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Glückliche Füße scheint für viele Menschen ein wichtiges Thema zu sein.
Dieses Seminar erfreut sich größter Beliebtheit. Obwohl wir schon einen
2. Termin einstreuten, gibt es nur mehr drei freie Plätze. Schauen wir
doch einmal, warum unsere Füße „glücklich“ sein sollen. Es gibt ganz
wenige Menschen, die ihre Füße wirklich verwöhnen. Ich gehöre leider
auch nicht dazu. Dabei sind unsere Füße so wichtig. Sie tragen uns
durch das ganze Leben. Sie müssen enge und hohe Schuhe und oft viel
Gewicht ertragen. Und werden dafür weder gelobt noch gut gepflegt.
Dabei zeigen uns unsere Füße unser ganzes Leben. Jede Zehe und
jeder „Hügel“ zeigt unsere physische und seelische Verfassung. (Ich
meine nicht die Fußreflexzonen), nein ich meine die seelisch geistigen
Zonen. Seit diesem Seminar habe ich eine ganz besondere Beziehung
zu meinen „braven“ Füßen.
25. März „Glückliche Füße“ von 9,30 – 18 Uhr mit Ilse Fernbach Bad
Goisern, Hotel Goisererhof € 110.- noch drei Plätze frei.

Denken Sie dran, bald ist Sommer, Badezeit, schöne und glückliche
Füße tragen Sie besser durchs Leben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühlingsanfang!
Edeltraud
_________________________________________________________
Der Newsletter in Vollversion hier klicken als PDF
__________________________________________________

Ausbildung zum medialen und geistigen Heiler mit Elisabeth Arndt

Am 20. April beginnt die nächste Ausbildungsreihe zum medialen und
geistigen Heiler. Seit 18 Jahren ist diese Ausbildung für viele Menschen
zur positiven Lebensveränderung geworden. Das Know how und die
unglaubliche Vielfalt der Ausbildung mit ca.20 Methoden, die alle
heilend wirken, begeistern immer wieder die Teilnehmer. Dazu bieten
wir die Freiheit von keinerlei Stornogebühr und keinerlei Vorauskasse.
Verändern auch Sie Ihr Leben und gönnen Sie sich diese wunderbare
Ausbildung die auch beruflich genützt werden kann.
Infos seminare@haischberger.at oder 0676 638 13 35.

__________________________________________________________
Aus unserem Forum:
Eine sehr erfreuliche Nachricht: Soeben ruft mich eine Klientin an. Ihr
PAP hat sich von 3D auf 2 verbessert. Weiterlesen hier
Haben Sie schon einmal über „passives Einkommen“ nachgedacht?
Hier ein paar Anregungen.

_______________________________________________________
Die Gesunde Seite hat ein neues Outfit!
Hier sind alle aktuellen Termine und Neuigkeiten unserer Gesunden
Seite Mitglieder.
Monika Crispel hat eine spirituelle Spezialität für Ostern, Dr. Andrea Pach
lädt zu Vorträgen, Elisabeth Böhm bietet Persönlichkeitsentwicklung,
Andreas Vrana und Martha Steiner haben ebenfalls Neuigkeiten
_________________________________________________________

Tipps zur Bewusstwerdung:
Erwartungen an den Partner zu haben, tötet die Liebe.
Wünsche sind in Ordnung, aber lass deinem Partner frei, ob es für ihn
stimmt, sie zu erfüllen.
Von Robert Betz. www.robert-betz.de

