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Neuer „Heil(Lern)kreis war voller Erfolg!

Newsletter 162 vom 09. Sept. 2013
Hallo liebe Leserin, lieber Leser,
Am 3. September starteten wir mit „Heilkreis“ neu. Nach 10 Jahren
wollte ich eine Änderung und machte einen „Lernkreis“ draus. Das heißt
es gibt nicht wie bis jetzt jedes Monat einen Referenten mit
wechselnden Themen, sondern es gibt ein Thema, kurze Einführung
und dann ÜBEN.
Der unerwartete Effekt war, dass viele Leute kamen, die mal
„zuschauen“ wollten, was da gemacht wurde. Ohne gleich ein Seminar
buchen zu müssen. Es kamen fast 40 Besucher und alle waren wirklich
hochmotiviert. Das Thema war – Austesten von Bett, Arbeits- und
Fernsehplatz. Und zwar direkt am Menschen. Es nützt nämlich nichts,
wenn der Rutengeher am Bett testet und es für gut befindet, wenn Sie
sensibler als der Rutengeher sind und dadurch immer noch belastet.
Es war wirklich schön anzuschauen, wie groß das Interesse war. Alle
waren echt emsig am Üben.
Das Thema für den nächsten Lernkreis am 1. Oktober 2013 wird
sein: Manipulation durch andere – Lasse ich mich fremd
bestimmen? Autohaus Limberger, Bad Goisern, 19,30 Uhr, € 5.-

Diese Geschichte zeigt augenscheinlich, dass immer mehr Menschen
wissen, dass es wirklich wichtig ist Eigenverantwortung zu übernehmen
und zu lernen, wie man gewisse Dinge selbst angehen kann. Dazu
gehört sicher, dass man seinen Bett- oder Arbeitsplatz testen und von
ev. Störungen befreien kann. Dieser Abend hat gezeigt, dass die

Richtung unserer Ausbildungen stimmt.
Der Herbst bringt dazu gute Gelegenheiten:
Die beliebte „Energetische Notfallapotheke“ darf nicht fehlen. Alles
was man selbst schnell anwenden kann, ist in diesem Tag erlernbar.
14, September, Autohaus Limberger, Bad Goisern, € 110.Was uns unsere Füße zeigen wollen sagt uns wieder einmal Ilse
Fernbach beim „Tag der glücklichen Füße mit ätherischen Ölen“ am
28. September im Goisererhof Bad Goisern.
Von 9,30 – 17,30 Uhr, € 110,Heile dich selbst – Umgang mit der Einhandrute, Meridiane und
Heilzonen Grundkenntnisse über das Testen, und ganz viel Wissen
über die Meridiane, die eine große Rolle in Sachen Gesundheit spielen.
10. – 11. Oktober 2013 Fr. von 14 – 19 Uhr, Sa. Von 9,30 – 17,30
Goiserer Hof, Bad Goisern. € 190.-

So gehen wir voll motiviert in den Herbst und freuen uns auf viele
Begegnungen!
Ganz liebe Grüße
Edeltraud
_____________________________________________________
Der Newsletter in Vollversion hier klicken als PDF
_________________________________________________
Hurra es geht wieder nach Korfu – und das gleich ZWEI MAL
Heliamus Raimund Stellmach fährt bereits das 3. Mal mit einer
Gruppe in diese herrliche Gegend zu Nikos nach Arillas.
Mehr hier www.pandeus.de
Und neu fährt Claudia Mathans vom Klangbogenhaus. Sie bietet
ebenfalls eine Reise zu Nikos in Arillas an. Mit Klangschalen.
Mehr hier: http://www.klangbogen.net/index.php/kunst1.html
Wunderbare Eindrücke, die besonders Frauen gerne annehmen. Ein
geschützter Rahmen unter Gleichgesinnten, einfach ein Erlebnis.
________________________________________________________

Ein großes Hoffest findet am Steineggerhof in Lupitsch statt.
Wunderbarer Hof ein Fest mit vielen Überraschungen. Hier das
Programm: http://www.steineggerhof.at.tt/
________________________________________________
In Marchtrenk ist der momentan gefragteste Autor:
Pascal Voggenhuber - Leben nach dem Tod - Mit
Jenseitskontakten
Samstag, 21. September 2013, 19:30 Uhr.
Volkshaus Marchtrenk, Göthestraße 7

