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Newsletter 181 vom 15. Juli 2015
Schau in das Haus deiner Seele

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ich hoffe, Sie genießen den Sommer. Man muss ja die Tage wirklich nützen.
Trotzdem bleibt der Herbst nicht aus. Und da habe ich einige Neuigkeiten. „Schau in das
Haus deiner Seele“ ein neues Seminar, wo Sie sich sehr viel besser kennen lernen.
Ein neues Seminar mit viel Hintergrund. (3. Okt. 2015)
Und auf vielfachen Wunsch gibt es auch wieder einmal ein Persönlichkeitstraining.
„Ab heute bin ich sicher!“
Jeder Mensch braucht Selbstbewusstsein. In diesem Seminar geht es nicht nur um´s
Zuhören, sondern es geht auch um viel Praxis. Es ist sehr lustig und trotzdem sehr
lehrreich. Ein Tag nur für Sie! (12. Sept. 2015)
Alle neuen Termine am Schluss dieses Newsletters.

Momentan ist Sommer, bitte genießen Sie diesen Sommer. Nützen Sie die Tage, und
gönnen Sie sich die Zeit. Sie wissen ja, die Lymphe, unser Wasserhaushalt will Freiheit.
Liebe Damen nicht immer -….eigentlich sollte ich noch….ich muss noch schnell…usw.
Einfach zusammenpacken und rauf auf die Alm, oder ab zum See. Es kommt auch wieder
Wetter, wo die Hausarbeit Spaß macht.

Ich genieße momentan auch meine Pause, freu mich aber auch schon auf den Herbst mit
seinen vielen neuen Seminaren.
Schöne Sommertage wünscht
Edeltraud

Korfu war wieder eine Reise wert!
Es ist fast schon ein „Heimkommen“ wenn wir in Korfu landen.
Eine super gut gelaunte Gruppe, ein wunderschönes Ambiente, eine nette Griechische
Familie und das bekannt gute Essen – Herz was willst du mehr.
Dazu spannende Gespräche und nette Wanderungen mit Gleichgesinnten!

Natural Air Fresh - Eine sehr gute Idee von Regina und Georg Planberger.
Inspiriert von Kindern, denen bei längeren
Autofahrten oft übel wurde, hat das Ehepaar
Planberger einen Diffuser für das Auto
entwickelt. Er besteht genau wie die
verwendeten Öle aus 100 % natürlichen
Rohstoffen, und ist einfach in der
Anwendung.
Man tropft ein wenig Öl auf das Filzstück, und befestigt ihn dann mit der Klammer am
Lüftungsschlitz im Auto.
Das edle Design ist auf einer Seite individuell für ihr Unternehmen beschriftbar.
Ab € 19,90. Zu bestellen bei Regina und Georg Planberger, NATURAL AIR FRESH
natural.airfresh@gmx.at, +43 664/15 19 446, http://www.naturalairfresh.com/

_______________________________________________________________________

Meine Radioarbeit macht mir immer noch
große Freude.
Inzwischen stehen 88 Sendungen online. Hier
zu hören einfach klicken

Eine der letzten Sendungen:
„Lass es raus“

_________________________________________________________________
Der „Tu dir was Gutes Tipp“
Ein Sommertipp an alle Mütter. Lasst die Omis werken. Auch wenn Sie glauben, Omi
macht es nicht richtig. Vertrauen Sie Ihren Kindern, die genau wissen, „das darf ich nur bei
Omi, bei Mama geht das nicht“. Und genießen Sie die freien Stunden.
______________________________________________________________

Unser Buchtipp:
Baumheilkunde Heilkraft, Mythos und Magie der Bäume; Renato Strassmann

