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Capri? Schottland? Malediven?
Kann sein, dass Glück und Lebensfreude
auf dieser Rutsche liegt?
Glück? Gut gelaunte Kinder natürlich.

So können wir uns selbst helfen
von Edeltraud Haischberger

Unser Meridiansystem

Seit 15 Jahren organisiere ich Seminare über
alternative Heilmethoden bis zur Geistheilung. Bei jedem
Seminar war ich dabei und habe mich dabei ständig
weitergebildet.

Unser Meridiansystem spielt eine wichtige Rolle für
unser Wohlbefinden. Unsere Meridiane (Lichtbahnen) ziehen
sich durch den ganzen Körper. Die Energie dieser Meridiane
ist sehr gut messbar . Zeigt nun ein Meridian eine
Energieschwäche an, können verschiedene Organe, die an
diesem Meridian „hängen“, betroffen sein.
Ist zum Beispiel der Magenmeridian betroffen kann
sowohl der Zahn der an diesem Meridian hängt betroffen sein,
wie auch die Brust oder das Knie.
Oder vielleicht haben Sie Schulterschmerzen und
wissen nicht wo die herkommen. Vielleicht haben Sie sich
zuviel aufgeladen, es könnte aber auch mit dem Dickdarm
oder der Lunge zu tun haben. Ganz of t reagiert der
Dickdarmmeridian mit Schulterschmerzen.
Vielleicht sind Sie auch manchmal ein bißchen nervös
und zittrig. Hier laden wir den Nervenmeridian auf und schon
merken Sie, wie Ruhe einkehrt. Auch Kreislaufbeschwerden
bei Wetterwechsel oder nach einer „kurzen Nacht“ sind sehr
gut
über
den
Kreislaufmeridian
behandelbar.
Kinder sprechen
besonders gut auf diese
Behandlungsarten an und
hier ist es besonders
hilfreich.
Der Umgang mit
einem Tensor (Einhandrute) ist leicht zu lernen und kann in
vielen Bereichen Klarheit schaffen. Zum Beispiel können Sie
alle Nahrungsergänzungsmittel, Schüssler Salze ausmessen,
ob Sie gut für Sie sind und wieviel Sie davon brauchen. Ebenso
können Sie Ihre Lebensmittel testen, oder ob Sie Ihre
Waschmittel oder Shampoos vertragen, ganz wichtig bei
Allergikern.

Immer mehr Menschen interessieren sich für diese
neuen, sehr effektiven Behandlungsmöglichkeiten. Viele
Interessierte möchten nicht gleich die ganze
Ausbildungsreihe machen, sie interessieren sich oft für
„schnelle Hilfe“ in der Familie.
Ich finde, wir alle wissen nicht genug, wie unser Körper
funktioniert und wie oft wir mit ganz einfachen Mitteln wieder
körperliche Harmonie herstellen können.
„Handauflegen“ hat es schon immer gegeben und wird
es immer geben. Immer mehr Menschen sind in Reiki oder
anderen Heilmethoden ausgebildet. Ein Schritt weiter ist zu
lernen WARUM der Mensch krank wird und was dann zu
tun ist.
In keinem Fall lehnen wir hier die Schulmedizin
ab, sondern wir arbeiten ergänzend und sind an einer
Zusammenarbeit interessiert.
Unser Ziel ist es, körperliche Zusammenhänge in
Physe, Seele und Geist zu erkennen und danach zu
handeln.
Zum Beispiel: Sie werden wegen Ihrem Kreuz
schulmedizinisch „eingerichtet“ und bestrahlt, womöglich
noch auf Kur geschickt und ähnliches.
Aber WARUM haben Sie so „kreuzweh“?
Vielleicht ist es nur der Bettplatz, der von einer
Wasserader oder Elektrosmog belastet ist? Da kann der
Arzt machen was er will, es wird auch keine Operation
helfen, wenn der Bettplatz nicht saniert wird, werden Sie
nicht gesund.
Dabei ist es für uns ganz leicht, mit einer Einhandrute
zu messen, ob Sie unter Strahlen leiden. Wobei wir größten
Wert drauf legen „am Menschen“ zu messen um für den
Kranken die richtige Lösung zu haben.
Sie werden auch durch die beste Behandlung nicht
gesund, wenn Sie noch „schwarze Plomben“ im Mund
haben, die Sie nicht vertragen. Viele Menschen haben damit
kein Problem, doch 30 % der Menschen halten schwarze
Plomben nicht aus. Hier muss mit Naturmittel „ausgeleitet“
und entgiftet werden, um den Körper zu entlasten.

All das lernen wir im Seminar:

Lerne dich und deine
Energiesysteme kennen
und behandeln
mit Edeltraud Haischberger
von 13. - 14. Oktober 2006
Autohaus Limberger, Euro 180.-2

Die Heilzonen

Meridiane und Zähne

aus dem Buch:
Die Heilzonen v. Hannelore Fischer Reskau

Sehr oft hatten wir schon Dr. Klaus Klausgraber, einen
sehr naturheilverbundenen Zahnarzt bei uns in der Ausbildung.
Er gibt den Meridianen großes Gewicht, denn er meint:
„Es könnte sein, dass der untere Eckzahn Karies, oder andere
Probleme hat, dadurch wird die Energie nicht weitergeleitet
und dadurch leidet die Galle und im weiteren Sinne die Hüfte“.
Ich hatte sofort ein paar Bekannte vor Augen, die genau

diese Probleme hatten. Vor ein paar Jahren Galle operiert
und vor kurzem eine neue Hüfte bekommen. Bei der
Nachfrage bestätigte diese Dame, ja, dieser Zahn hätte schon
lange Probleme.
Haben Sie gewusst, dass Kinderlosigkeit ganz oft mit
Schäden an den Schneidezähnen einher geht?
Eine Dame hatten wir, die hatte Brustkrebs, der ein Jahr
später wieder kam. Wir hatten gut behandelt, sie hatte sich
sehr verändert, wir konnten es nicht erklären. Dann stellte
sich heraus, sie hatte viele schwarze Plomben, unter anderem
auch der „Magenzahn“. Dieser ist verbunden mit dem
Magenmeridian und dieser wiederum verläuft genau über die
Brust. Nach der Zahnsanierung inklusive Ausleitung mit
Naturmitteln war die Frau kerngesund und ist es bis heute.

Ablagerung des Quecksilbers
Quecksilber, der Hauptanteil der schwarzen Plomben,
ist ein Schwermetall und lagert sich, wenn es in den Körper
kommt in bestimmten Organen bevorzugt ab. In der
Reihenfolge der Belastung:
in den Nieren
im Gehirn
im Kieferknochen
in der Leber
über die Planzenta (Mutterkuchen) Weitergabe
an das ungeborene Kind.
in der Mundschleimhaut

In diesem hervorragenden Buch, „Die Heilzonen“,
sieht man ganz deutlich, welche Meridiane welchen
Zonen zugeordnet sind. Jede Farbe zeigt den Weg
des Meridians.

Schwermetallbelastung ist im Körper sehr gut messbar
und kann mit natürlichen Mitteln sehr gut ausgeleitet werden.
Dr. Klaus Klausgraber hat eine Praxis in Salzburg,
Alpenstraße 47, 0662-62 65 45.
Er macht vorher genaue Austestungen, wo Organe
bereits geschwächt sein können, bevor er mit der für den
Körper schon belastenden Ausleitung beginnt. Diese
Austestungen müssen privat bezahlt werden. Er macht
gerne einen Kostenvoranschlag.

Von 10. - 12. November gibt es wieder:
Anatomie mit den geistigen Zusammenhängen
und Zähne mit Wirkung auf die Organe mit
Dr. Klaus Klausgraber
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Der mediale Lebensberater und Heiler
von und mit Elisabeth Arndt
Von Edeltraud Haischberger

Medialität - der 6. Sinn? Oder doch was seriöses?

Mit „6. Sinn“ wurde vielfach die Fähigkeit bezeichnet,
Dinge wahr zunehmen, die anscheinend nicht mit den
Sinnesorganen aufgenommen wurden, vor allem die so
genannten Psi-Fähigkeiten (Telepathie, Hellsehen,
Präkognition).
Biologen benutzen diesen Begriff allerdings
zunehmend, um damit elektrische und magnetische Sinne
von Tieren zu beschreiben: Zitteraale erkennen im Dunkeln
ihre Gegner durch die Wahrnehmung von Änderungen
elektrischer Felder, die sie selbst aussenden; Zitterrochen
nehmen die Körperelektrizität ihrer Beute wahr;
Klapperschlangen haben einen Wärmesinn; Webspinnen
erkennen durch einen Schwingungssinn die kleinsten
Bewegungen in ihren Netzen; an Rotkehlchen, Tauben
und diversen anderen Vögeln wurde ein Magnetsinn
experimentell nachgewiesen (erstmals 1967 von Wolfgang
Wiltschko in Frankfurt am Main).
Alle diese Sinne, die inzwischen genauer erforscht
werden, haben eine Verankerung im Biologischen und sind
nichts Übernatürliches (mehr). So konnten Wissenschaftler
von der Washington Universität in St. Louis (USA) mittels
kernspintomographischen Untersuchungen nachweisen,
dass eine bestimmte Hirnregion, der Anterior Cingulate
Cortex (ACC), ein Frühwarnsystem darstellt, das bei
drohender Gefahr einer Fehlentscheidung aktiv wird.
Offensichtlich empfängt diese in der Nähe der
vorderen Stirnhirnlappen liegende Hirnregion

Umgebungssignale, die dann unverzüglich auf potentielle
Gefahren hin analysiert werden. Sollte eine Situation als
„gefährlich“ interpretiert werden, schlägt es sofort Alarm,
so dass das Individuum die Möglichkeit hat, eine Änderung
seines momentanen Verhaltens einzuleiten. Menschen,
die auf diese Weise rechtzeitig einer Gefahrensituation
entronnen sind, führen dies dann gerne auf ihren „6. Sinn“
zurück.
Ursprünglich wird dem Anterior Cingulate Cortex
auch eine wichtige Funktion bei der Verarbeitung von
Konflikten zugeschrieben.
Aus wikipedia.de.
Wir alle sind ausgestattet mit dem 6. Sinn oder mit
Medialität. Wir haben nur verlernt damit umzugehen.

