lebensverändernden, positiven Entwicklungs-

schritte, die die Teilnehmer im Rahmen der Ausbildung gehen können. In der Assistenz diesem 

Projekt zu geben empfinde ich als ein besonderes Privileg, für das ich zutiefst dankbar bin.  

 

Dr. Christoph Gillessen, Assistent im Lehrgang 2014/2015 
 

  
 

Die Assistenz in der SOAK umfasst die Vorbereitungen der Rahmenbedingungen für die 

Ausbildungsmodule, das Zuarbeiten und Unterstützen für die Ausbildungsleitung Frau Simo-

ne Sommer sowie die Begleitung der Teilnehmer. Die Erfahrungen in der Assistenz sind  

 

geprägt durch Leichtigkeit und Freude an der Arbeit, hohe Konzentrationsfähigkeit, erhöhte 

Leistungsfähigkeit durch ein sehr positives Energievolumen im Ausbildungsraum, viel Her-

zenswärme und ein gemeinsames Miteinander. Zusätzlich zu diesem Dienst hat man die Mög-

lichkeit, die Ausbildungsinhalte nochmals zu studieren und zu erleben, welche großartige 

Wirkung dieses Programm in den Menschen hervorbringt und weiters von der Ausbildungs-

leitung sogar individuelle Impulse zu erhalten zur eigenen Weiterentwicklung. Zusätzlich das 

Handwerk zu erlernen von einem Menschen mit über 30jähriger Berufserfahrung in der Ar-

beit mit Menschen ist für mich als Sozialpädagogin und nebenberuflich Selbständige in Semi-

narleitung in der Methode Life &Light
 ®

® von großer Bedeutung. Ich bedanke mich herzlich 

für die Erfahrungen, die ich im Team der SOAK machen durfte in 3 Lehrgängen!!! und die 

Möglichkeit meinen Beitrag zu geben – für ein Ausbildungshaus, in welchem das Ziel die 

Förderung und der Fortschritt der Menschen und des Lebens ist.  
 

Mag. Monika Jakel, Assistentin im Lehrgang 2014/2015 
 

Nach vielen Seminaren und Kursen habe ich in der Sommer-Akademie endlich eine Ausbil-

dung gefunden, wo ich sehr sehr viel über mich lernen und erfahren durfte. Dies stärkt mich 

in meinem Beruf und im Alltag. Es macht mich glücklicher und freier. Mein Familienleben ist 

noch um so vieles reicher geworden. Die Beziehung zu meinen Eltern ist um wesentliches 

tiefer, verständnisvoller und wichtiger geworden. Ich werde mehr und mehr wieder zu einem 

GANZEN Menschen und bin zutiefst froh darüber. Es stärkt meine Leistungskraft, meine 

Liebesfähigkeit und meinen Wert als tragendes Mitglied der Gesellschaft. Danke Frau Simone 

Sommer, es ist ein suuuuuuper Programm.  

 

Ing. Dipl.-Ing. Hans Jürgen Stadler, Geschäftsführer, Lehrgang 2012/2013 nach dem 3. Aus-

bildungsmodul 
 

  
 

Eine bestechend wirksame Lebensschule, die insbesondere von allen absolviert werden sollte, 

die in Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung tragen oder tragen wollen. Im Rahmen der 
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Sommer-Akademie wird das Leben in der einer Tiefe gelehrt, die meine – oftmals sehr hohen 

– Erwartungen gesprengt hat. Sehr empfehlenswert! 

 

Dr. Clemens Nowotny, Steuerberater, Lehrgang 2012/2013 nach dem 3. Ausbildungsmodul 
 

  
 

Ich fühle mich durch die umfassende, kompetente und visionäre Leitung, Durchführung und 

zukunftsorientierte Gestaltung sehr angesprochen, gefordert und gefördert! Danke der Aka-

demieleitung für ihr unermüdliches Engagement und ihren Einsatz, danke der fürsorglichen 

Assistenz und dem gesamten Team.  

 

AK, Angestellte, Lehrgang 2012/2013 nach dem 3. Ausbildungsmodul 
 

  
 

Sehr treffend: Charakterveredelung und exzellente LEBENSGESTALTUNG. Hat mich wie-

der einen Menschen werden lassen… Hatte ich schon vergessen!  

 

Günther Huber, Haustechniker, Bergheim/Salzburg, Lehrgang 2012/2013 
 

Ich kann nur sagen wow!! Ich habe in meiner schweren Zeit so einiges versucht, doch nichts 

ist annähernd mit dieser Ausbildung zu vergleichen!!! Ich bin mir sicher dass jeder, der dieses 

Programm durchgezogen hat, dasselbe berichten wird. Es wurde so viel Positives in mein Le-

ben gerufen und das ist erst der Anfang. Danke, danke, danke!  

 

Johann Grünwald, Elektrotechniker, Salzburg, Lehrgang 2012/2013 nach dem 3. Ausbil-

dungsmodul 
 

  
 

Mit dem heutigen Tag geht das dritte von vier Modulen der Sommer-Akademie zu Ende. Ich 

fühle mich heute erleichtert, freudvoll, angenommen, geliebt und bin meinem wahren Wesen 

wieder um Welten näher. Nun bin ich stolz auf das bisher Erreichte, auf alles das ich in dieser 

wundervollen Ausbildung erlernen und erarbeiten durfte. Ich habe seit Beginn der Sommer-

Akademie mein Leben wesentlich beruhigt, habe Übersicht über meine vielen Lebensthemen 

bekommen, habe meinen Fokus neu gesetzt und verspüre große Dankbarkeit für die liebevolle  

 

Anleitung von Frau Simone Sommer. Die Vielschichtigkeit, die positive Tiefe und die Intelli-

genz, die hinter dem Programm der Sommer-Akademie steht, lässt sich schwer in Worte fas-

sen. Wer ernsthaft an seinem Leben arbeiten will und seinem Leben eine neue, viel höhere 

Qualität geben möchte, ist in dieser Ausbildung zu 100% richtig! 
 

Hannes Fritzer, Grafik-Designer, Lehrgang 2012/2013 nach dem 3. Ausbildungsmodul 
 

  
 

Veränderungen und persönliche Weiterentwicklung (die ich ständig vor mir hergeschoben 

habe), habe ich in dieser Ausbildung begonnen zu “starten“. Mein Herz hat eine andere Di-

mension der Wahrnehmung erfahren. Meine Ehe, Familie, habe ich noch mehr anheben kön-

nen als sie sowieso schon war. Dafür danke ich Frau Simone Sommer. Vor allem für die be-

hutsame und liebevolle Anleitung und Training.  
 

K.F., Lehrerin, Lehrgang 2012/2013 nach dem 3. Ausbildungsmodul 
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Ich bin sprachlos. Ich hätte mir niemals zuvor vorgestellt, dass ich so ein ausgezeichnetes 

Ergebnis in so kurzer Zeit in meiner Person kreiert hätte! Woow!! Erstmals spürte ich die 

wunderbarsten Facetten des Lebens. Das Lob, die Anerkennung, das Wertbewusstsein, Dank-

barkeit, Zugehörigkeit und Liebe. Es war bislang ein ordentliches Stück Arbeit, jedoch ich 

kann jedem mit vollem Herzen diese Lebensschule empfehlen.  
 

Wolfgang Ergott, Maurer, Radstadt/Salzburg, Lehrgang 2012/2013 nach dem 3. Ausbil-

dungsmodul 
 

  
 

Allen, die diese Zeilen lesen, möchte ich ein paar Fragen stellen: 

Bist du bereit, mehr aus DEINEM Leben zu machen? Gibst du zu, in einigen Lebensbereichen 

dich vielleicht ein wenig verrannt zu haben? Oder willst du einfach ein liebevoller, gebender, 

toleranter Mensch werden? Da gibt es nur EIN MITTEL: Arbeite an DIR selbst. Jeder Hand-

werker hat sein bestimmtes Werkzeug. MEIN Werkzeug ist DIE SOMMER – AKADEMIE 

mit der Leitung von Frau Simone Sommer in der ImPulsAkademie Educational Programs for 
the highest Quality in Life. Nach der 1. Ausbildungswoche gab es so POSITIVE Veränderun-

gen in mir, eine so große Steigerung der Lebensqualität. Meine Prioritäten und Ziele sind neu 

geordnet. In nur 1 Woche mentale, emotionale, gesundheitliche Fortschritte!!! Meine Sicht- 

und Denkweise hat sich so massiv verändert und meine ganze Dankbarkeit, Wertschätzung 

und Liebe gehört meiner Ausbildnerin Simone Sommer und ihrem Team. Danke, danke, danke!  
 

Herbert Pisetta, MSR Automatisierungstechniker, Salzburg, Lehrgang 2011/2012 nach der 1. 

Ausbildungswoche 
 

  
 

Bevor ich in der SOMMER – AKADEMIE von Frau Simone Sommer war, war ich sehr skep-

tisch. Doch jetzt nach der 1. Woche bin ich tief beeindruckt, wie ich durch die Ausbildung 

eine Wiederentdeckung meiner Gaben und Fähigkeiten erleben durfte. Die offene und herzli-

che Atmosphäre innerhalb des Ausbildungsteams und den Kolleginnen hat mich berührt.  

Gehen Sie auf Entdeckungsreise ins Leben in der SOMMER – AKADEMIE an der  

ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life. 
 

Franz Kronberger, Partner Immobilienservice Bank Austria, Lehrgang 2011/2012 nach der 

1. Ausbildungswoche 
 

Ich kann DIE SOMMER – AKADEMIE nur jedem ans Herz legen. Sie zeigte mir die Situati-

on in meinem Leben wo ich stehe. Nach nur 1 Woche Ausbildung bin ich am Punkt des Le-

bens angekommen. Frau Simone Sommer ist eine hervorragende Ausbildnerin, die mit Liebe 

und einem exzellenten Programm mich zu meiner Kraft und Mitte geführt hat! Danke Frau 

Simone Sommer aus der Tiefe meines Herzens.  

 

Günter Rainer-Spitzbart, Elektrotechniker, Salzburg, Lehrgang 2011/2012 nach der 1. Aus-

bildungswoche 
 

  
 

Die Entscheidung DIE SOMMER – AKADEMIE zu besuchen und diese großartige und lehr-

reiche Ausbildung zu absolvieren war mit Sicherheit die bestgetroffenste Entscheidung in mei-

nem bisherigen Leben. Dank dir, liebe Frau Simone Sommer, Leiterin der ImPulsAkademie 

Educational Programs for the highest Quality in Life und deiner kompetenten sowie liebevollen 

Führung konnte ich bereits in diesen 6 Tagen so viel lernen und dabei nicht nur ein umfassendes  
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Verständnis für meine Mitmenschen erlangen, sondern auch für mich. Bereits nach so kurzer 

Zeit verstehe ich mit jedem Tag mehr worum es wirklich geht im Leben – in meinem Leben. 

