
 

 

 

Workshop   
zum Kennenlernen mit dem Thema 

ICH BIN – der Mensch, das Wesen, das ich bin 
I am that, I am 

am Mittwoch, den 2. Oktober 2013 um 19.00 – 22.00 

In diesem Workshop möchte ich mich dir als Mensch vorstellen und dann 

 über das sprechen, was WIR SIND. Ich möchte Bewusstsein schaffen,  

Begrifflichkeiten zu diesem Thema erläutern und vor allem möchte ich über 

 das THEMA SELBSTLIEBE sprechen und welche Möglichkeiten es gibt, 

 den Weg dorthin zu finden und ihn auch zu gehen. 

Abrunden werden wir diesen Abend mit einer wunderschönen Meditation! 

Energieausgleich: 22€, 33€, 44€ je nach deinem eigenen Ermessen 

 

Eine Workshopreihe ist geplant: 

jeweils Mittwoch 19.00 – 22.00 

30. Oktober: Meine Lebensenergie – typische Energieräuber 
27. November: Mit Selbstliebe – alle meine Herausforderungen meistern? 

8. Jänner: Endlich - ich bin ein göttliches Wesen? Hab Vertrauen! 
5. Februar: Mein Geist, meine Gedanken – meine Gefühle und ihre Kräfte! 

5. März: Du bist einzigartig und wundervoll! 
Erkenne dich und deine schöpferischen Fähigkeiten 

2. April: Herzensmeditation mit atlantischem Liebesdienst an jedem Menschen 
30. April: Rezitieren eines Mantras -  

wir programmieren unser Denken um - mit dem MUL Mantra 

Energieausgleich pro Abend: 22€, 33€, 44€ je nach deinem Ermessen 

Block für alle 7 Workshops € 180,00 

Veranstaltungsort: Fam. Müllner, Sonnenblumenstraße 15, 4072 Alkoven 

Anmeldung bei: Sonja Ana´Deshka Hochleitner 

Tel.: (+43) 0650-3730046, Email: sonne.hoch@gmail.com 

www.lebensenergie-in-harmonie.net 

www.anukis.info 

 

ANUKIS 
ein Weg ins Bewusst Sein – eine Inspiration für dich. 

Umarme die Fülle des Seins in deinem Leben! 
 
 

Von und mit  Sonja Ana´Deshka Hochleitner – Bewusstseins- und Begeisterungstrainerin 

 



Über Sonja Ana´ Deshka: 

 
Ich heiße Sonja Ana´Deshka Hochleitner und bin seit 7 Jahren selbständige 
Energetikerin in Linz und Amstetten. Ich arbeite mit den Methoden NUAD und 
SNR, bzw. veranstalte ich auch freedance und Meditationsabende. 
 
Mein größtes Bedürfnis ist es für mich, die Menschen aufzuklären und wach zu 
rütteln und ihnen zu erzählen wer und was sie sind. Ganz wichtig ist mir auch, 
die Herzen der Menschen zu öffnen und den Menschen auf ganzheitlicher 
Ebene zu berühren, unser „Daseins Bewusstsein“ vom Denken ins Fühlen zu 
bringen; auf unsere Wirklichkeitsebene zu lenken. 
 
Ich bin ein sehr bewusster Mensch, möchte in jedem Menschen sein Sein 
erkennen und ihn dabei unterstützen, sich selbst zu erkennen. In meinen 
Vorträgen habe ich bisher mein Wissen an den Menschen weiter gegeben. 
 
Seit einem Jahr habe ich auch meine Radiosendung Anukis bei Radio FRO  
in OÖ und möchte so noch mehr Menschen erreichen. 
http://cba.fro.at/series/1480 (Passwort: anukis) 
 
In diesen Workshops möchte ich alle meine Fähigkeiten und Talente, all meine 
Erfahrungen vereinen, zu einem gemeinsamen wundervollen Abend, wo es 
nicht nur darum geht, Wissen zu erlangen durch einen Vortrag von mir, 
sondern auch EURE Fragen zu beantworten, mit Antworten, die auch aus dir 
selbst kommen. Mit praktischen Übungen, die Dinge ins Tun und Erfahren zu 
bringen und sich selbst dadurch erst richtig wahrnehmen und spüren zu 
können. Mit einer Meditation runden wir diesen Abend dann ab und gehen mit 
einem Gefühl des SEINs zurück in unser persönliches Leben. 
 
Ich freue mich auf diese wunderbaren Abende mit Euch, 
wo wir wieder einen Schritt Bewusstes SEIN erfahren werden! 
 
Sei Liebe - Du bist es - jetzt! 
 
Sonja Ana´Deshka Hochleitner                        
 
Tel.: (+43) 0650-3730046 
sonne.hoch@gmail.com 
www.lebensenergie-in-harmonie.net 
www.anukis.info  