Die Gemütlichkeit darf nicht fehlen!
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Medialität und Heilen
von Edeltraud Haischberger
Medialität ist ein wichtiger Baustein in der
Heilungstätigkeit.

Auf einmal sehe ich immer Bilder vom Skifahren.
Auf meine dahingehende Frage erklärte er mir, dass er im
Winter mit dem Lebensgefährten seiner Mutter mit dem
Snowboard schwer kollidiert sei. Er war bei mir wegen
einem Schnupfen, der seit dem Winter nicht mehr
weggegangen war. Die Beziehung der Mutter zu diesem
Mann war sehr problematisch und anscheinend hatte
dieser junge Mann „die Nase voll“!
Solche und ähnliche Erlebnisse passieren immer
wieder, seit ich in der Medialitätsschulung war.
Auch im Alltag passiert es immer wieder, dass ich
an jemanden denke und schon läutet das Telefon und
diese Freundin oder Klientin ist dran.
„Ja, so geht es mir ja auch!“ höre ich da viele von
euch sagen. Das ist der Beginn der Medialität, die wir ja
alle in uns haben.

Elisabeth Arndt ist seit Kindheit medial und kann
uns das sehr gut vermitteln. Mit Training können auch
wir unsere Medialität wieder aktivieren.

Medialität hat zwei Seiten
Wie ein Beispiel aus dem letzten Seminar zeigt,
muss man sich klar sein, dass Medialität zwei Seiten
hat. Man bekommt nicht nur die Bilder, die man haben
möchte, sondern eben auch die Bilder, die Schreckliches
bringen können.
Eine junge Frau war im Kurs ziemlich nervös, da
sie immer ein Bild vor Augen hatte, es würde jemand
sterben. Sie war nahe dran, nach Hause zu fahren um
zu sehen, was da gemeint sei.
Am Abend, wir saßen alle gemütlich beisammen,
da kam die Sitznachbarin dieser hellsichtigen Frau und
erzählte, sie müsse sofort nach Hause, ihre Mutter sei
gestorben.
Nun wussten wir es. Genau diesen Todesfall hatte
die junge Frau geahnt.
Obwohl sie es gewohnt war, Dinge vorher zu sehen,
hat es sie sehr bewegt und auch geängstigt.

Die Ausbildung zum medialen
Lebensberater
bietet aber noch dazu viele Heilungstechniken.
Elisabeth Arnd t zeigt uns Techniken, die sie in vielen
Heilerausbildungen bei amerikanischen und englischen
Heilern, sowie bei Horst Krohne gelernt hat. Viele
Techniken sind leicht zu Hause in der Familie und
besonders bei Kindern anwendbar.
So zeigt uns Elisabeth in dieser Ausbildung wie wir
die Wirbelsäule mit rein geistigen Techniken behandeln
können.
Besonders wirkungsvoll sind Fernheilungstechniken
und Spontanheilungsübungen. Wir bauen Kontakte mit
der geistigen Führung auf und stellen für uns Heilwasser
her.

V on

15. - 17. September gibt es wieder
ein Seminar mit Elisabeth Arndt

Medialität und Heilen haben viel gemeinsam.
Je medialer der Heiler, desto größer die Erfolge. Viele
unserer SeminarbesucherInnen kommen sehr gut
vorgebildet und bringen große heilerische Fähigkeiten mit.
Sie beherrschen bereits Heilmethoden und wissen
sehr viel über Anatomie und energetische Beziehungen.
Im Seminar ist dann das Erst aunen groß, welche
Erlebnisse sie beim Sehen haben und wie
Zusammenhänge noch klarer werden.
Ich selbst bezeichne mich weder als „Seherin“ noch
als medial und ich habe als Organisatorin auch immer nur
am Rande beim Seminar mitgemacht.
Dennoch passieren mir Dinge, die mich mehr als
verblüffen. Bei einer Behandlung versetzte ich mich in den
Klienten wie ich es im Seminar gesehen habe und wartete
einfach was passierte.
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von Edeltraud Haischberger
Chakren, heute fast ein Modewort und doch kennen
viele Menschen noch nicht, was sich dahinter verbirgt.
Sieben der Chakren werden als Hauptenergiezentren des Menschen angesehen und sollen sich entlang
der Wirbelsäule bzw. senkrechten Mittelachse des Körpers
befinden. Diese Verbindungsstellen stellt man sich als
trichterförmig mehrere Zentimeter über die
Körperoberfläche hinausragend vor.

Entspannung sorgen.
2. Chakra, Sakralchakra:
Standpunkt im Leben, Kreativität, Sinnlichkeit und
Sexualität, Unterscheidungsvermögen, Entgiftung des
Bewusstseins, Vergangenheitsbewältigung, Freigebigkeit
und Nachsicht.
Auf der physischen Ebene:
Nieren, Nebennieren, Dickdarm, Eierstöcke, Gebärmutter,
Haut, Haare, Nägel, Hüf ten, Säuren und Basen,
Entgiftung, Wirbelsäule L 1 - 5, Kreuzbein,
3. Chakra , Milzchakra:
Verdauung auf allen Ebenen, regelnde, belebende Energie,
Gemeinschaftsleben, Beziehungsfähigkeit, Mäßigkeit,
Dankbarkeit, Genügsamkeit, Fähigkeit.
Auf der physischen Ebene:
Magen, Dickdarm (aufst./querl.), Verdauung, Dünn- darm,
Leber, Galle, Milz, Bauchspeicheldrüse, Darmflora,
zentrales Nervernsystem, W irbelsäule Th 6 - 12,
Geschmacksinn.

aus: Wikipedia.de

Auch die westliche Kultur kennt die Chakren,
allerdings nicht unter diesem Begriff. Sie erscheinen in
Sprichwörtern wie „Ich habe Schmetterlinge im Bauch“,
„Mir fällt ein Stein vom Herzen“ oder „Ich habe einen Kloß
im Hals“.
Hier wird schon deutlich, dass sich hier „die Seele
verbirgt.“ Chakren Energien lassen sich messen und liefern
sehr interessante Ergebnisse. Richtige Chakrenmessungen offenbaren uns, wie wir körperlich mit Energie
versorgt sind und sie sagen auch unsere seelischen
Zustände, Talente und Charaktereigenschaften.
Ich hatte das Glück bei unzähligen EinzelBehandlungen von Horst Krohne dabei sein zu können.
Horst Krohne erklärte mir bei fast jeden Klienten die
Messungen und die Hintergründe. Das war für mich eine
hervorragende Schule, dafür bin ich sehr dankbar.
Jedes Chakra hat seine besondere Bedeutung:
nach Horst Krohne und Gertraud Erlinger:

So findet man im 1. Chakra W urzelchakra z.B.:
die W illenskraf t, die Vit alität, Durchhaltewillen,
Kampfgeist, Siegeswillen, Fleiß, Körperbewegung und
Berührung.
Auf der physischen Ebene:
Aufbau der Energie für Knochen, Bänder, Muskeln und
Se hnen. Untere Gliedmaßen, Geschlechtsorgane, Blase
und die Nervenstränge Symp athikus und
Parasymp athikus, die für unsere Spannung und

