
Newsletter Oktober 2012  

Liebe Interessentinnen und Interessenten, 

Die Sommerferien sind vorüber, der Herbst hält mit großen Schritten Einzug in 
unser Leben und in die Natur. Wir freuen uns auf einen goldenen Oktober und 

können die Ernte des Jahres beobachten, wie die Bauern die Ernte einfahren und 
noch mal in eine große Geschäftigkeit aufbrechen.  

Bei unserer Arbeit habe ich das Gefühl die Geschäftigkeit bricht gar nicht ab. So 
keimen schon wieder neue Gedanken für das kommende Jahr in unseren Köpfen. 

Gerne möchte ich Sie daran teilhaben lassen. 

Nutzen Sie die Möglichkeit und lesen Sie in unserem Newsletter einfach weiter. 
Folgende Inhalte haben wir für Sie zusammengestellt:  

Inhalt  
• Seminare (die letzten für 2012) 
• Veränderungen im Bereich Seminare bei Lebensfreuden 

• Denkanstoß – Der schnöde Mammon – das liebe Geld 
• 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. 

______________________________________________________ 
  

Seminare 

Oktober 2012 
20.10. 2012  Selbsthypnose  

27.10.2012 Ziele erreichen – Mentaltraining  
November 2012 
03.11. – 04.11.2012 Fühlen Sie sich auch unwohl, wenn Sie vor einer Gruppe 

sprechen müssen? 
10.11. – 11.11.2012 Die Farben meiner Wirklichkeit  

18.11. – 19.11.2012 Hypnose Grundausbildung – HYPNOSE IN THEORIE UND 
PRAXIS Teil 2a  

Dezember 2012 
08.12. – 09.12.2012 Hypnose Grundausbildung – HYPNOSE IN THEORIE UND 
PRAXIS Teil 2b  

Schauen Sie auch auf unserer Homepage (www.lebensfreuden.com) vorbei und 

machen Sie sich Ihr eigenes Bild von unserem gesamten Angebot. Hier finden Sie 
auch zu allen Seminaren die ausführlichen Seminarbeschreibungen im 

Gesamtjahresprogramm, das Sie sich als PDF-Datei runter laden können. 

Bei Fragen zu den Seminaren stehen wir Ihnen gerne mit einem Telefongespräch 
(0711 / 54070617) zur Verfügung.  
  

Wir freuen uns, wenn Sie unser Angebot an Kollegen, Freunde und 

http://www.lebensfreuden.com/


Klienten/Patienten weitergeben! Wer fällt Ihnen schon jetzt ein, dem Sie diese 

Mail zukommen lassen? 
  

______________________________________________________ 
  

Veränderungen im Bereich Seminare bei Lebensfreuden 
Der Samen der Veränderungen werden jetzt in die Welt gestreut! 
Ab 2013 wird Lebensfreuden sein Seminarangebot reduzieren. Wir werden uns 

auf unsere Wurzeln, TOUCH FOR HEALTH und THREE IN ONE Concepts 
konzentrieren. In beiden kinesiologischen Richtungen werden die 
Ausbildungsreihen angeboten (genaue Termine werden ab November 2012 

veröffentlicht). 

Gerne lassen wir Sie weiterhin an unseren Erfahrungen teilhaben. Zu diesem 
Zweck werden regelmäßige Gruppensitzungen/-balancen angeboten, die Themen 

bearbeiten, die jeden von uns beschäftigen und die wir in Fluss bringen wollen. 
Was es mit den Gruppensitzungen genau auf sich hat und wie Sie sich dies 

vorstellen können werden Sie im Newsletter November 2012 erfahren. 

Wir freuen uns schon jetzt darauf, welche tollen Erfahrungen und Bewegungen 
diese Arbeit für jeden von uns mit sich bringt. 
______________________________________________________ 

 

Denkanstoß  

Der schnöde Mammon – das liebe Geld 

Fast Jeder, vielleicht sogar jeder von uns, wünscht sich so viel Geld, dass er oder 

sie sich das leisten kann was wir uns eben wünschen. Wenn Sie diesen Stand von 
persönlichem Wohlstand erreicht haben, dann brauchen Sie die folgenden Zeilen 

nicht mehr lesen. Wenn nicht,…………vielleicht finden Sie einen Gedanken der in 
Ihnen wie ein keimender Samen aufgeht. 

Sätze wie, „Du musst halt mit dem was Du hast auskommen“ oder „Geld allein 
macht nicht glücklich“, spiegeln eher destruktive Glaubensätze über Geld und 

unseren Umgang damit wieder als das sie uns um täglichen Leben positiv 
geleiten. Doch wer war schon in einer Schule in der „Umgang mit Geld“ und 

„Wohlstand“ ein Schulfach waren? Und wenn schon, dann ist es sicherlich fast 
immer ausgefallen, so wie Musik und Kunst. 

Ein anderer Satz der tausendfach gesagt und gehört wird, lautet……“wenn ich 
mal mehr Geld habe, dann beginne ich zu sparen, dann lege ich Geld zur Seite.“  
NEIN! So wird es niemals etwas! 

 

Wenn Sie diesen Satz von sich kennen, sollten Sie heute NEIN sagen und 
beginnen etwas anderes zu tun als bisher – oder sind Sie mit diesem 

Glaubenssatz zu dem Wohlstand gekommen den Sie sich wünschen? 
Es klingt trocken, vielleicht langweilig und erst mal gar nicht nach Wohlstand, 
jedoch der erste Schritt auf Ihrer Wohlstandsreise lautet 

 Geben Sie weniger aus als Sie monatlich einnehmen! Das heißt Kosten und 



Ausgaben runter und Einnahmen erhöhen. 

„Blöde Idee“, werden Sie vielleicht sagen, „geht bei anderen bei mir ist nichts 
mehr drin.“ 

Ok, ich lass dies erst mal so stehen und werde Ihnen noch drei weitere wichtige 
Grundsätze der Geldvermehrung mit Ihnen teilen; 

 Immer am Anfang des Monats, wenn Sie ihr Gehalt oder andere Einnahmen 

bekommen haben, legen Sie sofort 5-10% unantastbar zur Seite. 

 Sie lernen wie Sie diese monatlichen 5-10% so anlegen können, dass sich diese 
vermehren 

 Den restlichen Geldbetrag verteilen Sie auf mehrere Konten oder in mehrere 
Briefumschläge, die da folgende Überschriften haben 

a. Konto für Fixkosten und laufende Haushaltskosten 
b. Sparkonto für spätere, größere Ausgaben (5-10%) 
c. Bildungs- und Ausbildungskonto (5-10%) 

d. Spendenkonto (5-10%) 
e. Spaßkonto (5-10) 

 

Wir laden Sie ein zu unserer monatlich stattfindenden Gruppe „Wohlstand – 
Finanzen und Geld“ wo wir rausfinden was uns antreibt im Leben, wofür wir 
brennen und wie wir unseren WOHLSTAND erschaffen können von dem wir 

Wissen das er uns zusteht. 

Über den Start und die Gestaltung dieser Gruppe „Wohlstand – Finanzen und 
Geld“ können Sie in unserem nächsten Newsletter lesen. 

Susanne M. Wallstein 

______________________________________________________ 

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 wünschen, senden Sie uns 

bitte eine E-mail an: abbestellung@lebensfreuden.com  
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