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Jeder Wirbel erzählt eine Geschichte
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Wussten Sie das „Kreuzweh“ nicht nur Kreuzweh ist? Jeder Wirbel erzählt
seine eigene Geschichte. Nicht nur physisch, nein auch psychisch. So kann
es sein, wenn immer wieder der Nacken schmerzt und der C2 betroffen ist,
dass man von anderen manchmal als „Sturkopf“ bezeichnet wird, der nicht
nach links oder rechts schaut. Genau das sollte man sich dann bewusst
machen und ganz klar erkennen, dass es immer zwei Sichtweisen gibt.
Oder nehmen wir in der Brustwirbelsäule Th 8, im Physischen kann sich dort
eine Allergie verstecken im Psychischen kann unter Umständen ein
Glaubenssatz wirken der sagt: „So viel Gutes hab ich gar nicht verdient, das
bin ich ja gar nicht wert!“
Dagegen stünde: „Ich
verdiene das Beste und bin
offen und empfänglich für
alles Gute“. Das würde den
Wirbel entlasten. So
„sprechen“ die Wirbel und
auch die Bandscheiben mit
uns, und wir sollten genau
hinhören.
Nicht nur die Wirbel auch
alle anderen Organe haben
uns viel zu sagen.
All das lehrt Elisabeth Arndt in der Ausbildung zum medialen und
geistigen Heiler. Von 15.-18. November kann man wieder starten.
Mehr hier.

Nicht vergessen: Unser Highlight im Oktober: Vortrag mit Mag. Pharm.
Heike Klocker, Apothekerin in Trofaiach. Sie spricht über die „Heilsame
Vorbereitung auf den Winter“. Und wer sie schon kennt weiß, dass sie alle
Fragen aus dem Stehgreif kompetentest beantworten kann. Einfach sehr
spannend. 25. Oktober 2012, 19,30 Uhr Bad Goisern, Autohaus
Limberger. Gerne können Sie auch Freunde und Bekannte mitbringen.
Dazu kommen noch die spannenden und außergewöhnlichen Seminare mit
Heliamus Raimund Stellmach über das Sterben, den Tod und das Leben
danach, sowie die so heilsame Lebensschule.

Ich wünsche einen wunderschönen Herbst.
Edeltraud
_______________________________________________
Der Newsletter in Vollversion hier klicken als PDF
_______________________________________________

Aus unserem Forum:

Die Gesunde Seite hat ein neues Outfit!
Hier sind alle aktuellen Termine und Neuigkeiten unserer Gesunden Seite
Mitglieder.
Klaudia Lenz startet in Grundlsee und in Neidling/NÖ. eine neue Serie mit
Holistic Pulsing Termine: http://www.reisenachhause.at.
Andreas Vrana hat verschiedene neue Vorträge und Seminare.
Mehr unter: http://www.healingdiamond.at/
Dr. Andrea Pach zeigt entspannende Meditationen und Vorträge
Mehr unter http://mindcare.at
Alles auch unter: Gesunde Seite, aktuelles.
_______________________________________________
Tipps zur Bewusstwerdung:
„Ob ich die Wohnung für mich alleine nehmen soll, weiß ich momentan
einfach nicht. Ich rede jetzt mit meinen Eltern, ob wir im Haus was umbauen,
oder ob ich ausziehen soll. Dann wird sich das Richtige schon zeigen!“
Ehrlich, solche Aussprüche kennen wir doch alle. Es ist leichter die
Verantwortung in andere Hände legen. Ich bin nicht schuld, wenn es dann

nicht klappt! Oder ich tue wieder einmal „was man vom mir verlangt, oder mir
rät!“ Lebe ich dann mein Leben, oder das meiner Mutter/Vater?
Viele Fragen und schwierig zum Nachdenken, aber es lohnt sich.
Fragen Sie sich immer wieder: „Was möchte ICH?“ Fühlen Sie sich ein in
diese Situationen, wo fühlen Sie sich wohler?
____________________________________________________________
Unser Buchtipp:

Liebe in der neuen Zeit
Gerti Samel, ISBN-13: 978-3942166126 € 17,90

Die Beziehung zwischen den Geschlechtern durchläuft seit Langem
einen grundlegenden Wandel. In letzter Zeit jedoch kristallisiert
sich eine neue Art von Mann-Frau-Beziehung heraus, in der deutlich
aufschimmert, worum es in der Zukunft gehen wird: Um reine,
bedingungslos aus dem Herzen heraus gelebte Liebe. Diese ist
radikal und kompromisslos, weil sie nichts zulässt, was aus anderen
Motiven heraus entstanden ist. Liebe ist das Erkennungsmerkmal,
die Nahrung und die Essenz der künftigen Verbindung. Bisherige
Bücher über die Liebe befassen sich mit herkömmlichen
Paarproblemen und versuchen sich in Lösungsvorschlägen. Dieses
Buch geht darüber hinaus - es enthält eine Vision. Es zeigt die Liebe
der Zukunft auf, an der man sich orientieren kann. Fast jede zweite
Ehe ist heute zum Scheitern verurteilt, weil sie auf Traditionen,
Werten und Vorstellungen gründet, die nicht mehr lebbar sind.
Höchste Zeit also für neue Beziehungsinhalte. Die nämlich brauchen
wir dringender als alles andere - einen Entwurf für die Liebe in der
neuen Zeit!
___________________________________________________________

Unser Gschichtl

Die Geschichte vom Bleistift

Der Bleistift hat fünf Eigenschaften, und wenn du es schaffst, sie dir zu Eigen
zu machen, wirst du zu einem Menschen, der in Frieden mit der Welt lebt.
Die erste Eigenschaft:
Du kannst große Dinge tun, solltest aber nie vergessen, dass es eine Hand
gibt, die deine Schritte lenkt. Diese Hand nennen wir Gott, und Er soll dich
immer seinem Willen entsprechend führen.
Die zweite Eigenschaft.
Manchmal muss ich das Schreiben unterbrechen und den Anspitzer
benutzen. Dadurch leidet der Stift ein wenig, aber hinterher ist er wieder spitz.
Also lerne hin und wieder Schmerzen zu ertragen, denn sie werden dich zu
einem besseren Menschen machen.
Die dritte Eigenschaft:
Damit wir Fehler ausmerzen können, ist der Bleistift mit einem Radiergummi
ausgestattet. Du musst begreifen, dass Korrigieren nichts Schlechtes,
sondern dringend erforderlich ist, damit wir aus dem rechten Weg bleiben.

Die vierte Eigenschaft:
Worauf es beim Bleistift ankommt, ist nicht das Holz oder seine äußere Form,
sondern die Graphitmine, die in ihm drinsteckt. Also achte immer auf das,
was in dir vorgeht.
Schließlich die fünfte Eigenschaft des Bleistifts:
Er hinterlässt immer eine Spur. Auch du musst wissen, dass alles, was du im
Leben tust, Spuren hinterlässt, und daher versuchen, das, was du gerade
tust, ganz bewusst zu machen.

(Paulo Coelho)
___________________________________________________
Aktuelle Seminare, wir laden herzlich ein:

Hier alle aktuellen Termine von unseren Forumsmitgliedern, einfach
klicken!

19. – 21. Oktober NEUSTART Holistic Pulsing
09.-10. Nov. 2012 Lebensschule Teil 1 R. Stellmach
24. -25. Nov. Seminar über das Sterben, den Tod und das Leben
danach, Heliamus R. Stellmach
15. – 18. Nov. 2012 Ausbildung Medialer und geistiger Heiler
Modul 2, mit Elisabeth Arndt, Einstieg noch möglich
16.- 18. November Holistic Pulsing Basis 1 in Neidling bei St.
Pölten
___________________________________________

Frau stell dich auf die Füße, von Edeltraud Haischberger
Viele Frauen haben ein großes Potenzial, das sie aber sehr gut verstecken, weil
sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder einfach nie ermutigt wurden.
Dabei gibt es ganz einfache und wirkungsvolle Möglichkeiten, sein
Selbstbewusstsein aufzubauen. Dazu braucht es keine große Theorie, sondern
lediglich eine motivierende und rückenstärkende Anleitung. Dieser lebensnahe
Ratgeber hilft "Hascherln" mit leicht durchführbaren Übungen
und konkreten praktischen Tipps, sich neu zu entdecken und ab
sofort ihr Leben aktiv in die Hand zu nehmen. Das gelingt,
indem die "5 großen SELBST" - Selbstliebe, Selbstwert,
Selbstvertrauen, Selbstkontrolle und Selbstverantwortung konsequent aufgebaut werden. Dieses Buch macht besonders
spannend, dass es ganz nah an der Realität der Probleme der
Frauen ist. Die Autorin nimmt die Leserin liebevoll aber
nachdrücklich an die Hand. Durch das Übungs-Programm
stellen sich sofort spürbare Erfolge ein.

Bestellen hier oder hier
____________________________________________________________

Wenn Ihnen der Newsletter gefällt leiten Sie ihn bitte weiter.
Sie möchten abbestellen? Ein Mail mit NEIN in der Betreffzeile
reicht an seminare@haischberger.at , Schade…