4. Chakra, Herzchakra:
Liebe, Heilkraf t, Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit,
Mitgefühl, Anteilnahme, Balance zwischen Liebe und
Willen.
Auf der physischen Ebene:
Herz, Lunge, Rhythmus der Atmung, Kreislauf, Blutstrom,
Immunsystem, p sych. Allergie, Zellregeneration,
Wirbelsäule Th 5-Th.
5. Chakra, Halschakra:
Balance der Polaritäten: Lehren und Lernen,
Ausgeglichenheit und Erregung, Unzufriedenheit und
Zufriedenheit, Halsstarrigkeit und Nachgiebigkeit.
Aggression und Depression. Steuerung von Temperament
und Emotionen (mit Hilfe des Schild-drüsen-Hormons).
Auf der physischen Ebene:
Atmungssystem, Lunge, Lymphe, Zähne, Neben- höhlen,
Rückenmark, Knochen, Außenohr, Schilddrüse, Mandeln,
obere Gliedmaßen, Meridian-Steuerung, Heilung der
Psyche. WS: C7-C2.
6. Chakra, Stirnchakra:
Gewissenhaftigkeit, Weisheit, Schönheitssinn, Ethik.
Auf der physischen Ebene:
Zentrales Nervensystem, Stirnhöhlen, Innenauge,
Gehirn mit allen Drüsen, Innenohr. WS: C1.
7. Chakra, Scheitelchakra:
Weisheit, Seligkeit, Heiligkeit, Vollkommenheit, Harmonie.
Zeigt das Gesamtpotential von Seele und Geist an. Leben
im Einklang mit den geistigen Gesetzen.
Auf der physischen Ebene:
Gehirnfunktionen, zerebrospinale Nerven, obere
Drüsen.
Es gibt kaum ein spannenderes Thema, als zu lernen,
wie man Chakren misst und deutet.
In unserer Ausbildung zum medialen Lebensberater
mit Elisabeth Arndt lernen wir Chakras nach
verschiedenen Methoden zu messen.
Neubeginn der Ausbildung: März 2007.
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Spirituelle Lebenshilfe von Heliamus Raimund Stellmach:
wahren Ursachen der
energetischen
Blockaden zu lösen .
Dabei t appe ich sonst
wieder
nur
in
irgendwelche
neuen
Abhängigkeiten, diesmal
eben auf spiritueller
Ebene.
Umgekehrt hilft es
aber auch nichts wenn ich
immer nur therapiere und
nie
lerne,
mich
energetisch zu reinigen
oder mich durch kraftvolle spirituelle Energien unterstützen
zu lassen!
Mein wahres Wesen beinhaltet in jedem Fall Beides:
Kraftvolle Energien genauso wie einen wachen Geist! Und
die Liebe zu mir selbst hält beides zusammen...
Somit ist die Energiearbeit nun auch wieder in mein
Leben zurückgekehrt. Nicht nur, dass sie Teil meiner
Ausbildung ist, sondern auch, weil ich außer meinen
therapeutischen Einzelsitzungen auch wieder eine
zweistündige energetische Klärung der 12+1 Chakren mit
einer Einstimmung auf die Christusenergie anbiete. Diese
Arbeit hat mich persönlich ja erst auf meinen W eg
gebracht! Und nun, ein paar Jahre nach meinem
spirituellen Beginn, nachdem ich beide Bereiche einzeln
und nacheinander bearbeitet habe, bringe ich beides
wieder zusammen...
Hintergründe meiner therapeutischen Arbeit
vermittle ich seit Anbeginn über meine bestehende
Website: www.p andeus.de . Einige Teile meiner
energetischen/hellsichtigen Arbeit versuche ich nun mit
meiner neuen Website zu vermitteln:

Die eine Hälfte meiner Arbeit beinhaltet seit ein
paar Jahren sehr viel Gesprächstherapie, spirituelle
Lebensberatung, Bewusstseinsarbeit, also Aufklärung in
jeglicher Form... usw. All dies vermittle ich natürlich über
meine Vorträge, Seminare, über meine W ebsite:
www.pandeus.de, über therapeutische Einzelgespräche
und auch über einen Teil der Ausbildung, die Anfang
nächsten Jahres beginnt.
Der Inbegriff meiner Lebenshilfe ist im Prinzip eine
therapeutische bzw. fast psychologische Arbeit. Um diese
im Gegensatz zu einer rein psychologischen Therapie zu
verstehen, ist es notwendig die Grundidee meiner
therapeutisch ausgerichteten Lebenshilfe zu begreifen:
· Das Herz ist der Mittelpunkt des Menschen, und
birgt sein wahres Wesen in sich.
· Jeder Mensch ist dreifaltig, jedes Wesen ist
dreifaltig, jedes Wesen besteht aus Bewusstsein
(denken), Liebe (fühlen) und Macht/Lust (handeln).
· Der Sinn der Lebenshilfe ist der, einerseits
seine Verbindung zu sich selbst (seinem eigenen
wahren Wesen) wieder herzustellen und andererseits
auch seine Verbindung zu Gott (außerhalb von ihm)
zu stärken.
Es gibt aber auch noch eine zweite Hälfte meiner
Arbeit, mit der ich eigentlich meinen ganzen spirituellen
Weg begonnen habe: Der energetische und hellsichtige

www.spirituelleonlinehilfe.de
Die Idee für diese Website kam aus der geistigen
Welt über ein paar ganz konkrete Umstände. Wieder
einmal saß ich an meinem Computer, da ich einfach immer
wieder sehr viel zu schreiben habe: spezielle Themen oder
Gedichte für meine Website (www.pandeus.de), ein Buch
über spirituelle Hilfestellungen für den Umgang mit Kindern
und Schüler, neue Seminarbeschreibungen, ... und noch
vieles mehr.
Ganz nebenbei erhielt ich wieder einmal einige Mails
von Klienten bzw. Freunden, die mich wegen Träumen
und anderen Angelegenheiten um Hilfe ansuchten. Ein
p aar hatten mich gefragt, ob sie mich per Email
kontaktieren dürften. Nun, plötzlich bekam ich die Idee
einer spirituellen Onlinehilfe per Email, um jedermann
(oder Frau) zu ermöglichen kurz und einfach Anfragen zu
stellen oder Hilfe zu bekommen. Einfach und unkompliziert
sollte sie sein!
Sehr oft konnte ich schon Menschen mit der
Beantwortung einfacher oder kurzer Fragen weiterhelfen.
Dafür extra ein Seminar oder eine Einzelsitzung zu buchen
ist sicher nicht immer notwendig. Nun, so wurde die

Teil meiner Arbeit. Ich nenne ihn die energetische
Lebenshilfe. Dabei geht es um ganz andere Themen, wie
bei der Therapie. Um einige Hintergründe meiner
energetischen Lebenshilfe zu verstehen, habe ich in die
neue Website vor allem auch hellsichtige
Zusammenhänge beschrieben bzw. erstmal was
Hellsichtigkeit überhaupt ist. Obwohl ich selbst so viele
spirituelle Energien in meiner Anfangszeit zur Verfügung
hatte, erkannte ich sehr bald, dass es auch notwendig
ist, dass wir den Umgang mit uns selbst studieren,
verstehen lernen und dann auch ändern!
Zum Beispiel hilft es nichts, mich regelmäßig
energetisch zu klären oder mit irgendwelchen
spirituellen Energien aufzuladen, wenn ich nicht auch
lerne, mit meinen Schuldgefühle umzugehen, also die
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Fortsetzung nächste Seite....

Spirituelle Onlinehilfe

die geistigen Zusammenhänge zu schreiben. Sowohl
um Wege aufzuzeigen, die es manchmal einfach zu
gehen gilt, als auch um eigene Hürden bewusst zu
machen oder Fallen aufzudecken, in die wir immer
wieder hineintappen. Die richtige Antwort auf die richtige
Frage zu finden erfordert manchmal Geduld und ein
sehr tiefes Einlassen auf eine Thematik, so habe ich
gelernt, nicht aufzuhören, Fragen zu stellen und
Antworten zu suchen...
Egal ob Traumdeutung oder schnelle
Spontanhilfe in einer Notlage, über diese Website
möchte ich schnell und unkompliziert meine Hilfe
anbieten, auch um längere Wartezeiten zu verkürzen.

spirituelle Onlinehilfe per Email geboren. Über diese
Website möchte ich einerseits viele meiner Erfahrungen,
Kenntnisse und Fähigkeiten als Hilfe zur Verfügung stellen,
weil ich dazu nicht unbedingt den persönlichen Kontakt
zum Klienten brauche. Andererseits kann ich über diese
Website viele Hintergründe meiner Arbeit noch viel
genauer schildern. Über die einzelnen Links gebe ich viele
Erklärungen und Ausführungen über die verschiedenen
Bereiche meiner spirituellen Arbeit. Schon immer hat es
mir viel Freude gemacht, die Fülle der geistigen Welt
anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. V iele
Zusammenhänge sind oftmals leicht erklärt, doch ganz
oft ist es auch ein mühsames Erarbeiten, weil einfach so
viele eigene Widerstände oder Denkblockaden uns im
Weg stehen.
Die Wahrheit ist immer einfach, das gebe ich gern
jedem Menschen „schriftlich“.
Aber sie zu finden oder auch sie zu leben ist ganz
und gar nicht einfach! Es ist eher manchmal der

Wenn ich bereit bin, mich dem Leben wieder zu
öffnen,
mich dem Leben mit all seinen Höhen und
Tiefen wieder hingebe und es wirklich wieder
leben will,
dann öffne ich mich der Erkenntnis, dass täglich
Wunder über Wunder geschehen, um mir zu
zeigen, welch wunderbare Kräfte im Leben
wirken...

