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Herzlich Willkommen 

!

Liebe Leserin, lieber Leser. 

Deine Gesundheit und dein Lebensglück liegen uns sehr am 

Herzen.  

In zahlreichen Gesprächen, in unseren eigenen Leben und auf 

vielen unserer Seminare haben wir Impulse und Erfahrungen 

zu diesen Themen gesammelt.  

Heute möchten wir dir in dieser kleinen Sammlung einiges 

davon schenken: Geschichten des Lebens, Gedanken und 

Ideen; in acht Kapiteln, liebevoll verpackt, machbar, leicht. 

Eine Portion Glück und Gesundheit für dich. 

Wir bieten spielerische Anleitungen, die dein Leben verändern 

können - … wenn du mitmachst.  

Die ‚8 Anstiftungen‘ sind eine Einladung, die Themen aus 

verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen, manches auszu-

probieren und dabei deiner Intuition nachzuspüren.  

Mit der Zeit wirst du merken, was zu dir passt und was dich im 

Herzen anspricht.   

 

Wir wünschen dir viel Spass beim lesen & ausprobieren!  

Antonia Daniek & das Team von Vielharmonie 
!

!
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Vom Tanz mit dem Leben 
Unser Leben ist ein Kreislauf aus Aktion und Erholungszeiten, 

von Aktivitäten im Außen und Innen, von Phasen der Kreation 

und der Regeneration. 

!

!

!
 
 

So manches mal sind wir voller Schaffensdrang, tief in den 

Details unserer Projekte, so begeistert, dass wir sogar 

vergessen, Pausen zu machen. Ein anderes Mal träumen wir 

vor uns hin, sind entspannt nach Innen gerichtet und 

sammeln neue Kräfte. 

Beides braucht seine Zeit. Das Geheimnis liegt im Wechsel-

spiel und darin, dass jeder für sich selbst herausindet, welche 

Mischung für ihn passt. Welcher Rhythmus ist stimmig. Wann 

ist Aktion angesagt und wann Regeneration. Jeder hat eine 

andere Art, damit umzugehen. 

In diesem Wechsel zwischen aktivem Gestalten und Es-

einfach-geschehen-lassen liegt beschwingte Harmonie. Hier 

indet unser Körper Ausgeglichenheit und Gesundheit, unser 

Herz lacht und unser Geist erfreut sich bester Laune.  

Dieses Wechselspiel lernte ich im peterkoenigsystem kennen 

und lieben. Für diese Sichtweise bin ich Peter zutiefst dankbar. 

In den folgenden Kapiteln indest du ‚8 Anstiftungen‘, die dir 

dabei helfen können, deinen persönlichen Rhythmus im Tanz 

des Lebens zu inden und das Wechselspiel heiter und 

gelassen zu genießen. 
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Genieße den Moment …  
lachte die Dankbarkeit  
Das Leben ist wie eine Seifenblase - schillernd, einzigartig und 

zerbrechlich. Es ist vergänglich, und so kostbar.  

Wenn wir bewusst durch den Alltag gehen und jedem Tag mit 

Achtsamkeit begegnen, spüren wir deutlich, wie uns 

Dankbarkeit erfüllt.  

Wir spüren, dass jeder Tag seine guten Seiten hat, dass jeder 

Moment besonders ist und wir etwas daraus mitnehmen 

können. Die kleinen und die großen Dinge - alles hat seinen 

Sinn und seinen Platz - und daraus komponieren wir unser 

Leben. 

Teilen wir unsere Dankbarkeit mit anderen, verstärken damit 

das Gefühl der Verbundenheit. Unsere Kommunikation 

gewinnt an Intensität und Tiefe.  

Verweilen wir im Hier und Jetzt und genießen den Moment. 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Betrachte die Welt liebevoll 
!
Betrachte die Welt, als sähest du sie das erste Mal.  
Betrachte sie liebevoll.  

Genieße den Moment…  

Staune mit kindlicher Neugier und Freude.  
Richte den Augenmerk auf die guten Dinge,  
auf das, was gut läuft. 
Richte deine Aufmerksamkeit auf die positiven Eigenschaften. 

