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Teamspirit ist eine Gemeinschaft von Human- & Tierenergetikerinnen, die sich zusammengefunden hat, um ihrer Berufung
nachzukommen und ihren Seelenplan zu erfüllen.
Wir, Jacqueline-Isolde Bauer, Sonja Schmiedt-Liebert und Sylvia
Schmölzer möchten Menschen begleiten und lehren ihrer
inneren Weisheit zu begegnen, ihr Potenzial weiter zu entwickeln
und sie unterstützen mutig ihren ureigenen Weg zu gehen.
Weiters ist es unser Anliegen Mensch und Tier wieder in ihrer ursprünglichen Verbindung näher zusammenzubringen und stellen
uns als Dolmetscher zur Verfügung umso Informationen über
Bedürfnisse, Wünsche und das körperliche Befinden Ihres Tiergefährten zu erfahren und unterstützen mit Energiearbeit beim
Lösen von Blockaden.
Mentale Kommunikation mit anderen Wesen ist eine angeborene Veranlagung, die nur in Vergessenheit geraten ist. Jeder
Mensch besitzt sie und wir helfen Ihnen in unseren Seminaren
und Ausbildungen wieder Zugang zu Ihren verborgenen Fähigkeiten zu finden.

Jacqueline-Isolde Bauer
Wie du ja vielleicht schon weißt, gehen Barbara Fegerl und ich ab Jänner 2014 getrennte Wege. Es ist die Zeit für mich gekommen, meinen
Seelenauftrag umzusetzen. Das Schöne ist, ich bin diesem Auftrag schon
nachgekommen, es fehlte nur der eigene Mantel. Der eigene Sockel
mit dem eigenen Rampenlicht wie meine Kollegin Sonja Schmidt-Liebert
zu sagen pflegt. Sprich ich werde nach wie vor Seminare, Workshops,
Coachings und Ausbildungen leiten! Für mich ist es notwendig geworden
(2013 – Jahr des Herzens ;-) !), den sicheren Hafen, der Seelenflüstern lange Zeit für mich war,
zu verlassen und mich ganz meinem Weg und meinem Ziel zu widmen. Es war mir aber klar,
dass ich im Team aufbrechen wollte. Der Gedanke nur das zu tun, worin meine Stärken liegen
und die Dinge, die mir vielleicht „schwierig“ erscheinen, jemandes anderen Stärken sind, ist
für mich ein Traum, der wahr wird. Ich habe dieses Team mit Sonja Schmidt-Liebert und Sylvia
Schmölzer gefunden. Wir drei Mädels ergänzen uns perfekt und gemeinsam starten wir ab
Jänner mit unserem Ausbildungsprogramm.
Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2014 und wünsche Euch bis dahin.
Alles Liebe, eure JIB

Sonja Schmidt-Liebert
2013 hat mir immer wieder gezeigt, wie wichtig meine eigene Wahrnehmung, Intuition und vor allem meine Individualität und Authentizität für
meinen Weg ist. Die Geburt meines ersten Kindes und Trennung meines
Weges von Barbara Fegerl und von Seelenflüstern gegen Ende dieses
aufregenden Jahres, beenden nun einen Abschnitt meines Lebens.
Gleichzeitig stehe ich nun – ein bisschen mit dem Gefühl mich wie der
Phönix aus der Asche zu erheben – vor einem gewaltigen Neubeginn auf
ganzer Linie. Mit einem „leeren Rucksack“ mache ich mich nun auch auf den Weg meines
Herzens :-)
Ich war lange genug „Einzelkämpfer“ in meinem Leben, dass es mich umso mehr freut, dass
sich nicht nur im privaten Bereich durch meine Heirat 2013 ein Team gebildet hat, sondern
nun auch meine Berufung ihr „Teamspirit“ gefunden hat. Es macht mich sehr glücklich, dass
ich dem Ruf meines Herzens in meiner ganzen Individualität in einem sehr großartigen Team
folgen darf. Gerade mit meiner neuen Aufgabe als Mutter geben mir Jacqueline und Sylvia
die Möglichkeit, mich auf meine Stärken – „was man gern macht, macht man auch gut“
- konzentrieren zu dürfen und somit unseren zwei- und vierbeinigen Klienten das bieten zu
dürfen, was sie verdienen – nur das Beste von mir!
Ich freue mich auf Euch
Alles Liebe, Eure Sonja