Kontakte zum Schutzengel
Ein weiterer faszinierender Teil der energetischen
Hilfe sind die Engelenergien. Wer schon einmal mit
Engeln gearbeitet hat, versteht wohl sicher gut, von
was ich spreche. Es sind wunderbare Energien, die
mir im Alltag wirklich schon große Hilfen geleistet
haben. Diese Energien zu rufen und zu lenken ist für
mich wie ein Geschenk, und ein Leben ohne sie kann
ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich bin überzeugt,
dass die Engel noch für alle Menschen eine große
Hilfe sein werden, wenn erst einmal klar ist, dass sie
jedem zur Verfügung stehen. Auch die Verbindung
zu ihnen gilt es natürlich erst einmal zu studieren
und zu verstehen, aber in jedem Fall werden sie eine
Bereicherung, wenn ich sie in mein Leben lasse. Die
Frage, die ich mir natürlich auch selbst immer wieder
gestellt habe, als mir die geistige Welt die Ursprünge
meines Wesens offenbarte, war:
Warum wir alle einmal Engel waren und uns
dennoch nicht dran erinnern...
Das ist auch der Titel meines Engelseminars, indem
es um Grundlagen und Hintergründe meiner
spirituellen Arbeit geht. Einstieg in Spiritualität und
Meditation, den grundsätzlichen Umgang mit mir
selbst als geistiges Wesen und mit der geistigen Welt
verstehen lernen... usw. Viele Fragen über Engel und
über den Kontakt zu ihnen. W arum wirken sie
manchmal und warum manchmal wieder nicht?
Welchen Einfluss haben sie auf mein Leben und wie
weit dürfen sie einschreiten?
Für mich gehört das Leben mit den Engeln zu den
schönsten aber auch selbstverständlichsten Seiten
meines Lebens. Gott ständig zu erfassen und in
seiner Ganzheit zu begreifen obliegt uns noch nicht.
Dennoch ist es unsere Sehnsucht, unsere eigene
Göttlichkeit, also unseren göttlichen Ursprung immer
mehr zu begreifen.

Seminarort Grundlsee, Pause im Engelseminar

mühevollste Weg von allen. Wegschauen ist oftmals
viel leichter als Hinschauen, auch wenn es im Endeffekt
doch umgekehrt ist. Erst im Nachhinein wird uns oft klar,
dass uns viele Themen sowieso irgendwann einholen
würden, hätten wir sie nicht anschauen wollen. Dass es
uns dieses Hinschauen noch so schwer fällt liegt ganz
einfach dran, dass weder unsere Erziehung noch unsere
Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, Selbstverantwortung
oder die eigene Verbindung zu Gott zu lehren.
Beides müssen wir erst nachholen bzw. uns wieder
aneignen. Und deshalb versuche ich so viel wie möglich
über mich, über meine Arbeit, über meine Wege und über

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung: Kontakte mit Schutzengel

Engelhilfe in Fläschen

Über Engel lerne ich Teilaspekte des Allumfassenden
kennen und kann zu ihnen eine persönliche und innige
B e z i e h u n g
eingehen. Sich Gott
hinzugeben fällt
vielen Menschen
schwer, weil zu
viele
religiöse
Projektionen alleine
schon auf dem
Begriff liegen. Viele
unangenehme
Erinnerungen aus
u n s e r e r
geschichtlichen
Ve r g a n g e n h e i t
werden damit in
Ve r b i n d u n g
gebracht
und
fälschlicherweise
auf alles projiziert,
was mit „Gott“ zu
tun hat.

Für mich persönlich haben die Engel schon sehr viel bewirkt
und sie haben mir auch gezeigt, dass sie uns auch über ganz
konkrete Hilfen zur Verfügung stehen wollen: Über die
Erzengelfläschchen! Ich möchte diese Gelegenheit nutzen,
um immer wieder einen bestimmten Engel vorzustellen. Als
erstes einmal die Energie von
Erzengel Raphael - Das hellblaue Fläschchen:
Wie eine hellblaue Lichtsäule umgibt mich die Energie von
Erzengel Raphael. Fast wie flüssige hellblaue Farbe, nur eben
in Lichtform. Sie hilft mir, mich mental abzugrenzen, mehr
bei mir zu bleiben, mich mit meinen eigenen Problemen zu
beschäftigen. Meine Aufmerksamkeit kehrt wieder schneller
zu mir zurück und ich kann mich leichter konzentrieren, was
vor allem auch beim Lernen hilfreich ist...
Natürlich hilft es auch, um einfach wieder ruhiger zu werden.
Die hellblaue Energie von Erzengel Raphael bewirkt auch
einen größeren Abstand zur Umwelt, durch den ich wieder
leichter zu mir selbst komme. Dieser Abst and ist nicht
unbedingt äußerlich, sondern auf einer inneren Ebene zu
verstehen. Ich ziehe mich auf einen weit entfernten Ort in mir
selbst zurück, um erst einmal wieder zu begreifen, was denn
wirklich wichtig ist, was gerade wirklich dran ist oder auch
um herauszufinden was denn wirklich meine Themen sind.
Diese Energie ist für uns so ungewohnt, dennoch so hilfreich:
„Ich beschäftige mich einfach mir und nicht mit anderen!“ Da
dies leider auch Kindern oft schon sehr schwer fällt, tun sie
sich sehr schwer, sich in Situationen mit hohem Druck
(Prüfung) zu konzentrieren. Dabei kann Erzengel Raphael
eine große Hilfe sein. Natürlich verschwinden deshalb nicht
die Ängste, oder der Druck von außen, aber meine eigene
„wahre“ Kraft wird wieder mehr gestärkt und ich bin nicht
mehr so sehr abgelenkt, tu mich einfach etwas leichter, mich
abzugrenzen...

Engel aus dem wunderschönen
Geschäft Carisma von Gerlinde Jaklitsch
in Bad Aussee, Ischlerstrasse.

Den Zugang zu seinem persönlichen Schutzengel
herzustellen, fällt den meisten Menschen jedoch
leichter. In ihm begegnet uns dennoch Gott „persönlich
und greifbar“. Bei der Begegnung mit Engeln erlauben
wir plötzlich Individualität, Persönlichkeit und Nähe...
Über Engelseminare versuche ich den Kontakt zum
eigenen Schutzengel wieder herzustellen bzw. den Weg
zu zeigen, der zu ihm führt. Vor allem möchte ich die
Gründe aufzeigen, warum und wie ich mich von ihm,
von Gott, aber auch von mir selbst trenne. Durch welche
Verhaltensweisen schließe ich die Engel aus meinem
Leben aus? Wer oder was in mir lässt nicht zu, dass ich
göttliche Hilfe annehme und sie in meinem Allta g
selbstverständlich integriere? Nun, all diese Fragen habe
ich mir selbst, aber vor allem auch der geistigen Welt
schon sehr oft gestellt. Und - es kam Antwort! So kann
ich heute mit Überzeugung sagen:
So oft könnten sie in unserem Leben wirken und
helfen, wenn wir es ihnen nur erlauben würden…

„Höre auf Deine Gefühle! Sie sagen Dir, was Du
für Dich tun musst:
Einen Freund suchen, wenn du einsam bist;
weinen, wenn Du traurig bist;
singen, wenn Du fröhlich bist.“
Alles ist gut. Alles. Der Mensch ist unglücklich,
weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur
deshalb. Das ist alles, alles! Wer das erkennt, der
wird gleich glücklich sein, sofort, im selben
Augenblick.
(Dostojewski: Dämonen)

Affirmation:
„Es tut gut, einfach nur bei mir zu sein und mich daran
zu erinnern, wie ich wirklich bin.“
Wer noch mehr über die Erzengelfläschchen wissen will, kann
mich ja unter www.pandeus.de besuchen!
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Vom Träumen zum „Wach werden“
Von Heliamus Raimund Stellmach

verstehen zu lernen und um letztlich Gott in meinem Alltag
zu begegnen. Die abschließende Erkenntnis über den
wahren Sinn meiner Träume, zu der ich über meine eigene
Traumdeutungsarbeit gekommen bin ist:

Ein faszinierender Anteil meiner spirituellen
Onlinehilfe per Email ist die Traumdeutung. Natürlich ist
sie nicht nur Teil meiner Onlinehilfe, da ich die Deutung
von Symbolen, Träumen, Unfällen und sonstigen
alltäglichen
Situationen seit
Anbeginn meiner
spirituellen Arbeit
selbst erlernt habe
und sie deshalb
auch
auf
Seminaren
vermittle. Es ist die
Faszination,
Zusammenhänge
zu
begreifen,
dessen Existenz
den
meisten
Menschen nicht
einmal annähernd
bewusst ist.
O d e r
wussten sie, dass
wenn sie von Kot
träumen, dass die
Aussicht besteht,
erfolgreich zu
werden.
Oder dass
wenn sie von Erde
träumen, dass sie
tolle Projekte im Kopf haben, die sich sehr gut umsetzen
lassen würden!
Oder dass ein Schiff auf dem sie im Traum fahren,
sie eigentlich daran hindert, in Gefühle einzutauchen?
Oder dass Hochhäuser im Traum darauf hinweisen,
dass sie ihr Wissen mitsamt den Büchern entsorgen
sollten?
Oder dass Verfolgungsträume auf ein großes
schlechtes Gewissen hinweisen?
Oder dass Früchte, die Aufforderung der Seele sind,
mehr Sinnlichkeit zu leben?
Tja, im Traum spricht die Seele zum Menschen, weil
der „Verstand“ endlich Ruhe gibt! Und diese Sprache zu
verstehen, bedeutet wirklich „wach zu werden“.
In meiner spirituellen Entwicklung geht es für mich
immer wieder darum, aufzuwachen, d.h. das Mysterium
und die Wunder meines eigenen Lebens immer mehr
verstehen zu lernen. Aufzuwachen, bedeutet vor allem,
offener zu werden, die Ereignisse und Zusammenhänge
meines Lebens wieder mehr mit dem Herzen zu begreifen.
Für mich spielt es keine Rolle, ob ich träume, meditiere
oder meinen Allt ag erlebe. Symbole, Zeichen oder
Hinweise, ich nenne es auch Chancen, existieren in
meinem ganz persönlichen Alltag schon mein ganzes
Leben lang. Die Frage ist nur, ob ich sie auch erkenne, ob
ich mit ihnen umgehe und, ob sich dadurch in mir oder in
meinem Leben etwas verändert.
Mit diesem Seminar versuche ich Mut zu machen,
möglichst viele Dinge im eigenen Leben zu hinterfragen
und sie auf immer tieferen Ebenen zu begreifen. Wieder
neugierig werden wie ein Kind, wieder warum zu fragen,
um immer mehr in meinem Leben zu begreifen. Nicht, um
Wissen anzusammeln, sondern um mit dem Herzen

- Wach werden! Deshalb ist es mein Ziel auf dem Seminar, Symbole,
Ereignisse oder Träume verstehen zu lernen, um die
Hinweise des Lebens zu verstehen und meine Einstellung,
mein Verhalten sowie manchmal sogar mein ganzes Leben
zu verändern. Die Wahrheit oder die Bedeutung von
Ereignissen verstehen zu lernen, bedeutet für mich, mit
dem Herzen sehen zu lernen:
Kein Mensch und kein Ding kann erkannt und kein
Symbol gedeutet werden, wenn es nicht zuvor mit dem
Herzen angenommen und gefühlt wurde.
Um die Symbole meines Lebens und meiner Träume
zu verstehen, t auche ich in diesem Seminar in die
Archetypenwelt der Naturreiche, der Gegenstände, der
Farben, und der Begegnung mit Menschen ein. Es ist
weniger das Wissen, als vielmehr die Verbindung zu der
Ursprünglichkeit meines eigenen Wesens, was ich zu
vermitteln versuche.
Es ist das tiefe Verständnis für das Leben an sich,
was mich zu einem wahren Menschen macht und mir die
Kraft gibt, das Leben dort zu verändern, wo es wirklich
notwendig ist.
Natürlich gibt es einige Bücher über die Deutung
von Träumen. Ich habe selbst auch immer wieder einige
zurate gezogen, für mich persönlich jedoch ohne viel Erfolg.

Um Träume, Symbole oder Ereignisse wirklich deuten zu
können, musste ich lernen, sie in meinen eigenen Leben
zu verstehen. Das Seminar über Symbole wird in jedem
Fall ein Selbsterfahrungsseminar und soll den Zugang
wieder herstellen zu dem eigenen inneren
Traumdeutungslexikon:
Meiner inneren Weisheit, der Intuition meines
eigenen Herzens!
Die Technik, die ich dabei vermittle, ist die Technik,
die ich mir bei meiner eigenen meditativen Praxis erlernt
habe. Es gibt so vieles, was mich im Leben täglich berührt,
doch wenn mein Herz nicht offen ist, sehe ich nur das,
was meine eigene (negative oder auch unbewusste)
Haltung zulässt und bestätige somit meine alten Ängste
und negativen Denkmuster. Seminartermin Seite 15.
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Mit Leichtigkeit, erfolgreich, beschwingt durchs Leben
gehen, - wer wünscht sich das nicht? Um das Leben in vollen
Zügen genießen zu können müssen wir gesund sein, unsere
wahren Ideale und Werte kennen und diese auch leben.
Nach den Gesetzen des Kosmos ist es eine Frage
der Schwingung und der Resonanz wie glücklich, zufrieden
und gesund wir sind. Das Gesetz von Ursache und Wirkung
prägt unseren Körper, unser Leben.
Mag. Silvia W eigl, Sportwissenschafterin,
Energetikerin, Mental Coach und Augentrainerin, lebt in der
neuen Seminarreihe, die Philosophie: „Gibt man einem
Menschen einen Fisch, ernährt man ihn einen Tag, lebt man
einem Menschen aber vor, wie man fischt, ernährt man ihn
für den Rest seines Lebens.“
Mag. Silvia
Weigl beschäftigt
sich seit mehreren
Jahren mit dem
Thema gesunder
Rücken
und
Wirbelsäule. Im
Zuge der Arbeit
entwickelte Sie aus
der herkömm
lichen
klassischen
Rückentherapie
ein ganzheitliches
Programm,
welches Körper,
Geist und Seele
einbezieht. Leicht,
einzigartig, alltagstauglich gelingt es Wünsche und
Wunder möglich zu machen. Wirkungsvoll wird eine
positive neue W irklichkeit der Zukunft erschaffen. Mit
Muskelbeweglichkeitsübungen, dem Training von
mentaler Vorstellungskraft und der Erhöhung des
Bewusstseins verbessert sich die Lebensqualität und
aktiviert nachweislich die Selbstheilungsprozesse im
Körper.
Das „besondere“ Wirbelsäulenseminar sorgt für
mehr DREH im LEBen. Sie lernen über die Sprache der
Wirbel die Botschaft Ihrer Rückenprobleme zu verstehen
und Rückhalt zu finden um zu sich selbst zu stehen. Die
kluge Lösung bei Rückenproblemen!
„Besseres Sehen“ – auch ohne Brille, führt über
ganzheitliches Sehtraining zweifelsohne zu mehr Klarheit in
Ihrer Sehkraft, aber auch in Ihrem Leben. Sobald Sie sich
entscheiden neue Blickwinkel einzunehmen und voll Freude
in Ihr Leben schauen, löst sich jedes Sehproblem. Weg mit
der Brille – machen sie sich auf den Weg in die Klarheit!
Aus dem „Gleichgewicht“ - neue, mentale Wege
führen Sie ohne jede Diät zu Ihrem „Wunschgewicht“.
Nicht mangelndes Wissen über gesunde Ernährung oder
mangelnder Wille, sondern unterschwellige Emotionen und
Bedürfnisse bringen uns aus dem Gleichgewicht.
Entschlacken sie mit der geistigen Diät – für mehr Leichtigkeit
im LEBen.
Zu Seminarterminen und Inhalten, und wie die richtige
Schwingung Ihr LEBen bereichern und verbessern könnte,
dazu berät Sie Mag. Silvia Weigl unter 0664 / 3376720
oder www.elements.co.at.

„Ab heute bin ich sicher“
....denken Sie sich das auch manchmal? Wäre es
nicht schön, in ein Café zu gehen und nicht gleich zu
denken: „hoffentlich schaut mich keiner an“? Oder wie
geht es Ihnen bei einem Vorstellungsgespräch? Feuchte
Hände und Zittern in der Stimme?
Immer wieder werde ich in der Praxis mit diesen
Beispielen konfrontiert. Ganz wenige Menschen sind mit
einer Portiton Selbstsicherheit auf die Erde gekommen.
Hatten wir dann noch Eltern, die auch nicht mit
Selbstsicherheit gesegnet waren, hörten wir noch: „Fall
ja nicht auf, halt dich zurück, rede nur, wenn du gefragt
wirst, usw...“
Wie soll man da selbstsicher werden? Irgendwann
im Leben merkt man dann, so kann es nicht gehen. So
ängstlich und unsicher durch das Leben gehen ist keine
Lebensqualität.
Daraus sind die Seminare für mehr Selbstsicherheit
entstanden.l Ich habe solche Seminare selbst in den
80iger Jahren besucht. Zu dieser Zeit waren hauptsächlich
Manager und Menschen, die in der Öffentlichkeit standen,
in diesen Seminaren.
Ich finde, diese Seminare sind für uns alle gut. Wir
alle sollten endlich erkennen, wie einzigartig wir sind und
unsere Potentiale leben. Es ist immer wieder herrlich
anzuschauen, wie in den Seminaren auf einmal Wünsche
erkannt werden, die nur der Schüchternheit und der „ich
bin es nicht wert“ Rolle zum Opfer gefallen waren.
Manchmal genügt ein kleiner „Schubs“ und das
Leben ist um sovieles lebenswerter. Warum halten wir
an diesen alten Glaubensmustern, die wir von zu Hause
mitbringen, so lange fest?
Weil uns niemand drauf aufmerksam macht, dass
diese Muster für uns längst keine Gültigkeit mehr haben,
dass wir lange schon für uns selbst verantwortlich
zeichnen.
Wir müssen mit unserem Geld auskommen,
versorgen unsere Familie und werden doch zum Kind,
wenn unsere „Mama“ oder der „Papa“ anruft und etwas
von uns will.
Entscheiden Sie dann nach Ihrem Gefühl oder tun
was von Ihnen verlangt wird? Aus Liebe können Sie
alles tun, doch wenn ein schlechtes Gefühl im Magen
dabei ist, bitte entscheiden Sie sich für sich und sagen
Sie selbstbewusst: „Mama später gern, doch heut hab
ich schon was anderes vor!“
Mit jedem Mal, wo Sie zu Ihrem Gefühl stehen,
werden Sie selbstbewusster und freier.
All das lässt sich schulen und lernen.