Genieße den Moment…  

Staune was das Leben dir geschenkt hat. 
Nimm’ nichts als selbstverständlich.  
Erwarte nicht, dass es morgen noch da ist.  

Genieße den Moment…  

Staune über die Wunder des Lebens. 
Zähle deine Segnungen.  
Nutze den Tag. 

Genieße den Moment…  

und spüre, wie Dankbarkeit dein Herz wärmt.           Antonia Daniek 
!
!

—>  Tipp: Die Dankbarkeitsbrille 

• Schreibe dir vier Wochen lang jeden Abend drei Dinge 
auf, für die du an diesem Tag besonders dankbar bist. 

• Bedanke dich jede Woche bei einer Person für etwas, das 
dir Freude bereitet oder dich sehr unterstützt hat. 

• Beobachte, wie sich deine Wahrnehmung für die schönen 
und guten Dinge in deinem Leben verstärkt. 
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Ich schenke dir Kraft …  
wisperte die Erde  

!
Ich schenke dir Kraft … wispert die Erde 

Besuche mich und verweile! 
Statt immer in Eile, 
zum nächsten Termin zu hetzen, 
lade ich dich ein, dich zu setzen. 

Halte inne, nimm Kontakt auf,  
dreh’ dich im Kreise, tanze oder lauf.  
Geh’ barfuß und spür’ mich unter dir, 
du wirst getragen, bist sicher bei mir. 

Atme tief, spür’ deine Zellen tanzen, 
du bist ein Teil des Ganzen.  
Schmecke die frische Luft  
und genieß’ ihren wechselnden Duft. 

Wir sind alle verbunden - sind viele und eins, 
hier gibt es weder meins noch deins. 
Wir schenken uns Kraft, tiefe Liebe erwacht,  
in Dankbarkeit seien alle Wesen bedacht.         
 

Antonia Daniek 

!

!

!

!
!
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Die Natur lädt uns ein 

Die Natur lädt uns immer wieder ein, zu ihr zu kommen, zu 

verweilen - und uns zu erinnern, dass wir selbst ein Stück 

Natur sind. Uns zu erinnern, dass das Leben ein Geben und 

Nehmen ist, ein Füreinander-sorgen. In der Natur können wir 

Verbundenheit spüren, Inspiration inden, Altes loslassen, Mut 

fassen und neue Kräfte schöpfen. 

Manchmal lohnt es sich, bewusst etwas länger zu bleiben, 

vielleicht an einem schönen Felsen zu meditieren, sich in eine 

Wiese zu legen und den Himmel zu betrachten oder einen 

besonderen Baum zu besuchen. 

 

!

—>  Tipp:   

 Wenn du deinen Baum gefunden hast… 

• stell’ dich nah an seinen Stamm und spüre seine Kraft, 
spüre eure Kraft. Spüre die Wurzeln bis tief unten. Sie 
halten euch. Sie nähren euch.  

• Spüre, wie sich die Krone Richtung Himmel streckt.  

• Richte dich auf und verbinde dich mit Oben. Spür’ die 
Verbindung und genieße. Gemeinsam seid ihr nun ein 
Band zwischen Himmel und Erde.  

• Wenn du möchtest, kannst du alles, was dich belastet, 
in die Erde fließen lassen. Dort wird es transformiert und 
fließt als frische Energie zurück in den Kreislauf den 
Lebens.  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Schau mir in die Augen …  
flüsterte der Spiegel  

Schau dir in die Augen. Guten Tag. Wie geht es dir? 

Lächle! 

Schau dir in die Augen, beobachte deine Gesichtszüge. 
Genieße die Lachfältchen, das Glitzern in den Augen. 

Lächle! 

Schau dir in die Augen.  
Erzähl´ dir, was du in den letzten Tagen erlebt hast, was dich 
bewegt. Beobachte, wann die Augen auleuchten. Merke dir 
diese Momente und wiederhole sie, sie nähren deine Seele. 

Lächle! 

Schau dir in die Augen. Sage dir, wie viel du dir bedeutest.  
Was du an dir liebst. Was du noch vorhast im Leben.  
Verbünde dich mit dir selbst, das stärkt und bringt dein Herz 
zum Singen. 

Lächle! 