DIE SOMMER – AKADEMIE hat mir die Augen und vor allem mein Herz wieder geöffnet. 

Ich bin mir jetzt mehr als bewusst, dass nur ich alleine die Verantwortung für meine Leben 

trage und erkenne bereits die Fülle meines Lebens wieder. Liebe hochgeschätzte Frau Simone 

Sommer, ich danke dir aufrichtig und von Herzen, dass ich diese große Chance bekommen 

habe, an dieser Ausbildung teilnehmen zu dürfen und eine solch schöne, liebevolle, harmoni-

sche, geschützte erste Ausbildungswoche hier erleben durfte. Es lohnt sich mit 100%iger Si-

cherheit, die Welt und das eigene Leben neu zu entdecken und sich auf ein spannendes, un-

vergessliches und lehrreiches Ausbildungsjahr einzulassen! Danke, danke, danke für alles.  
 

Mag. Julia Meiel, Assistentin des Geschäftsführers, Salzburg, Lehrgang 2011/2012 nach der 

1. Ausbildungswoche 
 

  
 

DIE SOMMER – AKADEMIE unter der Leitung von Frau Simone Sommer ist kurzum das 

Allerbeste, was ich je in einer Ausbildung erleben durfte. Frau Sommer führt diese Ausbildung 

mit einer derart konzentrierten, feinfühligen und würdevollen Art wie kein anderer Trainer. Ich 

bin der festen Überzeugung, dass ich in dieser Ausbildung absolut richtig bin. Meinem Ziel, ein 

ausgeglichenes, erfülltes Leben zu erlangen, bin ich durch den Beginn der Ausbildung schon 

einen großen Schritt näher. Ich kann nur jedem empfehlen, diese so erweiternde Ausbildung 

DIE SOMMER – AKADEMIE in diesem Haus der ImPulsAkademie Educational Programs 
for the highest Quality in Life zu absolvieren. 

PS: Vielen vielen Dank liebe Simone, ich schätze dich sehr.  
 

Martin Struber, Gastwirt, Steiermark, Lehrgang 2011/2012 nach der 1. Ausbildungswoche 
 

  
 

Die gewonnenen Erkenntnisse und Einsichten nach den ersten 6 Studientagen sind mit den 

Worten “epochaler Erdrutsch“ sehr vorsichtig umschrieben. In den Stufen nacheinander lernte 

ich meine bisherige Lebensweise als in jeder Ebene als veränderungspflichtig kennen. Nicht 

ohne Stolz blicke ich in die nähere und ferne Zukunft, wo ich mit offenem Herzen mein per-

sönliches Umfeld in Familie und Firma erleben und bestens fördern kann. Die Heilung einer 

kardiologischen Krankheit nach dem BUSINESS-UNTERRICHT im Dezember 2010 führe 

ich auf das für mich erstellte Schutznetz durch Frau Simone Sommer zurück. Einen herzli-

chen Dank an Frau Simone Sommer von der ImPulsAkademie Educational Programs for the 
highest Quality in Life für ihren unermüdlichen Einsatz. Danke. 
 

Helmut Spillmann, Geschäftsführender Gesellschafter des Bauunternehmens Kellhuber 

GmbH, Lehrgang 2011/2012 nach der 1. Ausbildungswoche 
 

  
 

Lange habe ich gezögert, mich bei der SOMMER – AKADEMIE anzumelden. Doch es war 

die beste Entscheidung für mich und meine Lieben. Frau Simone Sommer hat uns mit viel 

Liebe, Professionalität und Einfühlungsvermögen individuell gefordert und gefördert. Es ist 

ein großartiger Wert für die Menschheit, was hier die Ausbildnerin Frau Simone Sommer 

vermittelt. Ich kann nur jedem empfehlen DIE SOMMER – AKADEMIE an der Im-

PulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life zu absolvieren.  
 

Anneliese Stadler, Kaufmännische Angestellte, Stadler Formenbau GesbmH, Lehrgang 

2011/2012 nach der 1. Ausbildungswoche 
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Durch diese Woche habe ich gesehen, es ist viel viel viel möglich für mich und meine Mit-

menschen. Dafür ein HERZLICHES DANKESCHÖN an Frau Simone Sommer und Team 

und DIE SOMMER – AKADEMIE.  

 

Stefan Rihar, Koch/Jungkoch, Alpengasthof Mitteregg, Salzburg-Aigen, Lehrgang 2011/2012 

nach der 1. Ausbildungswoche 
 

  
 

Diese Ausbildung SOMMER – AKADEMIE verändert: Sie ist der Grundstein für ein erfülltes 

Leben – der Einstieg zu sich selbst, zur Quelle, das Öffnen des Herzens und das Leben nach  

 

den Lebensgesetzen. Die Ausbildnerin Frau Simone Sommer geht liebevoll, individuell und 

powervoll vor und legt Schienen für ein lebensbejahendes Dasein. Ich freue mich auf die zwei 

weiteren Ausbildungswochen unter ihrer kompetenten und professionellen Leitung! In Liebe 

und Dankbarkeit 

 

Christa Ortner, Immobilienmaklerin Lehrgang 2011/2012 nach der 1. Ausbildungswoche 
 

  
 

Meine erste Ausbildungswoche ist fast vorüber. Es überwältigt mich derartig, mit welcher 

Hingabe Frau Simone Sommer, die von mir sehr geschätzte Ausbildnerin, unserem Ausbil-

dungsteam und vor allem mir zu vermitteln versucht, wie wichtig es ist, sich selbst von die-

sem großartigen Wege der Ausbildung zur Charakterveredelung und exzellenten Lebensge-

staltung an der ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life inspi-

rieren zu lassen. Aus diesen hier kurz umrissenen Gründen kann ich nur jedem empfehlen, 

diese AKADEMIE zu besuchen. 

 

Alois Ebner, Müller & Bäckermeister, Alois Ebner GmbH, Salzburg, Lehrgang 2011/2012 

nach der 1. Ausbildungswoche 
 

Soeben geht die erste Ausbildungswoche zu Ende und ich fühle mich voller Schaffenskraft 

und freue mich schon auf die kommenden Aufgaben. Es war eine faszinierende und spannen-

de Woche zugleich. Innerhalb einer Woche so viel Energie freizusetzen in mir, meine Ge-

sundheit und Fitness zu steigern, hätte ich nicht für möglich gehalten. Die Arbeit in dieser 

Gruppe in einer nie gekannten Vertrautheit, Toleranz, Liebe, Harmonie und Selbsterkenntnis 

ist mit grenzenloser Freude verbunden. Die liebevolle Anleitung und der gleichzeitig nie ge-

kannte Einsatz unserer Ausbildnerin Frau Simone Sommer sind einzigartig. Schon jetzt kann 

ich erahnen, welche Möglichkeiten sich mit dieser Ausbildung DIE SOMMER – AKADEMIE 

für mich bieten und ich bin fest entschlossen, diese zu nützen. Es ist eine super Ausbildung 

auf höchstem Niveau, die auf jeden einzelnen Menschen zugeschnitten wird. Danke Frau Si-

mone Sommer für diese AKADEMIE. Mögen sie noch viele gute und leistungsbereite Men-

schen durchlaufen.  

 

Wolfgang Ortner, Projektentwickler, Wolfgang Ortner Management & BeteiligungsGmbH, 

Gmunden/OÖ, Lehrgang 2011/2012 nach der 1. Ausbildungswoche 
 

  
 

An dieser grandiosen Ausbildung teilzunehmen ist die größte Chance meines Lebens. Mir ist 

jetzt bewusst geworden, wie wichtig es ist, an mir selbst zu arbeiten und Verantwortung für 

mein Leben zu übernehmen. Frau Simone Sommer, die mit ihrem unglaublich wertvollen  
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Einfühlungsvermögen und Engagement jeden fördert, hat mir gezeigt, wie ich großartige Er-

folge in jedem Bereich meines Lebens anstreben kann, ich will sie im Verlauf des Ausbil-

dungsjahres erreichen! Dafür bin ich ihr aus tiefstem Herzen dankbar.  
 

Tanja S., Bürokauffrau, Energethikerin, Lehrgang 2011/2012 nach der 1. Ausbildungswoche 
 

  
 

Liebe geschätzte Frau Simone Sommer, Leiterin der ImPulsAkademie Educational Programs 
for the highest Quality in Life, ich möchte tiefste Dankbarkeit aussprechen für diese 1. Aus-

bildungswoche der SOMMER – AKADEMIE 2011/2012. Der 1. Tag in dieser Ausbildung ist 

der 1. Schritt in ein neues Leben. Diese geniale Methodik, diese Qualität, diese großartige 

Möglichkeit in deiner Gruppe, in deinem so geschützten Rahmen so viel Tiefe, Liebe, Wärme 

und Gnade zu erleben, ist unbeschreiblich. In nur einer Woche so viele neue Erkenntnisse, 

neue Sichtweisen, neue ethische Werte für mein Leben. Dank der Offenheit der Gruppe und 

der gezielten, konsequenten liebevollen Führung unserer Ausbildnerin Frau Simone Sommer 

und dem liebevollen Assistententeam. Diese Woche ist die wichtigste Entscheidung in mei-

nem Leben, es sollte fast Pflicht sein für jeden Menschen. Ich will endlich wirklich leben ler-

nen! DANKE!  
 

Johanna S., Naturheiltherapeutin, Lehrgang 2011/2012 nach der 1. Ausbildungswoche 
 

  
 

Am Ende eines fulminanten Ausbildungsjahres Die Sommer-Akademie an der ImPulsAkademie 

Educational Programs for the highest Quality in Life blicke ich zurück auf eine intensive Zeit der 

Arbeit an meinem ICH SELBST. Dies erlebte ich in einer Art und Weise, die unwahrscheinlich 

kreativ war. Ich habe mich selbst viel besser kennengelernt, konnte mich privat und beruflich 

enorm steigern. Ich habe Gesundheit für mich kreiert, Wertschätzung für mich und meine Fami-

lie, dies in Liebe und Dankbarkeit. Trotz intensiver Arbeit in der Sommer-Akademie habe ich 

mehr Zeit für Familie und Beruf erschaffen. Das Ergebnis ist verblüffend für mich. Ich wurde 

über die Lebensgesetze unterrichtet, habe sie besser kennengelernt, gehe mit ihnen konform 

und habe somit ein unbeschreiblich positives Echo in Ehe, Familie, Beruf, Körper etc. er-

schaffen, dies alles Dank der außerordentlichen Professionalität meiner hochgeschätzten Aus-

bildnerin Simone Sommer.  

