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Wichtige Termine

Nach wie vor freut sich der Arbeitskreis
Weyer, größter Beliebtheit. Obwohl sich schon in
vielen Gemeinden ähnliche Kreise bildeten, kommen unsere treuen Gäste immer wieder. Ein Danke euch alle.

Die nächsten Termine und Themen
19. Aug. Üben und Fragestunde
16. Sept. Hebegriffe für die Wirbelsäule
21. Okt. Zähne - Versteckte Ursachen für
viele Krankheiten mit Dr. Klaus
Klausgraber, aus Salzburg
BITTE WEITERSAGEN
18. Nov. Boviseinheiten messen lernen
16. Dez. Weihnachtsfeier bitte kommen!!
20. Jan.
Gedankengänge erkennen und
umprogrammieren
17. Feb. Farben im Leben und in der Heilung
16. März Schutzmeditationen
20. April
Was bedeuten die
Tensorbewegungen
18. Mai
Behandlungsablauf bei Klienten
15. Juni
Allergie Behandlungen

Institut für Geist- und Naturheilung
Edeltraud Haischberger
3335 WeyerS
07355-6436

Wir freuen uns auf euren hoffentlich zahlreichen
Besuch!

18. Ausgabe

www.haischberger.at

August. 2003

Der Herbst beginnt turbulent!

Nach diesem Jahrhundertsommer fällt es gar nicht so leicht, wieder an die Arbeit
zu denken. Zum Glück haben wir so ein wunderbares Arbeitsfeld, das immer
noch Freude macht. Und schließlich haben wir für Herbst ja eine große Neuigkeit
auf Lager. www.DieGesundeSeite.at ist demnächst startbereit.

Ja, wir haben im Urlaub stark nachgedacht,
wie wir den täglichen Anstrum an Anfragen, wo gute
Heiler zu finden wären gerecht werden.
Und wirklich, es ist uns was ein gefallen. So
kreieren
wir
eine
neue
Homepage
www.DieGesundeSeite.at wo wir Heiler, Naturärzte, Energetiker, Reikibehandler usw. vorstellen
möchten.
Um die Ganzheit der Wissensvermittlung zu
vervollständigen werden wir aber auch Körpertherapeuten, wie Physiotherapeuten, Heilmasseure,
Shiatsutherapeuten uvm. einladen, sich in unserer
Homepage zu präsentieren. Dazu bieten wir Rechtsberatung, Gründungsberatung und schöne
Wellnessoasen zur Erholung.
Nach unserer Ankündigung im Mail wurden
Stimmen laut, auf solche Art Werbung kann man
verzichten, denn gute Heiler brauchen keine Werbung.
Wir sehen das anders. Denn wir erleben täg-

lich in mehreren Mails und Telefonaten, wie dringend Alternativmethoden gesucht werden.
Ich habe täglich Mails zu beantworten, wo ich
die Kundendatei durchwühle um an entsprechenden
Orten die richtigen Heiler zu finden, immer in der Ungewißheit, ob der Heiler auch praktiziert. Andere wiederum sind beleidigt, weil ich sie bei der Verteilung
nicht berücksichtige. Aber bei 2000 Kunden ist das
gar nicht so leicht. Und manche rühren sich halt öfter bei uns und sind so besser im Gedächtnis.
Wir werden diese Homepage starten und hoffen auf rege Beteiligung, denn denken Sie selbst mal
nach: Was tun, wenn Sie selbst, oder ein Familienmitglied dringend Hilfe sucht. Wo fangen Sie an zu
suchen? Das Internet ist meist die erste große Hilfe.Mit
dieser Homepage soll Hilfesuchenden, wie
Behandlern geholfen werden.
Für mich wird es eine große Erleichterung, denn
ich werde nur mehr auf diese Homepage verweisen,
und die Sucherei hat ein Ende.
Haben Sie Mut für neue Technologien!
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Unser neues Projekt www.DieGesundeSeite.at

So sind Sie dabei:

www.DieGesundeSeite.at

Die Zeiten ändern sich. Neue Zeiten erfordern
neue Ideen und neue Herausforderungen.
Es mag am Anfang etwas ungewöhnlich sein,
dennoch glauben wir, dass dies ein sehr gangbarer
Weg sein wird.