Schau dir in die Augen, dann schließe sie. Spür´ in dich hinein, 
atme tief und langsam. Entspanne dich.  
Überlege dir, auf was du dich in der nächsten Zeit besonders 
freust. Atme tief ein und aus - öffne die Augen… und… 

Lächle! 
!

—>    Tipp:   

Gönne dir ab und zu eine Zeit vor dem Spiegel. 
Betrachte dich wohlwollend. Schau’ dir tief in die 
Augen, auch wenn es anfangs ungewohnt sein mag.  
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Sprich mit mir …  
sagte das Wasser  

‚Mni wiconi‘ - so heißt ein Gebet bei den Lakota.  

Es hat viele Bedeutungen.  
Die wichtigste ist ‚Wasser ist Leben‘. 
Und ‚Wasser ist lebendig‘. Es hat ein Bewusstsein. 

Wir können mit ihm sprechen, es hört uns zu.  
Wasser kann unsere Gebete verstärken und sie  
bis über die Wolken tragen.  

Wir können entweder direkt zum Wasser sprechen oder  
Kristalle mit Gebeten auladen und diese ins Wasser legen.  

Auf diese Weise werden unsere positiven Gedanken  
rund um den Globus verteilt. 

!

Das Wasser verbindet uns weltweit.  

Es wirkt in dem lebendigen, geschlossenen Kreislauf der Erde.  

Seit Anbeginn der Zeit nährt es den Planeten und alle Wesen. 

Menschen, Tiere und die Natur - jenseits von Raum und Zeit.  

Durch den achtsamen Umgang mit Wasser und die sorgsame 

Nutzung seines Potentials als ‚Informationsüberbringer’ 

können wir unserer Gesundheit Gutes tun oder positive 

Gedanken und Gebete weitergeben.  

Mit Kristallen, die wir in Trinkwasser legen, können wir 

stärkende Schwingungen hineingeben und das Wasser 

beleben. So erhalten wir gesundes Wasser, das unseren Körper 

mit frischer Energie versorgt.  
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Je nach Geschmack und Wunsch werden unterschiedliche 

Kristalle verwendet. Bergkristalle, Rosenquarz und Amethyst 

eignen sich besonders gut für die Wasserenergetisierung.  
!
!

—>   ‚Kristalle mit guten Wünschen‘   

Eine Meditation am Fluss, als Geschenk an die Welt 

• Finde einen schönen Platz am Wasser, der dich 
inspiriert und zur Ruhe kommen lässt.  Setze oder stell´ 
dich hin.   

• Verbinde deine Fußsohlen mit der Erde. Stell’ dir vor, wie 
Wurzeln tief nach unten wachsen und dir Stabilität und 
Stärke geben.  

• Nimm einen Stein in die 
Hand (zB. einen Trommel-
stein aus Bergkristall oder 
Rosenquarz) und sende 
deine Wünsche und Gebete 
bis in die kleinsten Kristalle 
im Inneren. Dort werden sie 
gespeichert und später an 
die Umgebung abgegeben.  

• In dem Moment, indem du deinen Kristall in ein 
Gewässer legst, beginnt eine segensreiche Ketten-
reaktion. Der Stein leitet deine Gebete und Wünsche 
weiter ins Wasser. Und jedes Wasseratom gibt sie 
weiter und weiter und weiter. Bis sie als dein Geschenk 
die Ozeane erreichen und die Erde umarmen. 

       Meditation inspiriert von Kiesha Little Grandmother 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Lass´ los …  
brummte der Bauch   

!

„Das liegt mir wie ein Stein im Magen“ 
„Davon bekomme ich Bauchweh“ 
„Da wird mir das Herz ganz schwer“ 

„Bei dem Gedanken wird mir warm ums Herz“ 
„Da fällt mir ein Stein vom Herzen“  
„Da sind Schmetterlinge in meinem Bauch“  

!
In unserem Bauch spüren wir viele Dinge, die für unseren Kopf 

unlogisch oder unverständlich sind. Wir merken, wenn etwas 

für uns nicht stimmig ist, lange bevor der Verstand es 

mitbekommt.   

Oft können wir das ‚Unwohlgefühl‘ direkt einem Gedanken, 

einem Gespräch oder einem konkreten Vorkommnis 

zuordnen, manchmal wissen wir überhaupt nicht, woher es 

kommt. 

