www.haischberger.at

www.teket.at

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

Newsletter 193 vom 10. Jänner 2017

Unser Geist übertrifft jeden Computer, wenn wir ihn richtig anwenden!
Liebe Leserin, lieber Leser!
Unser Geist übertrifft jeden Computer – eine gewagte Aussage? Keineswegs, dass wissen
wir schon lange, doch nutzen wir das auch? Es gibt einige Genies, die ihr Potential
wenigstens zum Teil nützen, Wir, und das sind die meisten, sind stinknormale Menschen, die
diese Fähigkeiten, die wir alle haben, brach liegen lassen. Warum öffnen wir uns nicht diesen
angeborenen Fähigkeiten? Wann haben wir so zugemacht?
Und vor allem – wie kann ich wieder an diese Kraft in mir heran kommen?
Geistheilung ist für mich nicht griffig. Ich bin keine Geistheilerin. Für mich ist es wichtig, dass
ich mit meinem Spirit oder eben Geist im Einklang bin, dass ich Zugang habe zu dieser
unendlichen Weisheit und sie nutzen darf.
Einen wirklich ganz großen Schritt in diese Richtung hat mir und vielen anderen Nina De
Caux in ihrem Seminar vermittelt. Sie kann auf einfache Weise und mit brauchbarem
(geistigem) Werkzeug diesen Zugang zu unseren unerschöpflichen Reserven erklären und
öffnen. Es war für mich unglaublich, was sich da offenbart hat. Es gibt so einfache, aber
unheimlich wirkungsvolle Methoden zur Konfliktbereinigung, zum besseren Umgang mit
anderen Menschen, zur Vergangenheitsheilung, zur Energieverbesserung im Haus usw.
Auch wenn Häuser oder Wohnungen sich nicht verkaufen lassen, oder Belastungen auf uns
und unseren Häusern liegen, Nina hat wunderbare Techniken, uns zu lernen mit diesen
Dingen umzugehen. Unser Haus in Weyer war sehr schwer verkäuflich. Ich habe es dann
dank Nina von allen Altlasten befreit und innerhalb von drei Monaten war es verkauft. Das ist
nur ein Punkt von vielen, was wir mit unserem Geist schaffen können.
Und das Schöne: Nina De Caux kommt im Juni nach Österreich und macht ein Seminar:

Am 2. Und 3. Juni 2017 Seminar mit Nina De Caux – Energetische
Heilweisen mit ganz tiefen Hintergrund, Goisererhof, Bad Goisern,
Fr. von 14.00 – 19,00 Uhr, Sa. 9,30 – 17.00 Uhr, € 260,Dazu gibt es einen Vortrag mit Nina De Caux am 1. Juni um 19,30 im
Autohaus Limberger, Bad Goisern.
„Wie aktiviere ich meine geistigen Kräfte?“

Da können wir uns auf ein wirkliches Highlight freuen.

Der Frühling bietet sowieso einen Reigen von höchst interessanten Seminaren.
Wenn ich dran denke dass es schon Ärzte wie Dr. August Zöbl gibt, der alle Krankheiten
nach dem dazugehörigen Gefühl behandelt, dann stimmt mich das sehr positiv für die
Zukunft. Er kommt am 25. März nach Goisern.
Ganz besonders freue ich mich auf meine Freundin Mag. Pharm. Katharina Schindler, die
Zusammenhänge im Leben und im Besonderen der Weiblichkeit so gekonnt vermittelt, dass
man nur Staunen kann. Dazu ihre profunden Homöopathie-Kenntnisse, einfach toll, dass sie
uns das mitteilt. Sie kommt am Freitag den 24. März von 14,00 – 19,00.

Ich freu mich sehr, wenn etwas Passendes für dich dabei ist.
Genieße die schönen Wintertage und ich freu mich auf ein Kennenlernen oder Wiedersehen.

Herzlichst
Edeltraud

____________________________________________________________________

Unsere Korfu Reise ist zur Gänze ausgebucht! Danke ihr Lieben!

Doch es gibt noch eine interessante Variante!
Heliamus Raimund Stellmach fährt ebenfalls mit einer Gruppe nach Korfu und lädt herzlich
ein, mitzufahren.
Es gibt 2 Termine: Von 30. Mai bis 06. Juni 2017
Oder:

Von 06. Juni bis 13. Juni 2017 oder überhaupt 14 Tage.