 

Dr. Birgitt Hantich-Hladik, Dermatologin, Haut in Balance, Hallein/Salzburg, Lehrgang 

2011/2012 nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

Soeben geht mein Ausbildungsjahr Die Sommer-Akademie 2011/12 an der ImPulsAkademie 

Educational Programs for the highest Quality in Life zu Ende. Rückblickend gesehen war es 

eine meiner wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben. Die Ausbildung hat mich in der 

Bewältigung meiner Krebskrankheit wesentlich gehalten und ins Leben und die Gesundung 

ausgerichtet und mir viel Kraft in dieser schwierigen Zeit gegeben. Durch Die Sommer-

Akademie habe ich in allen Bereichen meines Lebens von meiner Ehe, Familie und Beruf 

wesentliche Verbesserungen erzielen können. Eine wundervolle, großartige und lebensbeja-

hende Sommer-Akademie, die mein Leben auf eine neue Bewusstseinsebene gehoben hat. 

Diese Ausbildung ist mit nichts, absolut nichts zu vergleichen! Danke!  

 

Wolfgang Ortner, Geschäftsführer Wolfgang Ortner Management & Beteiligungs-GmbH, 

Gmunden/OÖ, Lehrgang 2011/2012 nach der 3. Ausbildungswoche 
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Ich empfehle jedem Menschen, unabhängig welchen Alters, welcher sozialen Schicht oder 

welchen Geschlechts, der wahrhaftig und ernsthaft an sich arbeiten und sich weiterentwickeln 

möchte DIE SOMMER – AKADEMIE an der ImPulsAkademie Educational Programs for 
the highest Quality in Life zu besuchen. Diese Ausbildung zu absolvieren ist und war die bes-

te Entscheidung meines Lebens, auch wenn ich zu Beginn etwas zaghaft und zweifelnd war, 

nie hätte ich mir derart viele positive Fortschritte erhofft wie nun eingetreten sind. Ab dem 

Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe DIE SOMMER – AKADEMIE anzutreten und mich 

anmeldete, ist es stetig vorwärts gegangen, ALLES hat sich nun nach diesem fantastischen Jahr 

zum Guten gewendet. Dank der liebevollen, professionellen und zielstrebigen Führung unserer 

hochgeschätzten und sehr verehrten Ausbildnerin und Initiatorin Frau Simone Sommer durfte 

ich lernen, wie schön und facettenreich das Leben sein kann und wie wertvoll es ist, an das Gute 

in einem jeden Menschen zu glauben. Durch tiefgründige und einfühlsame Weise hat sie mich 

gelehrt, wieder an den Wert von Menschlichkeit in Beziehungen zu glauben, an mich selbst zu 

glauben und mir Hoffnung und Zuversicht gegeben für alles, was ich noch erreichen kann und 

möchte. Simone hat mich gesund gemacht, hat mir mein Strahlen und meine Schönheit zu-

rückgegeben, durch sie habe ich wieder den Glauben an mich und mein Können erhalten. In-

nerhalb dieser wunderbaren Ausbildung erlebt man unvorstellbar schöne und berührende Mo-

mente, voll mit Positivität, Liebe und Harmonie, selten habe ich mich so gut aufgehoben, sicher 

und geborgen gefühlt wie innerhalb der einzelnen Ausbildungswochen, auch wenn sie straff 

und fordernd sind. Ich bin glücklich, froh und tief dankbar, solch wunderbare Menschen – 

Freunde fürs Leben kennengelernt zu haben. Meine eigene Lebensqualität und meine Ansprü-

che sind um ein Vielfaches gestiegen, ich habe meine verschiedensten Lebensbereiche mit Posi-

tivität gefüllt, habe sie in Glück und Harmonie gewandelt. Ich bin mit mir und meinem Umfeld, 

meinen Liebsten zu Hause im Reinen, habe sehr viel an mir gearbeitet und konnte so meine 

familiären Beziehungen in liebevolles Gleichgewicht bringen, Harmonie, Frieden und Ruhe 

verbreiten. Es war ein großes Stück Arbeit, dieses Privatstudium, ich bin bestens vorbereitet 

und eingestellt worden und der Einsatz hat sich voll gelohnt! Ich habe gelernt, mich so anzu-

nehmen und zu lieben wie ich bin, habe mich neu entdeckt, meine Talente erkannt, meine 

Kreativität weiterentwickelt und vor allem neue Perspektiven und Zielsetzungen für meine 

Zukunft geschaffen und auch schon erste Ziele erreicht! Durch all diese wundervollen Erfah-

rungen und Prozesse, die ich während dieser lebensbereichernden Ausbildung DIE SOMMER 

– AKADEMIE an der ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life 
gesammelt und erlebt habe, stehe ich nun hier und bin voller Vorfreude und Zuversicht, was 

mein zukünftiges Leben betrifft. Ich weiß nun, was ich von meinem Leben erwarte und habe 

klare Vorstellungen, was ich will und wohin mein Weg gehen soll, in starker Verantwortung 

und mit Einsatz! Ich habe viel Liebe, Zuversicht und Sicherheit in meinen Lebensalltag ge-

bracht, gefüllt mit allem Schönen, Guten und Positiven. Ich bin aus tiefstem Herzen dankbar, 

eine solche tolle Power-Frau wie Frau Simone Sommer kennengelernt zu haben. Simone, du 

bist für mich einzigartig – ich bewundere dich und deine tiefgreifende Ausbildung sehr… Ich 

liebe MICH und MEIN LEBEN! DANKE!!!  
 

Mag. Julia Meiel, PR & Kommunikationsmanagerin, OGE, Salzburg, Lehrgang 2011/2012 

nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

Ich kann diese Ausbildung allen empfehlen, die an ihr schönes Inneres herankommen wollen. 

Sie werden die Fülle, Vielfalt und Kreativität in privater und beruflicher Ebene des Lebens 

erfahren dürfen.  
 

Franz Kronberger, Immobilienmakler, Lehrgang 2011/2012 nach der 3. Ausbildungswoche 
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Die Ausbildung fürs Leben!  

Frau Simone Sommer führt durch DIE SOMMER – AKADEMIE, die am Nerv der Gesell-

schaft arbeitet, mit einer Professionalität, wie ich sie noch nie erlebt habe! Durch die-se Aus-

bildung konnte ich im Privaten, im Unternehmen und gesellschaftlich Steigerungen erzielen, 

die ich nie geglaubt hätte, sie je zu erzielen. Und das in EINEM JAHR, einem recht intensi-

ven! Ich kann nur jedem empfehlen, diese erweiternde Ausbildung zu besuchen.  
 

Martin Struber, Gastronomie, Struber & Co OG, Schladming/Steiermark, Lehrgang 

2011/2012 nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

Ich lege die ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life jedem 

Menschen ans Herz, der oder die sich persönlich auf höherem Niveau weiterentwickeln möch-

te. Mein Leben hat sich daher enorm gesteigert und meine Liebes- und Lebensqualität hat sich 

um ein vielfaches gebessert. Heute bin ich ein neuer, glücklicher, positiver und strahlender, 

gesunder Mensch, habe viel in meinem Leben sortiert, aufgeräumt und meine aussichtsreiche 

Zukunft auf klare, verantwortliche Schienen gelegt. Danke.  
 

Michaela Stix, Köchin & Ernährungstrainerin, Verein Saum, Perg/OÖ, Lehrgang 2011/2012 

nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

Meine Entscheidung für den Lehrgang an der ImPulsAkademie Educational Programs for the 
highest Quality in Life war goldrichtig! Ich konnte durch die kompetente, liebevolle und viel-

seitige Ausbildnerin Frau Simone Sommer in vielen Lebensbereichen eine enorme positiv 

gesteigerte Entwicklung erfahren. Meine Herzprobleme sind weg, ich fühle mich wie-der ge-

sund und vital. All meine Lebensbereiche wie Ehe, Beruf und vieles mehr haben sich in Har-

monie, Glück und Positivität gewandelt. Ich sehe die Fülle alles Guten in meinem Leben und 

trage auch Verantwortung dafür. Diese grandiose Ausbildung ist ein enorm wert-voller Bei-

trag für eine friedvolle Welt. DANKE!  
 

Anneliese Stadler, Kaufmännische Angestellte, Stadler Formenbau GesmbH, Lehrgang 

2011/2012 nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

Für Menschen, die sich enorm weiterbilden möchten, das physische, energetische und gesell-

schaftliche Leben steigern möchten, in Harmonie und Klarheit kommen wollen, konkret in 

Ehe, Familie, Gesundheit, Beruf, Freizeit etc. – denen möchte ich diese Ausbildung unter der 

liebevollen und herausragenden Leitung von Frau Simone Sommer ans Herz legen!  
 

Christa Ortner, Immobilienmaklerin, Lehrgang 2011/2012 nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

Aus tiefstem Herzen möchte ich mich bei Frau Simone Sommer für die wunderbare erste 

Ausbildungswoche der SOMMER – AKADEMIE bedanken. Diese Qualität des absolut indi-

viduellen Eingehens auf jeden Einzelnen, gepaart mit allen Vorzügen einer dynamischen 

Gruppenarbeit ist meiner Überzeugung nach absolut EINZIGARTIG!!! Die Räume, die durch 

den unerschöpflichen Einsatz von Frau Simone Sommer geschaffen werden, bewegen in einer 

einzigen Woche mehr, als ich es für vorstellbar hielt. In Vorfreude auf die nächste Woche – 

Danke, Danke, Danke!!! 
 

DI Peter Trefflinger, Musiker, Lehrgang 2009/2010 nach der 1. Ausbildungswoche 
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Letztendlich hat mich mein Burn-out in DIE SOMMER - AKADEMIE an der ImPulsAka-

demie Educational Programs for the highest Quality in Life von Frau Simone Sommer ge-

führt. Und nach nur 1er Woche ist endlich wieder Bewegung in mein Leben gekommen. Ich 

entdecke mich neu, finde zurück zu mir und meiner Kraft. Das ist mir nicht zugefallen, son-

dern das musste ich mir alles erarbeiten, aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, das 

Leben neu zu entdecken, seine Sinne neu zu schärfen, ich kann DIE SOMMER - AKADE-

MIE nur weiterempfehlen. 
 