wird DEMNÄCHST in Betrieb gehen.
Diese Seite soll helfen:
·
Menschen, die Hilfe brauchen, den richtigen Therapeuten zu finden.
·
Naturärzten, Energetikern und Therapeuten aller alternativen Sparten eine
Möglichkeit geben sich vorzustellen
·
Radiästhesie und Feng Shui Beratern
können sich ebenfalls hier präsentieren
·
Seminarkalender wo Sie Ihre Seminare
bewerben können
Welness Oasen möchten wir ebenfalls
hier vorstellen
·
Rechtsberatung und Versicherungen für
diese neuen Berufe
·
Gründungsberatung und Hilfe zur
Selbsthilfe
·
eine ausführliche Bücherecke mit Buchbesprechungen ... und vieles mehr.

Wir wollen Hilfesuchenden und Therapeuten eine geeignete Plattform bieten um sich gegenseitig zu finden.
So hat jeder, der sein Können, seine besonderen Fähigkeiten, vorstellen will, die Möglichkeit sich
auf diesen Seiten einzutragen.
Und die Hilfesuchenden haben die Möglichkeit,
den für sie richtigen Therapeuten zu finden.
Wir laden auch alle Deutschen und Schweizer Gäste ein hier mitzumachen, wir haben sehr
viele Zugriffe aus den Nachbarländern und viele
Anfragen.

Es dient vor allem der Sache, für die neuen Berufe
eine Plattform zu schaffen und der immer größer
werdenden Nachfrage nach Alternativen in der Behandlung

Es gibt hier auch einen aktuell gewarteten
Seminarkalender zu Preisen, die sich wirklich jeder
leisten kann. Wellnessoasen der besonderen Art sollen das Programm ergänzen.
Sinnvoll finden wir noch einen Gründerservice,
wo Jungunternehmer profimäßig unterstützt werden
sollen sowie eine Rechtsberatung. Es gibt inzwischen
Versicherungen, die sich der Alternativen Behandler
annehmen. Auch hier bieten wir Hilfestellung.
Unser Angebot umfaßt aber auch noch die Möglichkeit für Jungunternehmer bei Behandlungen dabei zu sein und mitzuarbeiten um so praktische Erfahrung zu sammeln.
Dazu kommt noch die neue Idee, Beratungen
per Telefon anzubieten. Und natürlich eine große
Bücherecke, wo die neuesten Bücher auch besprochen und vorgestellt werden.

Die Homepage in hellgrüner Heilfarbe gehalten, soll übersichtlich und ganz leicht in der Bedienung sein. Es werden verschiedene Gruppen, wie
die Naturärzte, Energetiker, Lebens- und Sozialberater, Mediatoren usw.., oder die Körpertherapeuten, wie Masseure, Akupunkt - Cranio Sacral, aber
auch Shiatsu und Qi Gong Therapeuten.

Jetzt werde ich natürlich unzählige Telefonate
und Besprechungen haben, damit diese Seite mit guten Therapeuten der ganzen alternativen Szene gefüllt wird. Nur so kann die Werbung voll anlaufen und
werden viele Menschen diese Seite besuchen und
deren Leistung in Anspruch nehmen.

Es ist ganz wichtig, seine speziellen Behandlungsformen anzuführen, denn wir haben in den
Jahresfortbildungen bei Horst Krohne gesehen, welche Talente es in den verschiedenen Bereichen gibt.
So haben wir Farbenspezialisten genauso wie beste
Behandler für die Wirbelsäule. Und vieles andere..

Wer hat gute Kontakte zur Presse; Funk und
Fernsehen? Bitte helft alle mit, diese gute Sache zu
unterstützen und damit diese Berufsgruppe, die immer mehr wächst, zu unterstützen
Für genauere Auskünfte ruft uns bitte einfach
an. 0676 - 638 13 35..

