Auswahl an Referenzen aus
verschiedenen TRAININGS
Das Sommer-Training
Liebe Simone,
mehr als 12 Jahre nach dem von dir durchgeführten Training mit dem Titel DAS SOMMERTRAINING 2004 möchte ich dir in Kurzform meinen persönlichen Werdegang und Entwicklung beschreiben.
Nach besonderer Empfehlung deiner Organisatorin startete ich bei dir im Mai 2004 mein
Training. Meine Ziele waren klar definiert, 1) einen Beruf der mich erfüllt, 2) positive persönliche Weiterentwicklung, Weiterentwicklung in Bezug auf das Verhältnis zu meiner ExLebensgefährtin und meinen beiden Töchtern. Um in kurzer Zeit höchstmöglichen Erfolg zu
erzielen, hatte sich unsere Gruppe klare, jedoch viele nicht ganz einfache Aufgaben/Übungen
auferlegt. Diese Aufgaben habe ich zu 100% strikt eingehalten und Top erfüllt!
Erfolgsgeschichte:
2004: kurz VOR Abschluss unseres SOMMER-TRAININGS wurde ich als Flugzeugverkäufer für CESSNA Neuflugzeuge eingestellt. Ich hätte mir vorher niemals vorstellen können,
dass dieser Traumjob, der mich wirklich zu 100% top erfüllt in mein Leben kommt, niemals!!
2004 – 2006: Top-Entwicklung, es ging immer weiter und weiter bergauf! Im Bereich ExPartnerschaft ist eine gute Freundschaft zu meiner Ex-Partnerin und Mutter unserer beiden
wundervollen Töchter entstanden, die sich immer noch weiter ins Positive entwickelt. 2007:
ich war bester internationaler Cessna Flugzeugverkäufer im Bereich Single Engine mit dem
höchsten Prozentsatz über dem Jahresziel!
2008. Erlangen der Berufspilotenberechtigung und dem Jet Rating für die Cessna Citation
C525, CO Pilot bei Jetalliance.
2009: Start meiner eigenen Firma AIRCRAFT AND MORE, www.aircraft-and-more.com
Top Weiterentwicklung und Steigen der Umsatz- sowie Verkaufszahlen begleiten mich immer weiter.
2016: Erfüllung eines meiner weiteren Wünsche ist in mein Leben gekommen. Der Traum
vom eigenen Haus ist wahr geworden! Fast neu – gerade 5 Jahre jung in einer für mich sehr
guten Lage.
Gerne könnte ich in dieser Form noch vieles schreiben, tief aus meine Herzen sage ich dir,
liebe Simone “DANKE“, du hast mir diesen Weg gezeigt und mich top trainiert. Sehr viele
meiner Freunde und Bekannten fragen mich wie das denn geht, ich sage ihnen, SIMONE
SOMMER hat es mir gezeigt.
2004 ist es für mich der Anfang gewesen, der Start. Jetzt geht es in meinem Leben voll motiviert mit viel Herz, Liebe, Klarheit weiter auf diesem Weg. Privat habe ich jetzt nach mehr als
12 Jahren das Gefühl, bei mir angekommen zu sein. Ich pflege mit meinen beiden wundervollen Töchtern, die bereits 23 und 20 Jahre jung sind, ein sehr gutes, herzliches Verhältnis.
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Meine Ex-Lebensgefährtin ist zu einem wirklich guten Freund geworden wo ich jederzeit auf
einen Kaffee vorbeikommen kann und gerne gesehen bin.
Liebe Simone, ich kann es in Zahlen nicht zum Ausdruck bringen was mir DEIN SOMMERTRAINING bis jetzt gebracht hat, immer weiter Positives bringt und es geht noch viel viel
weiter. GERNE bin ich wieder bei dir in der ImPulsAkademie für den nächsten Schub in
meinem Leben und vertraue dir für die geeignete Anleitung!
Von Herzen Danke!
Gerald Hintermayr, CEO AIRCRAFT AND MORE, 2016


Mein größter Erfolg nach dem ERFOLG-TRAINING ist unsere Ehe! Ein Lebenswunsch wird
wahr! Mein Mann und ich leben seit dem ERFOLG-TRAINING eine glückliche harmonische
Ehe. Sie ist tatsächlich ein Segen für unsere Kinder. Eine enorme Power treibt mich mit viel
Selbstvertrauen durchs Leben weiter. Simone, ich danke dir aus ganzem Herzen!
Manfred u. Helene G., Lehrgang 2000


In meinem vielseitigen und ausgefüllten Leben hat mich das Erfolgstraining durch seine
Struktur, die mir ein sehr selbstständiges Arbeiten ermöglicht hat, optimal unterstützt, Erfolg
auf vielen Ebenen auszudehnen. Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen dieses Trainings.
Martina R.


