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Weihnachten
steht vor der Tür

Viel hat sich getan in diesem Jahr. Es war für
mich oft nicht ganz leicht, stand doch mein neuer
Beruf auf dem Spiel. Und doch habe ich vertraut, dass
Recht Recht bleibt. Das ist Gott sei Dank vorbei
und wir alle, die wir uns an die Richtlinien halten, können nun in Ruhe arbeiten und unser
Wissen und an Hilfesuchende weitergeben.

Nächste Heilkreistermine:

18. November Boviseinheiten lesen lernen mit
DI. Herbert Holzer
16. Dezember Weihnachtsfeier mit KeksVerkostung
20. Jänner 2004 Gedankengänge erkennen und
progammieren mit MT Trainer Rudi Pötsch
17. Feber 2004 Farben im Leben und in der
Heilung
16. März 2004 Schutzmeditationen, Vorstellung
der Kristallmeditation
20. April 2004 Vortrag Dr. med.dent. Klaus
Klausgraber, Gifte vom Körper ausleiten
18. Mai 2004 Behandlungsablauf bei Klienten
Beginn immer um 19.30 bei Sayed Kadir, Weyer
Infos unter: 07355 6436

Ausbildungszentrum für
Geist- und Naturheilung
Edeltraud Haischberger
3335 Weyer, 07355-6436

www.haischberger.at
www.diegesundeseite.at
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Schnell Lern Methode
bringt Freude ins Lernen

Unser Gehirn wartet darauf, das zur Verfügung stehende Potential zu nützen

Unser Gehirn hat Fähigkeiten, von denen wir
nichts ahnen und die wir uns gar nicht vorstellen
können. Und doch funktioniert es.
Egal, welcher Lernstoff, mit dieser Methode
können Sie alles, und das
schnell lernen. Ob Sprachen oder Lernstoff für Prüfungen, alles ist möglich.
Alter spielt keine Rolle, diese Technik kann jeder lernen.
Prof.Dr.Georgi Losanow, Mediziner und Psycho
therapeut, begann bereits vor 40 Jahren am Institut
für Suggestologie in Sofia an dieser Lernmethode
zu forschen.
Im Zustand des Wachbewußtseins 14 - 30
Hertz dominieren die Betawellen. Im Thetabereich
4 - 7 Hertz besteht die optimale Lernfähigkeit. Im
Alphabereich sind wir völlig entspannt, wie z.B. beim
Tagträumen. Den Thetabereich erreichen wir im
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Anschluß an den Alphabereich zu Beginn des Schlafes.
Nach Beherrschung der Entspannung gelingt es, sich in einer neuen Fremdsprache innerhalb eines Monats fließend zu unterhalten. In diesem Zeitraum beherrscht ein Schüler zweitausend
Vokabeln und kann in der Umgangssprache reden.
Interessant dabei ist, dass die Erinnerungsquote
unglaublich hoch liegt, nämlich 95 % des Lernstoffs
werden zum aktiven Sprachbesitz.
Für diese Methode
braucht man keine besondere
Begabung. Sie können Ihre
Leistungen in Schule, Beruf
und Sport steigern. Sie beseitigt Redehemmungen, Prüfungsangst u. Lampenfieber.
Diese Methode ist die
eínzige wissenschaftlich erprobte Lernmethode. Bilder Das Wunder im Kopf Kautzmann

LERNEN UND LEHREN

Seit über 10 Jahren haben wir uns zur Aufgabe
gemacht interessante, lehrreiche Vorträge, Seminare und Workshops anzubieten.
Entstanden aus der Not, als selbst KrebskrankBetroffene, mit kaum Hoffnung, noch einmal wirklich
gesund zu werden. Das Leben geht manchmal seltsame Wege, die Menschen ihrer Berufung zuzuführen. Ich dachte immer, das sei nur bei mir so, doch
inzwischen kenne ich viele Menschen, die durch den
Weg der Bewußtseinserweiterung, durch Offenheit
und Neugier zu ihrer wahren Bestimmung fanden.
Es war und ist einfach spannend zu hören, mit
welch einfachen Mitteln, Gedanken und Anwendungen in vielen Fällen geholfen werden kann.
Horst Krohne war uns da ein großartiger Lehrer
und mit Nachfolgerin Elisabeth Arndt haben wir wieder großes Glück.

