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Newsletter 183 vom 28. Sept. 2015
Regiert die Angst?

Liebe Leserin, lieber Leser,
Nachdem ich immer wieder angesprochen werde, warum ich im Newsletter das steife SIE
verwende, erlaube ich mir, euch ab heute mit DU anzusprechen.
Regiert die Angst? Das kann man nach diesem Wahlergebnis wohl sagen. Den Leuten
Angst zu machen bringt Stimmen. Aber wie schaut es wirklich aus? Nimmt die Dunkelheit,
die Schwere zu? Und damit die Angst?
Meine Apothekerfreundin Frau Mag. Heike Klocker aus Trofaiach hat einmal sehr
tröstliche Worte gesprochen bei einem unserer Heilkreise. 5 % aller Menschen die Licht
bringen reichen, um es wieder hell zu machen.
Also bitte richtet die Gedanken in die Liebe in die Fülle und das Licht. Geht nicht mit in die
Angst, sondern raus ins Licht. Bitte stellt euch immer wieder vor, wie lichtvoll unsere Welt
ist und bittet die Engel uns allen zu helfen eine helle, freundliche Welt zu gestalten.

Aber nun zu den erfreulicheren Dingen. Die Herbstsaison ist sehr gut angelaufen und es
gab wunderbare Seminarteilnehmer, die voll nett, ganz interessiert und hellhörig waren.
Am Samstag geht es weiter mit „Schau in das Haus deiner Seele“ wo es nur mehr
Warteliste gibt.
Und dann am 16.und 17. Oktober wieder unser bewährtes Einsteigerseminar:
Umgang mit der Einhandrute – Meridiane und Heilzonen.
Hier können Sie hören was im Seminar passiert.
Hier gibt es noch ein paar Plätze. Es ist eine wirkliche Freude zu sehen, wie die jungen
Mütter interessiert sind, selbst für sich und ihre Familie was tun zu können.
Im November dann noch unser beliebtes Seminar „Was flüstern die Organe“. Hier können
Sie schon ein bisschen reinhören Sendungen Nr. 979 – 985. Einfach klicken und hören.

Am Dienstag, den 6.Oktober 2015 gibt es ein besonderes Highlight.
Renate Moser - Pöllmann wird uns mit ihrem unvergleichlichen Humor ihr neues Buch
vorstellen. Lachsalven garantiert!!!! Bitte bringt Freunde und Bekannte mit.
6. Okt. 2015 Bad Goisern, Autohaus Limberger, 19,30 Uhr, € 7.-

Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Herbst.
Edeltraud
___________________________________________________________________

Meine Radioarbeit macht mir immer noch
große Freude.
Inzwischen stehen 92 Sendungen online. Hier
zu hören einfach klicken

Richte dich immer wieder auf! Eine Sendung,
die Mut macht! Hier klicken!

_____________________________________________________________________
www.diegesundeseite.at

Hier sind alle Angebote von
Therapeuten in deiner Nähe!
Hier ansehen

___________________________________________________________________

Der „Tu dir was Gutes Tipp“

Gerade in Zeiten wie diesen ist unsere Offenheit und Toleranz gefragt. Momentan
überschwemmen viele von uns Gefühle der Angst und der Hilflosigkeit. Deshalb – ganz
bewusst Ruhe bewahren. Fühle in dich hinein, kommen diese Gefühle aus dir, oder hast
du sie von deiner Umwelt übernommen? Gib sie bewusst zurück. Lege sie in Gottes
Hände und vertraue dir und deinem Gefühl.
______________________________________________________________________

Unser Buchtipp:
Mach dein Leben hell von Daniela Hutter, € 8,99
Blockiert von Mustern, Begrenzungen und negativen Gedanken,
schleppen viele von uns sich durch einen grauen Alltag, in dem
wir von der Fülle des Lebens abgeschnitten sind. Doch wie
können wir heller, lichter, leichter leben? Die Tiroler
Bewusstseinstrainerin Daniela Hutter plädiert für eine
praktische, gelebte Spiritualität jenseits kurzfristiger WowEffekte: Meditation, vegane Ernährung, die Kommunikation mit
der geistigen Welt und ein intensiver Kontakt mit der Natur sind
die Eckpfeiler eines Bewusstseinsprozesses, der die innere
Verbindung zu uns selbst wieder herstellt und die eigene
Schöpferkraft erschließt. Geschichten aus dem Leben der Autorin und aus ihrer
Beratungspraxis machen die Empfehlungen greifbar. Willkommen im Land des Lichts!
Edeltraud: Schreibweise gefällt mir sehr gut, eine sehr gute Inspiration!

________________________________________________________________

Unser Gschichtl
„Könnten Sie mir einen guten Arzt empfehlen?“
„Ich würde Dr. Chung vorschlagen. Er rettete mir das Leben.“
„Wie ging das zu?“
„Ich war krank und ging zu Dr. Ching. Ich nahm seine Medizin, und es ging mir noch

schlechter. Dann ging ich zu Dr. Chang. Ich nahm seine Medizin und meinte sterben zu
müssen. Schließlich ging ich also zu Dr. Chung – und der war nicht da.“

__________________________________________________________________
Hier alle aktuellen Termine:

6. Dienstag 6. Oktober 2015, Bad Goisern, Autohaus Limberger, 19,30 Uhr, € 7.Ein Kabarettabend mit Renate Moser-Pöllmann.
Lachsalven garantiert! Bitte bring Freunde und Bekannte mit

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! Ein Tag wo du direkt am Klienten arbeiten kannst.
Du lernst, wir schauen und helfen.
07. Nov. 2015 Goisererhof Bad Goisern
Was flüstern deine Organe
mit Edeltraud Haischberger, 9,30 – 17 Uhr, € 110.Hier höre, 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.