Die lang erwartete, erweiterte Neuauflage des Standardwerks der
Baumheilkunde Der Baum ist ein Begleiter des Menschen. Er ist
Vermittler zwischen Himmel und Erde, Ratgeber und heilsamer
Beschützer. In allen Kulturen und Zeiten erfuhren Bäume große
Verehrung und ihnen wurden mächtige Kräfte zugesprochen. Mythos,
Magie und Spiritualität hielten Einzug in die traditionelle
Volksheilkunde und fanden im Laufe der Jahrhunderte ihren festen
Platz darin. Diesem alten Wissen um die Kräfte der Bäume geht der
Renato Strassmann in einzigartiger Weise nach. In vielen Baumbeschreibungen erzählt er von
seinen persönlichen Begegnungen und Erfahrungen mit der heimischen Baum- und
Strauchwelt. Ergänzt und vertieft durch die Eigenschaften und Wirkungen in Medizin,
traditioneller Volksheilkunde, Esoterik, Pflanzenastrologie und Baumheilkunde, lässt er den
Leser den Lebensgeist und die heilenden Kräften der Bäume wahrhaftig spüren. 42
heimischen Baumarten werden detailliert beschrieben. € ca. 30.-

________________________________________________________________

Unser Gschichtl

Aus www.zeitzuleben.de
Die Weissagung

Hand
Es war einmal ein weiser, alter Mönch, der von einer Frau gebeten wurde, ihr die Zukunft
vorherzusagen. Der Mönch hielt nicht viel davon und verweigerte der Frau diesen
Wunsch. Die aber wies den Mann darauf hin, wie oft sie ihm schon Almosen gegeben
hätte und wie oft sie für das Kloster gespendet habe.
Der Mönch seufzte und sagte zu ihr: „Reich mir deine Hand, damit ich in den Linien lesen
kann.
Die Frau war sehr aufgeregt. Der Mönch hatte noch nie zuvor jemanden aus der Hand
gelesen.
Er fuhr die Handlinien der Frau mit seinem Finger nach und murmelte leise vor sich hin.
„Oh, das ist aber interessant.“ sagte er. Oder „Ah, sehr spannend.“ Oder „Höchst

erstaunlich!
Die Frau wurde nun immer nervöser und konnte kaum noch erwarten, was ihr der Mönch
sagen würde.
Der ließ dann endlich die Hand der Frau los und sprach: „Gute Frau, das ist also deine
Zukunft.
„Ja, ja“ erwiderte die Frau voller Ungeduld.
„Du weißt, dass ich mich nie irre.“ sagte der Mönch.
„Ja, ich weiß. Bitte sag mir doch, wie meine Zukunft werden wird.“
„Deine Zukunft“ antwortete der Alte „wird ungewiss sein.“
Und damit hatte er Recht.

Gefunden in Die Kuh, die weinte von Ajahn Brahm, nacherzählt und umgeschrieben

__________________________________________________________________
Hier alle aktuellen Termine:

12. Sept. 2015 Hotel Goisererhof, Bad Goisern
„Ab heute bin ich sicher!“ Ein lustig – lehrreiches Persönlichkeitstraining mit Edeltraud
Haischberger. 9,30 – 17 Uhr, € 110.18. Sept. 2015 und 06. Nov. 2015, Hotel Goisererhof, Bad Goisern
Learning bei doing – Übungstag für Kursteilnehmer
Wir erfahren Neues und behandeln „fremde“ Klienten unter Anleitung! Ein super Tag zum
Üben! 9,30 – 17 Uhr, € 70.- Beschränkt auf 10 Teilnehmer!
19. Sept. 2015 Goisererhof, Bad Goisern
Energetische Notfallapotheke für Jedermann
Wie gehe ich mit einer Einhandrute um? Heilzeichen, die wirken.
9,30 – 17 Uhr, € 110.- Ruten vorhanden zum Üben und Kaufen.
Hier hören Sie was gelehrt wird

26. Sept. 2015 Hotel Goisererhof, Bad Goisern
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.- Hier reinhören

16. – 17. Okt. 2015 Goisererhof .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
Fr. 14 – 18,30 Uhr, Sa. Von 9,30 – 17 Uhr!, € 190.- Hier reinhören
6. Nov. 2015 Learning bei doing! Siehe oben.
07. Nov. 2015 Goisererhof Bad Goisern
Was flüstern deine Organe
mit Edeltraud Haischberger, 9,30 – 17 Uhr, € 110.Hier hören Sie, was im Seminar passiert

___________________________________________
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.