Wir alle sollten lernen, mehr in die Eigenverantwortung zu gehen, lernen, unseren Körper zu lieben
und zu beobachten. Für uns zu sorgen und unsere
Gedanken auf das zu richten, was wir gerne
möchten, nicht immer auf das was wir nicht mehr
wollen. Sind Ihre Ziele klar? Oder gehören Sie zu
denen, die zwar wissen was sie NICHT wollen, aber
nicht wissen WAS Sie gerne hätten ?
Das sind die Dinge, wie wir Energetiker den
Menschen helfen können.
Wir sollten aber nicht vergessen, dass auch
die Schulmedizin einen wichtigen Wert hat und immer wieder die Zusammenarbeit mit aufgeschlossenen Ärzten suchen.
Workshop: Testen mit der Einhandrute
mit Edeltraud Haischberger
Di. 25. November 2003, 19 - 21.30
Testen lernen mit der Rute, Lebensmittel,
Bachblüten, usw. sowie Störzonen (Bett).
Bitte Testobjekte mitbringen. Euro 15.Anmelden bitte unter 0676-638 13 35

Hilfe am Telefon

Immer öfter werden wir von Menschen angerufen, die unsere Hilfe brauchen und denen oft schon
am Telefon geholfen werden kann. Eine halbe oder
ganze Stunde habe ich oft schon telefoniert und
meine (Frei)zeit dafür zur Verfügung gestellt. Dies
ist aber keine befriedigende Lösung für beide Teile.
Mir fehlt die Zeit und der Anrufer hat dann oft Schuldgefühle.
Für diese Beratungen haben wir nun eine Info
- und Beratungsnummer die kostenpflichtig ist. So
weiß der Anrufer die Beratung ist bezahlt und kann
selbst bestimmen, wie lange sie dauert.
Sofern ich zu Hause bin, nehme ich Beratungen gerne an.

Wenn ich z. B. an die Arbeit mit der Einhandrute, dem Tensor, denke. Beherrsche ich die Technik
des Austestens kann ich mir schon alle Lebensmittel, Bachblüten, Nahrungsergänzungsmittel uvm. austesten und feststellen was paßt zu mir und meiner
Körperenergie. Und das kann jeder lernen.
Oder ich lerne, die Dinge von verschiedenen Seiten zu betrachten, so ist es möglich manches Problem mit anderen Augen zu sehen.
Es gibt viele ganz einfache Übungen, das
Immunsystem zu stärken oder die Selbstheilung anzukurbeln. Oder die Wirbelsäule: Ich weiß gar nicht,
wie oft wir in den letzten 10 Jahren verhindert haben,
dass Menschen unnötig an der Bandscheibe operiert
wurden. Und zwar weil sie selbst Übungen gelernt
haben, die Wirbelsäule zu entlasten und weil sie bereit waren negative Gedanken aufzugeben und das
Leben anders zu sehen.
Dazu kamen in den letzten Jahren immer mehr
Menschen, die durch Vergiftungen verschiedenster
Art, besonders aber durch die Amalgamfüllungen in
den Zähnen, undefinierbare Leiden hatten und in der
Schulmedizin austherapiert waren. Mit verschiedenen Messtechniken und Ausleitungsverfahren mit
Naturheilmitteln konnten wir vielen Menschen nicht
nur die Schmerzen nehmen, sondern wieder Lebensfreude geben.

0900 940 011
1.09 Euro p. Min.

Wirklich schwierig
Ein junger Mann kam zum Meister und berichtete
ihm von seinen Erlebnissen.
Im Himalaja traf ich einen weisen, alten Mann, der
in die Zukunft sehen kann. Diese Kunst lehrte er
auch seinen Schülern. sprach er voller
Begeisterung.
Das kann jeder. sprach der Meister ruhig. Mein
Weg ist viel schwieriger.
Wirklich? fragte der junge Mann. Wie ist Euer Weg,
Herr?
Ich bringe den Menschen bei, die Gegenwart zu
sehen.
Marco Aldinger

Und das Schöne daran: Wen immer
das interessiert, das kann JEDER lernen.
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Einführung in die Medialiät

Eine neue Seminar Reihe in drei Stufen mit Elisabeth Arndt
Elisabeth Arndt, die neue Frau im Ausbildungszentrum Haischberger. Ihr guter Ruf eilt ihr Voraus. Macht
sie doch schon jahrelang Seminare in Deutschland
und hat so große Erfahrung.
Bei der Österreich Tagung hatte
sie den undankbar
letzten Termin und hat
trotzdem viele begeistert mit ihrer bescheidenen, ruhigen
Art. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihr
schon genießen dürfen und es waren
herrliche Tage.
Nun kommt,
das heißt war, denn
wenn Sie diese Zeitung lesen, war bereits das
Persönlichkeitstraining Werde dir deiner Stärken bewußt!
Elisabeth macht dieses Seminar gerne, um sich
die Teilnehmer anzusehen, die dann in unser neues
Medialitäts Seminar kommen.
Das soll keinerlei Bewertung sein, sondern
Vorsicht für alle Teilnehmer, die noch nie mit Geistigen
Energien in Berührung kamen. Es wurde auch so verstanden, denn viele Besucher haben mich gerade darauf angesprochen, dass ihnen gefallen hätte, wie vorsichtig Elisabeth mit diesem Thema umging.

