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Sich weiterzubilden, offen für NEUES zu bleiben, sich positiv  

steigern oder gar ändern zu wollen ist eine wunderbare Sache! 
 

 

Dafür bildet DIE SOMMER – AKADEMIE ein riesiges Spektrum.  

Für JEDEN der diesem aufgeschlossen gegenüber steht und sich  

auf das Abenteuer der Lebenssteigerung einlassen will, sind wir offen! 
 

 

Sehr geehrte, liebe Angehörige, Kollegen und Freunde unserer TeilnehmerInnen 

der SOMMER – AKADEMIE! 
 

 

Um den Partizipierenden dieses kostbaren Privatstudiums samt ihrem sozialen Umfeld 

ein harmonisches Vorwärtskommen zu ermöglichen, komme ich hiermit der Bitte  

einiger KundenInnen nach, u.a. auf unserer Homepage verschiedene Erklärungen be-

kannt zu geben: 

 

 DIE SOMMER – AKADEMIE hat sich seit ca. 20 Jahren als das beste Basispro-

gramm für eine persönliche Weiterentwicklung in Prozessarbeit (ca. 1 Jahr) bewährt. 

 
 Hunderte von inspirierten Menschen haben es erfolgreich durchlaufen und begeistert 

graduiert, was durch viel mehr als Hunderte von herzerfüllten Danksagungen und sehr 

vielen guten Referenzen in unserem Archiv nachvollziehbar ist. 

 
 Die Graduierungsquote liegt bei über 95%! 

 
 Die Zufriedenheitsquote nach Aussagen der KundenInnen bei Abschluss und Graduie-

rung liegt bei nahezu 100%! 

 
 Die Umsetzung ist eine Lebensaufgabe, jede/r KundeIn filtert das für sich Geeignete 

heraus und geht nach besten Kräften und Möglichkeiten ans Werk. Natürlich gelingt 

nicht immer alles – oder sofort –, so eine Garantie gibt es in einem seriösen Lebenslauf 

nicht, jedoch der Qualitätsunterschied von “Vorher – Nachher“ ist frappant. 

 
 Die besondere Leistung der SOMMER – AKADEMIE ist ihre außergewöhnliche 

Praktikabilität, der starke Anstieg der Positivität sowie das gewollte integrative Arbeiten  
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innerhalb des sozialen Umfeldes – ein Herauslösen oder gar Abspalten – wie es leider 

häufig in modernen “Seminarmethoden“ gehandhabt wird – findet hier nicht statt! Wir 

sind “old fashioned“ und erleben die intakte Familie sowie stabiles positives soziales 

Umfeld als Keimzelle für weiteren persönlichen und gesellschaftlichen Erfolg! Justie-

rung bei festgefahrenen Situationen gehört zum Programm und braucht Geduld und 

Feingefühl, von allen Seiten! 

 
 Die Individualität – ihre Schönheit und Möglichkeit – wird außerordentlich gefördert, 

das Kreativpotential angeregt für ein bunteres und zufriedenes Leben, das gibt Bewe-

gung! 

 
 Eine mittlerweile sehr erfahrene Ausbildnerin mit Team bemüht sich einfühlsam, 

konsequent und lebensbejahend um jeden einzelnen und holt ihn/sie da ab, wo er/sie 

gerade im Leben steht. 

 
 Ein absolut besonderes Merkmal der SOMMER – AKADEMIE ist der individuelle 

Graduierungslevel, der jedem Interessierten die phantastische Möglichkeit einer per-

sönlich erlebten Höchstleistung bietet, von Menschen mit wenig Schulbildung bis hin 

zu mehrfachen Doktortiteln, alles im gleichen Lehrgang und in wachsender Gemein-

samkeit über das spannende Ausbildungsjahr. 

 
 Es gäbe noch seitenweise weitere Impulse jedoch....... Ihre Lesezeit, ich weiß ♥ ♥ ♥ 

 
Für all dieses und mehr benötigen die Teilnehmenden, Ausbildnerin & Team die ent-

sprechenden Rahmenbedingungen um in solch kurzer Zeit zu einem derart positiven 

Erneuerungsprozess zu finden. Unter anderem haben Sie bitte Verständnis für: 

 

 Eine relative Abgeschiedenheit in den Ausbildungsmodulen, damit die Teilnehmen-

den vom Alltagstrubel jeder Art sich erholen und deutlich zu sich finden können. 

