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Genießen Sie den Sommer?

Newsletter 170 vom 27. Juli 2014

Hallo liebe Leserin, lieber Leser,

Ich kann von mir sagen ich bin etwas zweigeteilt. Er hat wunderschön begonnen, mit einer
Reise in die Provence zur Lavendelernte auf den Feldern von Gary Young und seinen
Bauern. Young Living hat uns die Möglichkeit geboten,
einmal selbst zu sehen, wie genau und natürlich
Lavendel angesetzt und geerntet wird. Nachdem meine
Schwägerin Johanna und ich es geschafft haben, mit
einem Leihwagen durch Marseille aufs Land zu
kommen, waren wir einfach nur überwältigt, von dieser
blau-violetten Pracht. Dazu die herzliche Betreuung und
die fachkundigen Vorträge der Young Living Damen
Franziska und Teresa, es war ein perfekter
Sommerbeginn.
Jetzt hängt es ein bisschen. Die Almsaison hätte längst
begonnen, aber der innere Schweinehund ist derzeit
noch stärker. Aber ich hoffe doch, dass ich noch so „richtig anreiße“!
Ergeht es Ihnen auch so, dass Sie sich weiß was noch vornehmen und dann ist es zu
Hause „so gemütlich“? Solange man sich innerlich darüber nicht ärgert ist es halb so
schlimm!
Trotz Sommerstimmung denken wir schon an den Herbst. Und der wird bunt. Ich habe
gerade die neue Zeitung gemacht, dank lieber Kollegen, wie sie in der Zeitung lesen
können. Und da war ich selbst überrascht, welch kreative Kollegen sich da zeigen.
Die neue Zeitung können Sie hier sehen.

Bei uns geht es am 2. Sept. mit unserem Arbeitskreis in Bad Goisern weiter.

Autohaus Limberger, 19,30 Uhr. Thema: Was sagen die Meridiane?
Und schon am 6. September gibt es wieder: „Die glücklichen Füße“ mit Ilse Fernbach.
Ein richtiger Verwöhntag für unsere Füße und viel Wissen über ätherische Öle.
Ich freu mich schon auf die neuen Herausforderungen im Herbst und bedanke mich
herzlich für die vielen Einladungen.
Ich wünsche noch einen schönen Sommer, genießen Sie in bei jedem Wetter.

Herzlichst
Edeltraud
__________________________________________________________

Aus unserem Forum:
Die wunderbare Provence – ein kleiner Reisebericht:

Hier lesen

_______________________________________________________

Die Gesunde Seite

Hier sehen Sie alle aktuellen Angebote unserer Mitglieder.
_________________________________________________
Seminar EQT mit Hermann Pliessnig und Nina de Caux geht in die 2. Runde

EQT ist eine wohltuende, stärkende und
effektive Methode, die man schwer mit
Worten beschreiben kann. Jede Person
empfindet es individuell - man sollte es
selbst erlebt haben. Genau das kann ich
auch sagen, es ist nicht zu beschreiben,
wie hier die Gefühle angesprochen
werden und welch alte Verstrickungen
sich hier lösen dürfen.
Neustart ist 27. – 28. Sept. 2014 in Bad Goisern
Genaue Daten und Beschreibung: http://www.eqt4you.com/

_______________________________________________________________
_________________________________________________

Der „Tu dir was Gutes Tipp“
Eigene Erwartungen und Gefühle
Das größte Übel an den Erwartungen ist, dass man sie ewig mit sich herumträgt und
annimmt, der andere MUSS es doch merken. Deshalb mein Tipp: Einfach ganz offen
aussprechen: „Hey Schatz, jetzt muss ich dir einmal erzählen, was mich schon lange
bewegt.“ Vielleicht geht es sogar, dass Sie lächelnd sagen: „Stell dir vor, ich dachte doch
wirklich, du merkst wie sehr ich mir wünsche, dass du ganz einfach als Überraschung ein
Wellness-Wochenende buchst!“
Jetzt kann ich schon lachen darüber, aber lange habe ich mich richtig geärgert und auch
verletzt gefühlt, dass dir so was nicht einfällt. Sie schauen jetzt vielleicht in zwei völlig
ratlose Augen. 1. Vielleicht mag Ihr Mann gar keine Wellness Reisen oder 2. Vielleicht
sagt er aber einfach nur: „Ja, Liebling, warum sagst das denn nicht?“ Offenheit und
Kommunikation sind hier an der richtigen Stelle. Tun Sie es!
(Auszug aus dem Buch: Frau stell dich auf die Füße, Ennsthaler Verlag)
________________________________________________________

