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Wenn du den Newsletter nicht gut sehen kannst, klicke hier.

Newsletter 190 vom 18. August 2016
„Ich bin ein „alter Trau mich nicht“!“
sagte kürzlich eine alte Schulfreundin zu mir. „Was du dir traust, davon kann ich nicht mal
träumen. Immer steht die Angst im Vordergrund!“ Was ist passiert, dass eine 66jährige
Frau sich so gar nichts zutraut?
- Hat sie so ängstliche Eltern gehabt?
- Wurde sie nie ermutigt?
- Hat sie nie jemand gelobt?
- Hat sie kein Selbstvertrauen?
So viele Punkte, wo unser Vertrauen und unsere Sicherheit in den Keller rutschen. Doch
wir haben im Leben auch schon erfahren, dass wir selbst gestalten müssen. WIR müssen
uns unser Leben so einrichten, dass wir ohne Angst glücklich und zufrieden leben.
Doch es gibt auch Hilfen. Vertrauen und Sicherheit sind trainierbar.
Am 10. September gibt es in Amstetten ein Seminar, das uns stärkt und vielleicht die Welt
in einem anderen Licht sehen lässt. Ein Seminar, das zeigt, ich kann ganz viel selbst für
meine Selbstsicherheit und mein Vertrauen tun.
Im Lichtpunktzentrum in Amstetten von 10 – 17 Uhr. Lauter Gleichgsinnte erleben einen
wunderbaren Tag, wo es rein um uns selbst geht. Probier es aus, es lohnt sich.
Anmeldung: seminare@haischberger.at oder 0676 638 13 35.
Hier kannst du hören, was im Seminar passiert: https://db.tt/fnHakfUP
10. September 2016, Lichtpunkt-Zentrum, Ingrid Auer, Amstetten. 10,00 - 17,00, € 110.-

h würde mich freuen, wenn wir uns sehen, es lohnt sich

Wunder schöne Restsommertage wünsch ich von Herzen
Edeltraud
_________________________________________________

Meine Radioarbeit macht mir immer noch große Freude.
Inzwischen stehen 141 Sendungen online. Hier zu hören
einfach klicken

Sendung 139:
Gedanken und Worte sind nicht frei. Mit einer Übung zur
Selbsthilfe, die sofort wirkt. Die goldene Kugel – Übung!
Hier klicken und anhören!

______________________________________________________________

www.diegesundeseite.at
Hier sind alle Angebote von Therapeuten in deiner Nähe!
Hier genauer ansehen
Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag:

Sabine Mörtenhuber
4552 Wartberg an der Krems
0660 21 30 121
Hier genauer ansehen

Roman Trinkl
7000 Eisenstadt
0664 97 60 757
Hier genauer ansehen

______________________________________________________________
Der „tu dir was Gutes“ Tipp
Sommerzeit – Freundezeit
Freundschaften sind wichtig. Speziell wenn man beruflich sehr eingespannt ist, dann
ist es sehr erfreulich, wenn Freunde da sind, wo man miteinander lachen und einmal
ganz andere Dinge tun kann. Gerade jetzt in der Sommerzeit soll man genießen und

Dinge tun, die wirklich aus dem Herzen kommen. Ich erlebe dann auch
„Geistesblitze“ wo mir schlagartig klar wird, oh, das kann ich auch im täglichen
Leben integrieren und in den Beruf einbauen. Dinge, die Freude ins Leben bringen.
Und die Ideen und Talente fördern auf die man vielleicht schon lange vergessen hat.
Oder wann bist zuletzt „Gummi gehüpft“? Kennst gar nicht mehr? Hier gibt es eine
Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=PZLS5M_JgJ8
So soll der Sommer sein!

