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Liebe Leserin, lieber Leser,
schon wieder ist ein Jahr vergangen und ich möchte mich herzlich für Ihr
Vertrauen und Ihre Treue bedanken. Im Dezember war ich durch eine
Gipshand beim Schreiben gehandicapt, deshalb kommen meine Zeilen
zum Jahreswechsel etwas später.
Von ganzem Herzen wünsche ich ein glückliches, zufriedenes und
erfolgreiches neues Jahr. Sozusagen in der „neuen Welt“!
Es wird sicher große neue Herausforderungen geben, die aber ganz in
unsere feinstoffliche Richtung zielen. Unser Berufsstand wird immer
wichtiger und auch mehr anerkannt. Wir sind nicht mehr zu übersehen.
Das heißt aber auch, dass wir an uns arbeiten müssen und wirklich gute
Vorbilder abgeben sollten. Nur so ist es möglich, zu zeigen, dass unsere
Arbeit gut ist und auch schöne Früchte trägt.
Das wichtigste ist, zu schauen, was macht mich glücklich und wie kann
ich das in mein Leben ziehen.
So wünsche ich von Herzen noch einmal alles Gute und freu mich, wenn
wir uns wiedersehen.

Edeltraud
____________________________________________________

Der Newsletter in Vollversion hier klicken als PDF
__________________________________________________

Aus unserem Forum:
Hier ist der sehr interessante Vortrag von Frau Mag. Heike Klocker zu

hören. Ihre Ausführungen über die pflanzliche Hilfe für den Körper im
Winter sind wie immer einfach sensationell Hier hören, ein bisschen
runterscrollen dann kommt der Link für den Vortag.
_______________________________________________________

Die Gesunde Seite hat ein neues Outfit!
Hier sind alle aktuellen Termine und Neuigkeiten unserer Gesunden
Seite Mitglieder.

_____________________________________________________

Tipps zur Bewusstwerdung:
Der Jahreswechsel ist eine ganz besondere Zeit. Die Rauhnächte laden
zum Reinigen und Loslassen ein. Und es bringt Klarheit.
Hier ein paar Zeilen aus meinem Buch zum Thema passend:

„Was mir fehlt ist einfach Klarheit“ erzählt mir Monika. Nur welche
Klarheit meint sie eigentlich? Was ist ihr nicht klar? „Ich möchte endlich
wissen, wie mein Leben weitergehen soll. Ist es richtig so wie ich es
mache, oder soll ich etwas verändern? Wenn mir das nur jemand sagen
könnte!“ So wie Monika denken viele Menschen.
Ein Lebenslehrer sagte mir einmal: „Einsagen gilt nicht im Leben!“ Jeder
Mensch muss seine Lebensaufgaben und seinen Weg selbst finden. Das
heißt nicht, dass Sie keine Hilfe in Anspruch nehmen dürfen, aber gehen
muss ich und jeder andere seinen Weg selbst.

Eine zentrale Voraussetzung für Selbstwert ist auch die Klarheit darüber,
wohin man möchte und wo sich Veränderungen hin entwickeln sollen.
Denn wenn Sie „in sich“ klar sind, dann sind Sie bei sich und sind stark.
Wie kommen Sie nun zu der gewünschten Klarheit?
Für mich hat Klarheit viel mit Ordnung zu tun. „Wie innen so außen“,
heißt ein Sprichwort. Wenn ich im Außen ein Chaos um mich habe, wird
es in mir innen auch nicht viel anders ausschauen. Im Buch „Fengshui
gegen das Gerümpel aus dem Alltag“ habe ich gelesen, dass für Klarheit
und Ordnung als erstes der Fußboden frei geräumt werden muss. Ich
dachte, was soll das denn? Und schau so neben meinen Schreibtisch.
Und was sehe ich? Einen Korb mit lauter Elektromüll. Alte Handys,
Kabeln und lauter so Kram. Ich denke, das darf es doch nicht geben und

doch war es so. Auch ich musste am Fußboden anfangen, Ordnung zu
schaffen. Ich habe dann gleich weitergeordnet. In. meiner Euphorie
kamen gleich der Kleiderschrank und verschiedene Schubladen dran.
Und ich kann Ihnen sagen. Es wurde klarer und klarer, zumindest erst
mal in der Wohnung. Obwohl ich nicht zu den Menschen gehöre, die
alles horten, war es trotzdem ein ganz neues Gefühl. Warum? Weil wir
eingreifen in unser Leben: wir werfen Ballast ab, wir sortieren uns
buchstäblich, wir werden aktiv!
Sogar schon das Aufräumen der Wohnung und die Entscheidung, sich
von Dingen zu trennen, kann ganz schön schwierig sein. Es ist aber
gleichzeitig ein exzellenter erster Schritt, mit dem Sie, so unglaublich das
klingt, auch an Ihrem Selbstwert arbeiten.
•

Sie trennen sich von Staubfängern.