Wenn wir wissen wo es herkommt können wir handeln. Wir 

können z.B. durch eine Aussprache Klärung und Verständnis 

schaffen, wir können anderen und uns selbst vergeben, Dinge 

endlich angehen oder abgeben, um Hilfe bitten oder jemand 

anderen unterstützen.  

!

!
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Doch was ist, wenn das ungute Gefühl bleibt und wir uns 

ratlos im Kreise drehen?  

In diesem Fall kann Zeit in der Stille helfen, Meditation, 

Innehalten. Manche relektieren am liebsten durch schreiben, 

andere haben ihre Erkenntnisse im Zwiegespräch mit einer 

Freundin. 

!

—>  Wie geht es dir? Liegt dir was im Magen?  

	 Nimm’ dir heute etwas Zeit, spür’ rein - und handle 	
	 danach. Herz und Bauch wissen, was gut für dich ist. 

!
Wie auch immer dein Weg ist, es lohnt sich ehrlich hinzu-

schauen und dir bei der Lösung selbst treu zu sein.  

Es ist dein Leben. 

!

!

—>   Tipp: 

• Überlege dir jeden Abend, welche Erlebnisse oder 
Gedanken des Tages du gerne loslassen möchtest.  

• Atme tief ein und schicke es beim Ausatmen weg.  

• Auf diese Art und Weise ist der Schlaf entspannter und 
erholsamer.  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Spiel mit mir …  
sprach die Intuition.  

Das Leben ist ein Spiel - spiel’ mit! 

Wir haben die Wahl. Wir können das Leben als Opfer erleiden 

oder es aktiv und freudig gestalten. Dann können wir uns 

tragen lassen vom Strom des Lebens und die Segel in 

Richtung unserer Träume setzen. 

Da feste Pläne und starres Vorgehen oft durch ‚das Leben‘ 

umgeworfen werden, setzen viele auf einen ‚Spielplan‘, der das 

Segel in eine bestimmte Richtung setzt und bei den Details 

lexibel ist.  

Hierbei gibt es auch Ziele, große und kleine, die wir uns von 

Herzen wünschen - die wir in unserem Herzen spüren können. 

„Frage dich, was dir wirklich wichtig ist, und  
dann baue dein Leben um diese Antworten.“ 

 

Meist zeigen sie sich erst ganz zart, dann mit mehr und mehr 

innerem Feuer - die Ideen, die wir für die Welt und unser 

Leben haben. Die Leidenschaft für unser Leben. Wir spüren 

immer deutlicher, wie wir uns fühlen möchten, wie und mit 

wem wir sein möchten, was wir gestalten oder erschaffen 

wollen. Wir fühlen, wie es sein wird, wenn wir da sind.  

Bezüglich des genauen Weges dorthin sind wir lexibel. Und 

genau dieses Gefühl leitet uns auf dem Weg.   

Wenn wir uns vollkommen auf den Strom des Lebens 

einlassen, sind wir im ‚Flow’ - das Leben trägt uns. Eines 
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kommt zum anderen und wir wissen intuitiv, was es 

loszulassen gilt oder was als nächstes zu tun ist.  

Wir sind zur rechten Zeit am rechten Ort. 

Für das Erspüren, wie es am besten weitergeht, hilft es, die 

Intuition zu schulen, mit ihr zu spielen und dem eigenen 

Gespür immer mehr zu trauen. Wir können uns auch 

Inspiration aus Kartensets oder aus der Natur holen. 

Es ist ein steter Weg des Forschens und der bewussten 

Selbstwahrnehmung. Es ist ein inneres Abenteuer, das im 

Außen sehr viel bewirken kann.  
!

—>        ‚Intuitives Schreiben ‘   

• Entspanne dich und atme tief in den Bauch, 

• verbinde dich mit deinem Herzen, 

• stell’ eine offene, deutliche Frage und 

• lass’ die Ideen kommen.  
Lass’ sie durch den Stift aufs Papier fliessen, 
ohne sie zu hinterfragen. 

• Schreib alles auf! Auch die verrückten Ideen -  
sie haben oft einen wertvollen Kern. 
!