Mario H., IT-Projektleiter, T-Mobile Austria GmbH, Wien, Lehrgang 2009/2010 nach der 1. 

Ausbildungswoche 
 

  
 

Nicht einmal im Traum hätte ich zu denken gewagt, in nur einer Woche so eine tiefgreifende 

Veränderung zu erfahren. Hier werden von Grund auf hemmende Muster erkannt, und neue 

lebens- und menschlichkeitsfördernde Inhalte gelehrt. DIE SOMMER – AKADEMIE ist kein 

Honiglecken, doch sie ist es jede Minute wert, ich danke Frau Simone Sommer für die großar-

tige liebevolle Ausbildung und sehe der nächsten Woche mit Freude entgegen. 
 

Hans W., ehem. Berufssoldat, Lehrgang 2009/2010 nach der 1. Ausbildungswoche 
 

  
 

Liebe Frau Simone Sommer, geschätzte TeilnehmerInnen der SOMMER - AKADEMIE, die-

se unbeschreibliche Tiefe, diese liebevolle und feinfühlige Führung kann ich mit Worten 

kaum wiedergeben. Ich wünsche jedem/jeder TeilnehmerIn den größtmöglichen Erfolg und 

dass er/sie sich wieder erkennt.  
 

Rudolf Hinterdorfer,, Produktions-Meister bei der Firma Doka-Umdasch, Amstetten, Lehr-

gang 2009/2010 nach der 1. Ausbildungswoche 
 

  
 

Ich kann Frau Simone Sommer nur danken für ein exzellentes Programm. Mit viel Liebe hat 

sie mich Punkt für Punkt in meine Kraft geführt. 

 

Renate L., Heilpraktikerin/Job Coach, Deutschland, Lehrgang 2009/2010 nach der 1. Ausbil-

dungswoche 

 

Ich habe eine sehr ergreifende 1.Ausbildungswoche der SOMMER - AKADEMIE erlebt. Im 

Laufe der Woche ist mir bewusst geworden, mit welch unglaublichem Einsatz Frau Simone 

Sommer, assistiert von einem wunderbaren Praktikantinnen (SLA) Team, die Gruppe leitet 

und sie in die Tiefe führt. Es ergeben sich daraus ungeahnte Chancen, meinem Leben Fülle, 

Freude und Erfolg zu geben. Ich danke Frau Simone Sommer aus tiefstem Herzen dafür.  

 

Adelgunde Oberhauser, Labortechnikerin bei der Clariant GmbH, Burgkirchen, Deutschland, 

Lehrgang 2009/2010 nach der 1. Ausbildungswoche 
 

  
 

Bevor ich in die ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life kam, 

dachte ich es passt alles ganz gut in meinem Leben. Schon nach den ersten Tagen wurde mir 

klar wie seelisch belastet und wie blind und egoistisch ich durchs Leben schlich. Dank der 

intensiven Arbeit an mir durch die liebe Frau Simone Sommer wurde mir klar, dass ich sehr 
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kraftvoll mein Leben wieder bunter, glücklicher, harmonischer und voller Freude gestalten 

kann.  

 

Christoph Lindner, KFZ-Techniker, Lehrgang 2009/2010 nach der 1. Ausbildungswoche 
 

  
 

In kürzester Zeit Informationen treffsicher auf den Punkt gebracht – worauf es im Leben 

wirklich ankommt – nämlich die eigene Integrität mit Wärme aus dem Herzen – der Mensch-

heit zurückzugeben! Erwachen!! Vielen herzlichen Dank! 

 

Ulrike Suditsch, Masseurin, Firma Bewegungsräume, Lübeck, Deutschland, Lehrgang 

2009/2010 nach der 1. Ausbildungswoche 
 

  
 

Ich lege jedem Menschen, der sich weiterentwickeln möchte und bereit ist daran zu arbeiten, 

diese unvergleichliche Chance, DIE SOMMER – AKADEMIE an der ImPulsAkademie 

Educational Programs for the highest Quality in Life ans Herz. In positivster, herausfordern-

der, abenteuerlicher, liebevoller Weise werde ich in den wesentlichsten Dingen des Lebens 

nachhaltig unterrichtet. Lebensperspektiven eröffnen sich mir und meine Lebensqualität hat 

sich bereits nach einem halben Jahr in allen Lebensbereichen enorm gesteigert.  

 

Mag. rer.nat. Ingrid Kohl MSc (GIS), Biologin/Ökologin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 

Schutzgebietsverwaltung Wildnisgebiet Dürrenstein, Scheibbs, Lehrgang 2009/2010 nach der 

2. Ausbildungswoche 
 

  
 

Hätte ich nicht diese umfassenden POSITIVEN Veränderungen in meinem Leben durch das 

erste Semester der SOMMER – AKADEMIE selbst erlebt, so würde ich keinen Erzählungen 

anderer Glauben schenken können. Hier an der SOMMER - AKADEMIE wird nicht für die 

Schule gelehrt. Hier lerne ich für ein Leben voller Glück, Liebe, Erfolg und Selbstverwirkli-

chung. 

 

Hans W., Energetiker/Referent, Selbstständig, Lehrgang 2009/2010 nach der 2. Ausbildungs-

woche  
 

  
 

„Nur wer mit dem Unbekannten rechnet, rechnet richtig“.  

Dieser Spruch hat für mich in dieser Woche eine neue Bedeutung dazu bekommen. Nicht nur 

wie mir Frau Simone Sommer in der Ausbildung begegnet ist, sondern auch welche Wege ich 

dadurch beschritten habe, hat mich erstaunt und positiv überrascht.  

 

Mario H., IT-Projektleiter bei T-Mobile Austria GmbH, Wien, Lehrgang 2009/2010 nach der 

2. Ausbildungswoche  
 

  
 

Ich bin 25, habe eine Lehre hinter mir, auch die Handelsschule und manche Seminare und 

Kurse. Allerdings so viel über die Lebensgesetze wie im letzten halben Jahr habe ich noch nie 

gelernt. Ich kam zum ersten Mal in meinem Leben richtig und ehrlich aus mir heraus, ohne 

nur einmal an Verstellen meiner Art zu denken. Ich freue mich sehr die wichtigsten Grundla-
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gen gelernt haben zu dürfen. Eine solche herzliche zielstrebige Leitung wie Frau Simone 

Sommer kann ich nur jedem von Herzen empfehlen.  

 

Christoph Lindner; KFZ-Techniker bei Stadt Bus – Salzburg AG, Lehrgang 2009/2010 nach 

der 2. Ausbildungswoche  
 

  
 

Ich bin für die bereichernden Anstöße, Anregungen, Zusammenhänge, Erfahrungen, Erkennt-

nisse und Begegnungen in so viel Liebe und Positivität in dieser 2. Ausbildungswoche der 

SOMMER - AKADEMIE sehr dankbar. 

 

DI Peter Trefflinger, Freischaffend, Lehrgang 2009/2010 nach der 2. Ausbildungswoche  
 

  
 

Es ist unbeschreiblich mit welcher Liebe und Fürsorge die Leiterin der ImPulsAkademie 

Educational Programs for the highest Quality in Life Frau Simone Sommer die 2. Akademie-

woche gestaltet. Diese positive Veränderung an den Ausbildungskollegen, an den Mitmen-

schen und an mir selbst mitzuerleben ist ein Gefühl, dass ich mit Worten kaum wiedergeben 

kann. Danke, Danke, Danke von ganzem Herzen liebe Simone.  

 

Rudolf Hinterdorfer, Meister – Fa Doka Industrie in Amstetten, Lehrgang 2009/2010 nach 

der 2. Ausbildungswoche  
 

  
 

Danke liebe Simone Sommer für das liebevolle, fürsorgliche Programm, du zeigst mir immer 

wieder wo ich noch an mir arbeiten darf und was ich schon alles Gutes geschafft habe. Es ist 

schön zu wissen, dass du liebe Simone an mich glaubst. Großen Respekt. Ich danke dir von 

ganzen Herzen. Nochmals Danke.  

 

Helga Hans, Wäscherin, Büglerin in Schwarzach im Pongau, Lehrgang 2009/2010 nach der 

2. Ausbildungswoche  
 

  
 

Ich bin dankbar dafür und habe tiefen Respekt vor der Arbeit von Frau Simone Sommer in der 

SOMMER – AKADEMIE an der ImPulsAkademie Educational Programs for the highest 
Quality in Life. Durch dieses Studium bin ich bis jetzt mehr in meine Liebe, mein Frau sein, 

meine Energie und Kreativität gekommen. Danke.  

 

Renate L., Heilpraktikerin, Erzieherin, Deutschland Lehrgang 2009/2010 nach der 2. Ausbil-

dungswoche  
 

  
 

Die 2. Ausbildungswoche hat mir wieder gezeigt, mit wie viel Liebe und Einsatz Frau Simone 

Sommer die Ausbildung durchführt. Die Ausbildung ist multidimensional. höchst individuell 

auf jeden Studierenden abgestimmt und geht unglaublich in die Tiefe. Sie eröffnet jedem Stu-

dierenden ungeahnte Möglichkeiten sein Leben zu steigern und anzuheben.  

 

Adelgunde Oberhauser, Labortechnikerin bei Fa Clariant , Burgkirchen, Deutschland, Lehr-

gang 2009/2010 nach der 2. Ausbildungswoche  
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Ich bin der ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life von Her-

zen dankbar für meine vielen Erkenntnisse und Erlebnisse, die ich auf so viel verschiedenen 

Ebenen in kurzer Zeit manifestieren durfte. Meinen hochachtungsvollen Respekt.  

 

Ulrike Suditsch, Masseurin, Unternehmerin - Fa Bewegungsräume – Lübeck, Deutschland, 

Lehrgang 2009/2010 nach der 2. Ausbildungswoche  
 

  
 

Gut – besser – Sommer-Akademie! Viele Kurse, Arbeit und Lebenszeit hätte ich mir sparen 

können, hätte ich schon früher Die Sommer-Akademie absolviert!!! Ein ALL IN ONE Pro-

gramm auf höchstem Niveau! Ich kann diese Grund-Ausbildung an der ImPulsAkademie 

Educational Programs for the highest Quality in Life absolut JEDEM ans Herz legen der ge-

willt ist, sein Leben in die Hand zu nehmen und zum Besten privat, beruflich, gesellschaftlich 

zu verändern, egal wie gut er schon dasteht!  