2

Die Vorstellung
Die Behandler werden eingetragen und
können von Hilfesuchenden per Postleitzahlen
gesucht werden. Sie können aber auch nach
Behandlungsart gesucht werden.
Jeder Behandler bekommt eine Webseite,
wo er sich vorstellen kann. Entweder bringt er
eine mit, oder es besteht die Möglichkeit diese
bei Wernfried Haischberger in Auftrag zu
geben. (Webddesign Ausbildung)
Kosten: 1 Seite (650 x 400 Px. ist eine
Bildschirmseite) incl. eines Bildes  150.- Jedes
weitere Bild  20. EINMALIG.
Dazu kommt eine Jahresgebühr von  130.
für Anzeigengebühr, Webspace und Wartung.
Ist schon eine Homepage vorhanden sind
eine einmalige Jahresgebühr von  100.- für die
Anzeigengebühr und Wartung vorgesehen.
(Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer)
Natürlich erst im Januar nächsten Jahres
fällig, aber sofort zu nützen.
Dazu gibt es den Seminarkalender, wo jeder,
der Seminare anbietet, diese Seminare hier
bewerben kann.
Als sogenannten Anzeigenpreis haben
wir uns vorgestellt, pro Seminar mit Beschreibung die Gebühr EINES Teilnehmers zu nehmen,
aber mindestens Euro 100.-- pro Anzeige, Laufzeit
unbegrenzt. Also früh genug reinstellen!!

www.DieGesundeSeite.at
freut sich auf Ihren Eintrag
und auf Ihren Besuch

Persönlichkeitstraining

Werde dir deiner Stärken bewußt
Ein neues Seminar, das ich mir schon lange
wünsche. Jetzt habe ich endlich die richtige Referentin gefunden, die Qualifikation und Klasse mitbringt, Elisabeth Arndt.
Persönlichkeitstraining, was kann das
sein?
Ein Persönlichkeitstraining bringt Selbstsicherheit, Selbstakzeptanz und viel Freude ins Leben.
Das ganze Seminar besteht hauptsächlich aus Üben.
Üben laut zu sprechen, üben zu reden, üben jemand
zu kritisieren, lernen selbst kritisiert zu werden. Die
eigenen Stärken kennenzulernen und annehmen
lernen.
Wir denken immer an unsere Schwächen. Dort
lernen wir an unseren Stärken zu arbeiten.
Versuche nicht deine Schwächen auszugleichen,
sondern lebe deine Stärken.
Ein Seminar, das Sie in Hochstimmung bringt, mit
Übungen die den Alltag erleichtern.
14. - 16. November 2003 in Weyer Euro 280.-Fr. 14 - 19 Uhr, Sa. u. So. 9.30 - 17.30

Seminar Die geistigen Heilweisen nach
Dr. Schüssler in den Jänner verschoben
Aus familiären Gründen müssen wir das Seminar über die Schüssler Salze in den Jänner verschieben. Der neue Termin ist jetzt abgesichert und
Frau Mag.pharm. Katharina Haidenthaller kommt für
zwei spannende Tage nach Weyer.
Sie setzt die Schüssler Salze mit Perfektion in
das richtige Licht. Dazu werden wir sie in einer aufschlußreichen Präsentation der Homöpathie erleben.
23. - 24. Jänner 2004, in Weyer
23. Jänner Homöapathie 9 - 13 Uhr Euro 60.23 - 24. Jänner Schüsslersalze
Fr. 17 - 121 Uhr, Sa. 9.30 - 18 Uhr Euro 160.-

Schuldgefühle

Damit Sie wissen, wer die Macher sind, stellen wir
uns hier vor: Edeltraud und Wernfried Haischberger

Schuldgefühle sind das quälende Bewußtsein, unrecht gehandelt, etwas Falsches gesagt
oder etwas unterlassen zu haben.
Sie sind nutzlos, destruktiv, lähmend. Beklage
deine Fehler aus der Vergangenheit noch so sehr,
hülle dich bis an dein Lebensende in Sack und
Asche, du kannst dein früheres Verhalten trotzdem
nicht ändern. Schuldgefühle sind niedrige, widrige
Gefühl- und Geistesgifte, die zu nichts nutze sind.
Aus: Heute ist mein bester Tag, Arthur Lassen
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Engelseminar

Helmut Meyer
im Herbst stark vertreten

Wir sind nicht allein. Hinter uns steht die starke Hilfe unseres Schutzengels und anderer Geistiger Helfer. Fragt man Menschen auf der Strasse ob
sie an einen Schutzengel glauben, hört man immer
wieder: ja natürlich, und man hört auch beeindrukkende Geschichten, die unerklärlicher Weise passiert sind.
Nun, Raimund Stellmach, ein von Kind auf
Hellsichtiger, hat sich näher damit befasst und zeigt
uns, wie wir lernen können, den Kontakt mit unseren Helfern herzustellen.
Das ist weder spektakulär, oder unheimlich,
sondern sehr faszinierend.
In wunderschönen Meditationen bringt er uns
durch Bewußtseinserweiterung in höhere Energien
So lernen wir über uns selbst und lernen wie leicht
es ist, die Engel in das tägliche Leben einzubeziehen.
Wir sind immer geschützt, doch manchmal sollten wir mehr bei uns sein mehr nach Innen hören,
denn in unserer Hektik überhören wir die Engelstimmen. Aber sie sind da.