Sylvia Schmölzer
Hallo, Ihr Lieben! Ich bin also die Neue und somit die Dritte im Bunde.
Schon vor 25 Jahren hat es sich bei mir das erste Mal abgezeichnet worin meine Berufung liegt. „Komische“ Geschichten, eigenartige Begegnungen und „unheimliche“ Situationen haben mich damals hochgradig
verwirrt und hinterließen das Gefühl, ich wär nicht so ganz dicht. ;-)
Damals schwappte in den 80er Jahren gerade die New Age Welle von
Amerika nach Europa. Shirley MacLaine, Jane Roberts, Redfields „Prophezeiungen von Celestine“ trugen ihres dazu bei das erste Mal ein (drittes ;-)) Auge zu riskieren
und hinter die Kulissen zu schauen, was aber nur dazu führte, dass ich mit meinen 20 Jahren
gnadenlos überfordert war und ich mich sehr schnell wieder von der „Welt hinter der Welt“
verabschiedete. Fast 25 Jahre mussten vergehen bis ich reif und einsichtig genug war und
vor allem bereit war meine wahrhaftige Natur, meine Talente und Fähigkeiten zum Vorschein
kommen zu lassen. Wie heißt es so schön: Alles hat seine Stunde, und eine Zeit ist bestimmt für
jedes Vorhaben unter dem Himmel.
Tja, dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen und ich gehe meinen Herzensweg. Nicht im Alleingang, sondern Seite an Seite mit zwei wundervollen Kolleginnen, Jacqueline und Sonja, welche mich gefragt haben, ob ich den Wirkungskreis von „Teamspirit“ ergänzen möchte. Und ja,
ich will. Ich weiß, es liest sich gnadenlos kitschig, aber es ist ein Bedürfnis aus meinem tiefsten
Inneren, Menschen und Tieren zu helfen, Brücken zu schlagen und dazu beizutragen, dass
Verständnis, Liebe und Vertrauen weiter wachsen können. Ja, ich habe meinen Seelenauftrag
angenommen und ich stelle mich mit all meiner Kraft und Liebe als „Sprachrohr“ und „Übersetzerin“ zwischen Mensch und Tier zur Verfügung. :-)
In diesem Sinne schick ich Euch die allerliebsten Grüße
Sylvia
Wir freuen uns dich in Form unseres Newsletters, der ausgesendet wird, wenn es etwas zu teilen
gibt, am laufenden zu halten. Solltest du diese Info nicht wünschen, reicht ein formloses Mail
mit Betreff: „Keine Info!“ an info@jib-teamspirit.com und wir nehmen dich aus der Verteilerliste.

Teamspirit wünscht eine ruhige und erholsame
Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2014!
Jacqueline-Isolde Bauer, Sonja Schmidt-Liebert, Sylvia Schmölzer
PS: Willkommen Moritz :-).
Ein bisschen Mama (Sonja), ein bisschen Papa (Mario) und ganz viel Wunder.
Moritz hat am 21.12.2013 um 10:56 Uhr das Licht der Welt erblickt. Wir gratulieren der
Jungfamilie wünschen alles Liebe und Gute auf dem gemeinsamen Lebensweg.
Jacqueline-Isolde Bauer, Sylvia Schmölzer
.....................................................................................................................................................

Botschaft der Schildkröten
Geliebte Menschen,
Weihnachten steht vor der Tür und somit eine Zeit, in der
ihr es uns Schildkröten ein wenig gleich tun solltet.

Langsam – Rückzug – Schutz
Das solltet ihr euch in dieser Zeit zu Herzen nehmen. Euer
Leben läuft so schnell das ganze Jahr. Schwingungserhöhung da, Toröffnung dort, Karma da, Blockade dort, Entscheidung da, Weiterentwicklung dort
– eines geht stets ins andere. Ihr seid immer am Arbeiten, immer am Tun. Lasst nun die Energie
der Schildkröte in euch wirken und werdet LANGSAMER. Nehmt euch Zeit für euch selbst.
Kommt vielleicht auch mal einfach zum Stillstand und zieht euch einfach wie wir Schildkröten
in euch selbst zurück. Dieser RÜCKZUG lässt euch zur Ruhe kommen, zu euch selbst finden.
Schaut euch um in euch selbst. Findet ihr euch selbst überhaupt noch, wenn ihr in euch still
verharrt.
Nehmt unseren Panzer als SCHUTZ vor allem was außen ist, und kommt bei eurem reinen,
unverfälschten Selbst an. Lasst das Außen mal draußen und zieht euch ganz zu euch selbst
zurück – zu euren Gefühlen, eurer Intuition, in eure Stille, in euer Herz.
Schaut euch um in euch selbst und entsorgt mal alles, was in euch ist und nicht mehr zu euch
passt und ihr nicht mehr benötigt. Weihnachtsputz ist angesagt. Nehmt euch in diesen Tagen
regelmäßig Zeit für euch selbst, säubert euren inneren Panzer, sorgt für euch selbst – alleine
und in der Stille. Und wenn nur mehr eures in euch ist, dann hört euch selbst zu, findet in euch
selbst Antworten, hört den Ruf eures Herzens, den Ruf eurer Seele – klar, rein und unverfälscht.
.....................................................................................................................................................