 

Wie auch immer du vorgehst, das wichtigste dabei ist, dass du 

den Antworten in dir selbst vertraust und in deinem Tempo 

gehst - und damit Schritt für Schritt deinem Herzen folgst. 
!

—>     Tipp: 

 Wenn du dich gedanklich zu lange im Kreise drehst:  
 beweg´ dich, tanze oder geh’ spazieren.  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Erzähl mir mehr …  
bat eine gute Freundin  
Kennst du das? Du hast eine Idee, einen Traum, der dich nicht 

loslässt. Doch du weisst nicht, wo anfangen? Du zweifelst 

daran, dass er jemals wahr werden kann? 

Du denkst „Ich weisst nicht wie!“ oder „Wenn ich doch nur 

mehr Geld hätte.“ oder „Wenn ich Das habe und Jenes vorher 

passiert, ja, dann kann ich das Projekt angehen…“ 

Wenn du deinen möglichen Weg von einer bestimmten 

Reihenfolge der Handlungen abhängig machst, stehst du 

deinem Traum im Weg. In solchen Gedankenspiralen kannst 

du jahrelang gefangen sein und dich im Kreise drehen. 

Dadurch verzögert sich der Anfang und die Umsetzung - oder 

es passiert … gar nichts.  

Der Traum schlummert weiterhin in deinem Herzen. Unaus-

gesprochen, versteckt - und doch so wertvoll. Vielleicht hältst 

du ihn sogar vor dir selbst geheim, traust dich (noch) gar 

nicht, ihn laut zu denken, geschweige denn auszusprechen. 

Sei offen für neue, vielleicht sogar ungewöhnliche Lösungen, 

auch aus Richtungen, die du bisher nicht für möglich gehalten 

hast. 

Wie wäre es, wenn du all deinen Mut zusammen nimmst und 

einer guten Freundin von deinen Träumen erzählst? Oder 

anderen positiv eingestellten Menschen, bei denen du spürst, 

dass sie sich deine zarten Gedanken und Pläne wohlwollend 

anhören werden - ohne dich mit Bedenken zu überhäufen. 

Schließlich hast du schon genug mit eigenen Zweifeln zu tun.  

Copyright © Antonia Daniek 2018    •   www.vielharmonie.com  21 

7. Anstiftung  •  Erzähl mir mehr … bat eine gute Freundin

http://www.Vielharmonie.com


Du wirst sehen, dass das Aussprechen deiner Träume und ein 

unterstützendes Umfeld wie Zaubertrank wirken können. 

Plötzlich spürst du neue Kraft und Wind in den Segeln. 
!

—>  Welchen Traum …  

         hast du noch niemand erzählt?   

• Wähle einen Traum aus und schreib ihn auf. 

• Verabrede dich mit einer Person, die du einweihen 
möchtest und erzähl ihr davon. 

• Spielt damit. Findet mögliche erste Schritte, die du 
heute und morgen tun kannst. 

• Und nun tu’ es!  Wir wünschen viel Spass dabei! 
!
Da es uns oft leichter fällt, Ideen für andere zu haben als für 

uns selbst, und Außenstehende meist Chancen und 

Möglichkeiten für uns sehen, die wir gar nicht erkennen, kann 

dir der Austausch mit besonderen Menschen vielleicht genau 

den Anschub geben, den du brauchst, um aktiv deinem Traum 

entgegenzugehen. 

Das Leben ist voller Wunder und unerwarteter Chancen, die 

du nutzen kannst, wenn du sie erkennst und wenn sie für dich 

passen. 

Gehe Schritt für Schritt voran.  

Folge deinem Gespür, welcher 

Schritt jetzt angesagt ist. Auf diese 

Weise lebst du bereits jetzt deinen 

Traum, denn der Weg ist das Ziel, 

und er fühlt sich schon so ähnlich an. 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Der Traum vom Reisemobil 

Es war einmal eine Seminarteilnehmerin, wir nennen sie 
Sybille, die wünschte sich sehnlichst ein Wohnmobil. Sybille 
träumte vom Reisen, von unberührter Natur, von Familien-
zeiten unterwegs, von Abenteuer, von spontanem Aufbrechen 
und Losfahren. Sie träumte von Stille am See. Nur sie und ihr 
mobiles Zuhause. 