Erste Übungen:
Hellsehen - Hellriechen - Hellfühlen - Hellhören Hellschmecken - Hellwissen
mit vielen praktischen Übungen in kleinen und großen
Gruppen 4. - 6. Juni 2004
Seminar II
Einführung in die Gebiete der Medialität
Meditationen zur Medialität
Arbeit mit Menschen - mit Tieren - mit Pflanzen
mit Engeln - mit Feen - Elfen - Devas und Krafttieren
Traumarbeit als Schulung zur Medialität
mit vielen praktischen Übungen in kleinen und großen
Gruppen 12. - 14. November 2004
Seminar III
Einführung in die visionäre Schau oder Prophetie
Lesen in der Akasha-Chronik -Die hohe Kunst der
medialen Lebensberatung als Hilfe bei der Arbeit eines
Heilers oder eines Therapeuten. Mit vielen praktischen
Übungen in kleinen und großen Gruppen
Jänner 2005
Wir erleben Elisabeth Arndt ja demnächst in
Grundlsee, wo wir Die Schule der Geistheilung nach Horst
Krohne mit einem Basis Kurs beginnen.
Elisabeth Arndt führt ja in Deutschland schon jahrelang, und jetzt auch in Österreich die Basiskurse dieser
Ausbildung durch und hat soeben in Berlin auch mit den
Modulen der Schule der Geistheilung einen großen Erfolg
gelandet.

Medialität was ist das:

Medialität ist die natürliche Fähigkeit - Gedanken zu lesen -- hellzusehen - hellzufühlen - hellzuriechen - hellzuschmecken - hellzuwissen - hellzuhören.
Dazu brauchen wir kein Wesen aus der feinstofflichen Welt das uns Informationen übermittelt. Bei
medialveranlagten Menschen besteht eine Verbindung
zum eigenen Inneren, ob wir das Geist, Höheres Selbst
oder den göttlichen Teil in uns nennen.
Je mehr wir diese Fähigkeiten üben und verbessern umso perfekter werden unsere Ergebnisse sein.
In jedem Seminar lernen wir diese Fähigkeiten kennen und lernen damit umzugehen.
Diese Seminare sind sehr aktiv und lebendig.
Wir arbeiten mit uns und an uns. Es wird sich uns die
neue Welt der außersinnlichen Wahrnehmung öffnen.
Sie Seminare müssen in der Reihenfolge I, II und III
besucht werden. Es kann kein Seminar einzeln
gebucht werden.
Seminar I
Einführung in die Gebiete der Medialität Aura-Sehen - Aura-Lesen

Von 14. - 18. Jänner 2004 findet
dieser Basis Kurs Nütze die Heilkraft
in Grundlsee, Ferienclub statt.
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns in dieser schönen Gegend sich selbst und anderen helfen zu lernen.
Seit 10 Jahren gibt es nun diese Seminare und 10 Jahre waren diese Seminare immer ausgebucht.
Die Erfahrung zeigt immer wieder eindrucksvoll,
wie gut diese Methode wirkt und wie verfeinert sie in
diesen 10 Jahren von Horst Krohne wurde. Ständig werden die neuesten Erkenntnisse eingebaut und so sehr
lebhaft präsentiert.
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Zwei große Heiler

www.diegesundeseite.at

treffen sich in Weyer

Dieser Internetplattform für Therapeuten und Hilfesuchende gleichermaßen bekommt nun eine ganz
neue Bedeutung für viele Menschen und Therapeuten. Durch meine Medienpräsenz des gewonnenen Prozesses, rufen jede Menge Hilfesuchende an.
Ich bin durch meine Seminare voll ausgelastet und gebe diese hilfesuchenden Menschen
an die Therapeuten der gesunden Seite weiter.
Gerade jetzt ist der Einstieg natürlich günstig.
Diese Seite wächst und jeder Therapeut oder
Naturarzt ist herzlich eingeladen, seine Hilfe auf dieser Seite anzubieten.
Die Nachfrage wächst und die Dankschreiben
freuen uns sehr. Schaut euch die Seite
www.diegesundeseite.at an und nehmt einfach
Kontakt mit uns auf.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Zwei Heiler aus zwei problematischen Ländern
treffen sich in Weyer. Ihre Wege gleich, ihr Land zu
verlassen, und doch so unterschiedlich, wie es geschah, verstanden sich auf Anhieb.
Sayed Kadir aus Afghanistan, der 1967 nach
Österreich kam, der in einer österr. Arztfamilie eine
neue Heimat fand und sich voll aufgenommen fühlte. Sayed, der im 2. Bildungsweg die klassische
Massage lernte und oft nach Pakistan fuhr um die
geistige Heilkunde von seinem Bruder, einen großartigen Heiler zu lernen. Afghanistan durfte er aus
Kriegsgründen fast 30 Jahre nicht mehr besuchen.
Um so schöner für ihn, dass er heuer im Mai
seine Familie in Kabul nach so vielen Jahren wieder
sah. Er war so beeindruckt, dass er jetzt sammelt
um ein Krankenhaus in Afghanistan zu bauen.