Nächste Gelegenheit ist am 26. Oktober 2006.

„Ab heute bin ich ich sicher“
Ein Praxisseminar für mehr
Sicherheit und Lebensfreude
am 26. Oktober 2006
mit Edeltraud Haischberger
Autohaus Limberger, Bad Goisern
9,30 - 18 Uhr, Euro 70.11

Von Angelika Teket aus dem Arbeitsbuch von
Hedda Gerstmayer
Im letzten Seminarcourier
machte ich mit euch eine kleine Reise
durch die Welt der Zahlen. Viele von
euch werden sich in der einen oder
anderen Zahl gefunden haben. Dieses
Mal möchte ich euch an einem Beispiel
zeigen, wie viel ein Geburtsdatum mir
verraten kann.

Hier das Beispiel von
Viviane, geb. am 23.7.1954 um 13:15 h
Der Zwischentypus 31 zeigt, dass Viviane für sich eine neue
Form kreieren wird, heraus aus alten, traditionellen Mustern und
endlich auch eigene Maßstäbe und Gesetzmäßigkeiten, auch wenn
es ein „mit dem Kopf durch die Wand“ ist. Sie will die Grenzen
erweitern oder sprengen, steht zu ihrer Meinung, besitzt eine gute
Verstandeskraft und sehnt sich nach geistiger Unabhängigkeit. Wenn
sie neben sich steht oder besser außerhalb ihrer Mitte agiert, wird
fixiertes Denken das Neue hemmen oder durch unbedachte
Äußerungen sogar zerstören (befreie den Tyrannen in dir). Diese
Menschen sind oft nach einem Läuterungsprozess (Dienst an der
Menschheit) außerordentlich begabt für übersinnliche Erfahrungen.
Die Ablöse von kleinen ICH, zugunsten des Höheren Selbst ist der
lichte Weg in die neue Kraft.
Was hilft: Das Entwickeln eigener Konzepte und
Unabhängigkeiten ist angesagt, aber vorher sollten die Bremsen
erkannt werden.
Der Grundtypus ist 4. Vierer-Menschen tragen Pflichtgefühl,
erweitertes Bewusstsein, Strebsamkeit und eine gute Arbeitsmoral
in sich. Sie erreichen ihre Ziele, mag es auch Jahrzehnte dauern.
Das Überschreiten oder Auflösen der Grenzen nimmt viel Kraft in
Anspruch. Tradition sollte unbedingt durchleuchtet und neue Modelle
hereingenommen werden. Die Menschen die sich die 4 als
Grundtypus mitgebracht haben, haben sich für dieses Leben
vorgenommen mit der Angst umgehen zu lernen. Die ViererMenschen spüren sich oftmals erst nach Leid, Schmerz und
gebrachten Opfern. Härte zu sich und zu anderen, auf Distanz gehen
und dann den anderen verantwortlich machen, - hier darf umgelernt
werden. Achtung auf „Justamentstandpunkte“ und Prinzipienreiterei
und alles was du „musst“. Die Vier drängt den Menschen zur Reife,
zum Leben nach eigenen Erkenntnissen, denn Saturn ist ein
mitleidloser Lehrer. Im Bewusstsein der Vierer-Menschen ist sehr
viel Licht und Liebe zum Sein.
Was hilft: Freundschaft mit den Eltern/Schwiegereltern
schließen, NEIN-sagen lernen, die Ängste durchleuchten, Kontakte
knüpfen, den Leben einen Sinn geben.

Säen auf fremden Boden.
Was hilf t: Die Bereitschaft, aus Erfahrung zu lernen, Ego-Schiene
überprüfen, eigene Gesetzmäßigkeiten zum Wohle aller einsetzen.

Schwelle:
Das in Gang bringen dieser Schwelle hat Priorität. Hier wird
die vitale Schichte/Ebene durch Blockierung des Wasser- u. des
Erdelementes zur vitalen Schelle. Die 5 und die 7 sind starr und
können nur durch kraftvolle Hilfe, oftmals auch über eine Krankheit,
wieder in Fluss gebracht werden. Es ist gut zu wissen, dass uns
alles was uns belastet, allein schon durch das Erkennen der Lösung
nahe bringen. Sinnsuche und Sinnfindung stehen bei diesem
Programm an erster Stelle. „Allen alles verzeihen von heute an, bis
zum Anfang aller Tage“, bringt Dynamik in diese mitgebrachte
Situation. Allgemeine Lebensproblematik steht hier im Vordergrund
(in gesundheitlicher, beruflicher, existenzieller Hinsicht). Herz und
Verstand sollten bedingt kooperiert und auf eine ev. „Vaterthematik“
nicht vergessen werden.
Was hilft: Kontinuierlicher Aufbau der Lebensbasis,
Erforschung des eigenen Seelengrundes (eigenen inneren Heiler
wieder aktivieren), Selbst- und Nächstenliebe aktivieren, Bachblüten,
eine Brücke für Menschen sein.
Lernprogramm 6:
Die Sechs bedeutet Lebenskraft und ist im Pent askop die
Vitalitätswurzel. Die sechs hat die Aufgabe, alles an Konzepten, die
sich in Laufe unseres Lebens einstellen, „auf die Erde zu bringen“.
Die Ich-Organisation, die Selbstbehauptung, die Durchsetzung;
Kunstverständnis, Liebe und Sexualität, Triebhaftigkeit,
kämpferisches Verhalten, Leistungskraft, Aggression und Mut
schöpfen wir aus der sechs.
Was hilft: Heilsteine: Feueropal, Hämatit; Sport, KundaliniMeditationen, Lichtduschen und bebündeltes Licht entlang der
Wirbelsäule.

Häufungen
Häufungen bedeuten ein Heraustreten aus der Normalität und
bringen deshalb Gefahrenmomente mit sich.
Die doppelte 1 bringt verstärkten Persönlichkeitsanspruch,
Originalität, Zielfindung, Sturheit. Die doppelte 3 zeigt starke
Wissensäußerungen,
gutes
kreatives
Potential,
Unabhängigkeitsdrang und aggressive Durchsetzung über das Wort.
Die doppelte 5 zeigt Großzügigkeit, Helfertum, Besserwisserei, das
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29. – 30. Sept. 2006
Pentalogie, Modul 2 „Das
Erkennen“ mit Hedwig
Rosa Gerstmayer

1. September 2006, Haid
Engelseminar für Kinder von
8-11 Jahren
Dauer: 14-18 Uhr, Kosten: Euro
60,00
Dieses kurze Seminar ist gemeinsam
mit einem Elternteil für den Einstieg
für die Kinder in Meditation und in die
Arbeit mit Engeln geeignet. Die
Mutter bzw. ein Elternteil sollte in
jedem Fall dabei sein, weil die Kinder
das Loslassen von Problemen, den Kontakt zu ihrem
Schutzengel in diesem Alter sich nur dann erhalten, wenn
die Eltern das auch leben. Es gibt an diesem Nachmittag
viele kleine Meditationen und Übungen für den Alltag und
natürlich auch die Verbindung zum Schutzengel.

2./3. September 2006, Haid
Engelseminar für Kinder von 12-18 Jahren
Dauer: Sa. 9.30 Uhr - 18.00 Uhr und So. 9.30 Uhr - 13.00 Uhr
Kosten: Euro 140,00
Bei diesem Engelseminar für Kinder bleiben die Kinder bis auf
die letzte Stunde am Sonntag Mittag allein auf dem Seminar
und lernen, zu meditieren, sich mit ihrem Schutzengel zu
verbinden und noch viele Hilfen im Alltag zu gebrauchen, um
z.B. mit Druck umzugehen.