Zwei sehr beeindruckende Seminare haben wir
im Herbst mit Helmut Meyer aus Innsbruck, vorgesehen. Helmut Meyer, Kinesiologe Erwachsenentrainer und ein Könner der E. Körbler Methode zeigt
uns wieder Heilen mit Symbolen. Eine einfache,
aber sagenhaft wirkungsvolle Heilmethode.
Gerade jetzt bei dieser Hitze, ist es so wirkungsvoll, ein Sinuszeichen oder nur Striche gegen
Insektenstiche oder Wespen und Bienen einzusetzen.
7. - 9. November 2003, in Weyer Euro 280.Fr. 14 - 19 Uhr, Sa. u. So. 9.30 - 17.30

12. - 14. September 2003 in Weyer Euro 280.-Fr. 14 - 19 Uhr, Sa. u. So. 9.30 - 17.30 Uhr

Engelsymbole von Ingrid Auer

Jungbrunnen

Aus ihrem Buch Heilende Engelsymbole
Engel für Wohlstand und Fülle

Das beueste Kind von Helmut Meyer, der
Jungbrunnen folgt sozusagen auf dem Fuße,
gleich zwei Wochen später. Der Jungbrunnen, ein
Seminar, das aufräumt, mit alten Denkmustern und
Programmierungen. Es ist schon erstaunlich, zu hören, was ein menschliches Hirn zu leisten vermag.
Und wie die jahrhundertealte These: Jeder deiner
Gedanken hat das Bestreben, sich zu verwirklichen
uns täglich begleitet.
Helmut Meyer versteht es perfekt, uns mit bildhaften Übungen, unsere Gedanken vor Augen zu führen, um uns dann neu zu programmieren.
Mit verschiedenen energetischen Übungen wird
dann der Energiespiegel angehoben, was beeindrukkend mit einem Spezialmeßgerät sichtbar gemachtwird.
Die Grundidee für dieses Seminar stammt von
August Weilharter, Chef der Firma Ökodorf. Helmut Meyer hat sie dann perfekt seminarmäßig aufbereitet, wobei ihm sein großes Wissen und der perfekte Kinesiologe in ihm, zugute kommt.

Ich lasse es zu, dass mich
das Leben reich beschenkt
Grundthema:
Mit Hilfe dieses Engel(symbol)s können wir es
schaffen, an Wohlstand zu glauben, und ihn zuerst
mit den Gedanken in unser Leben herein zulassen.
Das Universum hält für alle Menschen genug bereit.
Nur lassen wir es durch unsere einschränkenden
Gedanken nicht zu, dass wir unseren Anteil daran
erhalten. Würden wir um Fülle und Wohlstand bitten,
würde uns dieses Geld in dem Maße, wie es uns
guttut zuflließen.
Weitere Themen:
Sich Wohlstand und Fülle
gar nicht vorstellen
können - Geld stinkt oder
macht unglücklich - andere
um ihren Wohlstand
beneiden - Angst vor
Schulden - Angst finaziell
zu versagen

21. - 22. Nov. 2003 in Weyer Euro 230.Fr. 14 - 19, Sa. 9.30 - 17.30 Uhr
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Herbst Highlights
27. August 2003
Workshop Zähne und Amalgam
mit Horst Krohne in Grundlsee

