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Die segensreichen Heilzeichen!

Newsletter 167 vom 22. Feber 2014
Hallo liebe Leserin, lieber Leser,
Gestern hatte ich eine Klientin, die humpelte mir entgegen. Eigentlich war
der Termin für ihren Mann, aber am Vorabend ist sie ganz bös
umgeknickt, sie war zwar im Krankenhaus, aber gebrochen war nichts.
Aber sehr geschwollen und offensichtlich gerade blau werdend. Ich hab
sie gleich mal schimpfen müssen, 4 cm hohe Schuhe waren für sie
„flach“. Und dann gleich nochmal, denn sie hatte schon mal das Seminar
mit Heilzeichen gemacht. Aber nicht angewandt. WIE LEIDER SO
VIELE! Vielleicht können Sie sich gleich mal an der Nase nehmen, wenn
Sie auch dazu gehören! Gerade in so einem Fall sind Heilzeichen
wahrlich segensreich. Innerhalb von wenigen Minuten konnte sie ganz
normal gehen. Vier Harmoniestriche links und rechts vom Knöchel und 3
Minuten die Hand drauf und es war gegessen.
Heilzeichen „schreien“ von allen Ecken und Enden, sie haben in vielen
Praxen einen hohen Stellenwert. Und sie sind sooo leicht zu lernen und
auch anzuwenden. Und wirken sooo gut.
Jede Mutter sollte für ihre Kinder hier geschult sein, was könnte da alles
sofort ohne viel Aufwand behandelt werden.
Und es ist in wenigen Stunden lernbar und auch gleich anzuwenden.
Ich persönlich verwende diese Zeichen ständig und bin überzeugt, dass
ich viele Beschwerden mit diesen Zeichen im Anfangsstadium abfangen.
Mein Hausarzt hat mich schon gefragt, welchen Arzt ich jetzt habe, „weil
ich war 8 Jahre nie da“. Ich habe in keiner Weise etwas gegen einen
Arztbesuch, nein, ich würde gerne mit mehr Ärzten zusammenarbeiten.
Ich werde jetzt 64 und ich bin super beinand. Schmerzen machen mich
hysterisch, weil ich sie echt fast nicht kenne. Wenn ich was spüre,
kommen sofort Heilzeichen drauf. Und es funktioniert fast immer.
Ich weiß es hört sich nach Werbung an, ist es auch, aber ich bin so
begeistert, dass ich es weiter geben muss!

Hier können Sie kurz hören, was in diesem Seminar passiert!
Einfach klicken!
Die nächste Gelegenheit ist am 14. März in Bad Goisern, am 15.
März dann die Heilzonen und Meridiane. Beide Tage sind einzeln
buchbar. Und dann auch in Vorchdorf am 22. März!
Mehr unter www.haischberger.at und wenn sie hören wollen, was da
im Kurs passiert, dann hören Sie hier
Ich kann nur raten, dass einer in der Familie das können sollte.

Anmeldungen: seminare@haischberger.at oder 0676 638 13 35.

Am kommenden Montag, aber auch hier können Sie die Sendung über
Frühlingsmüdigkeit hören. Inzwischen stehen 22 Sendungen online zum
Reinhören.
Die Technik macht´s möglich: Hier kann man die Sendungen hören:
einfach die Sendungen anklicken.
Der nächste Arbeitskreis am 4. März entfällt weil so viele Absagen
wegen Faschingdienstag sind.
Nächster Arbeitskreis in Bad Goisern 1. April 2014.

Mit herzlichen Frühlings-Grüßen
Edeltraud
__________________________________________________________

Aus unserem Forum:
Vor ein paar Wochen hat mich bei einem Seminar eine Ärztin drauf
aufmerksam gemacht, dass Pilze den Blutdruck nachhaltig senken.
Und zwar heißt dieser Heilpilz Agaricus
Ich bin ehrlich platt, was dieser Pilz alles kann. Schon Hildegard von
Bingen bediente sich seiner Heilkraft.
Allerdings ist es wichtig, dass es sich um BIO Pilze handelt, da normal
angebaute Pilze stark mit Pestiziden belastet sein können.
Außerdem ist es total wichtig, dass die Molekülkette stimmt. Das
Heilmittel wird nämlich aus der Zellwand des Pilzes gewonnen.
Agaricus mehr hier. Unglaublich interessant. Mehr hier lesen
_________________________________________________________

Die Gesunde Seite
Hier sind alle aktuellen Termine und Neuigkeiten unserer Gesunden
Seite Mitglieder.
Schauen Sie nach, unsere Mitglieder haben viele interessante Angebote.

Mag. Claudia Szedlarik ist Spezialistin für Mensch und
Tierkommunikation
Dr. Andrea Pach hat einige neue Therapiemethoden
Claudia Lenz plant einen Holistic Pulsing Kurs in Bad Goisern
Elisabeth Böhm beginnt wieder mit der Engeltherapie.
Liebe Mitglieder der Gesunden Seite, wenn Sie auch solche Aktionen
haben, bitte melden, ich schreibe sie gerne hier rein.
Genaueres von diesen Aktionen lesen Sie hier.

