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Was macht eine Heilerin, ein Heiler?
Newsletter 146 vom 22. Februar 2012

Wir sprechen so oft über die Ausbildung zum Heiler. Kann man Heilerin
/Heiler werden? Hat man diese Gabe nicht mitbekommen? Das klingt
alles so mystisch, aber ist es das auch? Bei mir war es nicht viel anders,
auch ich habe es mystisch und irgendwie „unheimlich“ empfunden, so
unter dem Motto „das können nur ganz besondere Menschen“! Bis ich
„durch Zufall“ in die richtigen Seminare kam.

Was macht ein Heiler?
Auf gar keinen Fall HEILT er! Hä, bitte was? Einen Heiler der nicht
heilt???? Genau! Es heilt nie der „Heiler“, sondern jeder Mensch
sich selbst. Der Heiler ist der Helfer, der dem hilfsbedürftigen mit Rat
und Tat zur Seite steht. Auch mit Energie, Energie aus der höchsten
Ebene.
Ich habe hautnah erlebt, dass der Heiler mit den richtigen Worten, mit
der richtigen Technik und mit dem besonders guten Draht nach oben
Wunder gewirkt hat. Das hat er geschafft, weil der Betroffene voll
Vertrauen und offen war. Weil er ein Umfeld mit guter „GeistigerEnergie“ geschaffen hat und Mut und Zuversicht verbreitet hat. Genau
das macht ein guter Heiler.

Gedanken spielen ebenfalls eine große Rolle. Schafft es der Heiler, dem
Betroffenen auf eine gesunde Gedankenschiene zu bringen, ist ein
großer Schritt Richtung Heilung geschehen.
Werden dann noch der Bettplatz und die Umweltgifte entstört, sowie das
soziale Umfeld besprochen, scheitet die Gesundung voran.

Der Begriff Geistheiler stammt daher, dass „Geistheiler“ nur mit Hilfe
von oben arbeiten können: Mag man das „oben“ bezeichnen wie man
will. Ich habe mich für Gott (nicht religiös) entschieden. Manche sagen
auch universelle Lebensenergie, Buddah oder Engel. Nur wenn der
Draht nach oben stimmt, stimmt auch die Energie der Behandlung.
Dieser Glauben und das dazugehörige Wissen machen einen guten
Heiler aus. Dahinter steckt nichts „Mystisches“! Vielmehr ist es der
Wunsch Gutes zu tun, und zu wissen, dass wir immer und überall mit
der Hilfe von „oben“ verbunden sind.
Und genau diese Dinge sind Inhalt unserer Ausbildung.
Eine Teilnehmerin sagte einmal: „Was man hier erfährt macht ja richtig
gläubig, wenn der Pfarrer so über Gott sprechen würde, dann wären die
Kirchen voll!“
Aber bitte denken Sie nun nicht, dass es in der Ausbildung nur so
„salbungsvoll“ zugeht, im Gegenteil, es ist spannend, voll Humor aber
immer im Aspekt des Helfens und Heilens!
Die Ausbildung mit Elisabeth Arndt beginnt wieder am 20.-22. April.
Wir freuen uns, wenn auch Sie dabei sind!
Tel: 0676 638 13 35, oder seminare@haischberger.at

Genießen Sie noch diese herrlichen Wintertage mit schon
frühlingswärmender Sonne!
Edeltraud
Der Newsletter in Vollversion hier klicken als PDF
__________________________________________________

Aus unserem Forum:
Hier können Sie sehr interessante Beiträge lesen:

Heilung durch die geheimnisvolle Verschränkung von Teilchen - ist
das möglich? Von Dr. Andrea Pach www.mindcare.at
Kann es möglich sein, dass Computer über Zeit und Raum hinweg
heilen?
Wo immer man hinschaut – im gesamten Universum - findet sich im
kleinsten Teil die Architektur des Ganzen wieder. Die Quantenphysik
bestätigt eine höhere Intelligenz – einen „gemeinsamen Architekten“ -

der sich im verbindenden Bauplan aller Details spiegelt. Weiterlesen
hier
_________________________________________________________

Gesunde Seite Hier sind alle aktuellen Termine und
Neuigkeiten unserer Gesunden Seite Mitglieder: Hier anschauen.
Wir begrüßen zwei neue Mitglieder sehr herzlich auf unserer Gesunden
Seite und wünschen viel Erfolg!

Sabine Rauch, Ausbildung zum medialen und geistigen
Heiler, Körperkerzen
Dorn Breuss Wirbelsäulenbehandlung uvm.
Mehr hier: www.sabinerauch.at/

Hildegard Maria Fuß, Klangschalen-Behandlung
RINGANA Frischekosmetik Partnerin,
Fengshui Beratung. Mehr hier: www.fuhima.com

___________________________________________________

Persönlicher Tipp:
„Meine Berufung sehe ich im Fördern von Menschen. Ich zeige
ihnen, wie sie aus ihrer meist unbewussten Schale heraus
wachsen können.“ Sagt Franz Josef Weihs und bietet dazu sehr
wachstums- und freiheitsfördernde Seminare an.
Franz Josef Weihs lädt dich ein, dein LEBEN neu zu er-Leben
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Tipps zur Bewusstwerdung:
Ich bin richtig – genau so!
Es ist sicher das Ziel eines jeden Menschen. „Richtig“ sein!
Angenommen sein! Nicht nachdenken müssen: Ist es okay, was ich
sage? Mache ich alles richtig? Sind die anderen mit mir einverstanden?

