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Newsletter im Browser
anschauen

Liebe(r) <<Vorname>> <<Nachname>>

Ich muss bereit sein, das aufzugeben, 
was ich bin, um zu dem zu werden, 

was ich sein kann. 

Albert Einstein

Neuer Input für den Alltag 

Die obige Clematis-Blüte habe ich diese Tage, Ende Oktober, in meinem Garten
fotografiert. Ist das normal? 
Ein Tag nach dem anderen bis zu 20 °C warm und das Ende Oktober: Ist das normal? 
Immer wieder neue Umweltkatastrophen: Ist das normal? 
Einige Menschen finden manchmal, ich gehörte in eine "Klapsmühle". 
Sind sie normal? Bin ich normal? Sind wir normal? 

Auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm findest du den
neuen Input zum Thema "Bin ich normal?".

Begegnung mit Amma am 10./11. November 2017
in Winterthur 

Auf ihren Weltreisen bringt Amma durch ihren
"Darshan" - die Umarmung - und ihre Ansprachen die
Botschaft von Liebe, Friede und Hoffnung. 

Amma sagt: "Unsere Zugehörigkeit zu einer Religion,
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Gesellschaft oder Nation sollte nicht bewirken, dass
wir die grundlegenden menschlichen Werte
vergessen." 

An diesen zwei Tagen kannst du Amma persönlich
begegnen. 

Benefizveranstaltung - Eintritt frei 

Weitere Infos findest du auf meiner Webseite  
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm 

Räuchern in Theorie und Praxis
Samstag 9. Dezember 2017, 9.30-17.30 Uhr 
 
Räuchern ist eine uralte Tradition, um Menschen,
Tiere, Wohnräume und vieles mehr zu reinigen und zu
klären. Gerade in der jetzigen Zeit hilft es, bei sich
bleiben zu können und frei von Beeinflussungen der
manchmal wirren Energien im Aussen.

In diesem Seminar lernen wir die praktische Durchführung einer Räucherung, welche
Energien und Wirkungen die Räucherware haben und vieles mehr. 
 
Mehr Informationen zu diesem Seminar findest du auf meiner
Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/seminare.htm .

Weitere Vorankündigungen für die letzten Monate im 2017 

Nachfolgend findest du meine Angebote und mir wichtige fremde Angebote für die
letzten Wochen 2017 im Überblick mit den Links für mehr Informationen.  

Für Kurzentschlossene: 
Heute um 19.30 Uhr in der Freizeitwerkstatt Unterentfelden "Seelenkompass - Folge
dem Ruf deines Herzens". Auch ohne Anmeldung Teilnahme möglich! Weitere Infos
findest du auf der Webseite www.fzw-unterentfelden.ch .

 
Was Thema Wo Wann
       
Benefizveranstaltung Begegnung mit Amma 

www.amma-in-winterthur.info/ Winterthur 10./11.11.2017

Tagesseminar Räuchern in Theorie und Praxis 
www.mein-seelenkompass.ch/seminare.htm Raum Aarau 09.12.2017

Ritual Wintersonnenwende 
www.mein-seelenkompass.ch/rituale.htm Distelberg 21.12.2017

Normal oder nicht normal? 
Ich vermute, dass die Definition von Normalität für jeden von uns etwas anderes
bedeutet. 
Gerne überlasse ich es dir, dich in nächster Zeit zu beobachten, was denn dein
Verstand, deine Konditionierungen, deine Erfahrungen dir als normal suggerieren... ;-)
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Gerne darfst du diese Info auch an Interessierte weiterleiten. DANKE! 

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

Herzensgrüsse - 
Pia ManuRa

Copyright © 2017 Pia ManuRa Blaser - Seelenkompass, All rights reserved. 

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 

Du kannst hier den Newsletter abbestellen 
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