 

Hans W., selbst. Referent & Trainer, Lehrgang 2009/2010 nach der 3. Ausbildungswoche  
 

  
 

DIE SOMMER – AKADEMIE ist ein sensationell geführtes, auf jedes Individuum angepass-

tes und genauestens bedachtes Programm. Ich für meinen Teil kann feststellen, dass ich durch 

diese hochwertige Ausbildung begann richtig, fröhlich, motiviert, erfolgreich, bedacht und 

gesund zu leben. In kürzester Zeit habe ich eine hervorragende berufliche und finanzielle 

Steigerung erreicht Mein Umfeld ist sehr positiv von mir angetan, und ich habe in einem Jahr 

eine Krankheit besiegt, die scheinbar nicht heilbar ist – „Morbus-Chron“. Mit den Aufgaben 

in der SOMMER – AKADEMIE und unter den für mich persönlich erlebten Hinweisen mei-

ner Ausbildnerin Simone Sommer ist mir dieses wirklich gelungen! Das hätte ich vorher nie 

geglaubt, jedoch Frau Simone Sommer hat an mich geglaubt und uns alle im Lehrgang in die 

für Gesundheit und Erfolg entscheidenden Lebensgesetze eingeführt. Ich musste viel arbeiten 

in diesem Jahr an mir und an meinem Leben und so manches korrigieren … und jetzt habe ich 

mein Diplom und bin – juchu – soooo glücklich!  

 

Christoph Lindner, KFZ-Techniker, Busfahrer – Salzburg AG, Lehrgang 2009/2010 nach der 

3. Ausbildungswoche  
 

  
 

 „Du begreifst DIE SOMMER – AKADEMIE erst am letzten Tag.“  

Dieser Satz von Frau Simone Sommer hat sich gerade in den letzten Tagen für mich bewahr-

heitet. Eine kunstvolle Pirouette folgt der nächsten und viele Dinge bekommen ihren Platz 

und fügen sich an die richtige Stelle. Das Bild wird komplett. Dazu ist es nötig am Ball zu 

bleiben! Mit Konsequenz und Ausdauer den Weg in der SOMMER – AKADEMIE an der 

ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life zu gehen und sich 

vertrauensvoll weiterzuentwickeln, im wahrsten Sinne dieses Wortes! 

 

Mario H., IT-Projektleiter, Wien, Lehrgang 2009/2010 nach der 3. Ausbildungswoche  
 

  
 

DIE SOMMER – AKADEMIE an der ImPulsAkademie Educational Programs for the highest 
Quality in Life ist die Ausbildung die mir zeigt wo ich im Leben stehe und warum mein Leben 

so verläuft wie es läuft. Ich habe hier die Werkzeuge bekommen um es positiv zu verändern -  
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wenn ich das will - mein Leben mit Liebe, Mut, Kraft, Harmonie und Klarheit neu zu gestalten 

Meine Gesundheit ist zurück, meine Familie noch wundervoller, meine Großfamilie näher ge-

rückt, meine Karriere stabil - ich konnte in meiner Abteilung 28 neue gute Menschen einstellen 

- es geht überall aufwärts! Meine hohen Erwartungen an DIE SOMMER - AKADEMIE (meine 

Frau absolvierte sie vor wenigen Jahren) sind weit übertroffen worden. WOW! Dafür bedanke 

ich mich bei der Ausbildnerin Frau Simone Sommer von ganzen Herzen.  

 

Rudolf Hinterdorfer, Produktionsmeister – Fa Doka Industrie in Amstetten, Lehrgang 

2009/2010 nach der 3. Ausbildungswoche  
 

  
 

Ich bin dankbar und habe tiefen Respekt vor der Arbeit von Frau Simone Sommer. Durch das 

Studium in der SOMMER – AKADEMIE 09/10, Beginn Nov. 09 hat sich mein ganzes Um-

feld immer mehr stabilisiert, es ist viel Liebe und Frieden entstanden. Ich bin gesünder und 

energievoller geworden. Im Beruf und finanziell ist eine Steigerung entstanden und ich bin in 

meine Liebe, mein Frau-Sein gekommen. Ich bin ein sinnvolles, wertvolles Mitglied der Ge-

meinschaft/Gesellschaft und drücke mich um vieles besser aus.  
 

Renate L., Heilpraktikerin, Erzieherin, Deutschland, Lehrgang 2009/2010 nach der 3. Ausbil-

dungswoche  
 

  
 

Vielen Dank liebe Frau Simone Sommer für das geniale Programm – hohen Respekt und 

Hochachtung. Danke für Deine liebevolle Führung in der SOMMER - AKADEMIE 09/10, 

Beginn Nov. – es war sehr umfang- und lehrreich. Ich habe mich in vielen Facetten neu kre-

iert – in Familie, Beruf, Beziehungen, Freunden. Das habe ich mir nie zu träumen gewagt und 

es ist doch Realität. Ich stehe wieder mit beiden Beinen im Leben. Danke für all Deine Liebe, 

Dein Licht und Deine Geduld für jeden einzelnen von uns. Du hast an uns geglaubt. Danke, 

Danke, Danke – dass es Dich gibt auf Erden!  
 

Helga Hans, Büglerin in Schwarzach im Pongau, Lehrgang 2009/2010 nach der 3. Ausbil-

dungswoche  
 

  
 

Durch die Ausbildung der SOMMER - AKADEMIE an der ImPulsAkademie Educational 
Programs for the highest Quality in Life unter der liebevollen und kompetenten Führung von 

Frau Simone Sommer ist mein Leben in allen physischen und geistigen Lebensbereichen um 

so vieles wertvoller, schöner und reicher geworden. Ich danke aus ganzem Herzen dafür und 

kann sie jedem nur ans Herz legen, der sein Leben steigern und die Verantwortung für die 

Welt übernehmen will. Ich jedenfalls habe mein Leben sehr zurückgewonnen, bin enorm ge-

wachsen und voller Perspektiven!  
 

Adelgunde Oberhauser, Labortechnikerin bei Fa Clariant , Burgkirchen, Deutschland, Lehr-

gang 2009/2010 nach der 3. Ausbildungswoche  
 

  
 

In der 3.Ausbildungswoche sind mein Respekt und meine Hochachtung für Frau Simone 

Sommer nochmals deutlich gestiegen. Die ImPulsAkademie Educational Programs for the 
highest Quality in Life hält noch mehr als sie verspricht. Die multidimensionale Erwachsenen-

bildung ist spannend und umfasst ein breites Spektrum an Wissen, welches für jeden einzelnen  
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Teilnehmer individuell abgestimmt ist. Innerhalb kürzester Zeit wird hier vermittelt worauf es 

im Leben wirklich ankommt: Autonomie und Herzenswärme zu entwickeln, ein besserer 

Mensch zu werden, der lernt seine Tugenden zu steigern. Die Auswirkungen im privaten, be-

ruflichen und gesellschaftlichen Bereich sind enorm!  
 

Ulrike Suditsch, Masseurin, Unternehmerin - Fa Bewegungsräume, Lübeck, Deutschland, 

Lehrgang 2009/2010 nach der 3. Ausbildungswoche  
 

  
 

Jedem Menschen auf Erden wünsche ich, das ultimative, unvergleichliche, liebevolle, grandi-

ose, lebensnahe Programm DIE SOMMER – AKADEMIE an der ImPulsAkademie Educa-
tional Programs for the highest Quality in Life zu erfahren und zu durchleben. Diese Ausbil-

dung fürs Leben empfehle ich Menschen, die noch bessere Menschen sein möchten, die ihre 

Potentiale voll entfalten möchten, die noch erfolgreicher, herzoffener und herzenswärmer sein 

möchten als sie schon sind, die in ihrer ganzen Autonomie ihr Leben und ihr Umfeld großar-

tig, reich, vielfältig, ausbalanciert und liebevoll gestalten möchten und die offen sind für ein 

wunderbares, positives, vielleicht langersehntes Leben. Jeden Menschen, der diese SOMMER 

– AKADEMIE er- und durchlebt, wird bestmöglich durch das Programm und die Ausbildne-

rin gefördert – unabhängig von Beruf, Alter oder Zielen. Die langjährigen Erfolge der hunder-

ten von Menschen, die DIE SOMMER – AKADEMIE durchliefen, sprechen für sich!  
 

Mag. Ingrid Kohl MSc, Ökologin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehrgang 2009/2010 nach 

der 3. Ausbildungswoche  

 

Diese großartige Ausbildung SOMMER-SCHULE an der IPA kann ich nur jedem Menschen 

empfehlen, der sein Leben wirklich ins Plus bringen will. In diesem Jahr haben wir alle in der 

Gruppe mit viel Fleiß unter der großartigen, liebevollen Anleitung von Frau Simone Sommer 

wirklich enorme Steigerungen in vielen Lebensbereichen wie Beziehungen, Selbstwert, Krea-

tivität, Positivität, Gesundheit, Stabilität und Gottverbundenheit erfahren dürfen. Ich bin be-

geistert von dieser Ausbildung. Sie ist für jeden Menschen individuell ausgerichtet und be-

wirkt eine großartige Steigerung der Lebensqualität und des eigenen Charakters.  
 

Elfriede K., kaufmännische Angestellte, Lehrgang 2008/2009 nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

Gerade geht das für mich schönste, sinnvollste, gewinnbringendste Jahr meines Lebens zu 

Ende! Wunderbar, sensationell, einmalig war das Jahr, und die Wirkung wird noch weit und 

tief in mein Leben strahlen. Frau Simone Sommer hat mich auf Ihre einzigartige, höchst pro-

fessionelle und auf das Individuum eingehende Art dahin geführt, Stabilität, Aufrichtigkeit, 

Integrität, Mut, Stärke und – allem voran – Liebe in meinem Leben zu entwickeln. Ich habe 

eine zuvor ungeahnte Steigerung in meinen privaten Beziehungen, meiner Karriere und in den 

weiteren Lebensbereichen erreicht. Ein inniges, ehrliches, von Herzen kommendes Danke-

schön möchte ich der wundervollen Frau Simone Sommer aussprechen: Endlich kann ich sa-

gen ICH LIEBE MEIN LEBEN! Tiefen Dank dafür.  
 

