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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

 Öffne dich und sei bereit, 
um die Stimme deiner Seele zu hören. 

Schneller als du denkst, 
wirst du staunen. 

(PMB)

Gratis kommunizieren 

Was hältst du von Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen,
Hellwissen oder Hellriechen? 

Viele Jahrhunderte haben wir diese Fähigkeiten den
Wahrsagern, Hexen und anderen speziellen Gestalten
überlassen. Sie wurden für etwas Besonderes
gehalten und der Normalbürger war entweder
fasziniert von ihnen , fand sie suspekt oder lehnte sie
komplett ab. 

Diese Fähigkeiten sind zwar heute nicht mehr ganz so
ausserordentlich, aber eben immer noch nicht
vollständig akzeptiert als unser einzigartiges Erbe.

Viele spüren, dass da seit einiger Zeit eine Veränderung stattfindet. Seit den 90-iger
Jahren des letzten Jahrhunderts erblicken reihenweise Wesen das Licht der Welt,
welche solche übersinnlichen Fähigkeiten ins Leben mitbringen und sie ganz natürlich
nutzen. Es sind die Kinder der neuen Zeit. Diese Kinder pflegen einen natürlichen
Umgang mit diesen Fähigkeiten. Sie leben sie uns vor und machen uns unbewusst
darauf aufmerksam, was verborgen auch in uns schlummert. 

Diese feinstofflichen Fähigkeiten sind nicht nur besonderen, diesbezüglich begabten
Wesen vorenthalten, nein, sie schlummern auch in jedem von uns. Vielleicht  gehörst
du bereits zu jenen, die sie leben? Auf jeden Fall ermuntere ich dich, sie anzunehmen,
zu experimentieren, zu nutzen und sie zum höchsten Wohle aller einzusetzen. Wenn
wir erkennen , dass wir den irdischen Weg nicht alleine gehen müssen, sondern
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liebende und helfende Wesen an unserer Seite haben, stärkt dies unser Vertrauen.
Wir müssen den lichtvollen Helfern nur die Erlaubnis geben, dass sie uns auf unserem
Lebensweg unterstützen dürfen, da sie unseren freien Willen respektieren. 

Pfingsten will uns daran erinnern, dass wir alle würdig sind, den Heiligen Geist und
damit den Spirit zu empfangen. Es ist eine bedingungslos liebende Kraft, die uns
unterstützt und segnet und für die zu öffnen es sich lohnt. 

Im neuesten Input für den Alltag schreibe ich über die alternativen
Kommunikationsmittel zu Handys, Computer, Social Medien, etc. Du findest den neuen
Input "Bist du auf Empfang?" auf www.mein-seelenkompass.ch/aktuell oder im
nachfolgenden pdf.

Gedanke zur Woche 

Möchtest du jede Woche einen Impuls zum Wochenstart frei Haus geliefert
bekommen? 
Dann melde dich gratis auf meiner Webseite dafür an. Ich freue mich! 
www.mein-seelenkompass.ch 
 

Vollmondritual: Sonntag 05. Juli 2020 
19.00 - ca. 22 Uhr 
  
Begegnung mit der weiblichen Kraft in dir 

Egal, ob Mann oder Frau, wir alle haben sowohl einen
weiblichen als auch einen männlichen Anteil in uns. Am
Vollmond fällt es uns besonders leicht, mit der
weiblichen, intuitiven Kraft in uns in Kontakt zu
kommen. 

Diese Begegnung findet in der Natur statt. 

Mehr Details siehe hier
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Lasse deine Weiblichkeit in und aus dir erblühen 
NEUER TERMIN  
SA/SO 22./23. August 2020 (ganzer Tag) 
Ritual am 04.09.2020 (abends, Seminarabschluss) 

Im Rahmen dieses Seminars möchten wir die urweibliche Kraft in uns aufspüren, sie
frei legen, ihre schöpferische Kraft erfahren und uns von alten und überholten
Mustern und Glaubenssätzen befreien, die uns daran hindern, unser volles weibliches
Potenzial zu leben. 

Wir setzen uns mit den verschiedenen weiblichen Rollen in unserem Leben
auseinander (Berufs-Frau, Partnerin, Liebhaberin, Mutter, Priesterin, Göttin, etc.).
Praktisches, meditatives, systemisches und rituelles Arbeiten unterstützen unseren
Heilungsprozess auf dem Weg zum vollen Erblühen unserer Weiblichkeit. 

Ein Ritual in der Natur, an dem wir unsere Weiblichkeit feiern werden, rundet das
Seminar ab. 

Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis Ende Juni (350.- statt 380.- Fr.) 

Weitere Informationen zum Seminar findest du unter https://www.mein-
seelenkompass.ch/weiblichkeit.htm

Vorankündigungen 2020 

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) 
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

Goldernstrasse 28 
Aarau 26.06.2020

Vollmondritual Ritual in der Natur zur Vollmondnacht 
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm Nähe Distelberg 04.07.2020

Seminar Lasse deine Weiblichkeit in und aus dir erblühen 
https://www.mein-seelenkompass.ch/weiblichkeit.htm

Goldernstrasse 28 
Aarau 22./23.8.2020

Ritual Bestandteil Seminar Weiblichkeit Nähe Distelberg 04.09.2020
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Ob du an eine innere Führung glaubst, weiss ich nicht. Du brauchst es nicht zu
glauben, auch nicht ein bisschen. Lass es als Möglichkeit offen und verschliesse dich
nicht. Experimentiere einfach ganz spielerisch und lasse das Ergebnis offen. Du wirst
sehen, es macht viel Spass und nur schon deswegen lohnt es sich, dich für eine innere
Kommunikation zu öffnen.

Vom Glauben ein bisschen an alles 

Der Meister hörte einer Schauspielerin zu, die sich bei Tisch über Horoskope
unterhielt. 

Er beugte sich zu ihr hinüber und sagte: "Sie glauben nicht an Astrologie, nicht
wahr?" 

"O doch", antwortete sie, "ich glaube an alles ein bisschen." 

(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! 

Herzliche Grüsse - 

Pia ManuRa

Copyright © 2020 Pia ManuRa Blaser - Seelenkompass, All rights reserved. 

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 

Du kannst hier den Newsletter abbestellen 
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