Einfach sein und das Leben genießen. Das ist lebenswert!
Mit diesem Gefühl sind wir einst auf die Welt gekommen. Sie haben, wie
alle Menschen, viele Erfahrungen durchlaufen. Ihre Eltern haben Sie so
erzogen, wie sie es für richtig hielten, oft nach den Richtlinien, nach
denen sie selbst erzogen wurden. Sie haben erfahren was Sie dürfen
und was nicht, was sich gehört und was sich nicht gehört. Sie haben die
Angst und den Mut kennengelernt. Solche Erfahrungen sind wichtig,
denn sie haben Sie zu dem Menschen gemacht, der Sie heute sind.
Auch ungute Erfahrungen haben, so schmerzhaft sie sind, haben Ihnen
kraftvolle und positive Eigenschaften mitgegeben.
Doch die Fülle solcher Richtlinien und Erfahrungen führt auch dazu,
dass man irgendwann nicht mehr weiß: Was ist denn nun eigentlich
richtig FÜR MICH? Ist es so wie die Mama meint? Oder wie es der
Lehrer sagt? Ist es so, wie mein Ehemann die Welt sieht? Nun gilt es
von Neuem herauszufinden: Was ist für mich richtig?
((Antihascherltipp)) Wie bin ich nun richtig? Genau so!
Fühlen Sie wieder einmal in sich hinein. Welche Situation in Ihrem
Leben hat sie in dieses Gefühl gebracht: Hier stimmt alles, ich bin bei
mir. Mich kann nichts erschüttern, komme was da wolle!
Ich habe dieses Gefühl erlebt bei der Geburt meiner Zwillinge. Als das
erste Mädchen da war - ein Gefühl unbeschreiblich, einfach wie
angekommen. Rundum nur Glück und Zufriedenheit. Ich habe es
geschafft, Freude pur! Nur, mein Bauch wölbte sich noch immer. Was
war da los? Zu aller Überraschung kam noch ein Mädchen nach. Ich
war überglücklich und ich hatte das Gefühl alles ist richtig, alles passt,
mein Leben war noch nie so lebenswert. Ich hätte übergehen können
vor Glück und Stolz! Ich kann dieses Gefühl auch noch heute nach
vierzig Jahren wieder herholen

Sie haben sicher auch schon Situationen erlebt, die sie am Gipfel der
Lebenslust ankommen ließen. Versuchen Sie, diese Energie noch
einmal zu erleben.
Fühlt es sich richtig an? Leuchten Ihre Augen? Macht das Herz
Sprünge? Möchten Sie tanzen und springen? Wenn Sie das fühlen
können, dann sind Sie angekommen, dann sind Sie richtig – genau so!

_________________________________________________

Unser Buchtipp:

easy - Mit Leichtigkeit das
Abenteuer Leben gestalten
Eva Gütlinger, Verlag Ennsthaler, € 14,90

Veränderung zu mehr Lebensfreude
und Selbstverantwortung, zu
Leichtigkeit und Fröhlichkeit ist die
Zielsetzung des Buches. Oftmals liegt
es an uns selbst, dass uns das Leben
so schwer erscheint. Verstaubte
Denkmuster, Feststecken in alten
Gewohnheiten, das übermächtige Gefühl einfach ein "Pechvogel" zu
sein... Die Welt ist, wofür du sie hältst. In der neuen Verbindung von
altem schamanischem Wissen und systemischem Denken liefert die
Autorin eine schrittweise Anleitung nicht nur zu einem "AndersDenken", sondern lädt ein, das Abenteuer des Lebens aktiv zu
gestalten. Mit praktischen Übungen zum Selbstcoaching, denen
jeweils ausführliche Einführungen vorangestellt sind, und gesondert
hervorgehobenen Lernsätzen gelingt es, eingefahrene
Selbstverständlichkeiten zu erkennen und Veränderungen
auszulösen. Egal, wo der Leser / die Leserin gerade steht, der
nächste Schritt kann genau der sein, der das Leben bereits spürbar
verbessert.

______________________________________________________

Unser Gschichtl
Das Glück ist ein Schmetterling

Es sprach der Meister zu seinen Schülern: “Das Glück ist ein
Schmetterlingr. Jag ihm nach und er entwischt dir, setz dich hin, und er
lässt sich auf deiner Schulter nieder.”
“Was soll ich also tun, um das Glück zu erlangen?” fragte jemand der
Zuhörenden
“Hör auf, hinter ihm her zu sein.”
“Aber gibt es nichts, was ich tun kann?”
“Du könntest versuchen, dich ruhig hinzusetzen, wenn du es wagst.”
Anthony de Mello
aus Gib deiner Seele Zeit
____________________________________________________

Aktuelle Seminare, wir laden herzlich ein:
Hier alle aktuellen Termine von unseren Forumsmitgliedern,
10. März Energetische Notfallapotheke für Jedermann mit
Edeltraud Haischberger
16. -17. März Heile dich selbst Teil2 Chakren messen und
behandeln, mit Edeltraud Haischberger
25. März Glückliche Füße durch sanfte Berührung mit ätherischen
Ölen, mit Ilse Fernbach (24. März ausgebucht)
30. 3.-1. April Heile deine Wirbelsäule mit Wolfgang Hartl
20. – 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…