Voraussichtliche Ausbildungsübersicht
(Änderungen vorbehalten!)

Modul 1 – Seelengespräche
• Seelengespräche (1) für Einsteiger: Telepathische Tierkommunikation
(Einführung, Möglichkeiten und Grenzen, Senden und Empfangen, Feedback,
Einstimmung auf ein Tiergespräch, energetische Grundlagen der Tierkommunikation,
Kommunikation mit Pflanzen, Gespräche mit dem Eigenen Tier, etc.)
• Seelengespräche (2) für Einsteiger: Telepathische Kommunikation mit Babys und
Kleinkindern (Einführung, Möglichkeiten und Grenzen, Senden und Empfangen, Feedback,
Einstimmung auf ein Seelengespräch, energetische Grundlagen)
• Seelengespräche (3) für Fortgeschrittene: Spezialgebiet der telepathischen
Kommunikation mit Menschen mit „besonderen“ Bedürfnissen oder besonderen Situationen.
• Seelengespräche (4) für Fortgeschrittene: Spezialgebiete der telepathischen
Kommunikation – Sterbeprozess, Trauma, Krankheit, Körper, Verstorbene
• Seelengespräche (5) für Fortgeschrittene: Spezialgebiete der telepathischen
Kommunikation – Schwangerschaft, Geburt, Ungeborene
• Hellsinne-Training

Modul 2 – Aura- und Chakrenarbeit
•
•
•
•

7 Chakren
7 Auraschichten
Energiearbeit Grundlagen
Energetisches Testen (Kinesiologisch, Tensor, Pendeln, ...)

Modul 3 – Energiearbeit für Beziehung, Familie
•
•
•
•
•
•

Yin & Yang
Beziehungsthemen
Inneres Kind, magisches Kind, eigene Kindheit
Spiegelgesetz
Glaubenssätze
Ahnen

Modul 4 – Energiearbeit mit dem Körper
(mind. 1x Einzelerfahrung zum Erleben!)
• Das Cranio-Sacrale System
• Meridiane & Organe
• Wirbelsäule, Gehirn, Nerven
• Krankheiten aus energetischer Sicht
• energetische Trauma-Arbeit

Modul 5 – Energiearbeit mit Lichtwesen
• Engel & aufgestiegene Meister
• Fabel(hafte) Tiere (Drachen, Einhörner, Zwerge, Zentauren, …)
• Naturwesen (Baumdevas, Elfen, Feen, …)

Modul 6 – Lichtaufstellung, Rückführung
(mind. 1x Einzelerfahrung zum Erleben!)
• Lichtaufstellungen
• Rückführung & energetische Karma-Arbeit
• Traumfänger, bewusstes Träumen, geführte Meditationen

Modul 7 – Im Einklang mit der Natur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jahreszeiten
7 Elemente
Bäume, Kräuter & Co.
Steine & Kristalle
Druiden, Hexen, Indianer, Schamanen, Götter & Co.
Schutzkreise, Heilkreise & Mandalas
Räuchern
Ätherische Öle
Busch- und Bachblüten

Modul 8 – kreatives Channeln
•
•
•
•
•
•

Farben und Licht
Musik und Klang
Tanz und Bewegung
Symbole
Sprays
Malen, Basteln, Sticken, Häkeln, Nähen & Co.

Modul 9 - Grundlagen zur Selbstständigkeit
•
•
•
•

Rechtliche Grundlagen
Coaching
Ethik & Moral
WKO

.....................................................................................................................................................

Geplante Termine:
(Änderungen vorbehalten!)

Modul 1:
Seelengespräche 1 (Basis):
					

18.-19.01.2014
22.-23.03.2014 (letzte Möglichkeit vor Ausbildungsbeginn!)

Seelengespräche 2:		

15.-16.02.2014
26.-27.04.2014

Seelengespräche 3:		

15.-16.03.2014

Seelengespräche 4:		

12.-14.04.2014

Hellsinne-Training:		

23.-25.05.2014

Modul 2:
Energetik-Ausbildung: 		

ab April

