Wenn Sie den Newsletter nicht gut sehen klicken Sie hier.
www.haischberger.at www.teket.at

Wie vor 30 Jahren….
Liebe Leserin, lieber Leser,

wie vor dreißig Jahren, schreibt eine Bloggerin gestern in ihrem Blog. Was meint sie
damit? Wir haben momentan eine besondere Sternenkonstellation, die uns Aufwind bringt.
Aufwind in unseren Ideen, in unseren Arbeiten und auch in Gefühlen. Wenn es die letzten
drei Jahre nicht so geklappt hat mit Ideen durchsetzen, Verträge abschließen und Sie so a
bissl auf der Stelle getreten sind, in ca. 10 Tagen sollte das alles vorbei sein.
Irgendwie merke ich das schon. Das Interesse an meiner Arbeit wird immer größer und ich
bekomme Einladungen, mit denen ich nie gerechnet hätte.
Beobachten Sie sich und Ihr Umfeld, Sie werden diese positive Energie spüren. Und
nützen Sie diese Energie.
Ich beobachte gerade aus der Ferne einen Fall. Ein junger Bursch hat Krampfanfälle, die
an Epilepsie denken lassen. Die Oma und die Mama würden gerne alternativ was
probieren, scheitern aber an Vaters kategorischen: „Dös is alles a Bledsinn!“ Der Vater
des Buben ist ein überdurchschnittlich intelligenter Mensch.
Hier sieht man wieder, oft ist ein bisschen Hausverstand wesentlich besser. Warum kann
man nicht beides tun? Die Medizin weiß hier, nach mehreren Krankenhausaufenthalten
nicht weiter, warum sollte man dann nicht noch was Energetisches- oder
homöopathisches probieren? Ist die Angst der Menschen immer noch so groß? Braucht
man immer noch einen Beweis um an diese Sachen zu glauben. Aber jede Woche in die
Kirche gehen um an den so „sichtbaren“ Gott zu glauben? Nichts gegen Gott, ich glaube
auch an Gott, auf meine Weise, aber ich glaube auch an die geistigen Heilweisen, die ja
ohne Göttliche Hilfe niemals funktionieren würden.
Mir geht es um dieses Diskrepanz. Gott gibt es, aber Göttlich-geistige Heilweisen nicht?
Ich denke, da darf man ruhig ein bisschen drüber nachdenken. Speziell wenn es
jemanden auch noch helfen könnte.

Neues Thema: Morgen am 3.2.15 gibt es einen spannenden Vortrag in Bad Goisern:

„Hören und Horchen mit Herz und Hirn“ mit Thomas Riedl, ein Spezialist was Ohren
und Hören angeht. Aber nicht nur das. Es geht auch um Konzentration und Koordination.
Hören Sie sich das an. Und bringen Sie Interessierte und Freunde mit:
Autohaus Limberger, Bad Goisern, Dienstag, 3.2.15, 19,30 Uhr, € 5.-.
Auch so gibt es noch viel Neues, siehe weiter unten.

Seeehr schneeige Grüße schickt
Edeltraud

______________________________________________________________________

Das beliebte Einsteigerseminar „Energetische
Notfallapotheke“ beginnt der Reigen der FrühjahrsSeminarserie.
Am 27. Februar in Bad Goisern im Goisererhof und
am 06. März in Weissenbach/Enns beim
Laussabauern, Bichl 7.
Hier können Sie hören was im Seminar passiert:
Seminarinhalt hier hören
Immer wieder sind die TeilnehmerInnen erstaunt, mit
welchem Werkzeug sie nach Hause gehen. Wie viel
sie gleich anwenden können.
Anmelden unter seminare@haischberger.at 0676 638 13 35

_______________________________________________________________________

Meine Radioarbeit ist auch sehr intensiv.
Diese Woche geht es um Hund und Katz als
unsere Lehrer.
Die Sendungen: Hier zu hören. Einfach
Thema anklicken

______________________________________________________________
Aus unserem Forum:

Hier gibt es immer Interessantes zu lesen.
Ganz spannend der Vortrag über die Heilpilze von unserer Apothekerin
Heike Klocke: Hier zu hören
Auch sehr interessant: Kongress Heilkraft der Alpen: Hier zu sehen

_______________________________________________________

Empfehlung: Franz Josef Weihs: Selbstliebe, Selbstachtung,
Selbstvertrauen und Selbstwert Der SeminarZyklus "Meine innere Freiheit
leben" www . LEBE2.at

_____________________________________________________________________

Die Gesunde Seite NEU!!
Hier sehen Sie alle aktuellen Angebote unserer Mitglieder.
Ein neues Mitglied begrüßen wir herzlich auf der gesunden Seite:

Sabine Mörtenhuber, 4552 Wartberg an der Krems, 06602130121
Energie- und Geistheilerin,
es ist nie zu spät oder zu früh, um das eigene Leben zu verbessern.
Einzelbehandlungen, Haus und Grundstück-Reinigung, Intuitive
Gruppenarbeit (Familien-Aufstellung, einmal anders) gemeinsam wird
es möglich, Workshops.
energie.moerti@gmx.at, www.energie-web-stubn.at

__________________________________________________________________
Der „Tu dir was Gutes Tipp“

Sind sie offen und tolerant!
Ich empfinde Offenheit wie frischen Wind im Leben. Offenheit vertreibt den Staub der
Gewohnheit und festgefahrene Strukturen. Ich sage nicht, dass es ohne Struktur und ein

gewisses Maß an Gewohnheit geht, doch es sollte noch genug Platz für Neugier und
Neues sein. Denn das macht das Leben nicht nur spannender, sondern fordert uns immer
wieder aus unserer Komfortzone heraus: Wir werden stärker, vielseitiger und
selbstbewusster. Und: Menschen, die offen Neuem begegnen, tun sich einfach leichter im
Leben, denn sie kommen mit Veränderung viel leichter zurecht.
Offenheit und Toleranz können zu Höhenflügen animieren, aber auch als Hemmschuh das
Leben schwer machen. Sie entscheiden, auf welche Seite Sie tendieren.
(Aus dem Buch: Frau stell dich auf die Füße, Ennsthaler Verlag).
______________________________________________________________

Unser Buchtipp:
Zart besaitet: Selbstverständnis, Selbstachtung und Selbsthilfe
für hochsensible Menschen von Georg Parlow (Autor) € 23..Hoch empfindliche Menschen wissen oft nicht, dass sie hoch
sensibel sind. Meistens vermuten sie, sie seien einfach weniger
belastbar als andere Menschen. Das Gegenteil ist wahr. Sie sind
nicht weniger belastbar, sondern werden stärker belastet! Sie
nehmen einfach mehr wahr, spüren und sehen mehr, riechen und
fühlen mehr. Dies ist gerade in unserer heutigen, sehr bewegten und lauten Umwelt nicht
einfach. Mit Hochsensibilität umzugehen, muss gelernt werden. Sobald man damit
umgehen kann, wird der Alltag plötzlich spannend, faszinierend und das ehemals
vermutete Defizit wandelt sich zu einer Fähigkeit, die uns weiter hilft!

Dieses Buch ist ein Muss für alle, mit dieser "wilden" Welt schlecht zurechtkommen. Die
Zukunft darf anders aussehen :-)

Auch zu empfehlen ist der Test auf der Homepage des Verlages, der ziemlich treffend
über die eigene Hochsensibilität Auskunft gibt.
________________________________________________________________

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:
3. Februar 2015 Arbeitskreis „Hören mit Herz und Hirn“ mit Thomas Riedl
Autohaus Limberger, Bad Goisern, jeder ist herzlich eingeladen. Unkostenbeitrag: € 5.-

10. Februar: Vortrag: Gedanken sind Flügel oder Schranken
Bezirksgesundheitstag der Bäuerinnen in Altmünster Landwirtschaftsschule
Zeit. Von 9.00 – 12.00 endet mit einem gemeinsamen Mittagessen. € 15.Jeder (auch Nichtbäuerin) ist herzlich willkommen.

21. Februar Ätherische Öle für jeden Tag mit Angelika Teket
Weissenbach/Enns, Laussabauer, Bichl 7, € 10.- Info 0664 1169830
27. Februar 2015 Bad Goisern
06. März 2015 Weißenbach/ Enns
Energetische Notfallapotheke für Jedermann
mit Edeltraud Haischberger

Testen, Heilen mit Farben und Zeichen
05. März 2015 Vortrag: Das Leben kann auch anders sein
Weissenbach/Enns, Laussabauer, Bichl 7, 19,30 Uhr, € 7.Info 0664 1169830

28. Februar 2015 Bad Goisern
Glückliche Füße durch sanfte Berührung mit ätherischen Ölen
mit Ilse Fernbach
13. - 14. März 2015 Bad Goisern
Heile dich selbst. Meridiane und Heilzonen
mit Edeltraud Haischberger
Es gibt unzählige Möglichkeiten sich selbst zu behandeln. In diesem Seminar lernen wir:
Bettplatz ausmessen, Heilen mit Farben, Heilen mit Symbolen, uvm
11. April 2015 Bad Goisern
Was flüstern deine Organe
mit Edeltraud Haischberger
08. - 09 Mai 2015 Bad Goisern
Chakren analysieren und behandeln
Unsere Energiezentren erfüllen eine wichtige Aufgabe in unserem Energiehaushalt. Sie
zeigen wo wir Energiedefizite haben und wie wir uns ausgleichen können.
mit Edeltraud Haischberger

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.