 

 Dazu gehört auch ein abgeschaltetes Handy während der gesamten Ausbildungs-

module (Ausnahme kleine Kinder, große Geburtstage etc.). 

 

 An diesem Rückzug ist nichts Ungewöhnliches, er dient der Regeneration, auch der 

Bündelung der Kräfte, denn meist wird bis zu 12 Std./Tag studiert und die Teilneh-

menden loten tief in ihrer persönlichen Stille ihr Leben. 

 

 Bitte haben Sie im häuslichen, beruflichen oder sonstigen Umfeld Verständnis für 

Verhaltensänderungen der TeilnehmerInnen, denn das ist ja Sinn und Zweck der 

ganzen Übung! Und da Verhaltensänderungen im Menschen mit das Schwierigste sind 

und sehr viel Mut, Liebe und Übung bedürfen, haben Sie bitte ein fürsorgliches Ver-

ständnis, besonders beim “Heimkommen“ nach den sensiblen Ausbildungsmodulen. 
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 Es wird natürlicherweise auch Neues in das Umfeld eines AKADEMIE-Teilnehmers 

fließen, wir wünschen Offenheit, Gelassenheit, viel gutes Gespräch und Ausloten auf 

immer wieder neuen Stufen des Miteinanders sowie Zeit und Entlastung für die Pri-

vatstudierenden für ihren Einsatz auch während der Semester! 

 

 Jeder wertvolle Mensch, der sich einem solchen Privatstudium widmet und an sich 

selbst positiv arbeiten will, hat aus unserer Sicht Respekt, Wertschätzung und Ermuti-

gung verdient, auch von seinem eigenen Umfeld, das ebenfalls aus unserer Erfahrung 

von diesen – auch unseren – Leistungen profitiert. 

 

 

Wir wünschen allen, die sich weiterhin in der SOMMER – AKADEMIE gut aufge-

hoben fühlen, und all ihren Lieben positive Zeiten während des Studiums sowie zu-

frieden stellende Umsetzung der erworbenen Ergebnisse. Wir danken jedem KundenIn 

der jemals unsere Lehrgänge bereicherte und begrüßen alle, die sich jetzt und in Zu-

kunft dafür interessieren und die sensationelle SOMMER – AKADEMIE durchlaufen 

sowie erfolgreich und erfüllt graduieren werden! Das beste Basis-Programm für persön-

liche Weiterentwicklung in Prozessarbeit! 
 

 

Mit herzlichen Grüßen, Ihre 
 

 

 
 

Simone Sommer  ImPulsAkademie 

Akademieleitung  &  Ausbildnerin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weise Lebensführung gelingt keinem durch Zufall.  

Man muss, solange man lebt, lernen, wie man leben soll. 

(Seneca) 
 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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AUSZÜGE AUS REFERENZEN  
 

Lehrgang 2011/2012, Beginn März – nach der 1. Ausbildungswoche 

 
Liebe Interessierte und KundenInnen des kommenden Lehrgangs,  

bitte berücksichtigt, dass diese Referenzen nach nur 6 von ca. 370 Ausbildungsta-

gen formuliert wurden, es wird noch besser für „meine Leute“!!! 

 
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 umfassen-

des 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 be-

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

harmonische, geschützte erste Ausbildungswoche hier erleben durfte. Es lohnt sich mit 

100%iger Sicherheit, die Welt und das eigene Leben neu zu entdecken und sich auf ein span-

nendes, unvergessliches und lehrreiches Ausbildungsjahr einzulassen! Danke, danke, danke 

für alles. 
 

Mag. Julia Meiel, Assistentin des Geschäftsführers, Fa. SSA , Grödig/Salzburg – Österreich 

 

 

 

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, Schladming/Steiermark – Österreich 

 

 

 

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

skeptisch. Doch jetzt nach der 1. Woche bin ich tief beeindruckt, wie ich durch die Ausbil-

dung eine Wiederentdeckung meiner Gaben und Fähigkeiten erleben durfte. Die offene und 

herzliche Atmosphäre innerhalb des Ausbildungsteams und den Kolleginnen hat mich be-

rührt. 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 – Österreich 

 

 