8. September 2006
Holistic Healing nach Mauro
Ambat mit Mag. Eva Döller
Holistic Healing ist ein Heilsystem, das
Gebete, Reinigungs- und
Schutzrituale, vor allem aber das
Übertragen sehr zielgerichteter
Energien beinhaltet. Durch das
innerliche Anrufen der Engelsenergien
mittels Mantren verbinden wir uns mit
Energien, die die Nerven, das
Immunsystem, Heilung im Allgemeinen ansprechen, aber auch
Viren- und Bakterien bekämpfen, harmonisieren, energetisch
reinigen, Blockaden lösen, Karma lösen, entgiften, etc.
Unterschiedliche Energien werden durch unterschiedliche
Mantren übertragen.
Seminarzeiten: 9.30 – ca 18.00 Uhr, Kosten: 100,00 Euro
Seminarort: Seminarraum, Fam. Ecklbauer, Wachtelstr. 19, 4053
Haid/Ansfelden
Anmeldung: Angelika Teket, 0676-37 27 184, seminare@teket.at

14. September 2006, 19.30-22.00 Uhr
Meditationsabend mit Heliamus Raimund
Einstieg in die Meditation für Jedermann. Ein
Abend mit einfachen Meditationen, sanften Tönen und viel
meditativer Live-Musik (Klangschalen, Zimbeln, Gongs,
Monochord...)Balsam für die Seele... und warum für einen echten „Urlaub“
die Reise zuerst nach innen geht.
Ort: Seminarraum Fam. Ecklbauer, Wachtelstr. 19, 4052 Haid/
Ansfelden Kosten: 15,00 Euro

Arbeiten mit Elementen (westliche
Elementelehre), weitere Bot schaften
der pentalogischen Lehre
(Tageszahlen, Lebensaufträge,
Psychosomatik Bewusstwerdung)
Seminarort: Seminarraum, Fam.
Ecklbauer, Wachtelstr. 19, 4053
Haid/Ansfelden Fr. 14.00 – 21.00, Sa. 9.00 – 16.30, 180,00

6.-7. Oktober 2006
Namenskabbalah: „Der Lebensweg“ mit
Hedwig Rosa Gerstmayer
Jeder Name birgt eine Fülle an Botschaften. Im Vornamen stellt
sich die Persönlichkeit dar und im Familiennamen das
Verbindungsfeld nach außen. Unsere Geburtszahlen zeigen den
Lebensauftrag an und die Zahlenschwingung des Namens
beschreibt den Weg und wie wir ihn am besten gehen können.
Voraussetzung Pentalogie Modul 1-5
Seminarort: Seminarraum, Fam. Ecklbauer, W achtelstr. 19,
4053 Haid/Ansfelden
Seminarzeiten: Fr. 14.00-21.00 und Sa. 9.00-.17.00, 180,00

13. – 14. Oktober 2006
Seminar über das Leben mit den Engeln mit
Heliamus Raimund Stellmach
Beschreibung siehe im Blattinneren
.Seminarort: Seminarraum, Fam. Ecklbauer, Wachtelstr. 19,
4053 Haid/Ansfelden
Seminarzeiten: Fr. 9.30 -19.00 und Sa. 9.30-.17.00, Kosten:
200,00 Euro

21. Oktober 2006
Spiegelgesetzmethode® nach Christa Kössner
mit Ingeborg Pomberger
All deine Gedanken ob positiv
oder negativ, werden dir von
deiner Umwelt gespiegelt. Z.B. in
Menschen, Tieren, Krankheiten
oder verschiedenen Situationen.
Das Spiegelbild wirkt immer und
überall, es gibt keine Ausnahme.
Die Person die dich ärgert,
verletzt und oft auch zur
Verzweiflung bringt, aber auch
liebt, spiegelt eine bestimmte
Eigenschaft oder Wesenszug
von dir, dem du viel zu wenig
Beachtung schenkst. Alles was
ich mir selber verbiete, meistens unbewusst, das
verurteile ich an meinem Gegenüber. Natürlich ist es
kaum verwunderlich, dass du diese Person ablehnst,
die diese Eigenschaft in vollen Zügen auslebt. Mein
Gegenüber bietet mir immer die Chance mich endlich
zu erkennen. Wir alle leben in einer Spiegelgesellschaft.
Der andere zeigt mir immer wie ich mich fühle, auch was
ich denke, oder und das ist das Wunderbare, wie ich
endlich sein darf..
Diese wunderbare aber einfache Methode hat schon vielen
Menschen geholfen.
Seminarort: Seminarraum, Fam. Ecklbauer, Wachtelstr.
19, 4053 Haid/Ansfelden
Dauer: Sa. 9.00 – ca. 18.00 Uhr, Kosten: 120,00 Euro
Seminarzeiten: Fr. 14.00-21.00 und Sa. 9.00-.17.00,
Kosten: 240,00 EuroSeminarort: Seminarraum, Fam.
Ecklbauer, Wachtelstr. 19, 4053 Haid/Ansfelden
weiter nächste Seite...
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Seminare in Linz

Seminare in Grundlsee

3. – 5. November 2006
Pentalogie Modul 3 „Das Erwachen“ mit
Hedwig Rosa Gerstmayer

1 . - 3. September 2006
Ausbildung zum Natur und Geistheiler
Raumenergie 1 mit DI. Herbert Holzer
Beschreibung siehe Zeitung Naturheiler
Freitag 14 - 19, Sa. u. So. 9.30 - 17.30, 280.-Jungendgästehaus Grundlsee

Die 9 Grundtypen und Ihre möglichen
Aspektierungen. Spirituelles Arbeiten, Mandala der
persönlichen Geburtszahlen (Erlösungsarbeit),
praktisches Arbeiten, Zusammenhänge erkennen und
interpretieren. Körperkontaktzahlen und
Geistkontaktzahlen, Individualzahlen, Dualzahlen.
Seminarort: Seminarraum, Fam. Ecklbauer,
Wachtelstr. 19, 4053 Haid/Ansfelden
Seminarzeiten: Fr. 14.00-21.00 und Sa. 9.00-.17.00,
Kosten: 240,00 Euro

15. - 17. September 2006
Geistige Heilweisen mit Elisabeth Arndt
Wasser, der beste
Informationsträger,
Fernheilung hebt Zeit und Raum
auf, Heilung über die
Herzensenergie,
Der fröhliche Nichtraucher Raucherentwöhnung
Spontanheilung, wir erarbeiten uns
ein Farbheilspiel.
Freitag 14 - 19, Sa. u. So. 9.30 - 17.30, 280.-Jungendgästehaus Grundlsee

10. – 11. November 2006
Pentalogisches Körperbild „Die Hilfe zur
Selbsthilfe“ Hedwig Rose Gerstmayer
Rund um den Körper verteilen sich 10 energetische
Einströmpunkte oder auch Kraftzentren genannt. Sie
können durch fehlgeleitete Gedanken und nicht
erlösten Gefühlen gestaut oder blockiert werden. Das
Körperenergiebild (zum Zeitpunkt der Geburt) zeigt
auf, wo der Energiefluss Unterstützung braucht und
kann durch umleiten harmonisiert werden.
Vorraussetzung Pentalogie Modul 1-4
Seminarort: Seminarraum, Fam. Ecklbauer,
Wachtelstr. 19, 4053 Haid/Ansfelden
Seminarzeiten: Fr. 14.00-21.00 und Sa. 9.00-.17.00 ,
Kosten: 180,00 Euro

22. - 24. September 2006
Schwingungsheilkunde mit DI. Herbert Holzer
Beschreibung siehe Zeitung Naturheiler
Freitag 14 - 19, Sa. u. So. 9.30 - 17.30, 280.-Jungendgästehaus Grundlsee
6. - 7. Oktober 2006
Vom Träumen zum Wachwerden
Träume deuten ist DIE Spezialität von Raimund
Heliamus Stellmach.
Lesen Sie seinen Artikel auf Seite 10.
Fr. und Sa. von 9.30 - 17.30, 200.-Jungendgästehaus Grundlsee

2./3. Februar
Pentalogie, Entdecke das Geheimnis deiner
Geburtszahlen mit Angelika Teket
Der Umgang mit Zahlen kann ein Leben verändern,
weil man auf einmal Verständnis aufbringt und viel
verstehen lernt. Pentalogie – eine uralte Zahlenlehre
begeistert immer wieder. Mehr – auch über Ihre
Zahlen im Seminarcourier zu lesen unter
www.haishberger.at Startseite einfach anklicken.
Dauer: Fr. 14.00 – 21.00, Sa. 9.00 – 16.30, Kosten:
180,00 Euro, Seminarort: Seminarraum Fam.