__________________________________________________________________

Unser Buchtipp:
Reise nach Hause –(alt aber gut)

€ 19,50

Eine Kryon-Parabel. Die Geschichte von Michael Thomas und
den sieben Engelwesen
Kryon gehört zu den Engelwesenheiten, die unser neues
Zeitalter begleiten und betreuen. Er ist ein Meister der
magnetischen Energien im Kosmos und seit 1989 damit
beschäftigt, das Magnetfeld der Erde umzustrukturieren.
Damit werden die physikalischen Voraussetzungen
geschaffen, um der Menschheit einen globalen
Bewusstseinswandel zu ermöglichen. Durch das Medium Lee Carroll erreicht uns Kryons
erstaunliche Botschaft, die klar und deutlich die neuen Möglichkeiten offenbart: Wie wir
uns individuell und kollektiv von altem Karma befreien und uns und den Planeten heilen
können. Wie wir uns mit den neuen Energien verbinden und sie konstruktiv und
schöpferisch einsetzen können. Wie wir den Weg zu wahrer, universeller Wissenschaft
und individueller Erleuchtung finden. Spannende Anworten auf die brennenden Fragen
der Menschheit zu Beginn des dritten Jahrtausends. "Mein Dienst für euch als Kryon
besteht zuerst einmal in meiner tiefen Liebe für Euch und danach, Euch durch mein
Wissen zu dienen.

_____________________________________________________________________
Unser Gschichtl

Wirklich zufrieden?

Ein Quäker stellte auf ein Stück unbebautes Land neben seinem Haus folgendes Schild
auf: Dieses Land soll dem gehören, der wirklich zufrieden ist.
Ein reicher Farmer ritt vorbei, hielt an, las das Schild und sagte sich: „Da unser Freund
der Quäker, offensichtlich bereit ist, sich von einem Stück Land zu trennen, könnte ich
mich darum bemühen, ehe es jemand anderer tut. Ich bin ein reicher Mann und habe
alles was ich brauche, deshalb gehöre ich durchaus zu den in Frage kommenden
Berwerbern.“
Also ging er hin und erklärte, was er wollte.
„Und Ihr seid wirklich ganz zufrieden?“ fragte der Quäker.
„Ja, denn ich habe, was ich brauche.“
„Freund“, erwiderte der Quäker, „wenn Ihr zufrieden seid, warum wollt Ihr dann das
Land?“
____________________________________________________________________

Hier alle aktuellen Termine:
10. Sept. Workshop „Frau stell dich auf die Füße“ im Lichtpunkt-Zentrum Amstetten.
10 -17 Uhr, € 110.-.
20. Sept. 2016 Vortrag in Ried/Innkreis zum neuen Buch „Sag JA zum NEIN“,
Anmeldung Buchhandlung Dim, +43 (0)7752 83026-21 bzw. 23
23. Sept. 2016 Notfallapotheke von 14 – 19 Uhr, mit Edeltraud Haischberger
€ 90.- Mehr unter www.haischberger.at
Hier kannst du hören, was im Seminar passiert.
24. Sept. 2016 Meridiane und Heilzonen von 9,30 – 17 Uhr, mit Edeltraud
Haischberger, mehr unter www.haischberger.at
hier kannst hören, was im Seminar passiert

15. Okt. 2016 Glückliche Füße durch Behandlung mit ätherischen Ölen
von 9,30 – 17 Uhr, in Bad Goisern. Mehr hier: www.haischberger.at
Hier kannst du hören, was im Seminar passiert

29. Okt. 2016 Was flüstern deine Organe? Mit Edeltraud Haischberger

9,30 – 17 Uhr Mehr hier: www.haischberger.at
Hier kannst du hören, was im Seminar passiert
05. Nov. 2016 Sicher und selbstbewusst im Alltag! „Ab heute bin ich sicher“.
Mit Edeltraud Haischberger, 9,30 – 17 Uhr, Bad Goisern, Mehr hier:
www.haischberger.at
17. Nov. 2016 Vortrag in Selzthal zum neuen Buch „Sag JA zum NEIN“,
Volksschule Selzthal
19. Nov. 2016 Notfallapotheke von 14 – 19 Uhr, mit Edeltraud Haischberger
in NEUKIRCHEN bei Altmünster, € 90.- Mehr unter www.haischberger.at
Hier kannst du hören, was im Seminar passiert.

__________________________________________

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.

