
Newsletter Dezember 2012  

Liebe Interessentinnen und Interessenten, 

Die Weihnachtsmärkte haben eröffnet, in den Städten duftet es nach gebrannten 
Mandeln und Weihnachtslieder erreichen uns fast überall und ständig. 

"Weihnachtshektik" und besinnliche Momente wechseln sich ab.  
Wir von Lebensfreuden würden uns freuen, wenn Sie uns einige Minuten Ihrer 
Vorweihnachtszeit schenken und unseren Weihnachtsnewsletter anschauen. 

Lassen Sie sich überraschen was wir für Sie zusammengestellt haben.   
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Sollte Ihnen beim Lesen dieses Newsletters jemand in den Sinn kommen den 

unseren Newsletter interessieren könnte, schicken Sie ihn gerne weiter. Wir 
freuen uns wenn unsere Informationen und Gedanken möglichst viele Menschen 

erreichen können. 

______________________________________________________ 
  

Seminare 2013 

Für 2013 haben wir unser Seminarangebot entsprechend reduziert und wollen 
uns auf den Kern von Lebensfreuden - Kinesiologieseminare anzubieten - 
zurückbesinnen. Unser Schwerpunkt war schon immer TOUCH FOR HEALTH und 

die Psychologische Kinesiologie - THREE IN ONE Concepts.  
Diese beiden kinesiologischen Richtungen gehören zu den schon am längsten 

praktizierten Arten der Kinesiologie. Die Trainerinen von TOUCH FOR HEALTH 
und von THREE IN ONE Concepts können auf einen großen Erfahrungsschatz in 
diesen Methoden zurückgreifen. Die Waage zwischen unterrichten und arbeiten in 

Einzelberatungssitzungen prägt die Kurse und macht sie zu einem spannenden 
Erlebnis für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin. 

Da sich im letzten Newsletter Fehler bei den Terminen eingeschlichen haben, hier 

nochmals die korrigierten Termine: 

Psychologische Kinesiologie - THREE IN ONE Concepts 

1. Tools of the trade  09. - 10. März 2013 
2. Basic one brain  02. - 05. Mai 2013 

3. Under the code  05, - 07. Juli 2013 
4. Advanced one brain  28. - 29. September 2013 (Teil 1) 
    05. - 06. Oktober 2013 (Teil 2) 

TOUCH FOR HEALTH 

TFH 1 - 4 findet als Kompaktseminar in den Sommerferien statt. 
Termin: 26. Juli - 02. August 2013 



Genauere Seminarbeschreibungen, mit den dazugehörigen Lerninhalten, finden 

Sie auf unserer Homepage (www.lebensfreuden.com). 
Gerne beantworten wir auch Ihre Fragen wenn Sie uns anrufen (0711-54070617) 

oder uns eine Mail schicken (info@lebensfreuden.com).  
Wir freuen uns, wenn Sie unser Angebot auch an interessierte Kollegen, Freunde 
und Klienten/Patienten weitergeben! Wer fällt Ihnen schon jetzt ein, dem Sie 

diese Mail zukommen lassen? 
  

Wenn  Sie als Gruppe von ca. 6 Interessentinnen und Interessenten auf uns 
zukommen können wir individuell für Ihre Gruppe die Seminare planen, 
organisieren und durchführen. 

Wir freuen uns auf die Seminare im nächsten Jahr! 

Gerne nehmen wir schon jetzt Ihre Anmeldungen entgegen, sichern Sie sich 
Ihren Platz! 

______________________________________________________ 

Denkanstoß  
Gruppensitzung 

Im Rahmen der kinesiologischen Seminare (THREE IN ONE Concepts) führe ich 
seit vielen Jahren sogenannte Gruppensitzungen durch. Im Rahmen dieser 
Sitzungen wird, anhand des Muskeltests, ein Thema herausgearbeitet, das alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschäftigt. Der Stress wird verifiziert und die 
entsprechenden Energieblockaden gemeinsam balanciert. 

Faszinierend war immer für alle Beteiligten, dass es wirklich Themen gibt, die 
jeden aktuell beschäftigen und die angesagt sind bearbeitet zu werden. 
Da die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei mir die komplette Reihe von 

4 Kursen (verteilt auf fast ein Jahr) besucht haben konnte ich auch beobachten 
welche Wirkung die Gruppensitzungen auf die einzelnen Personen hatten.  