Elisabeth Kaplan, Sängerin, Lehrgang 2008/2009 nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

Im Jahr des Studiums an der IPA habe ich großartige positive Entwicklungsschritte erarbeitet. 

So konnte ich mein Weltbild zu Gesellschaft, Politik und Religion völlig neu sortieren und ver-

stehe nun Ursache und Wirkung viel besser. Meine gesamte Gesundheit hat sich immens ge-

steigert, ich bin ein selbstbewusster Mann und Ehepartner geworden. Der Umgang in unserer 
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Familie miteinander hat sich phänomenal verbessert. Ich gehe wieder gerne in die Arbeit und 

habe mir ein neues Berufsfeld erschlossen. Das Studium in der SOMMER – SCHULE an der 

IPA ist wahrer Segen und kann jedem der sich persönlich, beruflich und geistig weiterentwi-

ckeln will nur wärmstens ans Herz gelegt werden. Wer seine Entwicklung von vielen Jahren auf 

eines verkürzen will, dabei mehr erreicht, als er/sie sich zutraut, ist in der SOMMER –SCHULE 

richtig.  
 

Roman B., Krankenpfleger, Lehrgang 2008/2009 nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

„Warum soll ich DIE SOMMER-SCHULE besuchen?“ Das fragte ich mich, als mir dieses 

Programm wärmstens empfohlen wurde. In meinem Leben schien mir ohnehin alles in Ord-

nung zu sein. Glückliche Beziehung, erfolgreich im Beruf, viele positive menschliche Bezie-

hungen. Nun, ich habe darauf vertraut, dass DIE SOMMER – SCHULE meine Lebensqualität 

noch weiter steigern wird und – WOW. Unvorstellbar zu Beginn was sich in diesem Jahr be-

wegt hat: Von einem Leben im gehobenen Mittel habe ich mich dank der liebevollen Führung 

von Frau Simone Sommer in die Spitzenklasse katapultiert. Ich habe vieles, worüber ich zu-

vor nur gegrübelt habe, in die Tat umgesetzt und sprühe nur so vor Ideen zur positiven Gestal-

tung meines Lebens, meines Umfeldes und der Gesellschaft. Ich habe Klarheit darüber er-

langt, was ich mit meinem Leben bewirken möchte und traue mir hier auch den ganz groben 

Wurf zu. Vielen Dank an Frau Simone Sommer für dieses unschätzbare Geschenk.  

 

Mag. Edmund Mielach MBA, Softwareentwickler, Lehrgang 2008/2009 nach der 3. Ausbil-

dungswoche 
 

  
 

Sehr geschätzte Frau Simone Sommer, liebe Simone, 

aus tiefstem Herzen möchte ich meinen Dank aussprechen für die gewinnbringende Ausbil-

dung DIE SOMMER-SCHULE 2008/2009. Durch den liebevollen, konsequenten, tiefen, un-

ermüdlichen Einsatz von Dir liebe Simone, bin ich bzw. wurden wir zu liebevollen, kreativen, 

wertschätzenden Menschen angeleitet. In tiefer Bewunderung für die tief greifende Ausbil-

dung spreche ich Dir meinen Respekt aus. In herzlicher Dankbarkeit, 

Deine Herlinde 
 

Herlinde F., Bankangestellte, Lehrgang 2008/2009 nach der 3. Ausbildungswoche 
 

Frisch graduiert in der SOMMER-SCHULE und überglücklich! Diese einjährige berufsbe-

gleitende Ausbildung kann ich aus vollem Herzen, jedem Menschen, besonders jedoch Frauen 

in herausfordernden Lebenssituationen, wie Beruf, Ehe und Kinder gut „unter einen Hut“ zu 

bringen, empfehlen. Beinahe möchte ich sagen – ein MUSS, wenn Menschen ihr Leben in 

highest Qualität, kraftvoll, selbstbestimmt und wahrhaftig führen möchten. Professionellste 

Ausbildung auf höchstem Niveau, liebevoll umgesetzt, das ist DIE SOMMER – SCHULE. 

Empfehlung von mir – sofort buchen!  

 

Eva Leiminer, Apothekenmarketing, Lehrgang 2008/2009 nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

Der große Fortschritt in meinem Leben ist in diesem Ausbildungsjahr an der IPA unglaublich 

und kaum zu fassen. DIE SOMMER–SCHULE hat meinen geistigen Horizont derartig erwei-

tert und mein Herz geöffnet für Positivität, Kreativität, Mitgefühl und Liebe. Meine Familien-

beziehungen sind wieder viel harmonischer und liebevoller. Ich habe Menschen und ihre Be-

dürfnisse wieder neu entdeckt, was mir Erfolg im Berufsleben bescherte. Dem enormen Ein-
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satz von Frau Simone Sommer verdanke ich diese großartige Entwicklung und letztendlich 

mein Leben. Dieses Programm in der SOMMER–SCHULE möchte ich jedem ans Herz legen.  

 

Friedrich Leiminer, Apotheker, Lehrgang 2008/2009 nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

DIE SOMMER-SCHULE 08/09 war das Beste was ich mir in meinem Leben jemals gegönnt 

habe. Sie ist das Wertvollste was ein Mensch der sich entwickeln will, durchlaufen kann. Die-

ses Studium hat mein Leben so sehr gesteigert und aufgewertet. Besonders weil mein gelieb-

ter Mann gemeinsam mit mir durch dieses Jahr der Ausbildung gegangen ist. Es haben sich 

riesige persönliche und berufliche Perspektiven durch die liebevolle Anleitung und Ausbil-

dung von Frau Simone Sommer an der IPA erarbeiten lassen. Voll Dankbarkeit denke ich an 

dieses wirklich einzigartige und großartige Jahr der Öffnung und Manifestation zurück. Und 

wir haben viel gelacht und hatten trotz des straffen Unterrichts enormen Spaß. 

 

Stephanie B., Krankenschwester, Lehrgang 2008/2009 nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

Wenn ich heute auf die Tage meiner Entscheidung für DIE SOMMER – SCHULE zurück-

blicke, so sage ich, warum habe ich solange mit der Zusage gezögert? Warum habe ich die 

Ausbildung nicht schon mit meiner Frau durchlaufen? Diese Ausbildung für den Einzelnen 

ist enorm bereichernd – als Paar zu absolvieren – einfach genial! DIE SOMMER – SCHU-

LE hat mein Leben positiv verändert. Ich bin selbstbewusster geworden, habe wieder 

Selbstachtung bekommen und fühle mich glücklich und zufrieden. Meinen Beruf als Poli-

zeibeamter kann ich wieder als Mensch mit Herz ausüben und nicht wie bisher als „kalte 

Maschine“. Der vermeintliche Schutzpanzer den ich zusätzlich unter meiner Schutzweste 

getragen habe, war kein wirklicher Schutz. Er war das Gegenteil, er machte mich Gefühls-

kalt und das nicht nur im Beruf. Mir ist kein Berufszweig bekannt, bei dem es soviel Selbst-

tötungen, Alkoholkranke und physisch Kranke gibt wie bei dem Beruf der Polizeibeamten. 

Ich möchte hiermit meiner Ausbildnerin, Frau Simone Sommer meinen tiefen Dank und 

meine Hochachtung zum Ausdruck bringen. Durch diese geniale und individuelle Ausbil-

dung konnte ich meine Lebensqualität enorm verbessern und steigern. Danke liebe Simone, 

dass ich mit deiner Hilfe den Weg aus einer Abwärtsspirale mit ungewissem Ausgang  

gefunden habe und gegangen bin. Ich habe mein Herz – ein warmes Herz – wieder gefun-

den. Ich erlebe wieder Perspektive, hochwertige private Beziehungen, viel mehr Gesund-

heit, Lebensfreude und Hobbies. Danke!  

 

Reinhold Merk, Polizeibeamter, Lehrgang 2008/2009 nach der 3. Ausbildungswoche 
 

  
 

Ich bin zutiefst dankbar für diese Ausbildung. Ich konnte mir in vielen Lebensbereichen so 

viel Positives kreieren. Meine Wertschätzung, Dankbarkeit, Stabilität, Klarheit, Geben, Gön-

nen, Bewusstseinserweiterung, Zufriedenheit, Demut und vieles mehr zu anderen Menschen 

und auch zu mir selbst und allem Sein habe ich mir erschaffen. Ich wünsche Frau Simone 

Sommer, ihrer Familie, Firma, Organisation Gesundheit, den höchsten Erfolg und Fülle auf 

allen Ebenen.  

 

Elisabeth Güttersberger, selbständig, Lehrgang 2003/2004 
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Seit meiner Anmeldung zur SOMMER-SCHULE mit Frau Simone Sommer habe ich 37 kg 

abgenommen und halte dieses Gewicht seither mit Leichtigkeit. Mit diesem neuen Look und 

voller Selbstvertrauen habe ich mich beruflich weitergebildet und sehr viel Aufmerksamkeit 

auf mich gerichtet. Ich habe mich getraut, die Führerscheine für Motorrad, LKW, Hänger und 

Omnibus auf einmal zu machen und habe sie auch alle aufs erste Mal bestanden. Inzwischen 

bin ich schon auf großen Reisen wie Schottland und Sizilien als Fahrerin dabei, das ist mein 

absoluter Lieblingsnebenjob. Meinem liebevollen Ehemann gefällt seine „Neue“ natürlich 

auch, wir führen schon seit 11 Jahren eine harmonische Ehe voller Liebe und Vertrauen. Un-

sere wunderbaren Kinder sind Geschenke Gottes. Ich bewege mich jetzt in meinem Leben 

und erlebe die Bewegung.  

 

Antonia B., Taxiunternehmerin, Lehrgang 1999/2000  
 

  
 

In dieser Ausbildung erlebte ich eine totale Befreiung in meinem Denken und Fühlen. Ich 

erkannte meinen Weg zu einer totalen positiven Lebensgestaltung und den Sinn und Wert 

meines Lebens.  

 

Wolfgang Lienbacher, Elektrotechniker, Lehrgang 2003/2004 
 

  
 

DIE SOMMER-SCHULE zu absolvieren war eine meiner besten Entscheidungen, die ich im 

Leben getroffen habe. Ich habe dadurch so viel Positives für mein ganzes Leben erschaffen 

und manifestiert. Meine ganzen Lebensbereiche wurden enorm ausgedehnt und gesteigert. 

Aus der Tiefe meines Herzens kann ich jedem Menschen, der vorwärts gehen will, DIE 

SOMMER-SCHULE nur wärmstens empfehlen und so richtig ans Herz legen.  

