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Die energetische Notfallapotheke

Ich hoffe, Sie genießen den Sommer in vollen Zügen. Dieser Sommer ist
ja nicht unbedingt sehr freundlich, dennoch bin ich oft im Freibad oder an
unserem schönen Hallstättersee. ……Und leiste auch oft energetische
Notfallhilfe. Bienen- oder Bremsenstiche, Kratzer, Abschürfungen,
Muskelzerrung, alles kommt vor und alles kann mit der energetischen
Notfallhilfe behandelt und verbessert werden. Die verschiedenen
Heilzeichen werden gesetzt und wirken.
Meine Meinung ist nach wie vor, dass zumindest ein Familienmitglied mit
der Einhandrute und den Heilzeichen vertraut sein sollte.
Es ist unglaublich, wie schnell hier Hilfe und Linderung gebracht werden
kann.
Die energetische Notfallapotheke umfasst:
- Testen lernen mit der Einhandrute, Lebensmittel, Kosmetika, alles was
es im Haushalt so gibt, Medikamente, Bachblüten usw.
- Testen des Schlaf- und Arbeitsplatzes an der Person, die im Bett
schläft.
- Säure- Basentest. Wissen Sie, ob Sie übersäuert sind? Hier können Sie
es sehen.
- Die wichtigsten Heilzeichen nach Erich Körbler/HorstKrohne/Wernfried
Haischberger. Heilzeichen sind Schwingungszeichen, die den Körper in
Harmonie bringen.
- Meine Gedanken, was bewirken sie in meinem Leben?
- Dazu viele gute Tipps aus der Praxis
Die energetische Notfallapotheke ist ein Tagesseminar am 15.
September in Bad Goisern. Nach diesem Tag können Sie SOFORT

wirken. Es ist kaum zu glauben, aber Sie gehen mit einem Wissen nach
Hause, das sie Ihr Leben lang begleitet und immer wirkt.
Es gibt noch 8 Plätze. Wenn Sie sich und anderen helfen lernen wollen,
melden Sie sich gleich an. seminare@haischberger.at, oder Tel: 0676
638 13 35.
Inzwischen machen viele Menschen aus diesen wunderbaren neuen
Erkenntnissen und Heilweisen einen neuen Beruf. Unsere Ausbildung
„Zum medialen und geistigen Heiler“ mit Elisabeth Arndt, bietet hier
sehr gute Grundlagen für sich selbst und auch für eine Neuorientierung.
Sie beginnt wieder vom 14. – 18. November 2012. Mehr hier:
www.haischberger.at.

Mit einem Highlight beginnen wir die Herbstsaison. Die Kräuterexpertin
Karoline Postlmayr wird einen Vortrag über Herbst- und Bitterkräuter
als Haus- und Heilmittel halten. Gleich vormerken: Di. 4. September
19,30 Uhr Bad Goisern

Auch wenn noch Sommer ist, und wir lieber in den Seen schwimmen, der
nächste Herbst kommt bestimmt. Vielleicht wollen auch Sie etwas für
sich tun. Wir haben die Erfahrung und geben sie gerne weiter.

Ganz liebe Grüße
Edeltraud
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Aus unserem Forum:
Eine sehr interessante Geschichte:
Eine Freundin von mir hat vergrößerte Lymphknoten in der
Lunge......Lungenfunktion, Blutblaserl usw. alles ok.
Sie wissen nicht wo das her kommt von Geburt an kann, man das nicht
haben sagen die Ärzte. Ihr geht’s so gut, wenn sie krank wird hat sie
gleich eine Bronchitis. Hat von euch schon mal wer so was gehört?
Weiterlesen hier und hier die …itis und …ose Erkrankungen.

