17. Juli 2009

Herzlich willkommen zum Klang-der-Herzen-Sommer-Newsletter,
warme Sommertage sind wunderbar für gemütliche Spaziergänge in der
Natur. Ist Ihnen auch schon mal das ein oder andere Naturwesen
begegnet? Vielleicht so etwas wie dieser »Wurzelhuber«? Es gibt viel zu
entdecken, wenn man seinen Blick für diese unscheinbare Welt öffnet, die
uns doch ständig begleitet ...
Viel Spaß beim Entdecken des ein oder anderen Schatzes ... auch in diesem
Newsletter. ;o)
Ich freue mich auch auf Ihren Besuch meiner Webseite
www.klang-der-herzen.de
Herzlichst
Sandra von Ipolyi

im Juli in meiner Schatzkiste:
♥ aktuelle Termine
♥ Projekt »Die Heiler« von Wolfgang T. Müller
♥ Buchtipp: »Ich höre, was die Seelen sprechen« von Vicki Monroe
♥ Johnnys Gebet
♥ ein leckeres Rezept: Nusstorte delikat
*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*

aktuelle Termine:
Klangerlebnis
am Mittwoch, 22. Juli 2009, 19:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr
in meiner Praxis in 49152 Bad Essen - Heithöfen
Tauchen Sie ein in die Welt des Klangs und erleben Sie den Zauber verschiedener obertonreicher
Instrumente.
Anmeldung telefonisch unter 05745-920465 oder per eMail an sandra@klang-der-herzen.de erbeten.
Bitte vormerken: Nächstes Klangerlebnis am Donnerstag, 27. August 2009
Ein Wochenend-Seminar zum Heilpulsieren ist in Planung :o)
alle aktuellen Termine finden Sie hier:
http://www.klang-der-herzen.de/index.php?m=7&k=termine&n=0
*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*

Projekt »Die Heiler«
Wolfgang T. Müller hatte die wunderbare Idee, ein Buch über Heiler herauszubringen. Geistheiler,
Schamanen und energetisch arbeitende Menschen erzählen darin ihre ganz persönliche Lebensgeschichte,
wie sie spirituelle Heiler wurden. Die Geschichten machen Mut und geben Vertrauen – wir werden zu jeder
Zeit geführt und begleitet.
Das ganze Projekt hat Wolfgang selbst in die Hand genommen. Dabei haben viele Menschen ihre
Unterstützung angeboten.
Und es wird nicht nur ein Buch geben, sondern auch einen Dokumentarfilm mit interessanten Beiträgen.
Geplant ist, den ersten Teil von Buch und Film noch vor Weihnachten herauszubringen.
Ich selbst habe die Ehre, das Lektorat des Buches übernehmen zu dürfen.
Wolfgangs Logbuch über den Verlauf seines Projekts können Sie hier verfolgen:
http://dieheiler-derfilm.blogspot.com
*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*

Buchtipp:
»Ich höre, was die Seelen sprechen« von Vicki Monroe
Die amerikanische Naturheilärztin Dr. Vicki Monroe hat seit ihrer Kindheit die Fähigkeit, verstorbene
Seelen zu sehen und mit ihnen zu kommunizieren.
Auf liebevolle und zugleich amüsante Art und Weise versteht es die Autorin, den Leser in eine Wirklichkeit
mitzunehmen, die sie seit einem Vorfall in ihrer Kindheit lange Zeit selbst (erfolglos) versuchte zu
verdrängen. In ihrem Buch »Ich höre, was die Seelen sprechen« berichtet Vicki Monroe von ihren
Erlebnissen, die schließlich dazu führen, dass sie im Radio und Fernsehen auftritt und ihre Lebensaufgabe,
eine »Seelenbotin« für ihre Patienten zu sein, endlich wahrnimmt. ...
Lesen Sie hier weiter:
http://www.klang-der-herzen.de/index.php?m=8&k=buecher&n=0&s=5
*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*

Johnnys Gebet
Seit 20 Jahren geht Johnny regelmäßig am Sonntag in den Gottesdienst und betet zum lieben Gott: »Lieber
Gott, bitte mach, dass ich im Lotto gewinne!« Am 20. Jahrestag dieser inständigen Bitte öffnet sich auf
einmal während des Gottesdienstes über Johnny der Himmel, ein Licht blendet ihn und eine mächtige
Stimme erschallt: »Johnny, gib mir eine Chance, kauf dir ein Los!«

Manchmal reicht es aus, zu bitten, geduldig zu warten und daran zu glauben, dass sich unsere Wünsche
erfüllen. Doch oft müssen wir unseren Teil dazu beitragen ...

Gott, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*

ein leckeres Rezept:
Nusstorte delikat
Zutaten:
100 g Butter
3 Eier
100 g Zucker
10 g Kakao
1/2 P. Backpulver
100 g gemahlene Haselnüsse
1 Glas Preiselbeeren
1/2 l Sahne
Schokoraspel
evtl. Eierlikör
100 g Butter zerlassen, mit 3 Eigelb, 100 g Zucker, 10 g Kakao, 1/2 P. Backpulver und 100 g gemahlenen
Haselnüssen verrühren, zuletzt 3 Eiweiß steif schlagen und unterziehen.
Teig in eine gefettete Springform füllen und bei 175 °C ca. 30 Minuten backen.
1 Glas Preiselbeeren auf den erkalteten Boden streichen, 1/2 l Sahne mit 1 P. Vanillezucker steif schlagen,
darübergeben und mit Schokoraspeln und Eierlikör nach Geschmack verzieren.
Das Rezept ist hier nachzulesen:
http://www.klang-der-herzen.de/index.php?m=9&k=rezept&n=0&s=716
*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*
Dieser Newsletter darf gerne weitergegeben werden.
Wenn dieser Newsletter nicht erwünscht ist,
bitte einfach eine eMail schicken an
newsletter@klang-der-herzen.de
*****************************************************
Sandra von Ipolyi
Klangmassage & Energie-Balance
Heithöfener Straße 12
D-49152 Bad Essen
Tel. +49(0)5745 - 920 465
Handy +49(0)170 - 830 8229
eMail sandra@klang-der-herzen.de
www.klang-der-herzen.de