Seminar - Vorschau 2004

14. - 18. Jänner Nütze die Heilkraft 1
nach H. Krohne mit Elisabeth Arndt.
23. - 24. Jänner Homöapathie und
Schüssler Salze mit Mag. Pharm.
Katharina Haidenthaller
30. Jänner Vortrag und Buchpräsentation
mit Raimund Stellmach
31. Jänner Tagesseminar Spiritualität
verstehen mit Raimund Stellmach

Dr. Jac Man-Eng, der 1977 der aus dem Kongo
flüchtete, ohne irgendwas mitnehmen zu können. Eine
abenteuerliche Flucht, die in Traiskirchen endete und
den Neuanfang in Österreich brachte. Er hatte schon
in Afrika studiert, mußte aber in Österreich noch einmal studieren und das ohne jede Unterstützung und
ohne familiären Hintergrund. Jetzt ist er Zahnarzt in
Ybbs/Donau und bietet jeden Mittwoch außerdienstlich Geistheilung an. Er macht jeden Patienten darauf aufmerksam, dass seine Zahnprobleme andere
Hintergründe haben.
Zwei sehr interessante Menschen, beide im
Dienste der Menschheit.
Beide finden Sie unter:

20. - 22. Feber Symbole im Leben und im
Traum, Raimund Stellmach
27. - 29. Feber Heilen mit Symbolen mit
Helmut Meyer
5. - 7. März Von ganzem Herzen Strahlen
mit Raimund Stellmach
1. - 3. April Nütze die Heilkraft 2 mit
Elisabeth Arndt

www.diegesundeseite.at

14. - 16. Mai Von ganzem Herzen Lieben
mit Raimund Stellmach

Einladung zu HELP TV

4. - 6. Juni Einführung in die Medialität
mit Elisabeth Arndt

Anfang Dezember habe ich eine Einladung zu
HELP TV und werde versuchen unsere Anliegen
bestmöglich zu transportieren. Ich bitte um eure
geistige Unterstützung. Bitte Anfang Dezember
an mich denken! Siehe TV Programm.
Eure Edeltraud

17. - 19. Sept. Von ganzem Herzen Leben
mit Raimund Stellmach
12. - 14. November Medialität Teil 2
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Schule der Spiritualität
mit Raimund Stellmach, spiritueller Heiler aus Bayern.

Die Schule der Spiritualität
3 tlg. Serie mit Raimund Stellmach
Die Dreifaltigkeit

Auf vielfachen Wunsch werden wir nun eine dreiteilige Seminarserie mit Raimund Stellmach anbieten.
Raimund Stellmach: Dieses Seminar ist für mich
eines der schönsten aber auch wichtigsten Seminare, weil es einerseits ganz individuell durch meine persönliche Neugier in der Zusammenarbeit mit der geistigen Welt entstanden ist und andererseits sehe ich
den Erfahrungsschatz den ich darin vermittle, als wichtige Hilfe an, den Umgang mit mir selbst, mit Gott,
aber auch mit anderen Menschen zu klären. Meine
Überzeugung ist es, dass, wenn Menschen die persönliche Beziehung zu sich selbst und zu Gott als
wichtigsten Aspekt im Umgang miteinander sehen,
sich viele Verstrickungen beginnen aufzulösen und
dass dadurch ein Leben in Gemeinschaft, d.h. in Liebe und Freiheit möglich wird.
Dazu ist jedoch meines Erachtens die Erkenntnis und das Verstehen der Dreifaltigkeit des Menschen
nötig, da ich dadurch auch mit meinem Verstand begreifen kann, dass
das Herz die einzige Instanz ist, die
fähig ist, das Wesen meiner Göttlichkeit zu fassen und die Wahrheit zu
offenbaren. Kein Ding kann wahrlich
erkannt oder beurteilt werden, so es
nicht vorher mit dem Herzen angenommen und erfaßt wurde. So lernte
ich die Demut vor dem Herzen.
Für mich ist die Dreifaltigkeit des Menschen wie
eine Offenbarung, die mich das Wesen des Menschen
und seine Trennung von Gott auf eine Weise verstehen lässt, die es mir ermöglicht, viele Probleme in
ihrer Wurzel zu erkennen und zu bearbeiten, die ich
früher wohl eher elegant umgangen bin, da mein Ego
es meisterhaft verstand, die Wurzel meiner Probleme
lieber in einem anderen Garten auszugraben, als da,
wo ich gerade stand.
Vielleicht kennen Sie ja auch diese Ablenkungsmanöver, die man oft sogar bewußt an sich selbst
beobachten kann, bei denen man aber nicht genau
weiß, wovon man sich eigentlich ablenkt. Die Ursachen solcher und anderer Verhaltensweisen herauszufinden ist ein Teil dieses Seminars, ein anderer, die
Auswirkungen zu verstehen. Es soll einen Einblick
über meine Verhaltens- bzw. Vermeidungsstrategien,
aber auch einen Einblick in die Tiefen meiner Seele
geben und mir helfen, wieder den Mut aufzubringen,
mein göttliches Erbe einzufordern und anzutreten.
Als Kind gab es keine Schule für den Umgang
mit Angst, Schmerz, Wut, Beziehungsproblemen,
Geldsorgen, sexuellen Konflikten . Die Herausforderung, die ich heute an uns Menschen gestellt sehe,
ist es, diese Schulung nachzuholen, um uns wieder
an unser wahres Wesen zu erinnern und in die Verantwortung für unser eigenes Leben hineinzuwachsen. 