_____________________________________________________

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“
Es kann in diesen Tagen nur einen Tipp geben. Raus in den Frühling.
Oder im Süden – rauf auf die Ski. Ich kann mich momentan gar nicht
sattsehen an dieser Frühlingspracht, unseren Schneerosenwald und den
Bärlauch, der schon rausspitzelt. Genießen Sie diese Zeit, sie ist so kurz.
________________________________________________________

Unser Buchtipp:

Diesmal ein Roman, aber trotzdem seeehr lehrreich.

EIGENTLICH WOLLTE ER NUR ZUM BRIEFKASTEN. DANN
GEHT HAROLD FRY 1000 KILOMETER ZU FUSS.
Der unvergessliche Roman, der die ganze Welt erobert hat.

»Ich bin auf dem Weg. Du musst nur durchhalten.
Ich werde Dich retten, Du wirst schon sehen. Ich
werde laufen, und Du wirst leben.«
Harold Fry will nur kurz einen Brief einwerfen an
seine frühere Kollegin Queenie Hennessy, die im
Sterben liegt. Doch dann läuft er am Briefkasten
vorbei und auch am Postamt, aus der Stadt
hinaus und immer weiter, 87 Tage, 1000 Kilometer. Zu Fuß von
Südengland bis an die schottische Grenze zu Queenies Hospiz. Eine
Reise, die er jeden Tag neu beginnen muss. Für Queenie. Für seine Frau
Maureen. Für seinen Sohn David. Für sich selbst. Und für uns alle.

Der preisgekrönte Roman von Rachel Joyce über Geheimnisse und
lebensverändernde Momente, Tapferkeit und Betrug, Liebe und Loyalität
und ein ganz unscheinbares Paar Segelschuhe.

_____________________________________________

Unser Gschichtl:
Weils so schön ist … nach langer Zeit wieder einmal:
Mit Gott zu Mittag gegessen...
Es war einmal ein kleiner Junge, der unbedingt Gott treffen wollte. Er war
sich darüber bewusst, dass der Weg zu dem Ort, an dem Gott lebte, ein
sehr langer war. Also packte er sich einen Rucksack voll mit einigen
Coladosen und mehreren Schokoladenriegeln und machte sich auf die
Reise.
Er lief eine ganze Weile und kam in einen kleinen Park. Dort sah er eine
alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben zuschaute, die vor ihr
nach Futter auf dem Boden suchten.
Der kleine Junge setzte sich zu der Frau auf die Bank und öffnete seinen
Rucksack. Er wollte sich gerade eine Cola herausholen, als er den
hungrigen Blick der alten Frau sah. Also griff er zu einem Schokoriegel
und reichte ihn der Frau.
Dankbar nahm sie die Süßigkeit und lächelte ihn an. Und es war ein
wundervolles Lächeln! Der kleine Junge wollte dieses Lächeln noch
einmal sehen und bot ihr auch eine Cola an.

Und sie nahm die Cola und lächelte wieder - noch strahlender als zuvor.
Der kleine Junge war selig.
Die beiden saßen den ganzen Nachmittag lang auf der Bank im Park,
aßen Schokoriegel und tranken Cola - aber sprachen kein Wort.
Als es dunkel wurde, spürte der Junge, wie müde er war und er
beschloss, zurück nach Hause zu gehen. Nach einigen Schritte hielt er
inne und drehte sich um. Er ging zurück zu der Frau und umarmte sie.
Die alte Frau schenkte ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln.
Zu Hause sah seine Mutter die Freude auf seinem Gesicht und fragte:
"Was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich
aussiehst?"
Und der kleine Junge antwortete: "Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen und sie hat ein wundervolles Lächeln!"
Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn schon auf sie
wartete. Auch er fragte sie, warum sie so fröhlich aussah.
Und sie antwortete: "Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen - und er ist
viel jünger, als ich gedacht habe."

Verfasser unbekannt,
aus dem Englischen übersetzt
__________________________________________________
Aktuelle Seminare, wir laden herzlich ein:
08. – 09. März Energetische Quantentransformation mit Hermann
Pließnig und Nina de Caux
14. – 15. März Heile dich selbst Teil 1 Umgang mit der Einhandrute –
Meridiane und Heilzonen mit Edeltraud Haischberger
05. April 2014. Was flüstern deine Organe mit Edeltraud Haischberger
26. – 27. April Chakren analysieren und behandeln mit Edeltraud
Haischberger
Mehr Termine auch unter www.teket.at
Hier alle aktuellen Termine von unseren Forumsmitgliedern, klick
rein!
___________________________________________
Frau stell dich auf die Füße, von Edeltraud Haischberger
Verlag Ennsthaler

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 ÜbungsProgramm 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.

