
Newsletter Februar 2013  

Liebe Interessentinnen und Interessenten, 

Da sich auch bei Lebensfreuden, 2013 Neuerungen eingestellt haben musste 
auch das Thema Newsletter neu überdacht werden. Dies ist der Grund warum 

der Newsletter in diesem Monat doch etwas auch sich warten lies. Doch jetzt 
stellt sich auch langsam Klarheit ein, so dass Sie jetzt auch von den Neuerungen 
erfahren, doch dazu später mehr. 

Folgende Themen wurden für diesen Newsletter für Sie zusammengestellt: 
Inhalt: 

. Neuerungen 

. Seminare /Termine 2013 

. Lebensthemen - ICH BIN! 

. Kontakt 

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. 

_____________________________________________ 

Neuerungen 

Wie schon bekannt gegeben, finden ab 2013 nur noch die Seminarreihe der 

Psychologischen Kinesiologie - THREE IN ONE Concepts und das Ferienseminar - 
TOUCH FOR HEALTH 1-4 statt.  
Aus diesem Grund ist ein Newsletter jeden Monat nicht angebracht. Der 

Lebensfreuden-Newsletter wird ca. alle 3 Monate erscheinen, so dass Sie immer 
über die neuesten Entwicklungen bei Lebensfreuden informiert werden und auch 

mit neuen Terminen z.b. Termine für Gruppensitzungen und mögliche neue 
Seminare versorgt werden. 

Als ein neues Angebot unsererseits für Sie ist ein Beratungsservice in form des  
Lebensfreudenbrief - SELBSTCOACHING. Dieser Brief beschäftigt sich mit 

LEBENSTHEMEN, die uns alle angehen und auf die uns unser Leben immer wieder 
aufmerksam macht. Die Texte zu den LEBENSTHEMEN beinhalten auch kleine 

Anleitungen für Ihr Selbstcoaching. 
Der Lebensfreudenbrief - Selbstcoaching wird jeden Monat erscheinen und immer 
werden die Themen daraus ein einer Gruppensitzung bearbeitet werden, zu der 

wir Sie mit ausreichend Vorlauf über einen Newsletter einladen werden. 

Wir freuen uns wenn Sie von diesem Angebot profitieren können! 

________________________________________________  

Seminare / Termine 2013 

 

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 

Wenn Sie schon jetzt wissen, dass Sie sich für unser Ferienseminar - TOUCH FOR 
HEALTH interessieren, dann lassen Sie es uns schon jetzt wissen, dann können 
wir besser planen, DANKE! 

Genauere Seminarbeschreibungen, mit den dazugehörigen Lerninhalten, finden 
Sie auf unserer Homepage (www.lebensfreuden.com). Lassen Sie sich nicht 
irritieren, die Termine sind auf der Homepage noch nicht aktualisiert. Sobald die 

Homepage auf den neuesten Stand ist werden Sie über unseren Newsletter 
darüber informiert. 

Gerne beantworten wir 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. 

Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz!  

________________________________________________ 

 

Lebensthemen - ICH BIN! 
Als ich mich heute hinsetzte den monatlichen Beitrag für unseren 
Beratungsservice Lebensthemen zu schreiben hatte ich geplant über Ziele und 

Zielerreichung zu schreiben. Dieses Thema passt gut zum Jahresanfang. Doch 
dann habe ich heute Morgen auf dem Leitspruch-Kalender folgenden Spruch 
gesehen 

"Reißt den Menschen aus seinen Verhältnissen! 

Was er dann ist, und nur das ist er!" 
Johan Gottfried Seume; 1763-1810        

(Bruno Preisendörfer; der waghalsige Reisende. Johan Gottfried Seume und das ungeschützte Leben; Galiani Verlag 
2012 ISBN 978-3-86971-060-0) 

Liest sich zuerst überhaupt nicht nach Ziel oder Zielerreichung, liest sich erst mal 
nach einer kleinen oder größeren persönlichen Katastrophe. Solche abrupten 

Veränderungen und Einschläge können bei jedem von uns stattfinden. Krisen, 

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


persönliche Katastrophen, Verzweiflung. Wir können leicht darin hängen bleiben 

und manchmal fast darin untergehen. Muss das so sein? Geschieht nicht genau in 
solch einer Situation ein großer Aufruf? 