•

Sie schaffen innerhalb der Wohnung (besonders, wenn Sie mit
Partner oder Familie leben) neue Regeln, zum Beispiel, dass
bestimmte Ecken nicht einfach als Ablage für alles genutzt
werden.

•

Sie halten nicht an altem Nippes oder fiesen Geschenken fest, an
denen Sie sich schon lange nicht mehr freuen.

•

Und besonders bei den Gegenständen und Räumen, die Ihnen
selbst gehören, schneiden Sie alte Zöpfe ab und bringen frischen
Wind hinein.
Weiterlesen im Buch „Frau stell dich auf die Füße“ erhältlich in
jeder Buchhandlung und bei www.ennsthaler.at

________________________________________________

Unser Buchtipp:
Horst Krohne hat ein neues Buch über sein
Spezialgebiet Allergie veröffentlicht:

Heilende Hände bei Allergie: Mit
Geistheilung Allergien überwinden
ISBN-13: 978-3548745374, € 12,90
Ein heilendes Buch für alle Allergiker: Wenn
der Körper um Hilfe ruft, tut er das zumeist
in Form einer überschießenden
Abwehrreaktion, sprich – Allergie. Horst Krohne zeigt den Weg aus
diesen fehlgeleiteten Lebens-energien hin zu neuer Lebensfreude und
Genuss, indem er die neusten Erkenntnisse der Geistheilung auf den
aus der Balance geratenen Körper ausrichtet. Ein Buch, das Mut und

noch dazu klug macht! Fast jeder zweite Deutsche leidet heute unter
Allergien. Horst Krohne will mit seinem Buch, das zum ersten Mal die
Prinzipien der Geistheilung in diesem Bereich anwendet, eine
Anleitung geben, die jedem helfen kann, seine Allergie-Probleme zu
überwinden.

____________________________________________________
Unser Gschichtl
Rauhnächte - 24. Dezember bis 5. Januar
Mindestens 12 Rauhnächte
Die Rauhnächte waren bei unseren Vorfahren Heilige Nächte. In ihnen
wurde möglichst nicht gearbeitet, sondern nur gefeiert, wahrgenommen
und in der Familie gelebt. Es gibt 12 Rauhnächte! Diese Rauhnächte
gingen immer von Nacht zu Nacht. Also von 24.00 Uhr an Heilig Abend,
der "Mutternacht" bis 24.00 Uhr am 25. Dezember - das war die erste
Rauhnacht.
"Nacht" deswegen, weil wir uns nach dem keltischen Jahreskreis in der
Jahresnacht befinden. Somit ist der ganze Tag "Nacht". Und die letzte
Rauhnacht endet um 24.00 Uhr am 5. Januar. Diese Nacht ist wieder
eine besondere Nacht, die Perchten-Nacht, wo an vielen Orten in Bayern
und Österreich Perchtenläufe abgehalten werden.
Danach ist dann Heilig-Drei-König, das Fest, das auch Epiphaniea,
"Erscheinung", genannt wird. Weiterlesen hier.
__________________________________________________________
Aktuelle Seminare, wir laden herzlich ein:
Hier alle aktuellen Termine von unseren Forumsmitgliedern, einfach
klicken!
25. – 27. Jan. 2013 Ausbildung Medialer und geistiger Heiler, mit
Elisabeth Arndt, Bad Goisern
02. – 03. Feb. 2013 Heile dich selbst – Teil 2 Chakren analysieren und
behandeln, Bad Goisern
05. Februar 2013 Heilkreis, Vortrag mit Wolfgang Hartl - Wie wirken
Krankheiten auf Körper, Seele, Geist?, Bad Goisern
23. Feber 2013 Seminar: Was flüstern deine Organe?, Bad Goisern
01. – 02. März Pentalogie – Was sagen deine Lebenszahlen, Krenglbach

02. März 2013 Energetische Notfallapotheke für Jedermann, Bad
Goisern
08. – 10. März Ausbildung Holistic Pulsing Praktiker Teil 1 mit Klaudia
Lenz, Grundlsee
09. – 10. März Lebensschule Heliamus Teil 1, Grundlsee
05. März 2013 Heilkreis einmal anders: Renate Pöllmann mit Sachen
zum Gesundlachen.
15. – 16. März 2013 Heile dich selbst – Umgang mit der Einhandrute,
Meridiane und Heilzonen mit Edeltraud Haischberger
22. -24. März 2013 Seminar: Praxisseminar Wirbelsäule und mehr…
Arbeit direkt am Klienten mit Wolfgang Hartl
05. -07. April Reden = Erfolg, Rhetorik einmal anders mit Elisabeth Arndt,
Grundlsee

___________________________________________
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…

