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IM GESPRÄCH MIT HUMAN-ENERGETHIKERIN SUSANNE WAGNER

Ausbildung in Energie
Susanne Wagner ist ein Energie-Bündel. Sowohl was das Privatleben der dreifachen Mutter anbelangt, als
auch was ihren Beruf betrifft. Sie ist Human-Energethikerin und Inhaberin einer gut gehenden Praxis für
alternative Heilweisen. In ihrer vor zwei Jahren gegründeten ersten österreichischen SUWA-Schule für
ganzheitliche Geistheilung bildet Sie auch zum Human-Energethiker aus. Ein staatlich anerkannter Beruf.
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