EIN PAAR DETAILS

AUS MEINEM

LEBEN

Persönliches
Ich bin Hanna, 1985 in Bad Hersfeld geboren und zu mir gehören mein
Mann, meine zwei Kinder und meine Criollo-Stute Gitana. Wir leben aktuell
in Niederbayern.
Ich bin in einem kleinen Dorf in Hessen
aufgewachsen und die Natur und die
Tiere waren und sind ein wichtiger
Bestandteil in meinem Leben. Mein Opa
war und mein Papa ist Förster und ich
war viel im Wald, meine Oma nahm oft
kranke und waise Wildtiere auf, wir
hatten Hunde, Pferde und Katzen. Als
Kind wollte ich immer Tierärztin werden,
doch der Bereich der (Tier-)Heilkunde
und der Energetik kam erst einige Zeit
nach meinem Studium zu mir. Durch
mein Pferd kam der Wunsch in mir auf,
mir meine eigene Meinung über
gesunde Pferdehaltung zu bilden und ihr
in allen Situationen helfen zu können.
Zudem wollte ich mein Pferd wirklich
verstehen und „blind“ mit ihr
kommunizieren – mit Energie, so wie es
die Pferde untereinander auch tun.
Mit der Geburt meines Sohnes 2017 begann der Prozess meiner
persönlichen Entwicklung, der Findung in mein Herz und zu mir selbst. Wie
kann ich meine Einzigartigkeit leben? Wie kann ich im Herzen, in der
Freude sein und bleiben? Wie kann ich mir das erschaffen, was ich wirklich
will? All diese wunderbaren Themen beschäftigen mich seitdem und es ist
herrlich diesen Weg zu mir selbst gehen zu dürfen – mit ständig
wachsendem Bewusstsein und mit der vollen Verantwortung für mich und
mein Leben. Seitdem durfte ich viele tolle Werkzeuge für mich entdecken,
die mir im Alltag helfen immer weiter zu wachsen und meinen ganz
einzigartigen Weg zu gehen. Ich bin ich und du bist du. Ich und du, wir sind
wichtig für die Welt.
Ausbildungen und Weiterbildungen
2006 - 2012

Bachelor- und Master-Studium „Forstwissenschaft- und
Ressourcenmanagement“

2013 – 2017

Projektmanagerin im Fachbereich „Contracting“, KEA
Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg
GmbH

2015 – 2017

Ausbildung zur Tierheilpraktikerin, Paracelsus
Heilpraktikerschule Karlsruhe

2020

Mediale Heilerschulung bei Rosina Sonnenschmidt und
Harald Knauss

2020

Online-Seminare Grund- und Aufbauwissen an der
Saliho-School, Chi Horsing von Alexandra König

2021

Ausbildung zur ganzheitlichen Tierenergetikerin bei Uta
Devone

Über die Jahre hinweg habe ich verschiedene Weiterbildungen absolviert:


mehrere Kurse in Tierkommunikation



Homöopathie



Pflanzenheilunde



Spagyrik



Quantenheilung



Bachblüten-Therapie



Onlinekurs Webdesign



verschiedene Weiterbildungen im Bereich Network-Marketing

und einige mehr...
Zudem befinde ich mich seit 4 Jahren im Selbststudium und dem eigenen
Erforschen und Anwenden rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung,
Entwicklung der Einzigartigkeit und Ausdrücken und Leben meines wahren
Selbst – aus dem Herzen heraus in Liebe und zum Wohle Aller. Mein Pferd
und meine Kinder waren und sind mir dabei wundervolle Lehrer und
Begleiter. Genauso wie andere wunderbare Menschen und Freunde, die
mich inspirieren, lehren und begleiten – danke ihr Lieben, die ihr mutig
voran geht in ein selbstbestimmtes und schöpferisches Leben mit all euren
einzigartigen Gaben an die Welt.
Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass ich Energien liebe, Energien
spüren, wahrnehmen, übersetzen und wandeln. Alles was mit dem
Feinstofflichen und Unsichtbaren zu tun hat fasziniert mich und ich liebe
es, von Tag zu Tag tiefer in diese Welt einzutauchen. Dazu gehört auch das
Potenzial in Mensch und Tier sowie den eigenen Weg sichtbarer zu
machen. Danke.
Wenn ihr Fragen an mich habt, die hier oder auf meiner Webseite nicht
beantwortet wurden, meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich auf Euch.
Herzliche Grüße
Hanna