_________________________________________________
Unser Buchtipp:
Der Schlüssel zur Selbstbefreiung: Psychologischer Ursprung von
1100 Erkrankungen. Enzyklopädie der Psychosomatik
Christiane Beerlandt, Euro 50.- Weit über 1000 Seiten Nachschlagewerk
Das Buch, das eigentlich JEDER haben müsste.
Eine Leserin schreibt und ich stimme voll zu: Ein großes Kompliment an
die Autorin.
Ich finde, dass der Titel wirklich hält, was er verspricht.
Sehr gut und bodenständig werden die Hintergründe von Erkrankungen
beschrieben.
Dabei geht Frau Beerlandt nicht nur auf Erkrankungen im eigentlichen
Sinne, sondern auch auf sogenannte "Unpässlichkeiten" wie Blasen an
der Hand, Insektenbisse, Bisswunden von Tieren, Muskelkrampf u.s.w.,
bei denen man ja nicht gleich an eine Erkrankung denkt, ein.
Dabei hat man als Leser in keiner Weise das Gefühl, dass Erkrankungen
auf Grund einer fehlerhaften Einstellung oder aus eigener Schuld
entstehen, sondern im Vordergrund steht die (Selbst)erkenntnis, das
bewusste Wahrnehmen und das Annehmen seiner Selbst, womit der
Grundstein für eine Besserung ja schon gelegt wird.
Die Autorin vermeidet schwammige Aussagen und bringt die Ursachen
ganz klar auf den Punkt.
Schön finde ich, dass man auch erfährt wie man diese Ursache beheben
kann, wobei hier mehrere Möglichkeiten genannt werden und keine
"absolute Wahrheit".
Danke an die Autorin für das gelungene Buch und Danke auch an die
Übersetzerin, die es mir ermöglicht dieses wundervolle Buch überhaupt
lesen zu können.
______________________________________________________

Unser Gschichtl
Die Insel der Gefühle aus www.zeitzuleben.de
Vor langer Zeit existierte einmal eine wunderschöne, kleine Insel. Auf
dieser Insel waren alle Gefühle der Menschen zu Hause: Der Humor und
die gute Laune, die Traurigkeit und die Einsamkeit, das Glück und das
Wissen und all die vielen anderen Gefühle. Natürlich lebte auch die Liebe
dort.

Eines Tages wurde den Gefühlen jedoch überraschend mitgeteilt, dass
die Insel sinken würde. Also machten alle ihre Schiffe seeklar, um die
Insel zu verlassen. Nur die Liebe wollte bis zum letzten Augenblick
warten, denn sie hing sehr an ihrer Insel.
Bevor die Insel sank, bat die Liebe die anderen um Hilfe.
Als der Reichtum auf einem sehr luxuriösen Schiff die Insel verließ, fragte
ihn die Liebe: “Reichtum, kannst du mich mitnehmen?”
“Nein, ich kann nicht. Auf meinem Schiff habe ich sehr viel Gold, Silber
und Edelsteine. Da ist kein Platz mehr für dich.”
Also fragte die Liebe den Stolz, der auf einem wunderbaren Schiff
vorbeikam. “Stolz, bitte, kannst du mich mitnehmen?”
“Liebe, ich kann dich nicht mitnehmen”, antwortete der Stolz, “hier ist
alles perfekt und du könntest mein schönes Schiff beschädigen.”
Als nächstes fragte die Liebe die Traurigkeit: “Traurigkeit, bitte nimm du
mich mit.”
“Oh Liebe”, sagte die Traurigkeit, “ich bin so traurig, dass ich allein
bleiben muss.”
Als die gute Laune losfuhr, war sie so zufrieden und ausgelassen, dass
sie nicht einmal hörte, dass die Liebe sie rief.
Plötzlich aber rief eine Stimme: “Komm Liebe, ich nehme dich mit.”
Die Liebe war so dankbar und so glücklich, dass sie ganz und gar
vergaß, ihren Retter nach seinem Namen zu fragen.
Später fragte die Liebe das Wissen: “Wissen, kannst du mir vielleicht
sagen, wer es war, der mir geholfen hat?”
“Ja sicher”, antwortete das Wissen, “das war die Zeit.”
“Die Zeit?” fragte die Liebe erstaunt, “Warum hat mir die Zeit denn
geholfen?”
Und das Wissen antwortete: “Weil nur die Zeit versteht, wie wichtig die
Liebe im Leben ist.”
Verfasser leider unbekannt,
eingesandt von einer Zeit zu leben-Leserin
____________________________________________________

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

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
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
04. - 06. Mai Intensiv-Seminar mit Elisabeth Arndt für
Absolventen und Schüler
22. – 24. Juni Ausbildung Medialer und geistiger Heiler
Modul 2, mit Elisabeth Arndt, Einstieg noch möglich
___________________________________________

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 ÜbungsProgramm 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…