Beim zweiten, lauten Lesen und Hören meiner Stimme, kamen mir folgende 
Gedanken. 
".aus seinen Verhältnissen gerissen". Dies meint wohl, dem entrissen zu werden 

was uns umgibt, womit wir leben und wohl vor allem womit wir uns identifizieren 
und uns darüber definieren. Dies kann die Arbeitsstelle sein, die gute Position die 

wir schon immer haben wollten, unser Heim und Menschen denen wir eng 
verbunden sind. Kurz all das was uns lieb und teuer ist, womit wir in einer 
Beziehung leben - bewusst oder unbewusst. 

Ich bin Mutter...; Ich bin Geschäftsführerin…; Ich bin Heilpraktikerin.; Ich bin die 
Ehefrau von.. Oder Aussagen wie, "Ich habe...dies oder das erreicht, nenne es 

mein Eigen". 
Wer sind wir, wenn uns die äußeren Statussymbole und Identifikationen 
genommen sind? Wenn wir nackt vor der Größe des Universums in unserer Welt 

stehen. Wer sind wir dann? 
Wer sind wir? 

Im Yoga ist die Antwort auf diese Frage eine heilige Antwort und für die Yogis die 
Antwort des Lebens überhaupt. Die Antwort für die Erleuchtung. Die Worte der 

Antwort klingen einfach, es sind zwei Worte "Ich bin", gesprochen mit der Hand 
auf unserem Herzzentrum.  
"Ich bin" - können Sie fühlen wie sich dies für Sie anfühlt, einfach zu sein. Zu 

sein im heute, im jetzt und nichts anderes als zu sein? 
Als Moses fragte wer bist Du, da sprach Gott aus dem brennenden Dornbusch: 

"Ich bin, der ich bin." 
Ich weiß nicht ob beim Hinhören, hin fühlen und sich öffnen für diese Frage der 
eher sachlich hinterlegte Begriff "Ziel" noch angemessen ist. Und doch könnte 

sich ihr Hinwenden zu dieser Frage zu dem Ziel des Seinszustands "Ich bin" 
entfalten. 

Dieses "Ich bin" brennt nach seiner Entfaltung in unserem Leben. Unser Leben 
scheint der Rahmen oder die Kulisse für das "Ich bin" zu sein in dem es sich 
dann lebt und mannigfaltige Formen entstehen lässt. Hier können wir dann 

wieder den Bogen zu den Zielen stellen. 
In dem verbunden sein mit dem "Ich bin", fragen Sie sich; "Welche Formen 

sollen entstehen? Oder "Welche Wünsche wollen Sie erfüllt wissen?" Hier 
schreiben Sie eine ganz einfache Liste und dann kommen die nächsten Fragen 
die Sie sich selber stellen; 

"Was habe ich/ bekomme ich wenn ich XY erreicht habe? Oder Sie fragen sich 
"Was ist mir so wichtig an XY?". Sie schreiben die Antwort auf, und fragen sich 

diese Fragen wieder und wieder. Wenn ich XY habe, was hebe ich/ bekomme ich 
dann? Bzw. "Was ist mir so wichtig an XY? Wieder schreiben Sie die Antwort auf 
und Sie fragen sich nochmals und nochmals.....bis Sie merken Sie haben den 

tieferen Grund ihres ursprünglichen Wunsches erfahren, oft ist es ein 
Herzensgefühl. 

Dadurch, dass Sie sich die Frage immer wieder stellen gelangen Sie wie in einer 
Spirale immer tiefer an den Ursprung und die Triebkraft Ihres Wunsches bzw. 
Ziels. 

Genießen Sie dieses Gefühl und während Sie in dem Gefühl verweilen, fragen Sie 
sich was sind die nächsten Schritte die Sie konkret tun können, damit sich Ihre 

Ziele realisieren können, heißt eine konkrete Form in ihrem Leben annehmen. 
Im März 2013 stelle ich Ihnen eine weitere Anleitung der Reihe Selbstcoaching 

vor, mit dem Sie dann Ihre Wünsche und Ziele so formulieren können, dass Sie 



in der Umsetzung von Ihren neuro-lingualen Bewusstseinsstrukturen unterstützt 

werden. 

Ehrlich gesagt, ich bin gespannt was passiert und welche Wünsche und Ziele Sie 
für sich wählen. Wir sind für Sie da und Sie können sich gerne mit uns in 

Verbindung setzten beratung@lebensfreuden.com. 

__________________________________________ 

Kontakt 
  

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. 

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 oder unseres 

Lebensfreudenbriefes wünschen, senden Sie uns bitte eine E-mail an: 
abbestellung@lebensfreuden.com  
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