Das TRAINING ERFOLG-INTENSIV mit Frau Simone Sommer hat mir beruflich und privat
neue Perspektiven eröffnet. Dieses TRAINING kann ich allen empfehlen, die noch erfolgreicher in ihrem Leben werden wollen.
Michael D.


Seitdem ich DAS SOMMER-TRAINING besucht habe, kann ich mein Leben wieder so richtig genießen! Ich bin gesund und glücklich. Beruflich konnte ich endlich meine Erfüllung
finden und privat bin ich ein total selbständiger Mensch geworden. Dieses TRAINING kann
ich jedem Menschen, der meint, es geht nicht mehr weiter, nur wärmstens empfehlen. Für
mich war das genau der richtige Weg.
Patrizia R. , Verkäuferin (Juwelier), Goldschmiedin i.A., Lehrgang 2004


Durch das Absolvieren des SOMMER-TRAININGS mit Frau Simone Sommer hat sich mein
Leben enorm ins Plus verändert. Meine berufliche Laufbahn geht steil nach oben und es öffnen sich Türen und Tore. Sehr viele meiner Projekte sind in der Hälfte der Zeit fertig geworden, und das in der Softwareentwicklung. Die Beziehung zu meinem Partner und zu meinen
Kindern hat sich vertieft. Die ganzheitliche Form mit der Frau Simone Sommer arbeitet, ist so
beeindruckend und lebens- und erfolgsfördernd zugleich. Ich bin begeistert von Frau Simone
Sommer und vom SOMMER-TRAINING!
Maria L., Projektleitung/Softwareentwicklung, Lehrgang 2004
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Ich kenne Frau Simone Sommer von vielen Veranstaltungen und kann sie wärmstens empfehlen, an Menschen, die die Autorität in ihrem Leben haben/sein wollen, an sich arbeiten wollen
und im Leben weiterkommen wollen.
Gerlinde L., Lehrgang 2003


Während des SOMMER-TRAININGS befand sich der Betrieb, in dem ich beschäftigt bin, in
einer Krise. Die Krise wurde überwunden. Mir wurde von meinen Vorgesetzten bestätigt und
gedankt, dass ich durch mein Selbstvertrauen und meine positive Einstellung ein Vorbild für
meine Kollegen war! Diese Qualitäten habe ich vordringlich in diesem Privatstudium DAS
SOMMER-TRAINING unter der Leitung von Frau Simone Sommer verbessert und gesteigert. Herzlichen Dank!
Josef Lind, Qualitätsmanager, Lehrgang Juni 2003


DAS ERFOLG-TRAINING: Ein Mega-Giganto. Danke! Ich habe meinen zukünftigen Ehemann innerhalb des Trainings gefunden! Und wir beide haben unsere Zukunft entworfen, die
wir jetzt erfolgreich leben.
Gabriele Dommach, Diplm-Kauffrau und Photographin, Lehrgang 1997


Ich habe nachhaltig gelernt, mein Leben aktiv zu gestalten, mein großes Potential entdeckt
und entwickelt und bewege in meinem Leben viel mehr als ich mir vorher je zugetraut habe.
Ich habe ein Vermögen ( mehrere Mio. Schilling) manifestiert, mein Konto ist im Plus und
ich habe mein „Traumauto“ und mein eigenes Büro. Mein Privatleben ist seither bunter, intimer und erfüllter. DAS ERFOLG-TRAINING mit Frau Simone Sommer ist ein Hit!
Helmut Pitlach, Nachrichtentechniker, Lehrgang 1997


Das Training für Eltern
Die heutige Zeit fordert soviel von uns und unseren Kindern und ich erachte es als überaus
wichtig, alles für eine glückliche Zukunft unserer Kinder zu tun. DAS TRAINING FÜR ELTERN ist ein sehr tiefes und wunderbar positives TRAINING, ein tolles Fundament für die
Zukunft, das sehr viele wichtige Aspekte berücksichtigen. ...und was ich am meiner Arbeit
mit Frau Simone Sommer bewundere – ich erarbeite mir meine eigene tiefe Wahrheit! Ich
fühle mich innerlich gestärkt. Das Training ist total lebensnah und sollte Pflicht sein für alle
Eltern oder die es werden wollen.
Christa S., kaufmännische Angestellte, Lehrgang 2003/2004


