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Auswahl an Referenzen  

aus dem VERMÖGENS-TRAINING 

 
 

Durch DAS VERMÖGENS-TRAINING habe ich eine große emotionale Ruhe in Bezug auf 

Geld mir antrainiert. Durch die kompetente Führung von Frau Simone Sommer habe ich den 

Fokus auf wirkliches Vermögen über das Geld und Besitz hinaus gelenkt und meine Glücks-

zone angehoben, die nicht mehr von der Materie gelenkt ist. Meinen inneren Reichtum und 

mein Wertesystem habe ich sehr in das Positive gehoben und eine nachhaltige Voraussetzung 

für ein reiches Leben inklusive materiellen Reichtum geschaffen.  
 

Andreas Eugen QLP, Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger, LKH Stolzalpe, SAL
®

-

Practitioner, Lehrgang 2013/14, 10/2014 

 

  

 

Das V-Training ist nicht zu vergleichen mit herkömmlichen von mir besuchten Veranstaltun-

gen zur gleichen Thematik. Eine Bereicherung und Horizonterweiterung schlechthin! Ich habe 

meine gesamte Existenz durch die Arbeit mit Frau Sommer zurück und bin wieder handlungs-

fähig und zukunftsgesichert! Ich habe mit Frau Sommer an meiner Seite Dinge in die richtige 

Richtung bewegen können (behördlich z.B.), die absolut niemand für möglich gehalten hätte. 

Ich bin wieder Ernährer meiner Familie und respektierter Unternehmer bei meinen Mandan-

ten. Ich danke Frau Simone Sommer unaussprechlich und empfehle sie, ihre vollkommen 

wertvolle ImPulsAkademie und all deren Möglichkeiten zutiefst und ausdauernd JEDEM!  
 

Mag. Gerald Nekuda, Gesellschafter-Geschäftsführer der B&S Steuer- und Unternehmens-

beratungs GmbH, Lehrgang 2013/14  

  
 

In diesem sehr wertvollen VERMÖGENS-TRAINING habe ich tief verstanden, wie wichtig 

es für die Menschheit ist, mit Vermögen verantwortungsbewusst umzugehen. Erst die geben-

de Haltung im WIR-Bewusstsein erlaubt es mir, mein stark gesteigertes Vermögen im Gön-

nen zu nutzen und dieses zum Segen meiner Selbst und der gesamten Menschheit einzusetzen. 

Dieses VERMÖGENS-TRAINING setzt neue Maßstäbe auf dem Weg zu einer Gewinn-

Gewinn-Situation für alle Beteiligten. 
 

Mag. Gernot Znidar, Organisations- und Systemberater, Lehrgang 2001/2002  
 

  
 

Ich habe mich im V-Training mit Motiven und Fähigkeiten beschäftigt, die meine Welt im 

Außen fassen. Ich konnte mich entgrenzen, entsperren und mit den Motiven und vielen Emo-

tionen darauf aussöhnen. Ich habe dadurch viel mehr wert in mir entdeckt, der mich aus einer 

gebenden Haltung heraus mit meiner Umwelt besser in Beziehung holen lassen. Ich habe auch 
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sehr viel Perspektiven für mich erarbeitet, die meinen Herausforderungen in meinem Leben 

mehr Kraft geben. Ich kann das Training jedem nur empfehlen. 

 

Andreas Eugen QLP, Dipl. Gesundheits- & Krankenpfleger, SAL
®
-Practitioner, Lehrgang 2014  

 

  
 

Das V-Training verkörpert für mich die Meisterschaft im Veredeln der eigenen Persönlichkeit!  
 

Mag. Gerald Nekuda, Steuer- und Unternehmensberater, Lehrgang 2014  
 

  
 

DAS VERMÖGENS TRAINING war für mich ein echter Turbo in den Einstieg in eine pro-

fessionelle Selbstständigkeit und ich möchte es wärmstens jedem empfehlen der Ähnliches 

vor hat. Ich glaube jetzt wieder an mein Potential und an das Erreichen meiner Ziele dank 

dieses wunderbaren TRAININGS von Frau Simone Sommer! Danke von Herzen! 
 

Dipl.-Ing. Astrid J., Lehrgang 2001/2002 
 

  
 

DAS VERMÖGENS-TRAINING war für mich ein sehr bereicherndes TRAINING, in dem 

ich meine Talente und Fähigkeiten weiterentwickelt habe und mit gesteigertem Bewusstsein 

lebe. Durch die Themenvielfalt während des TRAININGS habe ich meine innere Glücksfä-

higkeit und Lebensqualität enorm gesteigert. Es gemeinsam mit meinem wunderbaren Ehe-

mann Klaus zu absolvieren ist für unsere Familie von unschätzbaren Wert und ich kann allen 

Menschen, die in ihrem Leben große Schritte vorwärts gehen wollen, nun einen wertvollen 

Beitrag für den Frieden zu geben, dieses VERMÖGENS-TRAINING ans Herz legen. Für die 

qualitativ hervorragende liebevolle Arbeit von Frau Simone Sommer bedanke ich mich aufs 

herzlichste.  
 

Lucia P., Lehrgang 2003 
 

  
 

Ich habe durch DAS VERMÖGENS-TRAINING sehr große finanzielle Freiheit gestaltet, die 

es nun möglich macht, einen großen Schritt nach vorne in der Umsetzung meines Lebensrau-

mes zu machen. Neben diesem für mich zentralen Punkt hat mich dieses TRAINING in vielen 

anderen Lebensbereichen, die mit Geld und Vermögen zu tun haben, sehr gefördert.  
 

Mag. Klaus P., Lehrgang 2003 
 

  
 

DAS VERMÖGENS-TRAINING, das TRAINING, welches mir in vielen Bereichen meines 

Lebens neue Einsichten ermöglichte und in dem ich meine Beziehung zu Vermögen völlig 

neu gestaltete. Durch die ungewöhnlichen und sehr effektiven Inhalte und Übungen motiviert, 

wurde meine Umsetzung recht schnell mit erstaunlichen Erfolgen belohnt und dies sowohl in 

beruflichen als auch privaten Angelegenheiten. Die Langzeitwirkung des TRAININGS ist 

eine weitere Besonderheit, die zu erleben sich absolut lohnt. Ein außergewöhnliches TRAI-

NING, mit einer exzellenten Frau Simone Sommer als Trainerin, für ganz besondere Men-

schen, die über Vermögen viel mehr wissen wollen und bereit sind, tief in dieses Thema ein-

zusteigen um es grundsätzlich und anhaltend zu verbessern.  
 

Walter Eglseer, MBA, Geschäftsführer, Lehrgang Jänner 2000  


