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Korfu war eine Reise wert!
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Auch zum 3. Mal Korfu war wieder wunderschön. Ein richtiger
Sommerbeginn. Und mit Heliamus Raimund Stellmach im Gepäck war
viel Neues und Aufregendes mit dabei. Heliamus hat es so gefallen, dass
er sich spontan entschloss für nächstes Jahr gleich zu buchen.
Wer Lust und Laune hat, am 28. Mai 2013 mit Heliamus nach Korfu zu
reisen, und Lernen mit entspanntem Urlaub zu verbinden, kann sich
gleich bei ihm anmelden. www.pandeus.de. Kann ich echt empfehlen.

Wir haben im Juni noch viel vor. Kommendes Wochenende ist „Heile
dich selbst 1“ in Krenglbach, Freitagnachmittag und Samstag werken
wir mit der Einhandrute und lernen unsere Meridiane kennen und
behandeln.
Noch Lust dazu? Einfach anmelden seminare@haischberger.at oder
0676 638 13 35.
Elisabeth Arndt kommt auch noch 2 Wochenenden nach Grundlsee.

Auch hier gibt es das außergewöhnliche Seminar Medialität –
Kommunikation mit Engeln, Tieren und Feen. (In Island gibt es sogar
Feenbeauftragte!). Dieses Seminar ist als Einzelseminar buchbar. Und
natürlich auch als Einstieg in die großartige Ausbildung zum medialen
und geistigen Heiler. 22. – 24. Juni 2012.

Dann geht es in die verdiente Sommerpause. Ich wünsche Ihnen einen
wunderschönen, warmen Sommer mit viel Spaß und Freude.
Edeltraud
________________________________________________________
Der Newsletter in Vollversion hier klicken als PDF
__________________________________________________

Aus unserem Forum:
einen interessanten Thread gibt es im Forum:
Hallo,
bitte um gute Ratschläge wie umzugehen mit einem Menschen der
andere verbal gerne erniedrigt. Der kritiksüchtig ist und der bewusst
anderen weh tut, indem er Ihre Gefühle verletzt. Er leidet unter
Einsamkeit und ungeliebt sein: Verständlich. Nach außen hin gibt er sich
wohlwollend und verständnisvoll. Weiterlesen hier
Sehr lehrreiche Downloads finden Sie hier.
_______________________________________________________
Die Gesunde Seite hat ein neues Outfit!
Hier sind alle aktuellen Termine und Neuigkeiten unserer Gesunden
Seite Mitglieder.
Unser Mitglied Sascha Pölzl bietet eine Sommer-Seminarreise auf die
Insel Lefkada in Griechenland an. Mehr hier lesen
_________________________________________________________

Tipps zur Bewusstwerdung:
Ordnung im Außen schafft Ordnung im Innen.
Wissen Sie immer genau wo Ihr Autoschlüssel, Handy und Gelbbörse
liegen? Gibt es die tägliche Suche danach?
Legen Sie einen Platz fest, wo Sie diese wichtigen Sachen täglich
verstauen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, die Taschen zu leeren
und alles am immer gleichen Platz zu deponieren.
Auch am Tag: Schlüssel links in der Hosentasche, Geldbörse rechts…

Nehmen Sie immer dasselbe Fach in Ihrer Handtasche, so hört die
lästige Sucherei nach Sachen endlich auf.
________________________________________________

Unser Buchtipp:
Mutige Seelen, von Wolfgang Schwartz. € 19,95, Ansata Verlag
"Mutige Seelen" ist vor allem ein Erfahrungsbericht über 10 Menschen,
die in ihrem Leben mit schwierigen
Situationen konfrontiert wurden und
dennoch nicht ihre Lebensfreude und
ihren Lebensmut verloren haben. Der
Autor Robert Schwartz nähert sich
dem Sinn hinter dem persönlichen
Leiden seiner Gesprächspartner auf
ungewöhnliche Weise:
Plant jede Seele bereits vor ihrer
menschlichen Inkarnation schwere
Schicksalsschläge für ihr Leben
voraus?
Und wenn ja, aus welchem Grund muß der Mensch leiden, damit die
Seele reifen kann?
Wer sich für die Möglichkeit der Seelen und einer vorgeburtlichen
Planung interessiert - und sei es auch nur als Gedankenspiel - dem
bietet dieses Buch eine ebenso faszinierende wie spannende Lektüre.
Das Besondere an Robert Schwartz Bericht ist vor allem sein Mitgefühl
für das individuelle Leid jedes einzelnen, selbst wenn hinter jedem
Menschen eine unsterbliche, vollkommene Seele steht, die von
irdischer Pein kaum in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ob man nun an Wiedergeburt und unsterbliche Seelen glaubt oder
nicht, die geschilderten Lebensgeschichten sind ergreifend und die Art
und Weise, wie diese Menschen versucht haben, ihr Schicksal zu
akzeptieren und nicht aufzugeben sind alle mal tröstlich und
motivierend zugleich.

____________________________________________________

Unser Gschichtl
Gefunden bei www.robert-betz.de
Der ehemalige New Yorker Bürgermeister La Guardia vertrat manchmal
den Polizeirichter.
Eines kalten Wintertages führte man ihm einen abgerissenen, alten Mann
vor. Er hatte aus einer Bäckerei ein Brot gestohlen. In der Vernehmung
gab der Mann den Diebstahl zu und gab an, er habe das Brot nur
gestohlen, weil seine Familie am Verhungern sei. Der Bürgermeister
sprach das Urteil, denn das Gesetz erlaubte keine Ausnahme. So

verurteilte er den armen Mann zur Zahlung von zehn Dollar, damit er
seine Strafe auch bezahlen konnte und freikam.
Aber dann wandte er sich an die Zuhörer im Gerichtssaal, und zu ihrer
Überraschung sagte La Guardia; «Und nun verurteile ich jeden
Anwesenden im Gerichtssaal zu einer Geldbusse von fünfzig Cent, und
zwar dafür, dass er in einer Stadt lebt, in der ein Mann ein Brot stehlen
muss, um seine Familie vor dem Hungerstod zu bewahren. Herr
Gerichtsdiener, kassieren Sie die Geldstrafen sogleich und übergeben
Sie sie dem Angeklagten!» Der Hut machte nun die Runde, und der alte Mann konnte mit fast 50
Dollar in der Tasche den Gerichtssaal verlassen.
Ein gutes Urteil, das uns an unsere Verantwortung füreinander
erinnert.
Bevor wir einander richten und verurteilen, anklagen oder bestrafen,
wollen wir füreinander einstehen und miteinander teilen.

___________________________________________
Aktuelle Seminare, wir laden herzlich ein:
Hier alle aktuellen Termine von unseren Forumsmitgliedern,
einfach klicken!
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
15. September Die energetischen Notfallapotheke mit Edeltraud
Haischberger in Bad Goisern
05.-06. Oktober Heile dich selbst – Umgang mit der
Einhandrute, Meridiane und Heilzonen mit Edeltraud
Haischberger
13. Oktober Glückliche Füße durch sanfte Berührung mit

ätherischen Ölen mit Ilse Fernbach
___________________________________________
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…

