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Wollten Sie nicht immer schon wissen, ob Sie ein Talent für
Hellsichtigkeit haben?
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Sie können es ausprobieren in der Medialitätsschulung von 20. -22. April
in Grundlsee. Der Vorteil unserer Seminare ist, dass Sie sich niemals zu
etwas verpflichtet fühlen sollen. Ich weiß das von mir. Ich möchte bei so
neuen Sachen auch immer „hineinschnuppern“, einfach zu sehen, passt
das überhaupt zu mir? Genauso möchte ich es für meine Interessenten
machen.
Von 20. -24. April gibt es diese Möglichkeit wieder. Mit dem ganz
spannenden Thema Medialität. Hellsehen – hellriechen – hellfühlen.
Mit Elisabeth Arndt und ihrer mehr als 20igjährigen Erfahrung können Sie
in völliger Sicherheit erste Schritte in diese Richtung wagen.
Die Aura erkennen und vieles mehr…
Es ist ein unglaubliches Erlebnis wenn man zum ersten Mal die Schatten
der Aura sieht, am Menschen, am Berg, an den Wolken, an den
Blumen…. Und die herrlichen Partnerübungen, wo gleich ein oft nicht
erwartetes Feedback kommt.

Auf vielfachen Wunsch haben wir in Krengelbach ein
Seminar Heile dich selbst 1 – Umgang mit der Einhandrute –
Meridiane und Heilzonen von 8. – 9. Juni eingeschoben.
Anmeldungen an seminare@haischberger.at.

Nach dem österlichen Wintereinbruch wünsch in nun herrliche
Frühlingstage.
Edeltraud

________________________________________________________
Der Newsletter in Vollversion hier klicken als PDF
__________________________________________________

Aus unserem Forum:
Ein sehr guter Beitrag um mehr über „Globulis“ zu erfahren.
Hier lesen
_______________________________________________________

Die Gesunde Seite hat ein neues Outfit!
Hier sind alle aktuellen Termine und Neuigkeiten unserer Gesunden
Seite Mitglieder.
Sabine Rauch hat das soo lehrreiche Wirbelsäulenseminar bei Wolfgang
Hartl gemacht und ihr schon bestehendes Spezialwissen noch verfeinert
und vergrößert. Sie ist eine echte Spezialistin nicht nur für die
Wirbelsäule. Wolfgang Hartl macht super Seminare, auch bei Ihnen.
Kann ich sehr empfehlen.
Ein weiterer Wirbelsäulenspezialist ist Andreas Vrana in der Nähe von St.
Pölten. Auch seine Seminare bieten umfangreichstes Wissen.
_________________________________________________________

Tipps zur Bewusstwerdung:
Wieder ein Tipp von Robert Betz, weil er mir mit seiner direkten Art so
gefällt:
Die Menschen, die deine Knöpfe drücken, das sind die wichtigsten
Menschen für dich auf deinem Weg in dein Lebensglück. Ich nenne sie
unsere „Arsch-Engel“. Der Verstand nennt sie einen „Arsch“, aber in
Wirklichkeit sind sie Engel, die ihre Finger in deine Wunde legen, damit
du sie heilen lassen kannst. Nütze sie für deinen inneren und äußeren
Frieden.
Mehr hier in einem kurzen Vortrag
________________________________________________

Unser Buchtipp:

Meine Worte spiegeln mich:

Das Spiegelgesetz-Wörterbuch [Broschiert]
Christa Kössner (Autor)

