
 

 

Ein Tag für mich!  
Die Kraft der Leichtigkeit leben 
 
am 15. Oktober 2022 von 9.00 – 17.00 Uhr  
 

Intensiv-Workshop zum Thema: Wer bin ich? 
 
Es ist wichtig für uns zu wissen, wer wir sind und was uns ausmacht. Dann bewegen wir uns 
leichter durch das Leben und können uns erfolgreich unsere tiefen Wünsche erfüllen. 
 
Unser Sein ist bestimmt aus der Summe unserer Erfahrungen, etwas Genetik, einem 
Quäntchen Glück, UND ... 
 
Diesem UND wollen wir nachspüren. Es ist unser Spielraum, der mitbestimmt, was wir aus 
uns machen.  
 
Was wir denken, welche Worte wir benutzen, welche Beziehungen wir wahrnehmen, das 
können wir wählen und so öffnen wir einen Gestaltungs-Raum.  
 
Wir schenken 4 Kraftthemen unsere Aufmerksamkeit:  
 
Worte- Gedanken-Beziehungen-Herzenskraft 
 

• Kraft der Worte: Wenn wir uns mit dem Umgang der Sprache beschäftigen uns die 
Kraft der einzelnen Worte bewusst machen, können wir unsere Lebenskraft steigern. 
Unsere Wortwahl wirkt auf uns selbst und dadurch direkt und indirekt auf unser 
Wirkungsfeld. Hören wir aufmerksam zu, können wir über die Wortwahl einer Person 
Botschaften erkennen, mentale und emotionale. 

 
• Kraft der Gedanken: Worte und Gedanken sind Energie, die bestrebt sind, wirklich zu 

werden. Unsere Gedanken formen unsere Welt. Je mehr unsere Gedanken mit 
Emotionen verbunden sind – um so mehr laden wir sie mit Energie und um so 
schneller gestalten wir. Unsere Aufmerksamkeit bestimmt unsere Realität.  

 
• Kraft der Beziehungen: Wir können nicht, nicht in einer Beziehung sein. Es gibt viele 

unterschiedliche Beziehungen zu Menschen, Lebewesen und Gegenständen. 
 



Wir Mesche nehmen unterschiedliche Rollen in Beziehungen ein und sind uns dessen 
meist nicht bewusst. Die wichtigste Beziehung, ist die Beziehung zu uns selbst. Oft ist 
uns eine andere Person, ein Lebewesen oder ein Gegenstand wichtiger, als wir es uns 
selbst sind. Wenn wir möchten, lernen wir und können in diesen Beziehungen 
wachsen und Kraft schöpfen. 

 
• Herzenstüren öffnen: Für den Himmel auf Erden... durch die Liebe zu uns selbst. Ist 

das möglich? Dazu ist es notwendig ein paar Irrtümer über die Liebe zu 
verabschieden und neue Erfahrungen zu sammeln, Herz und Bauchgehirn zu 
verstehen und deren Wechselwirkung mit unserem ‚bekannten‘ Gehirn. 
 
Liebe füreinander und Liebe für unseren Planeten, für alle Bewohner und Wesen, 
sind  ‚NOT‘ wendig.  Lieben mit einem großen offenen Herz macht leicht und frei. 
  
 

Wir freuen uns auf einen Tag voll feiner Erfahrungen, mit Pausen, um die Seele baumeln zu 
lassen und genüsslicher Nahrung für alle Sinne. 
 
 
Bitte bringt mit: Socken oder Hausschuhe, Decke, Heft oder Buch, einen feinen Stift und eine 
Trinkflasche. 
Energieausgleich für Tipps, Tricks und Köstlichkeiten: €280,-  
 
Information und Anmeldung bei: 
Veronika Herschmann, info@veronika-herschmann.at, Tel. +43 664 4358684 
Barbara Braunstein-Kurzemann, info@kuba-it.com, Tel. +43 650 5822772 
 
 
Vorschau auf unsere Intensivworkshops:  
Herzenstüren öffnen  19:00 - 21:00   24. Nov. 2022 €25,- 
Kraft der Liebe  19:00 - 21:00   15. Dez. 2022 €25,- 
 
Nähere Informationen zu den Intensivworkshops finden Sie auf unserer homepage: 
www.veronika-herschmann.at 
www.kuba-it.com 
 
Wir freuen uns auf euch! 


