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Sehen Sie dieses Jahr 2012 auch so mystisch wie viele andere? Also
mich macht es eher neugierig als mystisch. Nichts destotrotz gehen wir
dieses Jahr mit Vollgas an.
Hier gleich einmal unser neuer Seminarcourier.
Dazu gibt es viele neue Angebote, eine Antwort auf die vielen
Interessierten, die diese Zeit mit sich bringt. Immer mehr Menschen
gehen in die Selbstverantwortung, wollen Hilfe zur Selbsthilfe und
suchen neue Berufsmöglichkeiten.
Darauf haben wir Antworten. Vieles beginnt jetzt im Frühling neu:

Die große Ausbildung zum medialen und geistigen Heiler
Die Ausbildung zur Dipl. Schwangerschaftsbegleiterin
Ausbildung zur Holistic-Pulsing Praktikerin
NOB Natural Oil Balance. Eine Ausbildung mit ätherischen Ölen
Channeling – die göttliche Telefonverbindung
Heile deine Wirbelsäule
Die energetische Notfallapotheke
Einfach drauf klicken und mehr erfahren
Heute in der Zeitung gelesen: Das Jahr 2012 bringt viele
Glücksritter hervor.
Dazu passt genau was mir eine Klientin erzählte: „Ein bisschen denke
ich schon über 2012 nach“ meinte sie, „weil es gibt so viele Bücher und
die machen mir ein bisschen Angst, aber ich hab mir auch eins gekauft!“
Ja, mit der Angst kann man viele Geschäfte machen, darum heißt es
immer genau schauen und vor allen Dingen hineinfühlen, was passt zu
mir? Möchte ich es machen weil es „modern“ ist, oder soll es mich

weiterbringen? Es ist heute nicht mehr leicht, sich in diesem
„Seminardschungel“ zurecht zu finden.
Ich glaube, das hat auch Elfi Lienhart von Verein „Positives Denken &
Leben, immerhin 20 Jahre alt, bewogen, mit uns zusammen zu arbeiten
und gute Netzwerke zu verknüpfen. Danke liebe Elfi, mir gefällt das! Wir
können das 20ig jährige auch bald feiern, dann bin ich insgesamt 33
Jahre selbständig – unglaublich.
Ich wünsche einen guten Start ins Jahr 2012 und viele schöne
Wintertage
Edeltraud

Der Newsletter in Vollversion hier klicken als PDF
__________________________________________________

Aus unserem Forum:
Hier können Sie sehr interessante Beiträge lesen:
Ich habe eine ganz junge Klientin, sie wurde schon mit 19 Jahren mit
Gebärmutterhalskrebs operiert.
Nun ist der Pap schon wieder auf 5. (Ganz hohe Stufe).
Nun habe ich erfahren, dass es ganz ausgezeichnete Erfolge gibt, wenn
man einen Tropfen Valor von Young Living mit Naturjoghurt mischt, ein
Tampon damit bestreicht und in die Scheide einführt. Weiterlesen hier
_________________________________________________________

Gesunde Seite Hier sind alle aktuellen Termine und Neuigkeiten unserer
Gesunden Seite Mitglieder: Hier anschauen,
Hier Mitglieder aus Burgenland, Steiermark und Deutschland

_________________________________________________

Tipps zur Bewusstwerdung:
Die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist die zu dir selbst.
Die meisten Menschen leben für die Arbeit und für Partner und Familie
und vergessen sich selbst dabei. Du bist die allerwichtigste Person in
deinem Leben. Setze dich an die erste Stelle und sorge gut für dich, für
deinen Körper, deine Gedanken, deine Gefühle und deine Seele. Dann
bist du ein Segen für alle. Sagt: www.robertbetz.de

_________________________________________________

Unser Buchtipp:
Körperdeutung
ISBN-13: 978-3897676930, 14,95

Eine Leserin: Kaufentscheidend für mich war
der Titel. Er machte neugierig. Doch als ich
dann das Buch in den Händen hielt, war ich
fasziniert. Endlich mal wieder ein Buch von
einem Autor, der die Menschen liebt. Viele
eigene Beobachtungen fand ich in diesem Buch
in völlig neuem Licht dargestellt. Leider sahen
meine Freunde das auch so. Mittlerweile habe ich schon drei Bücher
verschenkt und muss mir wieder mal eins Kaufen.
Tipp: für solche die es noch nicht haben, erzählen Sie niemanden, dass
Sie es haben, zeigen sie es niemandem, einmal reingelesen, kommt
man so schnell nicht wieder raus.
______________________________________________________

Unser Gschichtl
Der kleine Junge betrachtete den Stern und fing an zu weinen. Der
Stern fragte ihn: "Warum weinst Du?" Der Junge gab zur Antwort: "Weil
Du soweit fort bist und ich Dich nicht berühren kann!" Da erwiderte der
Stern: "Kleiner, wenn ich nicht schon in Deinem Herzen wäre, könntest
Du mich gar nicht sehen!" (John Magliola)
____________________________________________________

Aktuelle Seminare, wir laden herzlich ein:
Hier alle aktuellen Termine von unseren Forumsmitgliedern,

einfach klicken!
7.

Februar Heilkreis Vortrag: Die elementaren Naturkräfte

als Basis unseres Lebens mit Karin Müller aus Gallneukirchen,
Bad Goisern, 19,30 Uhr, Autohaus Limberger, € 5.02. – 05. Februar EINSTIEG IN DIE AUSBILDUNG von Elisabeth
Arndt wieder Anfang Februar möglich, NEUBEGINN im April
11. – 12. Februar Leben mit Zahlen Modul 2 in Trofaiach mit
Angelika Teket
24. – 25. Februar Heile dich selbst, Umgang mit der Einhandrute
– Meridiane und Heilzonen mit Edeltraud Haischberger
16. -17. März Heile dich selbst Teil2 Chakren messen und
behandeln, mit Edeltraud Haischberger
24. März Glückliche Füße durch sanfte Berührung mit ätherischen
Ölen, mit Ilse Fernbach
30. 3.-1. April Heile deine Wirbelsäule mit Wolfgang Hartl
19. – 22. April Neueinstieg Ausbildung medialer und geistiger
Heiler mit Elisabeth Arndt.
27. -29. April Neustart Holistic-Pulsing in Grundlsee mit Klaudia
Lenz
___________________________________________

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…