Ich bin Mutter von drei erwachsenen Töchtern und Großmutter. Meine zweite Tochter, die
auch Mutter ist, hat gemeinsam mit mir dieses TRAINING durchlaufen. DAS TRAINING für
ELTERN ist ein sehr tiefes und wunderbar positives TRAINING, ein tolles Fundament für die
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Zukunft, das sehr viele wichtige Aspekte berücksichtigt. Meine neuen Erkenntnisse aus diesem TRAINING sind, dass die Elternschaft ein besonderes Amt ist, das Mutter und Vater
gemeinsam ein Leben lang ausüben dürfen. Im TRAINING ist die Beziehung zu meinen
Töchtern noch inniger geworden. Bei meinem Enkel sehe ich ganz deutlich, wie sich die positive Veränderung und Einstellung der Mutter auf das Kind auswirken. Ich bin von meinen
bisherigen Ergebnissen total begeistert und kann daher allen Eltern dieses TRAINING nur
wärmstens empfehlen. Es ist ein enormer positiver Gewinn für die Kinder und auch für die
ganze Familie.
Gertrude Gruber, Landwirtin und Hausfrau, Lehrgang Oktober 2003


DAS TRAINING FÜR ELTERN war für mich die absolute Wende in meinem Leben! Durch
die Arbeit an mir selbst hatte ich die Möglichkeit, viele Teile in meinem Leben im Positiven
zu verändern. Durch das TRAINING wurde die Beziehung zu meiner Tochter sehr innig und
ich konnte zusehen, wie sie total aufblühte und sich enorm entfaltete. Ich erreichte auch eine
großartige Steigerung in meiner Partnerschaft! Frau Simone Sommer versteht es hervorragend, die Menschen so heranzuführen, dass sie ihre eigene tiefe Wahrheit bearbeiten können!
Dieses TRAINING sollte Pflicht für alle Eltern sein und jene, die es werden wollen! Es ist
wirklich ALLES möglich!
Elisabeth G., Lehrgang 2004


DAS TRAINING FÜR ELTERN war für mich der Start in eine noch verantwortungsvollere,
liebevollere, kompetentere, bewusstere und weisere Vaterschaft. Unterstützt und angeleitet
durch das geniale Trainingsschema und den Motivationsschub des Einführungswochenendes,
an dem wir auch viele speziell auf unsere Situation zutreffende, sehr konkrete praktische
Hinweise von Frau Simone Sommer erhielten, konnten wir, meine Frau Veronika und ich, in
diesem TRAINING vorher ungeahnte Erfolge auf zahlreichen Ebenen unseres gemeinsamen
Familienlebens erarbeiten. Ich bin sehr froh und überaus dankbar, dass wir uns gemeinsam für
das TRAINING entschieden haben und es dazu genützt haben, für unser/e Kind/er den Weg
für eine wesentlich qualitätsvollere, glücklichere Elternschaft zu bahnen.
Mag. Klemens G., Geologe, Lehrgang 2004


Das 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 Glückszone 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
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Das V-Training ist nicht zu vergleichen mit herkömmlichen von mir besuchten Veranstaltungen zur gleichen Thematik. Eine Bereicherung und Horizonterweiterung schlechthin! Ich habe
meine gesamte Existenz durch die Arbeit mit Frau Sommer zurück und bin wieder handlungsfähig 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 Mandanten. 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 Unternehmensberatungs 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 gebende Haltung im WIR-Bewusstsein erlaubt es mir, mein stark gesteigertes Vermögen im Gönnen zu nutzen und dieses zum Segen meiner Selbst und der gesamten Menschheit einzusetzen.
Dieses VERMÖGENS-TRAINING setzt neue Maßstäbe auf dem Weg zu einer GewinnGewinn-Situation für alle Beteiligten.
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 Emotionen 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
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 professionelle 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 Glücksfähigkeit und Lebensqualität enorm gesteigert. Es gemeinsam mit meinem wunderbaren Ehemann 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
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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 Lebensraumes 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 TRAINING, mit einer exzellenten Frau Simone Sommer als Trainerin, für ganz besondere Menschen, die über Vermögen viel mehr wissen wollen und bereit sind, tief in dieses Thema einzusteigen um es grundsätzlich und anhaltend zu verbessern.
Walter Eglseer, MBA, Geschäftsführer, Lehrgang Jänner 2000


Das Training für Paare
Durch DAS TRAINING FÜR PAARE haben wir beide erst jetzt das Gefühl nach achtjähriger
Ehe, richtig verheiratet zu sein. Eine unserer größten Belohnungen für unsere Arbeit an uns
selbst ist das wundervolle Feedback unserer Kinder, durch enorm gesteigerte schulische Leistungen. Herzlichen Dank an Frau Simone Sommer, die allerbeste Trainerin!
Angela & Peter M., Lehrgang 1998


