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Das	Fortbildungsmodul	zum	Seh-Verhaltens-TrainerIn:																																																																																																																										
Das	ABC	der	Augenprävention 	 																													690,--	EUR	
	
Bewusstseinsbildende	Präventivmaßnahmen	sowie	das	Erlernen	
von	richtigem	Sehverhalten	wird	aufgrund	der	starken	Verbreitung	
digitaler	Technologien	immer	wichtiger,	ja	unumgänglich.	

Daher	 benötigt	 es	 unbedingt	 ausgebildete	 SehtrainerInnen,	 die	 in	
Vorträgen	und	Workshops	den	richtigen	Umgang	mit	der	digitalen	
Welt	 schulen.	 Den	 Augen	 zuliebe	 dem	 „OFFICE-EYE-SYNDROM“	
präventiv	begegnen.		
	
	
International	bewährtes	Ausbildungskonzept	zum:	
Dipl.	Augentrainer/In	 	 																 																										1.800,--	EUR	
	
Bei	 diesem	 ausgereiften	 Ausbildungsmodul	 zur	Wiederherstellung	
der	 vollständigen	 Sehstärke	 vermitteln	 wir	 ein	 europaweit	 einzig-
artiges	Ganzheits-Konzept,	um	ein	Leben	ohne	Brille	zu	erreichen.		
Als	 Dipl.	 AugentrainerIn	 begleiten	 Sie	 die	 Menschen	 in	 ihrem	
Prozess	zur	Wiederherstellung	der	Sehkraft.	
	
	
Neuzeitliches	Ausbildungsmodul	zum:	
Dipl.	MentaltrainerIn	mit	NLP	-	Einheiten 																											1.350,--	EUR	
	
In	diesem	Modul	verbinden	wir	professionelles,	weltweit	bewährtes	
Mentaltraining	 mit	 NLP	 (Neuro	 –	 Linguistisches	 –	 Programming).	
Unsere	NLP-Einheiten	kombinieren	geistig-mentale	Gedankenkräfte	
mit	 modernen	 Konditionierungstechniken	 und	 komplettieren	
jede(n)	MentaltrainerIn	zum	genialen	Branchenprofi.	
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Fortbildungsmodul:	
Neuzeitliches	Erfolgs-Coaching	/	Visioning																														350,--	EUR				
	
Sie	 wollen	 moderne	 Erfolgsstrategien	 und	 neuzeitliches	 Visioning	
kennenlernen,	um	ein	Leben	in	Unabhängigkeit	und	Leichtigkeit	zu	
erleben?		
Dann	ist	dieses	Ausbildungsmodul	zur(m)	Erfolgs-/Visions-TrainerIn	
sehr	 wertvoll	 für	 Ihre	 perfekte	 Persönlichkeitsbildung.	Wir	 zeigen	
Ihnen	 Wege,	 um	 ein	 Leben	 in	 Wohlstand,	 Freiheit	 und	 Fülle	 zu	
erschaffen!								
	
	
Das	geniale	Rhetorik-Modul	zur(m)m	Charismatiker/In:	
Die	perfekte	Rede																											 	 																													450,--	EUR	
	
Wünschen	 Sie	 sich,	 ein	 ausgebuchter	 Rhetorik-TrainerIn	 zu	 sein?	
Dann	erwecken	Sie	Ihren	charismatischen	Ausdruck.	Gehören	auch	
Sie	zur	Speaker-Elite	und	erkennen	Sie:	Sie	sind	ein	Juwel!	
Buchen	Sie	dieses	bewährte	Modul	und	lehren	Sie	ein	ausgereiftes,	
strukturiertes	und	sehr	einfach	umsetzbares	Präsentationskonzept.	
	
	
Das	ganzheitliche	Ausbildungsmodul	zum:	
Dipl.	EnergetikerIn 	 	 																													650,--	EUR				

Sie	 sind	 mit	 Leib	 und	 Seele	 EnergetikerIn,	 haben	 das	 Herz	 am	
rechten	 Fleck	 und	 das	Wohl	 Ihrer	 Klienten	 im	 Fokus	 Ihrer	 Arbeit?	
Dann	steigern	Sie	Ihre	Fach-	und	Präsentationskompetenz.	
Prägen	Sie	Ihre	Intuition,	Begabungen	und	„ENERGY-WORKER“.		
	