Viele schöne Sachen gibt es im Herbst!
Immer mehr Menschen interessieren sich für
alternative Heilmethoden und auch für Mentales
Heilen und Denken.
Immer mehr Menschen sehen, dass es nur
mit Eigenverantwortung geht. ICH bin der Herr über
meinen Körper. Eine Apothekenhelferin sagte mir
heute, selbst in der Apotheke merke man, dass die
Leute mehr fragen, nicht mehr alles als gegeben
hinnehmen.
Ja, die neue Zeit ist nicht mehr aufzuhalten
und wer einmal begonnen hat, sich mit sich selbst
zu beschäftigen, der kann einfach nicht mehr aufhören. Denn wie sagt Horst Krohne immer wieder:
Wir haben eine Gewissensschranke. Wer
einmal (Gewissen) erkannt hat was Gut und
Böse ist, KANN das Böse nicht mehr tun. Jeder
Krieg und jede Übeltat hat mit Unwissenheit zu
tun! Da gilt wieder der Bibelspruch: Vergebt
ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.
So sind wir alle aufgerufen, unser Wissen und
unsere Hilfe anzubieten.
Auch da zitiere ich meinen 10 Jahre langen
Lebenslehrer Horst Krohne:
Man muß lernen um dann lehren zu können und sich zu leeren um wieder lernen zu
können.
Es ist ganz wichtig, sein Wissen weiterzugeben, Genies sind nur Genies, weil sie ihre
Erfindungen, ihr Wissen, der Menschheit zeigten. Im stillen Kämmerlein zu sitzen bringt kein
Genie hervor.
Eben darum haben wir vor 10 Jahren begonnen, solche wissensvermittelnde Seminare anzubieten. Und haben für den Herbst wieder viel vor:
Siehe Nebenspalte!

12. -14. September 2003 in Weyer
Engel, wie sie uns helfen
mit Raimund Stellmach
17. - 19. Oktober 2003 in Weyer
Arbeiten mit dem Inneren Kind
mit Raimund Stellmach
7. - 9. November 2003
in Weyer Heilen mit Symbolen
nach E. Körbler
mit Helmut Meyer
14. - 16. November 2003
in Weyer
Persönlichkeits Training
Werde dir deiner Stärken
bewußt mit Elisabeth Arndt
21. - 22. November 2003
in Weyer
Jungbrunnen
mit Helmut Meyer.
23. Jänner 2004 in Weyer
9- 13 Uhr Homöopathie für die
Hausapotheke mit Mag. pharm.
Katharina Haidenthaller

Wie viel wiegt das Leben?

Ein Schüler kam zu einem weisen alten Mann.
Herr sprach er mit schleppender Stimme das
Leben liegt wie eine Last auf meinen Schultern. Es
drückt mich zu Boden und ich habe das Gefühl,
unter dem Gewicht zusammenzubrechen.
Mein Sohn sagte der Alte mit einem liebevollen
Lächeln das Leben ist leicht wie einer Feder.
Herr, bei aller Demut, aber hier musst du irren.
Denn ich spüre mein Leben wie eine Last von
tausend Pfunden auf mir. Sag, was kann ich tun?
Wir sind es selbst, die uns Last auf unsere
Schultern laden. sagte der Alte, immer noch milde
lächelnd.
Aber... wollte der Junge einwenden.
Der alte Mann hob die Hand: Dieses Aber, mein
Sohn, wiegt allein tausend Pfund.

23. - 24. Jänner in Weyer
Die geistigen Heilweisen n. Dr. Schüssler
mit Mag. pharm. Katharina Haidenthaller
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Jedes dieser Seminare ist eine Investition in
die eigene Persönlichkeit, ist ein Schritt zu sich
selbst. Ich selbst habe die letzten 10 Jahre immer
weiter gelernt und viele Erkenntnisse, die mein Leben sehr bereicherten, gewonnen. Es ist einfach
viel Freude dabei, zu erkennen, dass alles im Leben seine Richtigkeit hat, und man absolut am richtigen Platz steht.
Unter www.haischberger.at finden Sie immer
die neuesten Erkenntnisse und Informationen.

Grundlsee ist eine Reise wert

Die Seminare in Grundlsee finden großen Anklang! Wie hast du
dieses schöne Plätzchen gefunden? werde ich immer wieder gefragt.
Das freut uns natürlich.

