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ERKUNDEN SIE DIE PERSÖNLICHEN  
DIENSTLEISTER DES BURGENLANDES  

UND WIE SIE VON IHNEN  
BEGLEITET WERDEN KÖNNEN.
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Ich, energiegela den, kraftvoll

wagen. Beruhigend zu wissen, dass es 
dafür Profis gibt. Sie entwickeln ohne 
Zeitdruck das perfekte Styling – eine 
Optimierung für privaten sowie beruf-
lichen Erfolg. Individualität und Authen-
tizität stehen hier im Vordergrund, da 
kein Mensch dem anderen gleicht. Das 
Ziel ist das Erreichen einer Gesamthar-
monie von Gesicht, Augenfarbe, Haa-
ren in Verbindung mit Kleidung, Acces-
soires und Make-up, was sich äußerst 
vorteilhaft auf Ihre Erscheinung auswir-
ken wird.

TIERENERGETIK
Unsere besten Freunde benötigen 
genauso wie wir ein feinstoffliches 
Gleichgewicht. So können wir gemein-
sam mit ihnen ein harmonisches Leben 
führen. Die Förderung ihres Wohlbefin-
dens sowie ihrer Selbstheilungskräfte 
steht dabei im Vordergrund, ebenso die 
Verbesserung der Kommunikation zwi-
schen Mensch und Tier. Hier bieten die 
Experten der Tierenergetik durch ein 
breites Methodenspektrum qualitativ 
hochwertige Hilfestellungen.

TIERBETREUUNG
Diese facettenreiche Berufsgruppe hat 
sich ebenfalls den besten Freunden 
des Menschen verschrieben. Auf der 
Basis eines vielfältigen Angebots küm-
mert sie sich liebevoll und mit fundier-
tem Know-how um ihr Wohlbefinden:

HUMANENERGETIK
Auf einem ganzheitlichen Bild des 
Menschen basierend, bietet sie eine 
wertvolle Hilfestellung zur Erreichung 
einer körperlichen und energetischen 
Ausgewogenheit – damit Sie sich rund-
um wohlfühlen. Zum Einsatz kommen 
sowohl traditionelle als auch neu ent-
wickelte Methoden, die sich positiv auf 
Ihr persönliches Gleichgewicht auswir-
ken können. Dabei wird professionell, 
kompetent, einfühlsam Ihr Energiefluss 
optimiert und dadurch eine Balance er-
möglicht. Die Aktivierung der körperei-
genen Selbstheilungskräfte ist ein wich-
tiger Teilbereich der Humanenergetik.

ASTROLOGIE
Die Erstellung eines Horoskopes und 
das Führen astrologischer Gespräche 
dienen zur Lebensunterstützung – nicht 
nur für Privatpersonen, sondern auch 
für Unternehmen. Sie bringen Einsicht 
in unterschiedliche Themen durch die 
Anwendung eines jahrhundertealten 
Wissens um das Wirken von Planeten 
und ihren Einfluss auf das Zeitgesche-
hen. Dabei werden sowohl private 
Beziehungs- als auch Berufs- bzw. Ge-
schäftsbereiche abgedeckt.

FARB-, TYP-, STIL- UND  
IMAGEBERATUNG
Vielen fehlt das sichere Händchen, 
eine Typ- bzw. Imageveränderung zu 

„Ein höheres Wohlbefinden für Körper, Geist 
und Seele sorgt dafür, dass Sie mit aufgetank-
ten Energiereserven die Herausforderungen des 
Lebens meistern können. Dazu haben wir das 
Richtige im Angebot.“

Gabriele Schnödl
Obfrau der persönlichen 
Dienstleister

Persönliche Dienstleister
05 90 907-3114
www.wirfuersie-burgenland.at

� Training
� Massage und Bewegungslehre
� Schönheitspflege (Tierpflegesalons)
� Tierpensionen und -sitter
� Ernährungsberatung

RAUMENERGETIK
Ruheorte zu haben, an denen man Kraft 
tanken kann, ist vor allem in Zeiten wie 
diesen äußerst wichtig. Die Raumener-
getik unterstützt hier mit fachkundi-
gem Service. Ihr Ziel ist der Einklang 
von Mensch und seinem Wohn- bzw. 
Lebensraum. Dabei werden bioenerge-
tische, geo-, elektro-, baubiologische, 
geomantische Aspekte berücksichtigt. 
Zum Einsatz kommen beispielsweise 
Räucherungen, ätherische Öle, Edel-
steine, Klänge sowie Erkenntnisse aus 
Farbenlehre, Numerologie, Feng Shui 
und Zen.

Weitere Informationen zu den persönlichen Dienstleistern des Burgenlandes:
www.wirfuersie-burgenland.at, Facebook: wirfürsie-burgenland!
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