denken - fühlen - handeln
Angst - Schmerz - Wut
Leuchten - Leben - Lachen

Teil I: Von ganzem Herzen Strahlen!
Die Schule des Bewusstseins:
Dem Leben wahrhaftig begegnen!
Erleuchtung, Selbstbewußtsein, Selbsterkenntnis und
innere Weisheit oder Dunkelheit, Angst vor den Gedanken anderer, Unsicherheit und Kontrolle Wiedergeburt, Mut, Neugier und Visiono der Verderbnis, Angst vor Veränderung, Ängstlichkeit
und Starre.
5. - 7. März 2004 Euro 280.--, Weyer
Teil II: Von ganzem Herzen Lieben!
Die Schule der Liebe:
Das Leben intensiv erleben!
Glückseligkeit, Selbstliebe, Barmherzigkeit und
Intuition oder Unglück, Angst vor den Gefühlen
anderer, Selbsthass und Erwartungshaltung
Freude, Versöhnung, Sensibilität und Mitgefühl
oder Trauer, Schmerz , Verletzlichkeit und Unversöhnlichkeit. 14. - 16. Mai 2004 Euro 280.- Weyer
Teil III: Von ganzem Herzen Leben!
Die Schule der Macht:
Die
pure
Lust
am
Leben!
Ekstase, Selbstvertrauen, Selbstermächtigung und Impulsivität oder Unfähigkeit, Angst vor Einschüchterung,
Selbstzweifel und Ohnmacht. Wunder, Vertrauen, Demut und Hoffnung oder Streß, Wut, Gereiztheit und
Misstrauen.
17. - 19. Sept. 2004. Euro 280.-Wissen - Weisheit - Wahrheit

Wissen
wird erst dann zur
Weisheit,
wenn es im Herzen zur
Wahrheit
wird, weil es dort angenommen,
gefühlt, erkannt und mit
Bewußtsein
durchdrungen werden muß, bevor sich der
göttliche Geist
im Worte offenbart
Raimund
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Weihnachts
Weihnachts Geschenke
Geschenke

Gesegnete Weihnachten

die Freude machen

und viel Glück im neuen Jahr

Bücher als Geschenk, doch welche von dem
riesigen Markt? Wir haben für Sie die
wichtigsten Bücher, für Menschen die an sich
arbeiten wollen.

wünschen wir von ganzem Herzen
Heute sagen wir von ganzem Herzen DANKE,
für Euer Vertrauen und dafür, dass Ihr immer so freudig
unsere Veranstaltungen besucht.
Wir wissen das zu schätzen und werden uns
auch weiterhin bemühen interessante Menschen und
spannende Themen zu präsentieren.
Vielen Dank auch, dass der Standortwechsel der
Seminare so gut von Euch angenommen wurde. So
wünschen wir für das kommende Jahr viel Erfolg, Freude und Glück und freuen uns auf ein Wiedersehen.
Eure Edeltraud und Wernfried

Unter www.diegesundeseite.at/Bücher

finden Sie die schönsten und von vielen
Seminarteilnehmern geliebten Bücher zum
Aussuchen und auch sofort zu bestellen. Ab
Euro 20.- werden die Bücher kostenlos ins
Haus geliefert. Genießen Sie diesen Service,
er funktioniert ganz wunderbar.