Im Rahmen meiner Arbeit stoße ich immer wieder auf das Phänomen der 

energetischen Verbundenheit zwischen Menschen, Dingen, Ereignissen und somit 
auch Themen, die einen hindern in der eigenen Entwicklung weiter zu kommen. 
Wenn es diese Verbundenheit gibt, die uns auf Themen/Blockaden hinweisen 

kann, so muss es doch auch möglich sein das Positive dieser Verbundenheit zu 
nutzen. 

Wenn ich also in einer Gruppe arbeite versammelt sich dort nicht nur die Energie 
der Blockade sondern auch die Energie die uns motiviert weiter zu kommen. Es 

versammelt sich dort Wissen über Lösungsmöglichkeiten, Strategien und einfach 
Kraft und Stärke die wir benötigen um unsere Ziele und Wünsche zu 
verwirklichen. 

Wir sprechen hier also von der Energie der Gruppe, die jeden Beteiligte stützen  
und begleiten kann den anstehenden Prozess zu gehen. 

Ich bin jedes mal selber erstaunt, welch Türen in einer solchen Gruppensitzung 

geöffnet werden können. Aus diesem Grund möchte ich auch Ihnen ermöglichen 
zu erkennen wie Sie eine Gruppe auf Ihrem Weg der individuellen Entfaltung 
begleiten kann. 

http://www.lebensfreuden.com/
mailto:info@lebensfreuden.com


Die erste Gruppensitzung im Neuen Jahr 2013, findet in Esslingen in der 

Landenbergerstraße 45 (THERZ) statt. 
THERMIN: 

Donnerstag 24. Januar 2013, 20:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr. 
OFFENES THEMA! 
MELDEN SIE SICH AN - 0711/54070617 oder info@lebensfreuden.com 

______________________________________________________ 

Weihnachtsgruß 
Ich wünsche dir Zeit 

Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben, 

ich wünsche dir, was die meisten nicht haben. 
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freuen und zu lachen, 

und wenn du sie nützt, kannst du etwas daraus machen. 

Ich wünsche dir Zeit, für dein Tun und dein Denken, 
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. 
Ich wünsche dir Zeit - nicht zum Hasten und Rennen, 

sondern Zeit zum Zufriedenseinkönnen. 

Ich wünsche dir Zeit, nicht nur so zum Vertreiben. 
Ich wünsche, sie möge dir übrigbleiben 

als Zeit für Stunden und Zeit für Vertrauen, 
anstatt nach der Zeit auf die Uhr nur zu schauen. 

Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen, 

und Zeit, um zu wachsen, das heißt um zu reifen. 
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. 
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. 

Ich wünsche dir Zeit, zu dir zu finden, 

jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. 
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. 

Ich wünsche dir - Zeit zu haben zum Leben. 

Von Elli Michler  

________________________________________________ 

Kontakt 
  

Mit diesem Weihnachtsgruß möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 
bedanken und wünschen Ihnen eine schöne und gesegnete Weihnachtszeit so 
wie alles Gute Gesundheit, Freude und Kraft für das Neue Jahr. 

Lebensfreuden macht 29. Dezember 2012 bis 07.Januar 2013 Urlaub. 

Um Termine für die Praxis zu vereinbaren und Fragen zu den Seminaren und den 
Gruppensitzungen zu stellen, erreichen Sie uns unter der Telefonnummer (0711 / 
54070617) oder per e-mail (info@lebensfreuden.com). Gerne beantworten wir  

Ihre Fragen und nehmen uns Zeit Sie ausführlich zu beraten. 

mailto:info@lebensfreuden.com
mailto:info@lebensfreuden.com


Den nächsten Newsletter bekommen Sie im Neuen Jahr! 

 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihnen Ihr Lebensfreuden - Team 

Veronika Berkenhoff  
------------------------------------------------------------------------- 

Verantwortlich für diesen Newsletter ist: 
Lebensfreuden Training - Beratung - Praxisgemeinschaft 
c/o: 

Veronika Berkenhoff 
Landenbergerstraße 45 

73728 Esslingen 
Telefon: +49 (0)711  54070617 
E-Mail: info@lebensfreuden.com  

Sie erhalten diese E-Mail-Newsletter weil ihre E-Mail-Adresse in dem 
Interessenten- und Kundenverteiler verzeichnet ist.  

Wenn Sie keinen weiteren Bezug unseres Newsletters wünschen, senden Sie uns 
bitte eine E-mail an: abbestellung@lebensfreuden.com  
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