Doch sie hatte keine Ahnung wie das gehen sollte. Wie sie ein 
Wohnmobil mit vier Betten finanzieren könnten. Sie dachte, es 
würde immer ein Traum bleiben. 

Bis sie mutig ihren Traum aussprach und die Gruppe um 
Anregungen dazu bat. Wie ein Wasserfall sprudelten Ideen, 
völlig ausgefallene und ganz praktische. Vom Wohnmobil für 
zwei mit Zelt daneben bis hin zum angemalten Hippiebus.   

In diesem Gespräch wurde Sybille klar, wie wichtig es war, sich 
mit der Familie zusammenzusetzen und ihren Traum mitzu-
teilen, Varianten abzuwägen und die Wünsche von allen 
anzuhören. Und dann gemeinsam zu überlegen:  

Was brauchen wir wirklich? Luxus oder Einfachheit? Vier 
Betten? Eine komplette Küche? Oder reicht vielleicht doch der 
Campingkocher auf dem Klapptisch im Vorzelt? Was können 
wir vor Ort improvisieren? Wollen die Kinder ihr eigenes Reich 
in einem Zelt? 

In mehreren Familienkonferenzen wurde daraufhin ein 
gemeinsamer Traum, ein echtes Familienprojekt geboren: „Ein 
selbstausgebauter Transporter, von uns vier gemeinsam 
gestaltet.“ 

Inzwischen parkt der Bus vor dem Haus der Familie, ein 
liebevoller Plan für die Gestaltung und Ausstattung ist 
ausgearbeitet, bald beginnt der Ausbau und die erste Fahrt ist 
für die Ferien geplant.  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Lass’ den Himmel rein …  
und öffne dich für Wunder 
Manchmal tauchen in unserem Leben Situationen und 

Herausforderungen auf, in denen wir uns besondere Unter-

stützung wünschen. 

Wir können unsere Aufmerksamkeit verstärkt der Umgebung 

widmen, um mögliche Hilfe zu erkennen, wir können beten 

oder unsere Bitte auf andere Weise an den Himmel abgeben.  

Dafür können wir auch die Kraft des Räucherns nutzen.  

Räuchern eignet sich sowohl zur Raumreinigung als auch zur 

Klärung aktueller Lebensthemen. Es kann Dinge in Bewegung 

bringen, unsere Wahrnehmung intensivieren und neuen 

Raum für Entwicklung schaffen. 

Wir entscheiden, ob das Räuchern die innere Einkehr oder ein 

bestimmtes Thema unterstützen soll. Die Energie folgt der 

Aufmerksamkeit. Der Rauch unserer Intention. Wir brauchen 

unsere Absicht nur festzulegen und zu formulieren. Der Rauch 

mit der Planzenbotschaft trägt diese Botschaft nach oben in 

den Himmel – in unser höheres Bewusstsein. Persönliche 

Affirmationen können die Intention zusätzlich stärken. 
!

—>    Den Raum für Wunder öffnen …  

• Wähle ein für dich relevantes Thema und räuchere mit 
der entsprechenden Absicht.  

• Lass’ den Himmel rein… und öffne dich für Wunder.  
 

Der Ausspruch ‚Lass den Himmel rein!‘ stammt von Chuck 

Spezzano. Er blieb mir unvergesslich. Danke!   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—>    Tipp: 

Folgende Räucherstoffe sind besonders geeignet, den 
Geist zu klären, zu öffnen und die Intuition zu stärken: 
Weihrauch indisch, Lorbeer, Mastix, Mistel, Beifuß, 
Poekar und Palo Santo. 

Beim Räuchern spielen unterschiedliche Kräfte mit:  

Die Kraft der Planzen, des Feuers und des Rauches. Die Kraft 

der Intuition, der Symbole, der Zeit, des Ortes und des Rituals. 

Gemeinsam verstärken und belügeln sie deine Wünsche.  

 

Dieses Kapitel enthält Ausschnitte aus 

dem Buch „Die Kraft des Räucherns“ von 

Monika Reißler. 
!