Heilertage

Organsprache-Therapie.
von Horst Krohne

in Schaldming, Pichlmayrgut

Körperorgane besitzen Bewusstsein und
Erinnerung. Es ist sogar möglich, das in einem
Organ gespeicherte Wissen »anzuzapfen«, um
Traumatisierungen und Verwundungen  auch
seelischer Art  zu heilen. Das ist
Organsprache-Therapie. NEU-NEU-NEU

20. - 23. Mai 2004

Wir können uns alle freuen, auch 2004 gibt es
sie wieder, die Heiler Tagung im Pichlmayrgut bei
Schladming.
Horst Krohne hat wieder großartige Referenten
im Visier. Eine großartige Gelegenheit, wirklich gute
Vorträge über sehr interessante Themen in sehr netter Gesellschaft zu hören.

Das Heilzonen Buch.
von Hannelore Fischer-Reska

Ein einzigartiges Chinesisches energetisches
Behandlungssystem , das sich in vereinfachter
Form sehr gut zur Selbstbehandlung eignet. Dieses Behandlungskonzept beruht darauf,
dass der Körper in 81 so genannte Heilzonen
eingeteilt wird. Tritt innerhalb einer bestimmten
Zone ein Schmerz auf, so gibt dies klare
Hinweise auf die angezeigte Behandlungs
weise.

Wieder bitte ich für:

Hilfe in der Not

Erkenne die Zeichen deines Körpers
von Hans-Dieter Bach, Margot
Müller

Chefarzt Dr. med. A. Kürten über diese neue
Gesundheitsbibel des renommierten Autors:
Hans-Dieter Bach praktizierte auf meiner
Station zum Erstaunen der Patienten und Ärzte
die Antlitzdiagnose mit verblüffender
Treffsicherheit. Seine Bücher sollten in der
Handbibliothek jedes Therapeuten und
interessierten Hilfe Suchenden vorhanden
sein.

Heilende Engelsymbole. Buch und
Karten.
von Ingrid Auer

Wie das Buch Heilende Engelsymbole
entstand. Von meinen persönlichen
Schutzengeln mehrmals aufgefordert, habe
ich vor zwei Jahren die Engelsymbole
aufgezeichnet. Mir wurde aus der
Engelswelt mitgeteilt, dass sie nicht nur
durch ihre Farben und Formen wirken,
sondern auch von den Engeln energetisiert
und versiegelt werden. Das heißt, jede Karte
aus diesem Kartenset wird von den Engeln
energetisch aufgeladen und enthält heilende
Engelsenergien.
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Weihnachten, die Zeit der Besinnung und die Zeit
der Spenden. Immer wieder denke ich, dieses Jahr
mache ich die Bettelei nicht mehr. Doch dann gibt es
wieder jemanden, den ich schon während des Jahres
immer unterstütze und doch ist es immer noch zu
wenig. Und immer kommt dann noch jemand dazu,
der auch dringend Hilfe braucht.
Sie wissen ja, Ihre Spende kommt bis auf den
letzten Cent zu bedürftigen in unserer Nähe.
Dieses Mal bitte ich um eine 42 jährige alleinerziehende Mutter eines10 jährigen Sohnes. Sie hat
Brustkrebs, kommt aus einer Familie mit 8 Kindern,
wo auch keine Hilfe zu erwarten ist. Der Kindesvater
zahlt ebenfalls nicht. Bis jetzt ging sie trotz Erkrankung immer noch arbeiten, aber derzeit ist es gesundheitlich nicht mehr möglich. Der Junior besucht die 1.
Klasse Gymnasium und momentan ist einfach alles
zuviel. Konto Nr.: Volksbank Alpenvorland Weyer,
BLZ 43530 Kto. Nr. 260 7406 0000, Spendenkonto
Haischberger, VIELEN DANK FÜR IHRE HILFE!

Pentalogie 
Geburtsdatenanalyse

Hedda Gerstmeyer
Königin der Pentalogie

Pentalogie ist die Erforschung des menschlichen Wesens auf physischer, psychischer, mentaler und geistiger Ebene. Pentalogie verweist auf
den Einklang mit den geistigen Gesetzten und der
neue Zeitgeist ist reif für dieses alte Wissen.
Pentalogie ist ein numerologisches System,
das mit den persönlichen Geburtszahlen arbeitet,
die auf dem Pentagramm aufbauen. So können
komplexe Zusammenhänge erkannt, interpretiert
und verstanden werden. Ein gutes Verständnis für
Zahlen  und Planetenprinzipen, für die Lehre der
Elemente, psychortion Assoziationsfähigkeit bringen bemerkenswerte und tief greifende Erkenntnisse zum Ausdruck.
Das Pentaskop (ist die grafische Darstellung
der Geburtszahlen in Verbindung mit dem Pentagramm) vereint in sich den Weg der Ganzwerdung,
den Weg der persönlichen Klärung, der inneren
Reinigung, der Verwandlung, der Verwirklichung
und letztendlich der Weg zur Selbsterlösung.
Das Geburtsdatum ist eine Gesetzmäßigkeit
unter der wir bis zum Lebensende stehen
Die Erkenntnisse in pentalogischer
Geburtsdatenanalyse sind in 5 Modulen erfahrbar.
Jedes Modul ist weiterführend, aber auch in sich
abgeschlossen. Es entscheidet daher jeder Teilenehmer seinen persönlichen Wissenstand.

