Liebe QuantenIntelligenzlerInnen,
liebe NewsletterabonnentInnen,
für die Quantenheilung Praxisvertiefung am kommenden Freitag, 29. März 2013
von 15-17 Uhr in Irdning gibt es noch freie Plätze! Seminarkosten: € 40,-In dieser Praxisvertiefung gibt es diesmal wieder eine ganze strukturierte
Quantenheilungsitzung für jeden einzelnen sowie eine Zeitreise ebenfalls für jeden
einzelnen und auch die persönliche Problemlösung für irgend ein Problem das Euch
beschäftigt steht auf der Tagesordnung ;-)) Für jeden Teilnehmer machen wir auch
eine gemeinsame Fernsitzung für Familie oder Freunde daheim. Natürlich nur für
jene die das auch möchten. Daher bitte vorab bei den jeweiligen Personen für die ihr
eine Fernsitzung machen möchtet, nachfragen. Ich freue mich auf diese Stunden im
reinen Bewusstsein gemeinsam mit Euch!
Anmeldung per Mail oder telefonisch unter 0676/917 88 39.
QI-Ho´oponopono Seminar „Heile dein Herz“ am Samstag, 13. April 2013 im
Seminarhotel Häuserl im Wald in Gröbming:
Dafür gibt es noch freie Plätze. Bitte den Anmeldeschluss 31. März 2013 beachten!
Die Ausschreibung dazu findet Ihr auf der Homepage direkt beim Termin unter
Seminarinhalt!
Numerologie „Geburtsdatum“ am 22. und 23. Juni 2013 im Seminarhotel
Häuserl im Wald in Gröbming:
Da der letzte Termin im Februar nicht zustande gekommen ist, starten wir am 22.
und 23. Juni 2013 wieder mit einem Seminar „Numerologie Geburtsdatum“ von und
mit Jochen Getzinger. Die Ausschreibung dazu findet Ihr anbei als pdf. Dokument.
Zitat des Tages:
Wenn du glaubst die Welt ist schlecht, ungerecht und böse,
dann vergiss dabei nicht, dass Menschen wie du selbst darin leben.
Heile dich selbst, denn nur du bist der Schlüssel zu deinem Glück.
Eine wahre Geschichte die mir heute Morgen jemand erzählt hat:
Der Chef einer Firma hat gegenüber einer Kundin die schon einige Zeit vergeblich
auf die Erledigung eines Auftrages wartete, gejammert was in letzter Zeit alles schief
gelaufen ist. Mitarbeiter sind krank geworden, die für den Auftrag zuständig waren,
eine Zulieferfirma hat nicht rechtzeitig geliefert, privat haben sich etliche Probleme
bei ihm selbst angesammelt usw.

Die Kundin hat sich das Gejammer und das Selbstmitleid des Firmenchefs einige Zeit
lang wortlos angehört und hat dann den Firmenchef gefragt ob er jetzt sofort eine
Stunde seiner Zeit für sie erübrigen könne, da sie ihm etwas zeigen wolle. Er bejahte.
Die Kundin stieg mit dem Firmenchef in ihr Auto und fuhr mit ihm ins Krankenhaus.
Dort ging sie mit dem Firmenchef auf die Krebsstation. Sie gingen wortlos durch die
Krebsstation und sahen sich all die Kinder und Menschen an, die durch ihre
Krankheit schon zutiefst gezeichnet waren.
Schlagartig wurde dem Firmenchef bewusst, wie unwichtig all diese Dinge sind über
die er gejammert hat und über die er in Selbstmitleid beinahe ertrunken ist. Es wurde
ihm bewusst wie gut es ihm geht, da er gesund ist und seine Familie gesund ist. Es
wurde ihm bewusst wie schön sein Leben eigentlich ist.
….und es wurde ihm bewusst wie wichtig jeder einzelne wirklich gelebte Augenblick
im Leben ist.
Heute Morgen hat er erzählt, immer wenn ich nun kurz davor bin auszurasten und
mich über irgend Etwas lächerliches aufzuregen, denke ich an die Krebsstation und
daran wie gut es mir eigentlich geht.
Abschließend noch eine kleine Glücksmeditation:
Setze Dich an einen ruhigen Platz wo du einige Minuten nicht gestört wirst.
Schließe die Augen und beobachte deine vorbeiziehenden Gedanken.
Jetzt denke einfach das Wort Glück. Sieh es vor dir, spüre es in dir.
Ganz egal was kommt und welche Gedanken wieder aufkommen, kehre wieder zum
Wort Glück zurück.
Vielleicht siehst du Bilder dazu, vielleicht spürst du etwas, vielleicht hörst du etwas.
Ganz egal was kommt, bleibe beim Wort Glück.
Vielleicht merkst du schon, dass du die Mundwinkel nach oben ziehst und zu lächeln
beginnst…..
Fühle in dein Herz hinein, wie sich das Glück ausbreitet und dir warm ums Herz
wird……
Jetzt denke daran, dass alle Menschen auf dieser Erde glücklich sind.
Fühle und spüre all diese glücklichen Menschen wie auch immer du das wahrnimmst.
Mach das einige Minuten und du wirst dich gleich viel glücklicher fühlen.
Übrigens: Sobald wir die Mundwinkel zum Lächeln nach oben ziehen, wird dem
Gehirn automatisch suggeriert, dass wir jetzt glücklich sind. Daher lächelt so oft wie
möglich auch wenn auch gerade nicht danach ist.
In diesem Sinne danke ich Euch für Eure Aufmerksamkeit und wünsche Euch viele
Momente des Glücks. Selbstverständlich könnt Ihr meine Newsletter auch an
interessierte Freunde oder Bekannte weiterleiten!
Namasté und alles Liebe wünscht
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