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Wenn Sie den Newsletter nicht gut sehen klicken Sie hier.

Newsletter 180 vom 17. April. 2015
Wie viele verschiedene Zahlen hat Ihr Geburtsdatum?

Liebe Leserin, lieber Leser,
haben Sie schon einmal über die Zahlen in Ihrem Geburtsdatum nachgedacht?
Vielleicht haben Sie sich auch über so schöne Zahlen wie 14.4.1944 gefreut? Oder
5.5.1955? Das liest sich wunderbar, aber ist es das auch? Zahlen begleiten uns von der
Wiege bis zur Bahre. Jedes
Lebensereignis wird mit Zahlen
dokumentiert. Es ist uns nicht
bewusst, aber Zahlen spielen ganz
schön in unser Leben rein. Jede
Zahl hat eine Bedeutung für unser
Leben. Deshalb wäre es ganz gut,
viele verschiedene Zahlen im
Geburtsdatum zu haben.
Menschen mit vielen gleichen
Zahlen müssen sich alle anderen
Zahlen im Leben erarbeiten. Ich
gehöre auch dazu.
Jede Zahl sagt uns auch, was wir
noch in unser Leben integrieren sollten und bei Doppelung der Zahlen haben wir meist
eine Aufgabe zu lernen. So sagen uns mehrere Einser, dass wir zwar einen guten Draht
zur geistigen Welt haben, aber auch unser Ego sehr pflegen. Hier sollte eine
Entscheidung getroffen werden, entweder die Egozentrik oder mehr ins Geistige zu
gehen. Menschen mit vielen Zweiern sind seeehr feinfühlig, glauben esaber meist nicht
weil in der ZWEI der ZWEIfel steckt.

Hier können Sie hören, was die einzelnen Zahlen sagen: http://cba.fro.at/248205
Sendung Nr. 975.
Die Pentalogie arbeitet mit diesen Zahlen und rechnet die Talente, wie auch die
Aufgaben in diesem Leben heraus. Es gibt Tage, wo man heiraten sollte, und gute Tage
um einen Hausbau zu beginnen oder ein Geschäft zu eröffnen.
Angelika Teket ist so eine Zahlenfee und kommt nach Weißenbach ins HOF CAFE zum
Lausserbauern um Sie in die Welt der Zahlen zu entführen.
Schon am ersten Abend werden Sie wissen, warum Ihre Kinder so sind, wie sie sind.
(Und Ihr Ehepartner natürlich auch!). Sehr spannend und aufklärend!
Wenn Sie mehr wissen wollen kommen Sie zum Seminar:
Am 1. – 2. Mai 2015 gibt es ein Seminar über die Welt der Zahlen. Pentalogie.
mit Angelika Teket (Geb. Haischberger)
1.+ 2. Mai 2015 Weissenbach/Enns, Laussabauer, 9,30 – 17 Uhr, € 200.Anmeldungen unter: seminare@haischberger.at oder 0676 638 13 35.
In Bad Goisern geht es auch weiter am 8. – 9. Mai 2015 mit dem Seminar:
Chakren analysieren und behandeln. Mit Edeltraud Haischberger.
Mehr Infos hier: www.haischberger.at

Der Frühling entfaltet sich in aller Pracht, genießen Sie diese Tage, etwas
Wunderschöneres kann es nicht geben.
Herzlichst
Edeltraud

__________________________________________________________________
Nicht nur ich fahre mit einer Gruppe nach Korfu. Weil es gar so schön ist fährt
auch Heliamus Raimund Stellmach schon zum 3. Mal nach Korfu. Er hat noch ein
paar Restplätze.
Einladung zu einer
spannenden INNEREN und
ÄUßEREN Abenteuerreise

für zwei Wochen auf die
grüne Insel KORFU

http://www.pandeus.de/KorfureisePandeus.html -

für alle Infos bitte den Flyer anklicken.
________________________________________________________
Ramsau im Zillertal, ein wunderschöner Ort mitten in Tirol.
Und auch dort darf ich ein Seminar machen. Michaela Pecar hat mich eingeladen. Und
ich lade Sie ganz herzlich dazu ein.

22. - 23. Mai 2015 Ramsau/Zillertal
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.
Freitag von 14,00 – 17,30 Uhr, Sa. 9,30 – 17.00 Uhr, € 190,Vielleicht verbinden Sie ein paar Tage Urlaub mit diesem interessanten Seminar?
_____________________________________________________________________
Aus unserem Forum:

Hier gibt es immer Interessantes zu lesen.

___________________________________________________________________

Meine Radioarbeit macht mir immer noch große
Freude.
Diese Woche: „Ich vergebe“ Worte, die viel kitten
können.
Hier zu hören: Einfach klicken

______________________________________________________

Die Gesunde Seite NEU!!
Hier sehen Sie alle aktuellen Angebote unserer Mitglieder.