Im heißen Sommer dieses Jahres haben wir
geschwitzt und gelernt. Die neue letzte Schule der
Geistheilung mit Horst Krohne ist gekennzeichnet von
großem Andrang und unermüdlichen Wissensdurst
der Teilnehmer. Und das in herrlicher Umgebung bei
Seetemperaturen um 23 Grad. (Ein Genuß in der
Mittagspause).
Sie ist Wirklichkeit geworden, die letzte Seminarreihe mit Horst Krohne. 10 Jahre war er mein Lehrer
und Meister. Es waren die lernergiebigsten Jahre meines Lebens und dafür sage ich aufrichtigen Dank.
10 Jahre, immer in Verbindung mit einem Meister
der höheren Energien, der noch dazu sein Wissen in
großzügigster Freiwilligkeit weiter gibt. Der immer bestrebt war, mich und uns alle, an allen seinen neuesten
Erkenntnissen teilhaben zu lassen. Er wird uns fehlen.
Es geht mit ihm ein Abschnitt meines Lebens zu Ende.
Und wo etwas zu Ende geht muß was Neues beginnen. Wieder, wie schon vor 10 Jahren, glauben wir,
die Zeichen der Zeit zu erkennen und setzen auf die
neuen Technologien.
Ich kann mich noch gut erinnern, als wir das erste
Seminar mit Horst Krohne hatten. Die einen waren begeistert und konnten dieses unfaßbare Wissen annehmen, andere sprachen (und sprechen immer noch) von
Scharlatanerie. Doch ich habe meinem Gefühl vertraut
und die Lehre und den Lehrer Horst Krohne in Schutz
genommen und empfohlen. Es war nicht immer leicht,
denn auch mir waren seine heilerischen Kunststücke
manchmal unbegreiflich, aber ich war so oft dabei, als
wirkliche Wunder geschahen, dass ich immer wieder
diesen Weg gewählt habe.
Heute, 10 Jahre später schaut die Welt vollkommen anders aus, wurden wir früher müde belächelt,
sehen die Ärzte heute in uns echte Konkurrenten. Was
überhaupt nicht nötig wäre, hat uns doch gerade Horst
Krohne gelehrt, immer die Zusammenarbeit mit den
Ärzten zu suchen.
Horst Krohne zeichnet seine penible Ursachenforschung, der Krankheiten aus. Denn laut Horst Krohne:
Nur wenn die Ursache der Krankheit wirklich aufgedeckt werden kann, hat der Mensch die Chance zur
Gesundung!
Er ist ein Forscher aus tiefster Seele und allem,
wirklich allen Neuigkeiten aufgeschlossen. Immer
brachte er diese neuen, aber im Test erforschten, Erkenntnisse uns nahe.
Wir hoffen alle, er möge noch lange seine Vortragsreisen und Spezialseminare geben, sowie seinen
größten Wunsch verwirklichen, eine gute konstruktive
Zusammenarbeit mit der Schulmedizin zu finden.

Das Seminar Nütze die Heilkraft Stufe 2
begann am Grundlsee mit Regen und Kälte, so
mancher Teilnehmer kam mit Scheematch in Berührung. Doch zwei Tage später war das herrlichste
Wetter und jeder genoss das einzigartige Bergpanorama mit Seeblick.
Hier ein paar Seminarfotos, es wurde nicht nur
Gegend bestaunt sondern auch hart gearbeitet.

Messen und
analysieren
mit der
Einhandrute,
ein
wichtiges
Element

Ein Baby wird
hier von Horst &
Anneli Krohne
ausgemessen und
behandelt
Am letzten Tag
der
Jahresfortbildung
besteht immer die
Möglichkeit
Klienten, die nicht
am Seminar
telnehmen, zu
behandeln

Eine große Gruppe, Begeistgerungsfähig und voll
Wissensdurst im herrlichen Ausseerland am Grundlsee

6

Heilkreis in Linz unter
neuer Führung
Nach 2 jähriger engagierter Führung des Heil
kreises Linz übergab Angelika Teket die Leitung in
neue, bewährte Hände. Wolfgang Hartl, aus
Gallneukirchen ist der neue Leiter des Heilkreises in
Linz Ebelsberg. Angelika Teket sei hier an dieser
Stelle DANKE gesagt, es war mit ihr wunderbar, sie
hat immer bestens organisiert und hatte für
alle ein offenes Ohr.
Wolfgang Hartl, man kann nun schon
sagen ehemaliger Bankbeamter hat in
Gallneukirchen eine Massage und
Energetiker Praxis. Er ist ausserdem Erfinder einer Wasserpumpe für Gartenteiche.
Mit Wolfgang bekommt der Heilkreis
einen wahren Profi. Er ist schon lange Jahre mit der Materie beschäftigt und war bei
der ersten Schule der Geistheilung nach
Horst Krohne dabei. Er hat eine Heilmassage Ausbildung, beherrscht
Akupunktmassage und viele andere Techniken.
Dazu
kommen
Mentaltrainig
und
Persönlichlichkeits
training. Wir freuen uns,
dass in Linz weiterhin aktiv und in bester Harmonie gearbeitet wird.