13. - 14. Oktober 2006
Lerne dich und deine
Energiesysteme kennen mit
Edeltraud Haischberger
Ein Seminar für Neueinsteiger, die
sich und ihrer Familie helfen lernen
wollen. Viele Tipps und Methoden,
die schnelle Hilfe bringen.
Fr. 14 - 19, Sa. 9.30 - 18 Uhr, 180.- Bad Goisern,
Autohaus Limberger

Ecklbauer, 4053 Haid/Ansfelden

26. Oktober 2006
„Ab heute bin ich sicher“ mit Edeltraud
Haischberger
Wir brauchen alle Selbstbewusstsein, wie alle
möchten sicher auftreten, egal ob im Beruf, oder
wenn wir ein Lokal betreten, oder uns einem
neuen Chef vorstellen. All das kann man lernen
und üben. Ein Praxisseminar mit viel Freude, Spaß
und Selbstsicherheit.
Do. Nationalfeiertag von 9,30 - 18 Uhr, 70.-Fortsetzung nächste Seite
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Seminare in Grundlsee

Termine Heilkreise

10. - 12. November
Anatomie und Zähne mit Dr.
Klaus Klausgraber- Anatomie
einmal anders. Dr. Klaus
Freitag 14 - 19, Sa. u. So. 9.30 17.30, 280.-Jungendgästehaus Grundlsee

Weyer: Sayed Kadir, 1. Stock, 19.30 Uhr
19. September Neu ausgebildeter
„Kräutergartencoach“ Herbert
Holzer erzählt von seinen
Efahrungen im Kräuterkurs
17. Oktober Heile dich und deine
Familie mit Dr. Gerald Steiner
21. November Klopf dich glücklich
mit Sabina Gabriel
Sayed Kadir
19. Dezember Weihnachtsfeier
16. Jänner Meditationen mit Sayed Kadir
20. Feber Klangmeditation

24. - 26. November
Medialität 3 mit Elisabeth Arndt
Einführung in die visionäre Schau oder Prophetie
Lesen in der Akashachronik
die hohe Kunst der medialen Lebensberatung
mediale Übungen der Geisteschirugie
20. - 21. Jänner 2007
Lerne deinen Schutzengel kennen mit Heliamus
Raimund Stellmach
Ein wunderbares Seminar, voll neuer Erkenntnisse
und Gefühl. Beschreibung im Blattinneren.
Sa. und So. von 9.30 - 17.30 Uhr, 200.-Jungendgästehaus Grundlsee

Alle Heilkreise sind für alle Menschen offen,
jeder ist eingeladen!!

Bad Goisern: Autohaus
Limberger 19.30 Uhr
5. September Ayurveda und ihre

26. - 28. Jänner 2007
Die Wirbelsäule spielt eine „tragende Rolle“ mit
Wolfgang Hartl
Physiologie u. Anatomie, häufigste Störungen und
Erkrankungen, die WS aus energetischer und
seelischer Sicht. Behandlungsformen der WS
(physikalisch und energetisch), Arbeitsweisen nach
Dorn und Breuss.

Anwendungen m. Mag. Renata
Mörth
3. Oktober Ist Bio drin, wenn Bio
drauf steht, mit Bio Bäuerin Maria Edeltraud Haischberger
Putz.
7. November Engel unsere Helfer
im Alltag mit Heliamus Raimund Stellmach
Edeltraud
5. Dezember Weihnachtsfeier
Achtung erst 9. Jänner!! Welches Wasser ist
wirklich „die gesunde Lösung“?
6. Feber Klopf dich glücklich mit Sabina Gabriel

1. - 4. Feber 2007 Geistige Heilweisen, Medialität
mit Elisabeth Arndt. Abschlussmodul der
Ausbildung zum medialen Lebensberater und
Heiler. Do. - So. von 9.30 - 17.30, 490.--

Linz: Volkshaus Ebelsberg
19 Uhr

9. - 11. Feber 2007 Geistige Heilweisen mit
Elisabeth Arndt.

Wir freuen uns auf Euren Besuch!

25. September 2006 Symbole
der FREIEN ENERGIEN nach
Mag. W. Neuner mit H. Riener
30. Oktober 2006 Wirbelsäule
mit Wolfgang Hartl
27. November 2006 Klopf dich
Wolfgang Hartl
glücklich mit Sabina Gabriel
29. Jänner 2007 Krankheit u. Heilung aus
hellsichtiger Perspektive m. Heliamus
26. Februar 2007 Liebe deine Darmbakterien mit
Gunther Schneider

www.haischberger.at
www.diegesundeseite.at

Kosten Euro 3.- bis 5.-,
Vorträge ausgenommen, die sind extra mit
Eintritt versehen.

Mit verschiedensten Geistigen Heilweisen ist es
möglich, positiv auf verschiedenste Störungen unseres
Körpers, Organe und Energie einzuwirken und eine
Besserung zu erreichen. Energetischen Schutz
aufbauen, verschiedene Schutzmeditationen, Kontakt
mit der geistigen Führung, Arbeit mit der geistigen
Führung, Gebetsheilung, Heilen mit Gedankenkraft.

Impressum:
Ausbildungszentrum für Geist- und
Naturheilung
Edeltraud Haischberger
Waidhofnerstr. 6
3335 Weyer, Gestaltung und Layout Edeltraud
Haischberger, Auflage 2 000

Wir freuen uns, wenn Sie mit vielen Freunden zu
uns kommen. Der Heilkreis bietet eine gute Möglichkeit
sich zu informieren und viel für ein besseres Leben
mitzunehmen
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Was ist wo? - auf einen Blick
01. - 03.
01. - 03.
05.
08.
14.
15. -17.
15. -17.
19.
22. - 24
25.
28.
29. - 30.

September 2006
September
September
September
September
September
September
September
September
September
September
September

Engelseminar für Kinder m. Heliamus
Linz, Haid
Raumenbergie 1 mit DI. Herbert Holzer
Grundlsee
Heilkreis Ayurveda und seine Anwend.Mag.Renata Mörth Bad Goisern
Holistic Healing mit Mag. Eva Döller
Linz, Haid
Meditationsabend mit Heliamus
Linz, Haid
Medialer Lebensberater 5 m. Elisabeth Arndt
Grundlsee
Lebensschule Teil 2 mit Heliamus
Linz, Haid
Heilkreis Kräuterkunde mit DI. Herbert Holzer
Weyer
Schwingungsheilkunde m. DI. Herbert Holzer
Grundlsee
Heilkreis Symbole d. freien Energien m. Mag. Neuner
Linz
Meditation - wie wirkt sie... m. Heliamus Stellmach
Weyer
Pentalogie Modul 2 mit Hedwig Gerstmayer
Linz, Haid

03.
06. - 07.
06. - 07.
13. - 14.
13. - 14.
13. - 15.
17.
26.
30.
31.

Oktober 2006
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober

Heilkreis Ist Bio drin, wenn Bio drauf steht m. Maria Putz
Vom Träumen zum Wach werden m. Heliamus
Namenskabbalah mit Hedwig Gerstmayer
Leben mit den Engeln mit Heliamus
Lerne deine Energies. kennen m. Edeltraud
Kongress über geistiges Heilen im Alltag (Dachverband)
Heilkreis Heile dich u. deine Familie, Dr. Gerald Steiner
Ab heute bin ich sicher m. Edeltraud
Heilkreis Wirbelsäule mit Wolfgang Hartl
Heilschwingungen statt Antibiotika mit DI. Herbert Holzer

Bad Goisern
Grundlsee
Linz, Haid
Linz, Haid
Bad Goisern
Fulda
Weyer
Bad Goisern
Linz
Weyer

03. - 05.
07.
10. - 12.
10. - 11.
17. - 19.
21.
24. - 26.
27.

November 2006
November
November
November
November
November
November
November

Pentalogie Modul 3 m. Hedwig Gerstmayer
Heilkreis Engel unsere Helfer mit Heliamus
Anatomie und Zähne Dr. Klausgraber
Pentalogie - Körperbild m. Hedwig Gerstmayer
Lebensschule 3 mit Heliamus
Klopf dich glücklich mit Sabina Gabriel
Medialität 3 mit Elisabeth Arndt
Heilkreis Klopf dich glücklich m. Sabina Gabriel

Linz, Haid
Bad Goisern
Grundlsee
Linz, Haid
Linz, Haid
Weyer
Grundlsee
Linz

09.
12. - 14.
21. - 22.
16.
26. - 28.
26. - 28.
29.

Januar 2007
Januar
Januar
Januar
Januar
Januar
Januar

Heilkreis Wasser die gesunde Lösung m.DI.H. Holzer
Ausbildung Lebensschule Teil 1 mit Heliamus
Lerne deinen Engel kennen m. Heliamus
Meditationen mit Sayed Kadir
Wirbelsäule, mit Wolfgang Hartl
Arbeit mit dem inneren Kind m. Heliamus
Heilkreis Vortrag mit Heliamus Raimund Stellmach

Bad Goisern
Krenglbach
Grundlsee
Weyer
Grundlsee
Linz, Haid
Linz, Haid

01. - 04.
02. - 03.

Feber 2007
Feber

Abschluss zum medialen Lebensberater m. E. Arndt
Pentalogie Neueinstieg m. Angelika Teket

Grundlsee
Linz, Haid

09. - 11.
23. - 25.

März 2007
März

Lebensschule Teil 2 m.Heliamus
Medialität 1 mit Elisabeth Arndt

Krenglbach
Grundlsee

25. - 27.

Mai

Schwingungsheilkunde mit DI. Herbert Holzer

Grundlsee

07. - 11.
15. - 17.
22. - 24.

Juni 2007
Juni
Juni

Medialer Lebensberater 2
Lebensschule Teil 3 mit Heliamus
Ausbildung Natur - Geistheiler - Ernährung, H. Holzer

Grundlsee
Krenglbach
Grundlsee

2007

Alle Termine sind im Seminarcourier oder Naturheiler genau beschrieben.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Angebote annehmen und auch Freunde und Bekannte mitbringen.
Wir danken für Ihr Interesse und wünschen alles Gute und noch einen schönen Sommer.
Edeltraud & Wernfried Haischberger, DI. Herbert Holzer für den Verein Naturheiler und Angelika Teket.