—>    Mehr zum Thema 

… gibt’s im Buch oder in einem 
inspirierenden Workshop von Monika in 
Oy. Weitere Details im Anhang.  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Dankeschön & viel Vergnügen 

!

Wie schön, dass du hier angelangt bist. Ich hoffe, dass dir die  

‚8 Anstiftungen’ reichlich Gedankenfutter und Inspiration 

geschenkt haben. 

Wenn du dabei besondere Erfahrungen machst oder neue 

Erkenntnisse gewinnst, freuen wir uns sehr darüber, deine 

Geschichte zu hören. Du erreichst das Team von Vielharmonie 

am Besten per Email: qi@vielharmonie.com oder du besuchst 

uns auf Facebook. 

An dieser Stelle möchte ich allen Menschen und Erlebnissen 

danken, die die vielfältigen Inhalte inspiriert haben und allen 

Mitwirkenden, die dieses Büchlein auf dem Weg in sein Leben 

begleitet haben. Das Schreiben war eine ganz besondere Zeit 

für mich. Es war mir ein Fest. 

 

Ich wünsche dir viel Freude und Spass.  

Sei lebendig … und genieß’ deine (Lebens)Reise. 

!

Von Herzen, 

Antonia 
!

!
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Anhang 
!

Weiterführende Literatur 

„Die Kraft des Räucherns“, Monika Reißler 

„Das Mysterium der Bäume“, Jana Haas 
!

Seminar-Empfehlungen 
Für alle die mehr zu den Themen dieses Buches wissen wollen,  

gibt es bei Vielharmonie auch Workshops und Vorträge: 

• Die Räucherwerkstatt - mit Monika Reißler  
Space Clearing, Räuchern in den Rauhnächten, u.a. 

• Die Potentialwerkstatt - mit Antonia Daniek 
‚Die Vision Deines Lebens’ ‚Wie deine Träume laufen lernen‘ 

• ‚In Gesichtern lesen’ - mit Wolfgang Veit 
Einführungsabend, Wochenenden und Ausbildung 

• ‚Das Mysterium der Bäume‘ - mit Jana Haas 

• ‚Die Bosnischen Pyramiden’ - Vortrag & Energiereise 
!
Alle aktuellen Termine und die Seminarinhalte indest du hier: 

www.vielharmonie.com/de/seminare  
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Räucherwerk, Kristalle und so 
manches mehr … 
indest du im Online-Shop von Vielharmonie.   

!
!

Bildnachweis 
© Antonia Daniek: Titelfoto, S. 7, S. 13, S. 30   

© Vielharmonie GmbH: S. 26, S. 29, S. 31  

© Pixabay: S. 3, S. 9, S. 20 

© Pexels: S. 4, S. 11, S. 14  
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!

Über die Autorin  

Tu´ was dein Herz zum Singen bringt. 

Dieses Motto lebt Antonia Daniek privat und berulich. Sie 

liebt es, andere darin zu unterstützen, dem Herzen zu folgen 

und ihre Träume wahr werden zu lassen. 

Sie begleitet Menschen, die ihrem Leben oder einem Projekt 

eine neue Richtung geben möchten. 

Die Expertin für Potentialentfaltung berät Unternehmen, 

begleitet als Coach, schreibt, hält Vorträge und Seminare. 

In der Workshop-Reihe „Die Potentialwerkstatt" und den 

Vorträgen zum Thema gibt Antonia ihre Erfahrungen und 

Methoden weiter. Lebendig, lösungsorientiert, interaktiv. 
!

Kontakt 
Wenn du individuelle Unterstützung beim Aufspüren und 

Umsetzen deiner Träume wünschst, kann dich Antonia  durch 

ein persönliches Coaching begleiten.  

Kontakt: mail@antoniadaniek.de  

Website: www.AntoniaDaniek.de  

Seminare: www.vielharmonie.com/de/seminare/Antonia 
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Auf Wiedersehen & bis bald! 
Besuch’ uns gerne in Oy-Mittelberg im schönen Allgäu, 

genieße einen Workshop in unserem Feng-Shui-Gebäude oder 

lass’ dich bei einem Vortrag inspirieren. 

!

Anfahrt 
Naturparadies 1, 87466 Oy-Mittelberg, Deutschland
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