Ein wirkliches Erlebnis ein Aurabild Interpretation mit
Pentaskop von Hedda

Hedda Gerstmayer hat sich längst einen
Namen gemacht, als Aura Interpretin und absolute
Spitzenfrau, was Pentaskop anbelangt.
Einfach fantastisch, wie sie Ihnen in wenigen
Minuten hilft, Ihre Lebensaufgabe zu erkennen.
Anhand Ihrer Geburtszahlen und des Aurafotos
werden Sie für Hedda Gerstmayer durchsichtig.

Hedda bei ihrem Fachgebiet
Aurafotos

Die nächste Gelegenheit für einen
Einzeltermin bei Hedda Gerstmayer in Linz,
11. September 2003
Anmeldung unter 0676 - 37 27 184,
Angelika Teket.

Seminar Pentalogie mit Hedda

Heilkreisthemen

Lernen Sie es selbst, mit den Zahlen zu spielen.
Ihre Geburtsdaten verraten Ihre Lebensaufgabe.
Es ist wirklich leicht zu lernen, wie man diese
Berechnungen anstellt.
Seminar Pentalogie Modul 1
in Linz 12. - 13. Sept. 2003
Modul 2 10. - 11. Okt. 2003
Anmeldung und Info: Angelika Teket
0676 37 27 184

29. Sept.2003 Behandlungen u. Schüsslersalze
27. Okt. 2003 Engelstunde mit Raimund Stellmach
05. Nov. 2003 Heildemonstrationen und Info
24. Nov. 2003 Störzonen finden / Weihnachtsfeier
26. Jan. 2004 Helm.Meyer, Symbolheilung/Körbler
23. Feb. 2004 Behandeln und üben: Meridiane
18. März 2004 Heildemo und Info
29. März 2004 Medium Margarete
26. April 2004 Behandeln und Anatomielehre
24. Mai 2004 Helga Obermair NLP, Delphinl.
28. Juni 2004 Behandeln und Chakrenmessen
26. Juli 2004 Jahresplanung
Beginn: immer um 19 Uhr, Volkshaus Ebelsberg
Gäste sind immer willkommen.

Etwas nicht zu KÖNNEN
ist kein Grund es nicht zu TUN
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Wenn wir von klein auf immer nur das getan hätten, was wir beherrscht haben, dann wären wir in unseren Fähigkeiten auf der Stufe eines Kleinkindes stehengeblieben. Wir könnten heute weder lesen noch
schreiben, noch gehen oder Fahrrad fahren. Sind wir
hingefallen, haben wir uns wieder aufgerichtet und das
so oft, bis wir gehen konnten. Das ist das Geheimnis
eines erfolgreichen Lebens: Einmal mehr aufstehen,
als man hinfällt, und der Erfolg stellt sich ein.
Aus: Der Lebensfreude Kalender 2003 PAL
Verlagsgesmb.H, Mannheim

Ist das schön....
Eines Tages bat eine Lehrerin ihre Schüler, die
Namen aller anderen Schüler in der Klasse auf ein
Blatt Papier zu schreiben und ein wenig Platz neben
den Namen zu lassen. Dann sagte sie zu den Schülern, sie sollten überlegen, was das Netteste ist, das
sie über jeden ihrer Klassenkameraden sagen können und das sollte sie neben die Namen schreiben.
Es dauerte die ganze Stunde, bis jeder fertig war
und bevor sie den Klassenraum verließen, gaben
sie ihre Blätter der Lehrerin. Am Wochenende schrieb
die Lehrerin jeden Schülernamen auf ein Blatt Papier und daneben die Liste der netten Bemerkungen, die ihre Mitschüler über den einzelnen aufgeschrieben hatten.
Am Montag gab sie jedem Schüler seine oder
ihre Liste. Schon nach kurzer Zeit lächelten alle.
Wirklich? hörte man flüstern. Ich wusste gar nicht,
dass ich irgend jemandem was bedeute! und Ich
wusste nicht, dass mich andere so mögen waren
die Kommentare. Niemand erwähnte danach die Listen wieder. Die Lehrerin wusste nicht, ob die Schüler sie untereinander oder mit ihren Eltern diskutiert
hatten, aber das machte nichts aus. Die Übung hatte ihren Zweck erfüllt.Die Schüler waren glücklich
mit sich und mit den anderen.