Durch DAS TRAINING FÜR PAARE bei Frau Simone Sommer sind wir aus alten Rollen
und Verhaltensmustern ausgestiegen. Wir haben gelernt in Respekt und Achtsamkeit einander
zu unterstützen und das gemeinsame Leben in LIEBE zu entfalten. Herzlichen Dank!
Edith & Martin B., Lehrgang 1997
Mein Entschluss für DAS TRAINING FÜR PAARE war DIE WENDE in meinem Leben.
Unsere Ehe steht seither wieder auf dem richtigen Gleis und schreitet wundervoll im Eilzugstempo dahin! Weiters habe ich mir viele neue Tore geöffnet. Eine Pflichtveranstaltung für
Paare, die das Leben gemeinsam verbringen wollen!
Ing. Ernst Jakel, Key-Account-Manager, Lehrgang 2001
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Durch DAS TRAINING FÜR PAARE konnten wir freilegen, wonach sich unsere Herzen
schon lange sehnten. Wir haben durch die überaus liebevolle und höchst professionelle Anleitung von Frau Simone Sommer in der Tiefe unser „JA“ zueinander bekräftigt und unsere Liebe zueinander in Bahnen gelenkt. Wir sind überaus dankbar, die Kostbarkeiten und Früchte
unserer Ehe in Form eines verständnisvollen, toleranten Miteinanders und eines knisternd,
spannenden, liebevollen, auch tief verzeihenden Füreinanders zu ernten.
Mag. Veronika & Mag. Klemens G., Lehrgang 2000


Ich liebe die TRAININGS von und mit Frau Simone Sommer! Viele beglückende, erhebende
Erkenntnisse und Erfahrungen konnte ich dadurch schon gewinnen. Anspruchsvolle Inhalte
und fördernder Aufbau ermöglichen sehr individuelles Vorangehen. Die klare Trainingsstruktur bietet ausreichend Raum und Zeit für die Integration der tiefgreifenden Themen.
Aloisia Moltaschl, Gleichbehandlungsbeauftragte, Vorsitzende der Wiener Arbeitsgruppe für
Gleichbehandlungsfragen, 2000


DAS TRAINING für PAARE ist meiner Ansicht nach ein wunderbares Programm zur Vervollkommnung einer Partnerschaft, in meinem Falle meiner Ehe. Ich bin mit meiner Frau in
einen sehr ehrlichen und aufrechten Dialog getreten, wodurch wir uns noch besser kennengelernt haben. Unser bereits zuvor sehr schönes Zusammenleben wurde dadurch noch harmonischer und glücklicher. Ich verstehe unsere Ehe noch mehr als ein Geschenk des Lebens, für
das ich sehr dankbar bin und das ich verantwortungsvoll behüten möchte. Ich danke Frau Simone Sommer für dieses einmalige Training!
Mag. Edmund Mielach MBA, Softwareentwickler, Lehrgang 2010


Wir haben uns während des TRAININGS FÜR PAARE verlobt und nach zweieinhalb Jahren
geheiratet. Wir führten davor eine gute Beziehung, spürten jedoch, dass wir unsere Partnerschaft noch tiefer und inniger erweitern konnten. Wir sind jetzt sehr sehr glücklich miteinander und wissen, dass DAS TRAINING FÜR PAARE mit Simone Sommer uns ein ausgezeichnetes Werkzeug gegeben hat, um uns dieses kostbare Glück neu zu erschaffen.
Ulrike & Bernd M., Lehrgang 1997/98


Aus dem Sport wissen wir, trainieren müssen alle und die Besten trainieren am meisten, am
effektivsten, am intensivsten und mit der/dem besten TrainerIn. Außerhalb des Sports ist es
für mich noch viel wichtiger, es geht um mein Leben und um das meiner Mitmenschen. Für
mich habe ich in der IPA DIE Trainerin mit DEN Methoden für DAS Beste in meinem Leben
gefunden. Frau Simone Sommer begeister und motiviert mich in den sehr vielschichtigen
Trainings immer wider dazu, meine anstehenden Themen in effektivster Weise zu klären und
damit mich und mein Leben in sehr positive Richtung weiter zu entwickeln. Die von mir erreichten Ergebnisse sind sehr umfangreich und wurden in vielen Bereichen wie Ehe, Familienleben, Gesundheit, Finanzen, berufliche Karriere, usw. enorm gesteigert.
Walter Eglseer MBA, Geschäftsführer
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