Kurzbeschreibung
Die Autorin ist davon überzeugt, dass es für
jedes negative Wort ein annehmbares,
humorvolles und bestenfalls ein positives
Synonym gibt, das die Essenz des Wortes
trifft. In diesem Buch geht es nicht darum,
negative Ausdrücke einfach ins Gegenteil zu
verwandeln - sondern darum, ein Gespür für
die Kernaussagen liebloser Wörter zu
entwickeln! In vielen, vielen Stunden über
einen Zeitraum von fast drei Jahren hat sich
Christa Kössner dieser Thematik gewidmet. So wurde zum Beispiel
aus der Orangenhaut die Knuddelzone und aus dem Außenseiter
der Aus-der-Normianer Du findest in diesem Buch nicht nur Listen
von insgesamt mehr als 600 entzauberten Hauptwörtern,
Zeitwörtern und Eigenschaftswörtern, sondern auch eine Menge
umgewandelter Sprichwörter und von der Autorin gecheckte,
moderne Sprachformen, wie zum Beispiel SMS-Kürzel, und last but
not least Wörter, die einer Erklärung bedürfen, sowie absurde
Sprachgewohnheiten. Ein Wörterbuch kann nach Ansicht der
Autorin niemals wirklich vollständig sein - doch ein hoffentlich
genialer Anfang ist mit diesem Buch gemacht

Über den Autor
Christa Kössner, geb. 1947 in Wien, wuchs in den ärmlichen
Verhältnissen der Nachkriegszeit auf. Als fleißige Schülerin zeigte
sich ihr Talent zu schreiben schon ziemlich früh. Ihr erster
Zeitungsartikel erschien, als sie acht war. Danach folgten
zahlreiche Gedichte als Befreiungsventile der jeweiligen, oft
schwierigen Lebenssituationen. Mit 27 wurde sie Mutter eines
Sohnes, den sie alleine groß zog. Während dieser Zeit als junge
Mutter entschloss sich Christa Kössner, Lehrerin zu werden. Seit
dem Teenageralter interessierte sich Christa Kössner für
Psychologie und spirituelle Zusammenhänge. Seit 1991 ist das
Spiegelgesetz Christa Kössners treuer Lebensbegleiter.

______________________________________________________

Unser Gschichtl
Das größte Übel ist die Furcht!
Alljährlich besuchte die Cholera die Heilige Stadt Mekka
und forderte ihre Opfer.
Ihr Begleiter war der Tod. Vor ihnen her läuft die Furcht
und schleicht sich, vom Torwächter unbemerkt, in die Stadt.
Bald danach steht die Cholera mit dem Tod am Stadttor
und begehrt Einlass. Der Torwächter öffnet und spricht:
Kommst du auch dieses Jahr wieder zu uns

und befällst die Menschen?
Ja, auch in diesem Jahr, sagt die Cholera.
Aber ich verlange nicht mehr als sonst.
Wie viel Menschen forderst du? Fünfhundert wie immer.
Ich verspreche es dir.
Da wendet sich der Torwächter an ihren Begleiter den Tod
und fragt: Und wie viel wirst du uns holen?
Nicht mehr als meine Freundin, die Cholera mir gibt.
Du kannst es mir glauben.
Danach lässt der Torhüter die beiden in die Stadt,
wo sie ihr grausiges Werk verrichten.
Nach einiger Zeit kommen sie wieder ans Tor und verlangen,
dass der Wächter sie hinauslasse.
Nun, wie viel Opfer sind dir in die Hände gefallen?
Ich habe mein Versprechen gehalten und nahm 490 Menschen mit, sagt
die Cholera.
Er ist zufrieden und spricht zu ihrem Begleiter dem Tod:
Und wie viel nimmst du dir?
Mehr als 1000 Tote nehme ich mit, sagt der Tod.
Darüber erschrickt er sehr. Sag wie ist es möglich?
Die Cholera gab dir doch nur Vierhundertundneunzig?
Der Tod lächelte spöttisch:
Ja, sagt er, der Cholera fielen nur Vierhundertundneunzig
zum Opfer. Aber du hast nicht bemerkt,
dass sich die Furcht in Eure Stadt einschlich.
Sie hat mehr Unheil angerichtet, als wir beide zusammen.

____________________________________________
Aktuelle Seminare, wir laden herzlich ein:
Hier alle aktuellen Termine von unseren Forumsmitgliedern,
einfach klicken!
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
8.- 9. Juni Heile dich selbst – Umgang mit der Einhandrute,
Meridiane und Heilzonen mit Edeltraud Haischberger
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 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…