Genauere Infos auf: www.pandeus.de Mit Fotos und Inhalten.

_________________________________________________________________
Meine Radioarbeit macht mir immer noch große Freude.

Inzwischen stehen 163 Sendungen online. Hier zu hören einfach
klicken
Sendung 162 Diese intensiven Zeiten – wie reagiert unser
Körper darauf!

Hier klicken und anhören!

______________________________________________________________
www.diegesundeseite.at Therapeuten in deiner Näher Hier alle genauer sehen



Heidi Artmann hat ein wunderbares Geschenk für uns:
Sei inspiriert und lasse dich inspirieren! In meiner Schatzkiste findest du neben vielen
anderen Inspirationen bei den Energie-Files eine energetische Ausrichtung für 2017
zum Anhören. Sie wird bis ca. Ende Jänner online sein - viel Freude damit

Dazu gibt es dieses Seminar von Heidi Artmann:
Tagesworkshop SELBST-BEWUSST-SEIN am Samstag, den 4. Februar:

Begib dich mit mir an diesem Tag auf die Reise zu DIR, deinen
Potentialen und deinem höhren Selbst. Du wirst unter anderem:





Werkzeuge für mehr Selbst-Bewusst-Sein und ein SELBST-BESTIMMTES Leben
bekommen
innere Blockaden/Grenzen erkennen und nachhaltig verändern
lernen, wie du deine Energie anheben kannst
den Zugang zu deinem Potential stärken

nähere Informationen zu diesem erlebnis- und erkenntnisreichen Tag findest du HIER

_____________________________________________________________________________________________________

Tu dir was Gutes Tipp!
Schau heute mindestens zehn Leuten in die Augen!
Augenkontakt ist gar keine leichte Übung. Und dennoch rate ich, schau heute mindestens zehn
Menschen so richtig in die Augen. Biete einer Kollegin Kaffee an und schau ihr dabei so richtig
in die Augen. Hol dein Kind vom Kindergarten oder der Schule ab, geh zur Kindergärtnerin/Lehrerin,
frag sie etwas und schau ihr dabei in die Augen. Nimm Blickkontakt mit der Supermarktkassierin auf,

wenn du ihr das Geld reichst, mit der Bedienung, wo du etwas bestellst.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Blickkontakt ist ein Zeichen von Aufmerksamkeit und Respekt.
Er kommt bei unserem Gegenüber immer gut an – und: Du vermittelst Selbstvertrauen damit.
Aus dem Buch „Frau stell dich auf die Füße!“ v. Edeltraud Haischberger, Ennsthaler Verlag.
____________________________________________________________________
Unser Buchtipp:
Raus aus der Angst - rein ins Leben: Endlich frei, leicht und
selbstbestimmt Taschenbuch – 12. September 2016
von Thomas Hartl (Autor) € 16.-

Der Mann kann schreiben. Ich kenne Thomas persönlich und ich staune
immer wieder, wie er die Themen des Lebens in so humorvoller Weise
an die Leser bringt. Kein Zeigefinger, nein eigene Geschichten, die alles
lebendig machen und einfach ein Ratgeber, der viel lehrt, aber mit einem
Augenzwinkern und ganz viel Eigenerfahrung. Kann ich echt empfehlen!

