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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Liebe ist nicht das, 
was man erwartet zu bekommen, 

sondern das, 
was man bereit ist zu geben. 

Katharine Hepburn
 

Neuer Input in den Alltag
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Hast du dich auch schon gefragt, weshalb es Menschen gibt, die so viel Glück im Leben
haben und deren Wünsche alle erfüllt zu sein scheinen? Du selber meinst, ganz viel
dafür zu tun  (Rituale, Briefe an das Universum, etc.) und trotzdem erfüllen sich deine
Herzenswünsche nicht.  

In meinem neuesten Input für den Alltag "Bereitschaft statt Wünsche" beschreibe
ich, was der Grund für diese scheinbare Ungerechtigkeit sein könnte. Du findest den
Input auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm.

EINFÜHRUNGSANGEBOT 

Körperarbeit: 
Balancieren - Entstressen - Entgiften 
und 
Lösen von Unbewusster Schuld

Vom Einführungsangebot kannst du noch bis Ende Oktober 2018 zu einem
vergünstigten Preis profitieren. Mehr Informationen darüber findest du auf meiner
Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm .

5-Rhythmen-Tanzen mit Musik aus
Naturschallwandlern 
Dienstag 18. September 2018 
19.15 - 21.15 Uhr  

Auf Wunsch von Susanna Dobos sind wir
mit den Naturschallwandlern im 5-
Rhythmen-Tanzen zu Gast. Es ist keine
Anmeldung nötig! Veranstaltungsort
Tanzforum in Aarau. 

 

Für weitere Infos siehe auf meiner Webseite http://www.mein-

seelenkompass.ch/aktuell.htm .

Vorankündigungen für die zweite Hälfte 2018 

Nachfolgend findest du meine Angebote für die nächsten Wochen und Monate im
Überblick mit den Links für mehr Informationen. 

Was Thema Wo Wann
       
Meditationsangebot Meditation für mehr Weltfrieden (gratis) 

www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Distelberg 31.08.2018

Angebot
Musik aus Naturschallwandlern am 5-Rhythmen-Tanzen
mit Susanna Dobos 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Tanzforum im Telli, 
Aarau 18.09.2018

Angebot Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Tanzforum Aarau 29.09.2018

Seminar
LösUS-Technik: Seminar zum Erlernen der LösUS-
Technik 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Distelberg voraussichtlich
Oktober 2018

Benefizveranstaltung Amma (indische Meisterin) umarmt die Menschen 
www.amma-in-winterthur.info/invite Winterthur 19.-21.10.2018
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Angebot Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Tanzforum Aarau 24.11.2018

Bist du bereit, dein Leben selber in die Hand zu nehmen? 
Bist du bereit, deinen Herzensweg zu gehen? 
Bist du bereit, noch ehrlicher mit dir selber zu sein? 
Bist du bereit, Wunder in deinem Leben willkommen zu heissen und dadurch wieder
staunen zu lernen? 
…. 

Ich freue mich, dir in deiner Kraft begegnen zu dürfen! 

Und zum Schluss noch eine schöne Geschichte zum Thema Wünsche haben... 
Gott Vishnu hatte die ständigen Bitten eines Anhängers so satt, dass er ihm eines
Tages erschien und sagte: "Ich habe beschlossen, dir drei beliebige Dinge zu
gewähren, um die du mich bittest, aber dann ist Schluss. Ich werde dir nichts mehr
geben." 
Der Eiferer sprach auf der Stelle hocherfreut seine erste Bitte aus. Er bat, seine
Frau möge sterben, so dass er eine bessere Frau heiraten könne. Seine Bitte wurde
sofort gewährt. 
Aber als seine Freunde und Verwandten zum Begräbnis zusammenkamen und alle die
guten Eigenschaften seiner Frau wieder ins Gedächtnis riefen, merkte der Jünger,
dass er vorschnell gehandelt hatte. Jetzt wurde ihm klar, dass er ihren Tugenden
gegenüber blind gewesen war. Würde er je eine andere Frau finden, die genauso gut
wie sie wäre? 
Also bat er Vishnu, sie wieder lebendig zu machen! Nun hatte er nur noch eine Bitte
frei. Und er war fest entschlossen, dieses Mal keinen Fehler zu machen, denn es wäre
nicht mehr möglich, ihn zu korrigieren. Er fragte überall um Rat. Einige seiner Freunde
rieten ihm, um Unsterblichkeit zu bitten. Aber was nützte Unsterblichkeit, sagten
andere, wenn er nicht gesund war! Und was nützte Gesundheit, wenn er kein Geld
hatte? Und was nützte Geld, wenn er keine Freunde hatte? 
Jahre vergingen, und er konnte sich zu keinem Wunsch entschliessen: Leben oder
Gesundheit oder Reichtum oder Macht oder Liebe. 
Schliesslich sagte er zu Vishnu: "Bitte rate mir, worum ich bitten soll." 
Vishnu lachte, als er die missliche Lage des Mannes sah und sagte: "Bitte darum,
zufrieden zu sein, was immer das Leben dir auch bringen mag." 
(aus 365 Geschichten, die gut tun von Anthony de Mello)

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

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

Von Herzen wünsche ich dir, dass du deine Wünsche immer mehr loslassen kannst und
es dir gelingt, dich in Bereitschaft für all das zu öffnen, was dir das Leben
schenkt. 

Alles Liebe für dich - 

Pia ManuRa

Copyright © 2018 Pia ManuRa Blaser - Seelenkompass, All rights reserved. 

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 
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