Hedda Gerstmayer interessiert sich schon jahrelang für die Pentalogie. Dies scheint ihre absolute Bestimmung zu sein, denn
jahrelange Schulungen in
Wien und Deutschland haben dieses Wissen vertieft.
Pentalogie ist: auf geraden
und sehr direkten Weg ein
sinnhaftes Bild unseres
Lebensauftrages zu sehen.
In weiterer Folge ist es das
bildhafte Schauen und die
Erkenntnisse, die auf den
ersten Blick sichtbar sind.
Die Methode ist durch ihr jahrelanges Studium sehr ausgereift und wird von ihr auch in Workshops sehr gut vermittelt.
In zwei Tagen erlernen Sie ein Pentaskop zu
erstellen und die ersten Deutungen. Im Modul zwei
geht es dann in die Tiefe der Deutungen.
Wenn Sie Interesse haben, das zu lernen, hier die
Termine der nächsten Seminare in Linz mit Hedda
Gerstmayer:
- Modul 1
23./24.04.2004 - Modul 2 30./31.01.2004 und 10./11.09.2004
- Modul 3
26./27./28.03.2004 - Modul 4 4./5.06.2004
- Modul 5

Was will mir das System zeigen?

15./16.10.2004

Das Erkennen des Auftrages anhand der
persönlichen Geburtszahlen
Meine Talente und Fähigkeiten/berufliche
Meine Lernprogramme
Psychosomatische Hintergründe
Hilfestellungen durch ganzheitliche
Sichtweise
Familienstruktur/Partnerschaften
Solare Ereignisse

Hedda Gerstmayer bietet auch
Einzeltermine für Aurafotointerpretation
m. pentalogischer Geburtsdatenanalyse
an. Nächste Möglichkeit:
27. November 2004 und 29. Jänner 2004
Beratung incl. Aurafoto Euro 30.-- (30 min.)
Infos bei: Angelika Teket, 0676-37 27 184

Einzeltermine auch bei
Raimund Stellmach

Nach dem großen Erfolg beim Heilkreis Linz,
wo Raimund einen fesselnden Vortrag gehalten hat
war die Nachfrage nach Terminen so groß, dass wir
nun auch mit Raimund Stellmach Einzeltermine anbieten.

9. und 10.12.03

www.diegesundeseite.at/Energetiker Trichtl
Angela - hier lesen Sie mehr und können sich Ihr
eigenes Pentaskop erstellen lassen.
Schaut sehr schwer aus, ist es aber nicht. In zwei
Tagen kann man im Grundkurs schon solche
Zeichnungen beurteilen und selber zeichnen.

bei Andrea Riener-Binder in
4470 Enns, Gürtlerstr.11.
Anmeldung: Angelika Teket 0676/37 27 184
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Raimund Stellmach bringt große Erfahrung mit
und kann in sehr vielen Fällen sehr gut beraten und
behandeln. Eine Stunde kostet Euro 60.--

Der Oberste Gerichtshof hat entschieden:

Der Weg für Energetiker ist frei

Ein anstrengender, aufregender und spannender Weg hat ein glückliches Ende.
Ja, nun ist es amtlich. Es gibt ein Gerichtsurteil, das bescheinigt, Energetiker
dürfen arbeiten. Von Edeltraud Haischberger
Zur Vorgeschichte: Laut Detektivbericht:

und wir in allen Punkten verurteilt wurden. (Obwohl der
Detektivbericht voll zu meinen Gunsten war!) Ein sehr
ungewöhnliches Urteil.
Laut Urteil gab es keine Rechtsmittel mehr ich
hatte ca 7 000.- Euro zu zahlen und es in den Zeitungen zu veröffentlichen. Ich wußte nun, wie man sich
als Opfer der Justiz fühlte.
Ist es möglich dass meine Homepage, und die darin angebotenen Ausbildungen für das Urteil mit ein Grund
war?? Vielleicht hatte man Angst, es kommen noch
mehr solche! Aber die Ausbildungen sind nicht verboten.
Laut diesem Schreiben gab es zwar keine
Rechtsmittel mehr, aber mein Rechtsanwalt gab sich
nicht zufrieden und meinte: ..das OLG Linz setzt
sich über die geltende Rechtslage hinweg und degradiert die im Gesetz vorgegebenen medizinisch
-wissenschaftlichen Erkenntnisse als ärztliche Standespflicht! Für diese Rechtsansicht gibt es aber im
Gesetz keine Grundlage, weshalb aus meiner Sicht
die Entscheidung des OLG Linz rechtswidrig ist und
ging an den Obersten Gerichtshof.