________________________________________________

Aus unserem Forum:
Heute habe ich eine köstlich-lehrreiche Seite entdeckt. Die
Frau kann schreiben, also, wenn es nicht so ernst wäre…
Wer wird in 20 Jahren in deiner Küche sitzen?
Eh klar, keiner von uns kann wissen, was in 20 Jahren ist.
Und das ist ganz gut so. Wenn ich zurückschaue, was in den
letzten 20 Jahren meines Lebens geschehen ist, dann kann
ich manches auch im Rückblick nicht fassen. Wie wäre es
dann erst gewesen, wenn ich das alles vorher gewusst
hätte. Jessas.
Aber dennoch: du kannst viel dafür tun, dass du in 20 Jahren
oder in zehn oder in fünf oder in zwei Jahren mit Menschen
beieinander bist, die du liebst, die du magst, die dir gut tun
und deine Lebensfreude erhöhen. Nur was?: Weiterlesen
hier
Pfffffffffffffffff.... das sind Texte, da muss ich mir für jeden
Tag einen aufheben! Aber es kommt ja fast täglich was
dazu!
_______________________________________________________

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

Gesunden Seite Mitglieder.

________________________________________________
Der „Tu dir was Gutes Tipp“
Welche Rolle spielen Sie gerade?
Jeder von uns spielt Rollen! Das erfordert der Beruf und
manchmal auch die Höflichkeit. Doch spielen wir nicht auch
Rollen, wenn wir das gar nicht brauchen. Manchmal sehr
bewusst, zum Beispiel die „gütige Oma“ oder die brave
Schwiegertochter. So kann es aber leicht geschehen, dass
wir gar nicht mehr aus den Rollen herauskommen und
unsere Authentizität fällt den Rollen zum Opfer. Es geht uns
immer noch am besten, wenn wir bei uns bleiben und so
sind wie wir uns fühlen. Fragen Sie sich immer wieder mal:
Bin ich jetzt ich, oder bin ich so, wie mich andere haben
wollen?
________________________________________________________

Unser Buchtipp:
Geistheilung ist erlernbar – Tagebuch einer KrohneSchülerin. Waltraud Urbanek, €14,90
Waltraud Urbanek hat schon dieses
Buch in den 90igern geschrieben und
detailliert mitgeschrieben, was Horst
Krohne in den Kursen und auf seiner
Pension in Teneriffa lehrte. Ich habe
jetzt wieder einmal reingelesen,
unglaubliche Weisheiten. Nun wurde
das Buch nachgedruckt. Es ist echt
lesenswert mit vielen Basisinfos.
________________________________________________

Unser Gschichtl

Zum Nachdenken
Eine Psychologin schritt während eines Stress-Management Seminars
durch den Zuschauerraum. Als sie ein Wasserglas hoch hielt,
erwarteten die Zuhörer die typische Frage: „Ist dieses Glas halb leer
oder halb voll?“ Stattdessen fragte sie mit einem Lächeln auf dem
Gesicht: „Wie schwer ist dieses Glas?“ Die Antworten pendelten sich
zwischen 200g bis 500g ein. Die Psychologin antwortete: „Das absolute
Gewicht spielt keine Rolle. Es hängt davon ab, wie lange ich es halten
muss. Halte ich es für eine Minute, ist es kein Problem. Wenn ich es für
eine Stunde halten muss, werde ich einen leichten Schmerz im Arm
verspüren. Muss ich es für einen ganzen Tag halten, wäre mein Arm
taub und paralysiert. Das Gewicht des Glases ändert sich nicht, aber
umso länger ich es halte, desto schwerer wird es.“ Sie fuhr fort: „Stress
und Sorgen im Leben sind wie dieses Glas mit Wasser. Denke über sie
eine kurze Zeit nach und sie hinterlassen keine Spuren. Denke über sie
etwas länger nach und sie werden anfangen dich zu verletzen. Wenn
du über deine Sorgen den ganzen Tag nachdenkst, wirst du dich
irgendwann wie paralysiert fühlen und nicht mehr in der Lage sein,
irgendetwas zu tun.“ Es ist wirklich wichtig sich in Erinnerung zu rufen,
den Stress und die Sorgen auch mal Beiseite zu schieben. Tragt sie
nicht in den Abend und in die Nacht hinein. Denkt daran, dass Glas
einfach mal abzusetzen!!!!!
Unbekannt

________________________________________________________
Aktuelle Seminare, wir laden herzlich ein:

14. Sept. Energetische Notfallapotheke für Jedermann mit
Edeltraud

Haischberger

21. Sept. Supervision, Praxistag "Learning bei doing" mit Klienten
mit Edeltraud Haischberger
28. Sept.: Glückliche Füße durch die Anwendung von ätherischen

Ölen. Mit Ilse Fernbach in Bad Goisern.
11. – 12. Oktober Heile dich selbst. Meridiane
und Heilzonen
16. Nov. Achtung Terminänderung Wird vom 9.
Nov. auf 16. Nov. verschoben. Was flüstern
deine Organe mit Edeltraud Haischberger

Hier alle aktuellen Termine von unseren
Forumsmitgliedern, klick rein!
___________________________________________
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…