Unser Buchtipp:
Lavendelblüten für die Seele Broschiert – 1. Januar 2014
von Susanne Weihs (Autor), Monika Schweitzer, € 12,90
Dieses Buch enthält Schlüsselgedanken und -geschichten
auf dem Weg zu einem erfüllten Leben. Es beinhaltet
Themen wie Glück, Zusammenhalt, Vorurteile, Hang zur
Perfektion, Verantwortung sich selbst und anderen
gegenüber genauso wie auch Respekt vor der Erde und
ihrer Schönheit. Ob es sich um den kleinen Schuhabstreifer
handelt, der stets auf sich herum trampeln ließ, bis er vom
roten Teppich lernen durfte oder vom kleinen Maulwurf, der
zuerst verkannt wurde, bis er sein Talent zum Einsatz für
die anderen brachte - deren berührende Erfahrungen
ziehen den Leser/ die Leserin in ihren Bann. Das Buch
erzählt von Rosa, dem kleinen rundlichen Wesen, das sich
von anderen einreden ließ, was Glück bedeutet, dadurch
immer unglücklicher wurde und schließlich doch noch zum
eigenen Glück fand genauso wie von der Erde, die mit dem Menschen spricht. Ebenso
befindet sich darin die Geschichte von der kleinen Blume, die sich nicht blühen traute
sowie die der unglücklichen Königin, der niemand helfen konnte, außer ... Die
geschmackvollen Illustrationen laden ein, inne zu halten und Gedanken und Bild auf sich
wirken und sich verzaubern zu lassen ...
________________________________________________________________

Unser Gschichtl:
Die Schnecke und der Kirschbaum
Der Meister wurde einmal gefragt, ob er es nicht manchmal Leid sei und sich entmutigt
fühle, wenn all seine Mühe kaum Früchte trägt. Da erzählte er die folgende Geschichte:
Es war einmal eine Schnecke, die sich an einem nasskalten, grauen und stürmischen
Frühjahrstag aufmachte, am Stamm eines Kirschbaumes hinaufzuklettern.
Die Spatzen, die überall im Garten saßen, lachten über die Schnecke und zwitscherten:
“Du bist ja ein Dummkopf – schau doch, da sind überhaupt keine Kirschen am Baum!
Warum machst du dir die Mühe, da hochzuklettern?”
Die Schnecke kroch unbeirrt weiter und sagte zu den Spatzen: “Das macht mir nichts – bis
ich oben angekommen bin, sind Kirschen dran!”
(aus Mello, Anthony de: Gib deiner Seele Zeit,
Herder, 1999, Geschichte leicht überarbeitet
aus www.zeitzuleben.de
________________________________________________________________________

Aktuelle Seminare, wir laden herzlich ein:

2. September Arbeitskreis Autohaus Limberger B. Goisern, 19,30 Uhr
Jeder ist herzlich eingeladen. Unkostenbeitrag, € 5.-

06. Sept. 2014 Glückliche Füße mit Ilse Fernbach
Goisererhof 4822, Bad Goisern
9,30 – 17 Uhr, € 110.-

13. September 2014 Bad Goisern
Energetische Notfallapotheke für Jedermann
mit Edeltraud Haischberger
Testen, Heilen mit Farben und Zeichen

26. – 27. September 2014 Thondorf bei Graz
10. - 11. Oktober 2014 Bad Goisern
25.- 26. Oktober 2014 in Pramet/Innviertel
Heile dich selbst. Meridiane und Heilzonen,
mit Edeltraud Haischberger

Es gibt unzählige Möglichkeiten sich selbst zu behandeln. In diesem Seminar lernen wir:
Bettplatz ausmessen, Heilwasser herstellen, Heilen mit Farben, Heilzeichen
Heilen mit Symbolen, uvm.

27. -28. September 2014 Geniale mentale Homöopathie mit Hermann und
Nina in Bad Goisern
Es gibt kaum eine Methode, die so deutlich aufzeigt, was geistig möglich ist und wie sehr
wir in allen Zeiten vernetzt und verstrickt sind und waren. …Und wie wir das lösen können.
7. Oktober 2014 Arbeitskreis Autohaus Limberger, Bad Goisern, jeder ist herzlich
eingeladen. Unkostenbeitrag: € 5.-

8.November.2014 Bad Goisern
Was flüstern deine Organe
mit Edeltraud Haischberger

15. November 2014 Lass die Energie im Körper fließen
mit Wolfgang Hartl. Bad Goisern
Manchmal hat man das Gefühl, trotz aller Behandlungen, irgendwie geht nix mehr. Da
setzt Wolfgang Hartl an und zeigt uns, wie der Energiekreilauf in Gang kommt.
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 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.