_____________________________________________________________________

Unser Gschichtl
Der Lächler
Ein Mann, der immer sehr mürrisch schaute, ohne dass es ihm bewusst war, ging eines Tages an
einem großen Spiegel vorbei, sah sich – und erschrak. Er dachte, wenn mich alle Menschen so sehen,
das ist ja furchtbar, ich bin ja gar nicht so mürrisch wie ich aussehe.
Er beschloss in diesem Augenblick mehr zu lächeln, natürlich fiel ihm das schwer. Er vergaß es immer
wieder, deshalb klebte er sich an alle möglichen Orte kleine Zettel, auf denen stand: “Lächle einfach”.
Seine erste Lektion, die er lernen musste, nachdem er das Lächeln konnte: “Mein Lächeln irritiert die
Menschen”. Lächelte er zum Beispiel eine junge Frau an, die neben ihm im Auto an der Ampel
wartete, so schaute sie weg, weil sie sich angemacht fühlte. Lächelte er einen Mann an, so stieß er
auch auf sonderbare Reaktionen, die er mit ernstem Gesicht nicht kannte.
Lächeln mit Blickkontakt irritiert die meisten Menschen, da beim Lächeln die Augen viel Energie
ausstrahlen. So viel Energie wird nur bei Menschen ausgestrahlt, die sich sehr nahe oder vertraut
sind, war seine Erkenntnis. Also versuchte er nicht mehr, zwanghaft einen Blickkontakt aufzubauen.
Seine zweite Erfahrung war viel besser. Saß er zum Beispiel in einem Café und lächelte so vor sich
hin, ohne einen Blick zu suchen, so spürte er, dass die Blicke der anderen Gäste immer häufiger zu
ihm wanderten. Er konnte auch die Gedanken spüren: Erst, “Das ist ein Verrückter”, dann “Ist er frisch
verliebt?”, dann “Warum lächelt der immer”. Diese dritte Frage brachte bei den anderen ganz viele
Gedanken ins Rollen.
Oft geschah nichts, aber manchmal sprach ihn jemand an und mit dem konnte er “Blickkontakt mit
Lächeln” aufnehmen, ohne missverstanden zu werden. Er war nämlich seit seiner Entscheidung
“lächle einfach” der glücklichste Mensch. Ich verrate euch noch etwas: Er kann sein Lächeln gar nicht
mehr unterdrücken.
Eine ehrliche Frage: Lächeln Sie in diesem Augenblick?
Von Lena Lieblich,
aus "Kathi 2", ISBN 978-3-89758-036-7

Hier alle aktuellen Termine:
28. Jänner 2017 Workshop „Frau stell dich auf die Füße“
in Bad Goisern, Hotel Goisererhof, mehr hier: www.haischberger.at
10 -17 Uhr, € 110.-.
24. März 2017 Spezialseminar Archetypen der Frau - in Frauenheilmitteln der
Homöopathie mit Mag. pharm. Katharina Schindler
Als Apothekerin hat Katharina sehr großes Wissen, schulmedizinisch wie homöopathisch.
Ihre Verknüpfungen auch noch mit dem Wissen der TCM machen ihre Seminare zu wahren

Highlights. Hotel Goisererhof, Bad Goisern € 110.- Mehr unter www.haischberger.at
25. März 2017 Immunsystem für Heldinnen – Gute Gefühle machen glücklich und gesund
mit Dr. med. August Zöbl. Jede Krankheit geht mit einem bestimmten Gefühl einher. In
jahrelanger Forschung hat Dr. Zöbl mehr als interessante Erkenntnisse, die er uns gerne
vermittelt. Er ist einer der Wenigen die Schul– und Alternativmedizin, sowie Seele und Herz
super verbinden.
Bad Goisern, Goisererhof, 9,30 – 17,00 Uhr, € 130.- Mehr unter: www.haischberger.at
31. März 2017 Energetische Notfallapotheke von 14 – 19 Uhr, mit Edeltraud
Haischberger, € 90.- Mehr unter www.haischberger.at u
Hier kannst du hören, was im Seminar passiert.
01. April 2017 Meridiane und Heilzonen von 9,30 – 17 Uhr, mit Edeltraud Haischberger,
€ 110.- mehr unter www.haischberger.at
hier kannst hören, was im Seminar passiert
22. April 2017 Was flüstern deine Organe? Mit Edeltraud Haischberger
9,30 – 17 Uhr Mehr hier: www.haischberger.at
Hier kannst du hören, was im Seminar passiert

29. April 2017 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
2. – 3. Juni 2017 Geistige Heilweisen mit energetischer Tiefe!
Mit Nina De Caux. Ein Heilseminar das unsere unendliche geistige Kraft anzapft
und uns zeigt wie wir und dank dieser geistigen Kraft helfen können. Siehe Artikel
oben. Seminarinhalt hier: www.haischberger.at
Freitag von 14,00 bis 19,00 Uhr, Sa. von 9,30 – 17,00 Uhr, € 260.______________________________________________________________

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.