 

Marlies P., Schulungsleiterin, Lehrgang 2003/2004 
 

  
 

Der Besuch der SOMMER-SCHULE bedeutete für mich den Wechsel hin zum absolut Posi-

tiven in meinem Leben. Bereits am Beginn der AUSBILDUNG schloss ich mein Universi-

tätsstudium ab, das ich zwei Jahre lang ohne Fortschritte mit mir schleppte. Ich hatte einen  

 

wunderbaren Einstieg in die Berufswelt und konnte genau in jenen Bereichen und mit jenen 

Menschen, von denen ich lange Zeit geträumt hatte, zu arbeiten beginnen. DIE SOMMER-

SCHULE half mir dabei, meine Selbstliebe wieder zu gewinnen und förderte mich darin, 

meine Talente zu erkennen und zu leben. Ich entwickelte mehr Selbstvertrauen und Zuver-

sicht und stehe heute voll und ganz in meiner Verantwortung. Ich freue mich außerordentlich, 

dank der SOMMER-SCHULE mein Leben aktiv und fröhlich in die Hand genommen zu ha-

ben und empfehle sie von ganzem Herzen.  

 

Gerhard M., selbständige Werbe- und Unternehmensberatung, Lehrgang 2003/2004 
 

  
 

DIE SOMMER-SCHULE ist ein dermaßen unterstützendes Programm und eine hervorragen-

de Ausbildung, die mich im Leben, beruflich wie privat, enorm gefördert und mein Tun ge-

steigert hat. So war mein Entschluss, mein Technikstudium zugunsten einer beruflichen An-

stellung eventuell liegen zu lassen, für mich bereits durch die ersten Ausbildungstage bei Frau 

Simone Sommer nicht mehr gültig. Ich startete mit dem Universitätsstudium nochmals erfolg-
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reich durch und habe mich sogar gleichzeitig mit einer eigenen Firma erfolgreich selbständig 

gemacht. Für mich war DIE SOMMER-SCHULE ein innerliches Aufwachen und ein Fokus 

auf das Wichtige in meinem Leben. Glück, Wunscherfüllung und Vertrauen sind Begriffe, die 

für mich greifbar geworden sind. Undenkbar wo ich heute ohne dieser Grundausbildung in 

der IPA stehen würde. Sie ist einfach gesagt: familienfördernd, freundschaftsfördernd, be-

wusstseinsfördernd, gesellschafts-fördernd, und und und.  

 

Thomas Kuschel, selbständig, Lehrgang 1997/98 
 

  
 

Die SOMMER-SCHULE hat mich auf wirkungsvollste Weise unterstützt alle Verbesserun-

gen und Wünsche, die ich mir schon lange vorgenommen hatte und nicht erreicht, durch die 

praxisorientierte Arbeitsweise des Programms auf wunderbare Weise zu erschaffen, vor allem 

hat sich der Erfolg in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Ehe und in meinem Beruf mani-

festiert.  

Hosam G., Marketing Manager, Lehrgang 1997/98 
 

  
 

Von ganzem Herzen bin ich dankbar, dass es so etwas Wunderbares wie DIE SOMMER-

SCHULE gibt. Dadurch habe ich enorm viel mehr Lebensqualität, Stabilität, Freude sowie 

auch Familienheilung erschaffen können und vieles mehr. Das dort Erlernte ist mir heute und 

in Zukunft eine geniale Unterstützung. Ich freue mich riesig auf das Europaprojekt!  

 

Meike K., Dipl. Ing. Bekleidungsmaßschneiderin, Lehrgang 1999/2000 

 

Für alle Bereiche meines Lebens war und ist DIE SOMMER-SCHULE in ihrer beständigen 

Wirkung die integrativste, erfolgreichste, heilendste und liebevollste AUSBILDUNG. Ein 

Jahr, das mein gesamtes Leben völlig ins Plus, ins Glück, verändert hat.  

 

Harald S., Tischlermeister, Yoga-Lehrer, Lehrgang 1999/2000  
 

  
 

Auch diese 2. Ausbildungswoche in der Sommerschule der IPA war wieder eine ganz und gar 

ungewöhnliche Woche, die mit vielen Inputs von höchster Qualität gespickt war. Ich konnte 

mein altes Leben endgültig hinter mir lassen und den Beginn meines neuen Lebens feiern. Ich 

habe mich von altem Ballast befreit; mein Herz ist weit offen und freut sich auf ein erfüllen-

des, buntes, kreatives, positives Leben in Liebe und für den Frieden auf Erden. Ich danke für 

das vertrauensvoll Miteinander in dieser Woche und Frau Simone Sommer für das liebevolle 

Geben und den enormen Einsatz für jeden Teilnehmer unserer Gruppe.  

 

Fritz Leiminer, Lehrgang 2008/2009 nach der 2. Ausbildungswoche  
 

  
 

Liebe Simone, danke, dass Du durch DIE SOMMER-SCHULE ein Projekt auf die Beine 

stelltest, welches für mich persönlich die Chance gab, aus dem so gewohnten Alltagsleben 

auszusteigen. Ich begann total neue Perspektiven zu sehen, das Leben war nun so umfang-

reich, lebendig, einfach wunderbar, plötzlich standen mir so viele Möglichkeiten offen, alles 

war nun viel einfacher. Jedoch das, welches mir ein enormes Anliegen war, was ich mir vor 

der SOMMER-SCHULE nicht zu träumen wagte, wurde nun Wirklichkeit. Ich entschloss 

mich, mich beruflich zu verändern und habe mit somit an der Fachhochschule für soziale Ar-
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beit angemeldet. Denn du wart eine der wenigen, die mein Talent so klar herausfilterte und 

mir das Gefühl gab, dass es so wie ich es ausübe, O.K. ist. Du glaubtest immer an mich, allei-

ne dies war mir so enorm wichtig, um in mir den neuen Leitsatz „Ich schaffe es“ zu aktivie-

ren, und dies war der entscheidendste Auslöser um das gewohnte Familienmuster zu unter-

brechen, aufzustehen, Rückgrat zu zeigen und somit meinen Gesundheitszustand total zu ver-

bessern, ja sogar zu heilen. Liebe Simone, Deine Arbeit ist mit Geld nicht aufzuwiegen, zu 

bezahlen, wie Du Dich um jeden einzelnen kümmerst, bemüht bist, ihm mit Rat und Tat zur 

Seite zu stehen. Nochmals herzlichen Dank für alles, was ich durch Dich erfahren und lernen 

durfte.  

 

Maria Elisabeth Eichhöbl, Lehrgang März 2003/2004  
 

  
 

Die Entscheidung für DIE SOMMER-SCHULE war für mich vorab keine leichte. Aus heuti-

ger Sicht jedoch kann ich nur sagen, dass dies mit Gewissheit eine meiner besten Entschei-

dungen in meinem Leben war. Warum? In dieser Ausbildungsphase konnte ich meine Le-

bensqualität in allen mir wichtigen Lebensbereichen wie Ehe, Familie, Beruf, Freunde, Ge-

sellschaft usw., erheblich steigern. Ich habe wieder gelernt, mit beiden Füßen fest am Boden 

zu stehen und Entscheidungen aus dem Herzen zu treffen. Ich selbst leite beruflich ein Team 

mit 30 Personen, die wiederum ca. 2.500 Menschen bedienen. Nicht nur im privaten, sondern 

auch in diesem Umfeld wird mir eine sehr positive und warmherzige Veränderung attestiert, 

mit mehr Offenheit und Menschlichkeit. Ich selbst konnte während dieser Ausbildungsphase 

nicht nur mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl steigern, sondern auch meine Krea-

tivität neu entdecken. Jene Kreativität, die notwendig ist um nicht nur mein Leben, sondern 

auch das damit verbundene Umfeld in eine glücklichere und friedvollere Zukunft zu führen. 

Ich möchte hiermit nochmals meinen tiefen Respekt und Hochachtung für die großartige Leis-

tung von Frau Simone Sommer zum Ausdruck bringen, die mit ihrem präzisen, gefühlvollen 

Einsatz jeden einzelnen Teilnehmer in unserer Gruppe tief ansprechen und somit zu Höchst-

leistungen bringen konnte. Mit ihrem Engagement trägt sie mit Sicherheit zu einer sehr guten 

Entwicklung der Gesellschaft bei, wieder jene Grundwerte zu entdecken, um den Menschen 

wieder in Einklang mit sich selbst, der Menschheit, der Natur und dem Universum zu bringen.  

 

Hans L., EDV-Leiter, Lehrgang Juli 2003/2004  
 

  
 

Für mich war diese AUSBILDUNG ein Start für ein neues, wunderschönes Leben voll Freu-

de, Dankbarkeit und Zufriedenheit. Ich habe gelernt, meine Kreativität zu entfalten, Kräfte zu 

aktivieren, sodass ich meine Aufgabenbereiche als Mutter, Hausfrau und Lehrerin voll Freu-

de, Liebe und Geduld gestalten kann, und dass auch noch Zeit für meine Aktivitäten bleibt. 

Meine Kompetenzerweiterung in meinem Beruf erschafft größere Zufriedenheit, Motivation 

und Freude sowohl bei den Schülern und deren Eltern als auch bei mir. Ich wünsche, dass sich 

jeder Mensch, der mit anderen Menschen zusammenarbeitet, diese AUSBILDUNG mit Frau 

Simone Sommer gönnt. 