Hier alle aktuellen Angebote unserer Mitglieder

__________________________________________________________________
Der „Tu dir was Gutes Tipp“
Gehen Sie achtsam mit Ihrer Frei-Zeit um? Oder schlagen Zeiträuber wie Fernseher,
Computer und lange Telefonate zu?
Fragen Sie sich doch einmal, was würden Sie tun, wenn Sie wirklich viel Zeit hätten?
Hätten Sie Langeweile? Oder würden Sie diese lange Weile nützen um Ihren Geist und
Ihre Gedanken zu ordnen? Es könnte ja auch sein, dass gerade in dieser langen Weile
die besten Ideen, so richtige Geistesblitze einschießen. Erinnern Sie sich als Sie Kind
waren. Was haben Sie da aus Langeweile nicht alles fabriziert. Aus Steinen wurden
Wunderwerke und vieles mehr.
______________________________________________________________

Unser Buchtipp:

Darm mit Charme : Alles über ein unterschätztes Organ, Giulia Enders

Ausgerechnet der Darm! Das schwarze Schaf unter den
Organen, das einem doch bisher eher unangenehm war. Aber
dieses Image wird sich ändern. Denn Übergewicht,
Depressionen und Allergien hängen mit einer gestörten Balance
der Darmflora zusammen. Das heißt umgekehrt: Wenn wir uns
in unserem Körper wohl fühlen, länger leben und glücklicher
werden wollen, müssen wir unseren Darm pflegen. Das
zumindest legen die neuesten Forschungen nahe. In diesem
Buch erklärt die junge Wissenschaftlerin Giulia Enders
vergnüglich, welch ein hochkomplexes und wunderbares Organ
der Darm ist. Er ist der Schlüssel zu einem gesunden Körper und einem gesunden Geist und
eröffnet uns einen ganz neuen Blick durch die Hintertür.

Hier gibt es einen kleinen Film dazu, seeehr interessant!!! Einfach klicken!

________________________________________________________________

Unser Gschichtl

"So wie du"
Lina hatte die Tage gezählt, die sie nicht zu Hause gewesen war. Es waren 146 Tage
gewesen. Heute, am 147. Tag, betrat sie die Schwelle ihres Hauses als körperliches und
seelisches Wrack, zwang sich zu einem Lächeln, als sie das Schild "Willkommen zuhause"
las und ließ sich auf das Sofa fallen.
"Mami!!" Linas fünfjähriger Sohn kam auf sie zugestürmt und schlang seine dünnen Ärmchen
um ihren Hals.
Lina galt als geheilt - doch zu welchem Preis? Ihr Körper war geschwächt durch die
zahlreichen Therapien, Ihre Seele war wie betäubt durch die Ängste, die sie ausgestanden
hatte und einen großen Teil ihrer Weiblichkeit hatte sie durch die notwendige
Brustamputation eingebüßt.
Ihr Mann legte eine Hand behutsam auf ihre Schulter, nachdem er ihr mit der Jacke und dem
Krankenhauskoffer geholfen hatte. Er hatte ihr unzählige Male versichert, dass die Krankheit
ihr vieles genommen hatte - aber niemals seine Liebe.
"Endlich bist du wieder zuhause, Mami", sagte Leon strahlend.
Lina strich mit den Fingern sanft über seine Haare und versuchte ihm zu erklären, dass sie
nicht mehr dieselbe Mama war, die er gewohnt war, sondern eine, die oft müde und erschöpft
sein würde und eine, der das Lachen manchmal noch schwerfiel. "Mama braucht noch ein
bisschen, bis sie wieder sie selbst ist", sagte sie leise.
Sie dachte daran, dass kaum noch etwas von ihrem alten, unbeschwerten Selbst übrig
geblieben war, als Leon das Gesicht an ihrer Brust - der, die abgenommen worden war vergrub und flüsterte: "Aber du riechst noch genauso wie Mami. Und deine Hand fühlt sich
noch genauso an wie die von Mami."
Er schaute zu ihr auf und in seinen Augen konnte sie all das lesen, was er mit seinen fünf
Jahren noch nicht ausdrücken konnte - wie sehr er sie vermisst hatte und wie wichtig es für
ihn war, sie einfach nur bei sich zu haben und ihre Umarmung zu spüren. "Und deine Stimme
klingt genauso wie die von Mami wenn sie sagt: "Ich hab dich lieb bis zum Mond und wieder
zurück!"
Aus: Wer schreibt, der bleibt:
Aus: https://www.facebook.com/Marinaschreibt?fref=ts
Lauter wunderbare Geschichten von Marina

____________________________________________________________________
Hier alle aktuellen Termine unserer Forumsschreiber:
http://www.gesund-werden-mit-selbstheilung.de/ Termine und Vorträge

1. -2. Mai 2015 Weissenbach/Enns, Laussabauer
Was sagen deine Geburtszahlen mit Angelika Teket

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
13. Juni 2015 Weissenbach/Enns, Laussabauer
Glückliche Füße durch die Behandlung mit ätherischen Ölen mit Ilse Fernbach
Ein Seminar, das die Füße in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Keine
Fußreflexmassage! Was sagen meine Füße? 9,30 – 17 Uhr, € 110.07. Nov. 2015 Bad Goisern
Was flüstern deine Organe
mit Edeltraud Haischberger
Hier hören Sie, was im Seminar passiert

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.