Am 16. Jänner 03 kam (inkognito) ein Detektiv
Ehepaar und ließ sich von mir behandeln. Angeben wurden Schmerzen im Rücken mit Ausstrahlung in den
Bauchbereich. Ich habe dann genau wie immer und von
Horst Krohne gelernt, die vier wichtigsten Fragen gestellt und in der Aura den Bettplatz getestet, der schwer
belastet war. Dann hat sich herausgestellt das
Stirnchakra vorne und hinten hatten keine Verbindung,
Durchblutung schwach und auch im Halsschlagaderbereich schwache Energie.
Daraufhin hab ich ihm dringend einen Arztbesuch
vorgeschlagen um durchputzen zu lassen, falls notwendig. Anschließend ergab die Messung der Wirbelsäule Abweichungen, also hab ich ihm einen Masseurbesuch ans Herz gelegt. Dann riet ich ihm noch Gingko
Tropfen zu nehmen.
Mehrmal betonte ich, keine Diagnosen zu stellen, was der ehrliche Detektiv in seinem Bericht auch
betonte. Er erwähnte ebenfalls, dass auf meiner
Bürotür gut ersichtlich stand:
Wir führen keine Diagnosen, Therapien und
Behandlungen im medizinischen Sinne aus. Die Hilfe der Heiler/Innen sind eine Art religiöser Handlung
zur Wiederentdeckung, Wiedererlangung bzw. zur
Stärkung der Selbstheilungskräfte Ihres eigenen Körpers. Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir über
keine medizinische Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, unsere Behandlung kann somit keine ärztliche Behandlung ersetzen. Eine Zusammenarbeit mit
der Schulmedizin erachten wir aber als sehr wichtig.
Eine laufende Behandlung sollte daher nicht unter 
oder abgebrochen werden, eine notwendige nicht hinausgeschoben oder unterlassen werden. Da wir keine Heilversprechen abgeben werden, obliegt es Ihrer freien Entscheidung eine Sitzung abzubrechen
oder fortzusetzen bzw. zu wiederholen.
Ihre
Energiebehandler

Bald darauf kam ein Schreiben, der Oberste Gerichtshof nähme sich der Sache an. Der Anwalt meinte
das sei ein Etappensieg!
Nun befasste sich der Senat (9 Richter) des
Obersten Gerichtshof mit der Sache und die haben
zu unserer Freude und der Freude aller Energetiker
festgestellt, dass unsere Arbeit auf keinen Fall medizinisch - wissenschaftlich ist und Ausführungen
beeinhaltet, die ein Arzt in Oberösterreich gar nicht
machen darf. Z. B. mit der Rute oder Pendel arbeiten, selbst wenn es der Patient selbst bezahlen würde.
So ist die Sache für mich und uns alle noch einmal gut und kostenlos ausgegangen.
Ich wußte zu der Zeit noch nicht, dass es für
diese Branche inzwischen eine Versicherung gibt,
die die Kosten für diese Verfahren und für vieles
mehr übernimmt.
Genaueres unter: www.diegesundeseite.at

Für mich ein ganz alltäglicher Fall.
Doch am 16. April kam dann ein eingeschriebener Brief vom Gericht. Eine Unterlassungsklage
auf 36 000 EUR wegen unlauterem Wettbewerb. Ich
war angeklagt, ich nehme einem Arzt die Leute weg!!!!
Nun, ich mußte mir einen Anwalt nehmen,
(Anwaltspflicht) Gott sei Dank kam ich zu einem jungen
pfiffigen Anwalt der seinen ganzen Ehrgeiz in die Sache
legte und in der 1. Instanz auch alle Punkte gewinnen
konnte. Wir waren sehr froh, es stand ja doch eine Menge Geld und mein Beruf auf dem Spiel.
Die Ärztekammer machte aber einen Rekurs und
die Sache ging an das Oberlandesgericht Linz
Dann die große Enttäuschung für meinen Anwalt
und mich, als das Urteil vom Oberlandesgericht kam

Doch ich kann jeden Energetiker nur raten, sich
an die Regeln zu halten, niemals Diagnosen zu stellen, sondern immer nur Energieschwäche festzustellen, niemals vom Arztbesuch abzuraten und niemals
zu raten Medikamente abzusetzen. Wir haben eine
gu te Ausbildung und wollen nicht zu den

schwarzen Schafen zählen.
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Das Gerichtsurteil ist nachzulesen unter
www.haischberger.at / Newsportal.