Die	angeführten	Ausbildungsbeiträge	verstehen	sich	exkl.	MwSt.	
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Herzlich	Willkommen		
in	unserer	Aus-	und	Fortbildungs	-	Akademie!	

	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Die	SAMT®	 -	Mentaltrainings-Akademie	hat	sich	seit	über	20	Jahren	
einen	 anerkannten	 Stellenwert	 in	 der	 Mentaltrainings-,	 Personal-
Trainings-,	Business-Coaching	und	Selbstheilungsbranche	erworben.		
Vielzählige	 TeilnehmerInnen	 aus	 dem	 gesamten	 deutschsprachigen	
Raum	besuchten	die	wertvollen	Vorträge,	Workshops	und	Seminare	
unseres	Seminarleiters,	Dipl.	Mentaltrainers	und	Erfolgsautors.	
Wir	 wünschen	 auch	 Ihnen,	 dass	 Sie	 Ihr	 passendes	 Aus-	 bzw.	 Fort-
bildungs-Modul	 finden	 und	 freuen	 uns	 auf	 Ihren	 Besuch	 in	 unserer		
SAMT®-	Mentaltrainings-Akademie.	
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„Was	Ihnen	heute	noch	unmöglich	erscheint	
kann	Morgen	bereits	Realität	sein!“																				

	
Alfred	J.	Mühlbacher	und		Dipl.	Ing.	(FH	)	Uschi	Keen	
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Ausbildungsmodul:	
SAMT®	-	Gesprächshypnose	 	 																													1.200,--	EUR				

Hypnotische	Verankerungen	bilden	den	Hauptbestandteil	 jeder	per-
sönlichkeitsbildenden	 sowie	 therapeutischen	 Tätigkeit.	 Dieses	 Aus-	
bildungs-Modul	mit	 seinem	posthypnotischen	Verankerungs-System	
beschleunigt	die	Realisierung	gewünschter	Resultate	und	trägt	somit	
erheblich	zur	Steigerung	persönlicher	Lebensqualität	bei.		
	
Unsere	 hypnothische	 Ausbildungslehre	 lehnt	 sich	 an	 international	
bewährte	Ganzheits-Konzepte	mit	 neuzeitlichen	Methoden	 an	 (z.B.	
Quanten-Transformation,	NLP-Einheiten	usw).		
	
	
Ausbildungslehrgang:	
Spiritueller	Meister	–		
DER	WEG	ZUR	MEISTERSCHAFT 	 	 												1.500,--	EUR				

Mit	 unserem	 Ausbildungslehrgang	 zur	 neuzeitlichen	 Bewusstseins-
erweiterung	 erlauben	 Sie	 sich	 selbst,	 Ihren	 Mitmenschen	 sowie	
KlientenInnen	die	Erforschung	Ihres	individuellen	Lebenssinns.	

Auf	 dem	 Weg	 zu	 Ihrem	 inneren	 Wesenskern	 entdecken	 und	 ent-
wickeln	 Sie	 die	 tief	 verborgenen	 Ressourcen	 Ihrer	 Seelenanteile.		
Lernen	 und	 lehren	 Sie	 Achtsamkeit,	 die	 Verbesserung	 der	 Wahr-
nehmung	sowie	die	Steigerung	von	Intuition	und	Selbstwert,	um	sich	
ein	selbstbestimmtes	Leben	in	Würde	zu	gestalten.			

Machen	Sie	sich	bewusst:		ALLES	IST	MÖGLICH.	

Finden	 Sie	 Zugang	 zu	 sich	 selbst	 –	 Erwecken	 Sie	 Ihr	 wahres	
Meisterpotential!	

HOMEPAGE:				www.samt-akademie.at	
Email:																info@samt-akademie.at	
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