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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Zähle die Regenbogen, 
nicht die Gewitter. 

Joachim Nusch
 

Glück ist Ansichtsache 

In diesem Newsletter möchte ich mit dir eine
Geschichte aus Anthony de Mellos Buch "365
Geschichten, die gut tun" teilen. Sie sagt mehr als
Tausend Worte und begleitet mich schon Jahre
hilfreich. Wenn etwas Ausserordentliches und
Herausforderndes in meinem Leben passiert, frage
ich mich sehr schnell, weshalb ziehe ich das in mein
Leben, was will mir das Ereignis sagen, was darf ich
lernen. Diese Geschichte hilft mir immer wieder, auch
diese Fragen loszulassen und anzunehmen, was ist.
Wenn ich etwas mehr wissen muss oder darf, dann
zeigt mir das Leben einen so klaren Spiegel, dass ich
nicht wegschauen kann und nicht mehr fragen muss.

Hier nun die chinesische Geschichte: 
Ein alter Bauer hatte ein altes Pferd für die Feldarbeit. Eines Tages entfloh das
Pferd in die Berge, und als alle Nachbarn des Bauern das Pech bedauerten, antwortete
der Bauer: "Pech? Glück? Wer weiss?" 
Eine Woche später kehrte das Pferd mit einer Herde Wildpferde aus den Bergen
zurück, und diesmal gratulierten die Nachbarn dem Bauern wegen seines Glücks. Seine
Antwort hiess: "Glück? Pech? Wer weiss?" 
Als der Sohn des Bauern versuchte, eines der Wildpferde zu zähmen, fiel er vom
Rücken des Pferdes und brach sich ein Bein. Jeder hielt das für ein grosses Pech.
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Nicht jedoch der Bauer, der nur sagte: "Pech? Glück? Wer weiss?" 
Ein paar Wochen später marschierte die Armee ins Dorf und zog jeden tauglichen
jungen Mann ein, den sie finden konnte. Als sie den Bauernsohn mit seinem
gebrochenen Bein sahen, liessen sie ihn zurück. War das nun Glück? Pech? Wer
weiss? 

In meinem neuesten Input für den Alltag "Auf der Regenbogenbrücke direkt ins
Herz" teile ich eine weitere kostbare Erfahrung, die mir durch die auferlegte Ruhe
nach dem Sturz geschenkt wurde. Pech? Glück? Wer weiss? 
Du findest den Input auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm oder im pdf.

Webseite im neuen Frühlingskleid 

Vielleicht hast du schon bemerkt, dass sich die
Navigationsleiste meiner Webseite leicht geändert hat. Neu
findest du alles zum Thema Naturschallwandler und
Hörtraining unter dem eigenen Menu Naturschall. 
Bisher fandst du den Zugang nur über den Shop. 
Wer die Links vermisst, findet sie unten an der
Webseitenleiste neben dem Impressum. 
Die Verlinkungen sind also trotz des Frühlingsputzes nicht
verschwunden ;-) 

Zum Thema Naturschall kommst du direkt über
http://www.mein-seelenkompass.ch/shop-t.htm. 
 

Beltaine oder Walpurgisnacht – Vollmondritual in der
Natur 
Samstag 18. Mai 2019 
Zeit: 19.00 - ca. 22 Uhr 
  
Mit dem Fest an Beltaine beginnt das Sommerhalbjahr. 
Das Mysterium von Beltaine ist jenes der Lebenskraft. 
Wir feiern an diesem Fest die Heiligkeit des Lebens und
deshalb handelt es sich um eines der höchsten Naturfeste
im Jahresverlauf. 
Leben bedeutet fortwährende Schöpfung. 
  
Gemeinsam mit dir möchte ich ein Fest zur Heiligung der
Schöpfung und damit des Lebens in der Natur feiern. 
 

Details und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du auf meiner Webseite
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm oder im pdf.

Vorankündigungen 2019 

Nachfolgend findest du meine im Moment bekannten Angebote im Überblick mit den
Links für mehr Informationen. 

Was Thema Wo Wann
       
Meditationsangebot Meditation für mehr Weltfrieden (gratis) Distelberg 29.03.2019
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http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

Ritual Beltaine oder Walpurgisnacht 
http://www.mein-seelenkompass.ch/rituale.htm

Umgebung Distelberg 18.05.2019

Hast du gewusst, dass du selber bestimmst, wohin du deinen Fokus richtest? 
Was und wie du etwas erlebst, hängt von diesem Fokus ab, denn deine Gedanken
schöpfen dein Leben, ob unbewusst oder bewusst. Es lohnt sich also, daran zu
arbeiten, immer wieder zu beobachten, ob du am Positiven oder am Negativen
hängenbleibst. 

Ich wünsche dir viele Momente des Staunens und der Freude.

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

Gerne darfst du diese Infos auch an Interessierte weiterleiten. DANKE! 

Herzliche Grüsse - 

Pia ManuRa

Copyright © 2019 Pia ManuRa Blaser - Seelenkompass, All rights reserved. 

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 

Du kannst hier den Newsletter abbestellen 
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