Alle früheren Schüler versammelten sich um
die Lehrerin. Charlie lächelte ein bisschen und sagte, Ich habe meine Liste auch noch. Sie
ist in der obersten Lade in meinem Schreibtisch.
Chucks Frau sagte, Chuck bat mich, die Liste in
unser Hochzeitsalbum zu kleben. Ich habe meine
auch noch sagte Marilyn. Sie ist in meinem Tagebuch. Dann griff Vicki, eine andere Mitschülerin, in
ihren Taschenkalender und zeigte ihre abgegriffene
und ausgefranste Liste den anderen. Ich trage sie
immer bei mir, sagte Vicki und meinte dann ohne
mit der Wimper zu zucken: Ich glaube, wir haben
alle die Listen aufbewahrt. Die Lehrerin war so gerührt, dass sie sich setzen musste und weinte. Sie
weinte um Mark und für alle seine Freunde, die ihn
nie mehr sehen würden.
Im Zusammenleben mit unseren Mitmenschen
vergessen wir oft, dass jedes Leben eines Tages
endet. Und dass wir nicht wissen, wann dieser Tag
sein wird. Deshalb sollte man den Menschen, die
man liebt und um die man sich sorgt, sagen, dass
sie etwas Besonderes und Wichtiges sind. Sagen
Sie es ihnen, bevor es zu spät ist.

Bücher die uns weiterhelfen

Heilende Hände, Horst Krohne
Kurzbeschreibung des Verlages:
Dieses Buch ist die erste kompetente
Zusammenstellung von Methoden
geistiger und energetischer
Heilweisen und ihrer Anwendung
bei zahlreichen Krankheiten und
Symptomen.
Der Verlag über das Buch
Ein Muss für alle Heiler und
Patienten

Einige Jahre später war einer der Schüler in
Vietnam gefallen Sie hatte noch nie einen Soldaten
in einem Sarg gesehen - er sah so stolz aus, so erwachsen. Die Kirche war überfüllt mit vielen Freunden. Einer nach dem anderen, der den jungen Mann
geliebt hatte, ging am Sarg vorbei und erteilte ihm
die letzte Ehre. Die Lehrerin ging als letzte und betete vor dem Sarg. Als sie dort stand, sagte einer
der Soldaten, die den Sarg trugen zu ihr: Waren
Sie Marks Mathe-Lehrerin? Sie nickte: Ja. Dann
sagte er: Mark hat sehr oft von Ihnen gesprochen.
Nach dem Begräbnis waren die meisten von Marks
früheren Schulfreunden versammelt. Marks Eltern
waren auch da und sie warteten offenbar sehnsüchtig darauf, mit der Lehrerin zu sprechen. Wir wollen
Ihnen etwas zeigen, sagte der Vater und zog eine
Geldbörse aus seiner Tasche. Das wurde gefunden,
als Mark gefallen ist. Wir dachten, Sie würden es
erkennen. Aus der Geldbörse zog er ein stark abgenutztes Blatt, das offensichtlich zusammengeklebt,
viele Male gefaltet und auseinandergefaltet worden
war. Die Lehrerin wusste ohne hinzusehen, dass dies
eines der Blätter war, auf denen die netten Dinge
standen, die seine Klassenkameraden über Mark
geschrieben hatten. Wir möchten Ihnen so sehr
dafür danken, dass Sie das gemacht haben sagte
Marks Mutter. Wie Sie sehen können, hat Mark das
sehr geschätzt.

Serge King stellt in diesem Buch
nicht nur Healing-Methoden vor wie
der Titel verheißen mag, sondern
geht auch speziell auf die
verschiedenen Möglichkeiten der
Visualisierung von gewünschten
(Gesundheits)Zuständen und
Eigenschaften ein.Die Übungen sind
ausführlich und leicht
nachzumachen. Sehr
empfehlenswerte Lektüre.

Ein Buch, das eine einfache und
klare Anleitung zur Entschlüsselung
von Krankheitssymptomen bietet,
darüber hinaus Selbst- erkenntnis
und Lebenshilfe, die schnell und
konkret umsetzbar ist.Denn
Krankheitssymptome sind
Spiegelbilder. Einfach gut!
Kössner, Dr. Leeb, Senger
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