 

Anna-Maria Schmid, VS-Lehrerin, Lehrgang Juli 2003/2004  
 

  
 

Mit der Anmeldung zur SOMMER-SCHULE habe ich mir einen großen Herzenswunsch er-

füllt, nachdem ich die Veränderungen meiner lieben Frau Barbara, die ein Jahr vorher DIE 

SOMMER-SCHULE abgeschlossen hat, überaus positiv wahrgenommen habe. Für mich war 

DIE SOMMER-SCHULE anfangs kurz Vergangenheitsaufarbeitung, dann den eigenen 
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Standpunkt in der Gegenwart realisieren, jedoch vor allem Zukunftsausrichtung. Die eigene 

Kreativität fördern, Visionen schaffen, Verantwortung für mein Leiben übernehmen, den Sinn 

des Lebens erkenne, Positivität verbreiten, Frieden, Liebe gegenseitige Achtung innerhalb der 

Familie fördern und auf die Menschheit ausbreiten und damit einen Beitrag zum Frieden auf 

der Welt zu leisten – das sind für mich die wesentlichen Meilensteine dieser einjährigen 

AUSBILDUNG, die professionell gelehrt/geleitet wird durch Frau Simone Sommer, voll Her-

zenswärme, Respekt, Menschenachtung, jedoch mit Disziplin, die unbedingt notwendig ist 

und auch mit viel Humor. Herzlichsten Dank und ich wünsche der IPA reichlichen Zustrom 

und weite Verbreitung dieses Gedankengutes und den Taten, die darauf folgen! Nach Erich 

Kästner: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ 

 

Ing. Ernst Jakel, Key-Account-Manager, Lehrgang März 2003/2004 
 

  
 

DIE SOMMER–AKADEMIE unter der Leitung von Frau Simone Sommer ist kurzum das 

Allerbeste, was ich je in einer Ausbildung erleben durfte. Frau Sommer führt diese Ausbil-

dung mit einer derart konzentrierten, feinfühligen und würdevollen Art wie kein anderer Trai-

ner. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich in dieser Ausbildung absolut richtig bin. Mei-

nem Ziel, ein ausgeglichenes, erfülltes Leben zu erlangen, bin ich durch den Beginn der Aus-

bildung schon einen großen Schritt näher. Ich kann nur jedem empfehlen, diese so erweitern-

de Ausbildung DIE SOMMER–AKADEMIE in diesem Haus der ImPulsAkademie Educatio-
nal Programs for the highest Quality in Life zu absolvieren.  

 

Martin Struber, Gastwirt, Lehrgang 2011/2012  

 

Das geniale liebevolle Programm der SOAK, unter der Leitung von Frau Simone Sommer hat 

meinen Centrepoint verschoben, meine Schale geknackt, und mich von innen nach außen um-

gekrempelt. Meine riesengroße Dankbarkeit strömt dir, liebe Simone und auch dem selbstlos 

agierenden Team, aus meinem weit geöffneten Herzen zu. Mein Lebensflussbett führt wieder 

Wasser, das Gefühl fließt wieder, das Gefühl der Liebe, es fließt einem ganz neuen Leben 

entgegen. 

 

Monika Pausey, Angestellte, Lehrgang 2012/2013, 09/2013 
 

  
 

Frau Sommers Arbeit ist intelligent, klar, strukturiert, verständnisvoll, sehr humorvoll und 

voller Liebe. Sie ist mit Ihrem großen Herzen immer 100% bei jedem einzelnen Teilnehmer 

und fördert ihn optimal. Auch nach Jahrzehnten ist sie noch in ihrer vollen Verantwortung. 

Ihre Arbeit ist erhaltend, integrierend, aufbauend, erweiternd und kreativ. In ihrem Unterricht 

und in ihrer Umgebung finde ich immer ein schönes Ambiente vor. Frau Sommer hat einen 

starken und stabilen Charakter und ist für mich das Vorbild einer Ausbildnerin. 

 

Brigitte Awischus, Verlagsangestellte/Verlagsleitung Stapp Verlag, Berlin, 07/2014  
 

  
 

Durch die kompetente und liebevolle, vielseitige und lebensnahe Ausbildung durch Frau Si-

mone Sommer habe ich großartige Erfolge in meinem persönlichen, beruflichen, finanziellen, 

gesellschaftlichen und auch spirituellen Leben erreicht. Das Programm und das Studium zu 

Hause habe ich harmonische in meinen Tagesablauf einfügen können. Ich blicke auf ein inte-

ressantes, intensives, erfolgreiches und gelungenes Jahr zurück, geprägt von Fleiß, Wachstum 

und Erfüllung. Mit neuer Perspektive, Hoffnung, mit einer großen Portion Mut und Glaube an 
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das Gute freue ich mich auf meine Zukunft. Mein grundsätzliches Erleben von mir und mei-

nem Leben ist wieder auf der positiven Seite und ich bin mir meiner Verantwortung über 

mein Leben und der positiven Entwicklung auf Erden bewusst. Danke!  

 

Julia Hofer, Rezeptionistin, Lehrgang 2007/2008 
 

  
 

Meinen herzlichsten Dank an Frau Simone Sommer für diesen an der ImPulsAkademie Edu-
cational Programs for the highest Quality in Life absolvierten Lehrgang. Ich habe in der 

SOMMER – AKADEMIE endlich wieder Klarheit in mein Leben bringen können. Ich lernte 

Pflichten und Rechte zu akzeptieren und in Anspruch zu nehmen. Das Beste für mich war die 

Toleranz und Liebe, die ich neu entdeckte und die ich wieder leben kann, mit mir ins Reine 

gekommen zu sein, akzeptiert zu werden, in der Gruppe leben zu können und letztendlich 

mein Leben wieder auf die Reihe bekommen zu haben. Ich kann nur jedem Menschen emp-

fehlen, diesen Lehrgang zu belegen. Man erlebt wunderbare Momente, die man sich nicht 

vorstellen kann und erhöht die eigene Lebensqualität um ein Vielfaches von dem, was man 

vor der SOMMER – AKADEMIE war hatte. Danke für die kompetente, liebevolle Arbeit von 

Frau Simone Sommer mit mir. Sie ist ein bemerkenswerter liebevoller und wunderbarer 

Mensch.  

 

Anton K., Vertriebsangestellter, Lehrgang 2007/2008  
 

  
 

Die Entscheidung für DIE SOMMER – AKADEMIE war mit Gewissheit eine meiner besten 

Entscheidungen meines Lebens. Ich konnte viel Ballast abwerfen, mich entgrenzen und 

dadurch viel freier und kreativer werden. Ich habe jetzt eine stabile Basis für mein zukünfti-

ges, harmonisches Leben mit meiner Familie und meiner Umwelt. Ich habe mich durch die 

Ausbildung selbst kennen und lieben gelernt. Dafür danke ich Frau Simone Sommer aus tiefs-

tem Herzen. Sie ist eine großartige, gefühlvolle Ausbildnerin, die jeden Menschen individuell 

fordert und fördert.  

 

Maria S., gewerbliche Hilfskraft, Lehrgang 2007/2008  
 

  
 

Auch wenn ich anfangs etwas gezweifelt und etwas Angst davor gehabt habe, wie sich das 

letzte Jahr an der SOMMER – AKADEMIE gezeigt hat, ist das eine meiner besten Entschei-

dungen für mich, meine Kinder und meine Frau gewesen. Allen Mitmenschen, die das lesen, 

kann ich nur wärmstens empfehlen, sich so einer Ausbildung zu unterziehen. Mein Leben im 

Beruf, im Alltag und ganz besonders im Privaten hat sich vom Workaholic gewendet in Har-

monie, Glück, Zeit für mich und Zeit für die Familie, sehr zum Positiven gewandelt und ge-

staltet. Mein allergrößter und tiefster Respekt und Achtung gilt unserer Ausbildnerin und Ini-

tiatorin dieser im wahrsten Sinne des Wortes „Lebens-Schule“. Sie hat mit ihren genauen und 

einzigartigen, gefühlvollen Leistungen uns alle in der Gruppe, und zwar jeden einzelnen dort 

angesprochen, wo heute die meisten Werte verloren gegangen sind, nämlich bei den mensch-

lichen Werten. Ich bin stolz, eine Frau wie Simone Sommer kennenlernen zu dürfen und eine 

Ausbildung in ihrer ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life 
durchlaufen zu haben. Diese Frau mit ihren menschlichen Werten, Charakter und Einsatz aus 

tiefstem Herzen, ist für uns ein Grund, an den Wert der Menschlichkeit in Begegnungen zu 

glauben.  
 

Stefan R., Monteur, Lehrgang 2007/2008  
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Die Entscheidung für den Besuch der SOMMER – AKADEMIE war sicher die fruchtbrin-

gendste meines Lebens. Diese Ausbildung bedeutet für mich eine fundamentale Horizonter-

weiterung und wesentliche Steigerung der positiven Haltung in allen Lebensbereichen. Frau 

Simone Sommer vermittelt ein essenzielles Wissen auf eine hochprofessionelle, seriöse und 

von Liebe getragenen Art und Weise. Ich bin auch sehr beeindruckt vom universellen Charak-

ter der dargebotenen Lerninhalte. Nach diesem Ausbildungsjahr begegne ich mit Freude und 

Optimismus den Herausforderungen des Daseins. Ich erkenne die Fülle des Lebens und meine 

grenzenlosen Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung.  

 

Kurt E., Bankkaufmann, Lehrgang 2007/2008  
 

  
 

Ich habe in der SOMMER-SCHULE Grundlagen geschaffen und das Handwerkzeug dazu 

erlangt, mein Leben für mich und meine Umwelt aktiv und positiv zu gestalten. Ich habe wie-

der Perspektiven, Ziele und Träume und die Zuversicht diese zu verwirklichen. Ich habe mei-

ne Lebensqualität – die Klarheit, Leichtigkeit und Freude in meinem Alltag – enorm gestei-

gert.  

 

Pauline S., Osteopathin, Lehrgang März 2003/2004  
 

  

Liebe Simone,  

es ist mir ein enormes Anliegen, mich auf diesem Weg bei dir persönlich zu bedanken. Im 

März 2004 habe ich das Diplom der Sommer Schule erhalten. Heute bin ich auf einem Punkt 

in meinem Leben angekommen, denn ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen 

hätte können. Es ist mir ein rießengroßes Anliegen, dass ich meine Freude, vor allem mit die-

sem Menschen teilen, die mich einen Teil meines Lebens begleitet haben, mich unterstütz 

haben und mir immer wieder zu verstehen gaben, "Du schaffst es". Es grüßt Dich und Deine 

Familie aus tiefsten Herzen  

 

Marlis Eichhöbl, Mag.(FH) für sozialwissenschaftliche Berufe, Lehrgang 2003/2004 
 

  
 

Ich möchte meine große Wertschätzung und Dankbarkeit für Frau Simone Sommers Ausbil-

dung DIE SOMMER-SCHULE ausdrücken. Meine Erwartungen wurden zur Gänze erfüllt 

und weit übertroffen. Nun kann ich zusammenhänge, Hintergründe, Ursachen und Auswir-

kungen viel besser erkennen und mich mit meinem Handeln darauf einstellen. Ich bekam auch 

den Anstoß, meine Talente zu erkennen und darf sie nun in die Ausführung bringen. Dies hilft 

mir in allen meinen Lebensbereichen, um ein glückliches und ausgewogenes Leben zu führen.  

 

Anna Theresia W., Lehrgang März 2003/2004 
 

  
 


