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Im Herbst den Energiekreislauf anheizen?

Hallo liebe Leserin, lieber Leser,
ein bisschen hat uns der Herbst mit seinen nebeligen Tagen schon gestreift. Genau das
hat uns bewogen im November eine Möglichkeit zu bieten, unseren Energiekreislauf auf
Trab zu bringen. Mit Wolfgang Hartl, einem wahren Spezialisten, die Energie im Körper
zum Fließen zu bringen. Ich glaube, das kennen wir alle. Energielosigkeit wo man denkt:
“Irgendwie geht gar nichts mehr!“ Wolfgang Hartl sagt: „Das muss nicht sein, wir müssen
dem Körper nur zeigen, wie er die Energie wieder zum Fließen bringt!“ Ich finde die Idee
wunderbar und so habe ich Wolfgang Hartl eingeladen uns in einem Tagesseminar am 15.
Nov. 2014 in Bad Goisern zu zeigen, wie wir unseren Körper in die eigene Energie
bringen.
Dazu lade ich sehr herzlich ein!

Ein weiteres Highlight ist unser
Seminar „Was flüstern die
Organe!“
Es ist unglaublich, wie genau
unsere Organe sagen, was sie
gerne haben würden um uns gut
versorgen zu können. Hier
können Sie hören, was im
Seminar passiert: Was unsere
Organe flüstern, einfach klicken.
8. November 2014 im
Goisererhof, Bad Goisern.

4. November 2014 HIGHLIGHT beim nächsten Arbeitskreis
Ulli Köstler spricht über: Was braucht mein Körper im Herbst!
Autohaus Limberger, Bad Goisern, 19,30 Uhr, € 5.-

Meine Radioarbeit ist auch sehr
intensiv.
Ich freue mich sehr über 10 000
Klicks.
Die Sendungen: Hier zu hören.
Einfach Thema anklicken.

Inzwischen gibt es 2 CD´s mit je 6
Sendungen, weil so viele angefragt haben.
Fürs Auto für Großmütter die keinen
Computer haben, als Geschenk….
1. CD Vertrau deiner Gedankenkraft, 2.
CD Was flüstern deine Organe?

Danke für Ihr Interesse an unserer Reise nach Korfu.
Vom 16. – 23. Juni 2015. Es gibt nur mehr 6 Plätze!

Ich wünsche wunderschöne Herbsttage!
Herzlichst
Edeltraud

___________________________________________
Aus unserem Forum:

Hier gibt es immer Interessantes zu lesen.
_______________________________________________________

Die Gesunde Seite NEU!!
Hier sehen Sie alle aktuellen Angebote unserer Mitglieder.
Heidi Artmann hat „Loslassen und Entschlacken“ in der
Wildalpe
Mehr hier lesen

_______________________________________________________________________
Der „Tu dir was Gutes Tipp“

Heute eine Weisheit, die ein bisschen zum Nachdenken anregen soll.
______________________________________________________________

Unser Buchtipp:
Masaro Emoto ist mit 71 vor 2 Wochen von dieser Welt
gegangen.
Ich durfte Herrn Emoto in einem Seminar in der Schweiz
erleben. Er war ein ganz besonderer Mensch und Forscher.
Deshalb heute noch einmal sein absoluter Bestseller, der uns
wirklich vor Augen führt, wie wichtig Wasser ist. Schließlich

bestehen wir zu 70 aus Wasser, und auch das Wasser in uns schaut so aus, wie unsere
Gedanken sind.
________________________________________________________________

Unser Gschichtl
Mut
"Also du glaubst ich bin mutig?" - fragte sie.
- Ja das glaube ich. Vielleicht bin ich das. Aber das kommt daher, dass ich einige inspirierende Lehrer hatte.
Ich werde Dir von einem von Ihnen erzählen.
Vor einigen Jahren, als ich als Freiwilliger in einem Krankenhaus arbeitete, lernte ich ein
kleines Mädchen kennen. Sie litt an einer seltenen Krankheit.
Die einzige Heilungschance schien in einer Bluttransfusion von ihrem fünfjährigen Bruder
zu sein, der die gleiche Krankheit überlebt und Antikörper gebildet hatte.
Der Arzt erklärte dem kleinen Jungen die Lage und fragte, ob er bereit sei, sein Blut für
seine Schwester zu spenden. Ich sah ihn nur einen Augenblick zögern, bevor er ganz tief
Luft holte und mit klarer Stimme sagte: Ja ich tue es, wenn es meine Schwester rettet.
Als die Transfusion im Gange war, lag der kleine Junge in einem Bett neben seiner
Schwester und lächelte wie wir alle, als die Farbe in ihre Wangen zurückkehrte.
Dann wurde sein Gesicht blass und sein Lächeln schwand. Ein paar große Tränen liefen
über seine Wangen. Er sah zu dem Arzt auf und fragte ihn mit leiser und zitternder
Stimme: Wird es sehr weh tun wenn ich gleich sterbe?
Weil er klein war, hatte dieser Junge den Arzt missverstanden, er dachte, er würde seiner
Schwester, die er von ganzem Herzen liebte, all sein Blut geben müssen.
Ja, ich habe gelernt was Mut ist, fügte sie hinzu, weil ich inspirierende Lehrer hatte....
____________________________________________________________________
Aktuelle Seminare, wir laden herzlich ein:
4. November 2014 Arbeitskreis „Was braucht unser Körper im Herbst“ Mit der Spagyrik
Expertin Ulli Köstler. 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.
20. November 2014 Vortrag mit Heliamus Raimund Stellmach
Krankheitsursachen & Selbstheilung auf geistiger, emotionaler und energetischer
Ebene, Autohaus Limberger, 19.30 Uhr, € 5,. (Eingeschoben, steht nicht in der Zeitung)
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.

