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Frohe Weihnachten!
Newsletter 165 vom 18. Dez. 2013
Hallo liebe Leserin, lieber Leser,
Weihnachten steht vor der Tür – unglaublich schnell ist wieder alles
gegangen. Es war ein Jahr voller Widersprüche – ein auf und ab in der
Gefühlsebene. Meine Mutter hat die Welt verlassen, nach einem
arbeitsreichen und zufriedenen Leben mit fast 87, durfte sie schnell gehen
bis zum Schluss ganz klar. Dafür kann ich der höchsten Ebene wirklich nur
danken.
Viele neue Projekte sind in mein Leben gekommen. Neben den
bestehenden Seminaren habe ich ein neues, phänomenales Seminar
besucht. Mehr davon später.
Ich hoffe, auch Ihr Jahr war ein Gutes und Sie können auf viele schöne
Erlebnisse zurück blicken.
Mit großer Begeisterung schreibe und moderiere ich jede Woche eine
Gesundheitssendung im Freien Radio Salzkammergut.
Hier kann man die Sendungen hören: Freies Radio Salzkammergut,
einfach klicken.
Der nächst Arbeitskreis in Bad Goisern findet am 4. Februar statt. Thema:
Wirbelsäule

Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Vertrauen im
vergangen Jahr, und wünsche Ihnen und Ihrer Familie von
Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches Neues Jahr.
Ganz liebe Grüße
Edeltraud
________________________________________________
Der Newsletter in Vollversion hier klicken als PDF
_______________________________________________
Ein Seminarhighlight habe ich Ende November mit Hermann Pließnig und

Nina de Caux erlebt. Energetische Quanten Transformation. EQT.
EQT hört sich für Sie vielleicht ein bisschen kompliziert an, ist es aber
nicht.
Es heißt Energetische Quanten Transformation.
Wir alle sind manchmal in Situationen, wo es uns nicht so gut geht und wir
Hilfe brauchen. Wäre es da nicht schön, wenn Sie sich selbst helfen
könnten?
Die Heilmethode EQT ist ein wunderbares Instrument sich selbst zu
analysieren und zu balancieren.
Sie zeigt auf, wie komplex das „System Mensch“ ist und wie sehr wir mit
Ereignissen aller Art und Menschen verknüpft sind. Es ist sehr wichtig
unsere Gedanken und Gefühle näher anzuschauen und mal so richtig
aufzuräumen. Eine richtige Gedanken und Gefühlshygiene in Angriff zu
nehmen.
Dazu ist es wichtig Herz und Verstand zu verbinden.
Möchten Sie Grenzen (die wir uns meist selbst stecken) überwinden
und Freiheit, Harmonie und Lebensqualität in Ihr Leben bringen? Freude,
Erfolg und Wohlbefinden stellen sich dann von selbst ein.
Stärken Sie sich mit EQT der Energetischen Quanten Transformation und
optimieren Sie Ihr Leben privat und beruflich. Sie werden erleben, wie sich
Ihr Wert steigert und Sie vom Rohdiamant zum Edelstein verwandelt.
Nächste Gelegenheit am 18. – 19. Jänner in Trofaiach und Anfang März in
Bad Goisern. Nähere Infos http://www.eqt4you.com/
_________________________________________________________
ASTROLOGIE IN WEYER mit Karin Brunner, Astromaster
Astrologisch Interessierte lernen in diesem spannenden zweitägigen
Workshop jene Werkzeuge kennen, die uns in die Tiefe des Menschen –
und somit auch des eigenen Seins – blicken lassen.
Dieses Wochenende bietet uns eine umfassende Übersicht über die 12
Tierkreiszeichen, die Eckpunkte der Planeten und Häuser, der
Aszendenten und deren Zusammenhänge!
Vortrag am 28. Jänner 2014
Seminar vom 1. – 2. März 2014, € 180.Nähere Infos bei Susanne Tischberger 0644 91 20 272
_____________________________________________________

Aus unserem Forum:
Hier unser täglicher Forenadventkalender.
_______________________________________________________

Die Gesunde Seite
Hier sind alle aktuellen Termine und Neuigkeiten unserer Gesunden Seite
Mitglieder.

Andreas Vrana zeigt hier sein Frühjahrsprogramm:
http://www.healingdiamond.at/

_______________________________________________________
Es gibt auch wieder Seminarreisen nach Griechenland
Heliamus Raimund Stellmach fährt nach Korfu. Mehr hier
Sascha Pölzl macht seine bewährte Reise nach Lefkada. Mehr hier
Claudia Mathans ist das 1. Mal dabei nach Korfu. Mehr hier
________________________________________________

Der „Tu dir was Gutes Tipp“
„Sorgen Sie gut für sich!“ Viele Menschen sind der Meinung „wenn sie
alles haben“, dann ist ja alles in Ordnung. Aber ist das auch wirklich so?
Wenn Sie gut für sich sorgen, dann nehmen Sie Ihr Leben in die Hand.
SIE sorgen für sich, sie warten nicht, dass andere sorgen, oder vielleicht
was übrig bleibt. Fangen Sie das neue Jahr gut an, mit gut für sich
sosrgen!

________________________________________________________

Unser Buchtipp:
Engel - ganz modern!: Energie und Liebe
für ein glückliches Leben € 19,90
Sonja Ariel von Staden (Autor)

Mich persönlich hat der sehr offenherzige und
fröhliche Stil der Autorin sofort mit auf die Reise
genommen. Die Liebe, mit der Sonja Ariel von
Staden sich den Engeln zuwendet und über sie
schreibt oder sie malt, konnte ich in jedem Wort
und auch in ihren einzigartigen Bildern fühlen. Die
Engel laden uns in diesem Buch ein, unsere
eigene Geschichte zu erkennen. Sie möchten uns nochmals daran erinnern,
dass sie immer an unserer Seite sind, um uns auf unserem irdischen Weg
liebevoll zu begleiten.

______________________________________________

Unser Gschichtl

__________________________________________________
Aktuelle Seminare, wir laden herzlich ein:
14. Jänner 2014 Vortrag in Vorchdorf: Gedanken sind Flügel oder

Schranken…
4. Februar 2014 Lernkreis: Was sagt die Wirbelsäule? 19,30 Uhr
Autohaus Limberger, Bad Goisern
22. Februar 2014 Energetische Notfallapotheke mit Edeltraud
Haischberger
14. – 15. März Heile dich selbst Teil 1 Umgang mit der Einhandrute –
Meridiane und Heilzonen mit Edeltraud Haischberger
5. April 2014 Was flüstern deine Organe mit Edeltraud Haischberger
05. April 2014. Was flüstern deine Organe mit Edeltraud Haischberger
26. – 27. April Chakren analysieren und behandeln 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…

