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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Wenn du nichts findest, 
wofür es sich zu leben lohnt, 

suche dir lieber etwas, 
wofür du sterben würdest. 

(Mutter von Tupac Shakur)
 

Besondere Tage 

Ist es nicht gigantisch, dass der erste Monat im 2020 schon zu Ende ist? Ich frage
mich, wo dieser Monat geblieben ist. Statt Beunruhigung spüre ich jedoch viel Freude
in mir und ein kribbeliges Gefühl. Weshalb weiss ich nicht mal genau. Irgendwie kommt
es mir vor, als ob wir in einer Umbruchzeit in eine energetisch neue Epoche wären. 

Etwas Besonderes ist auch das heutige Datum 02.02.2020. Es kann von vorne und
hinten gelesen werden, ist also ein Palindrom. Ich frage mich, wie viele solcher Daten
es überhaupt gibt. Ich vermute, dass es nur sehr wenige sind. 
Das Datum bietet keine Angriffsfläche, steht mit der 2 für Polarität, für Beziehung
und die Null bringt sie zur Vollendung. 
Mmmh, egal, was wir da hinein interpretieren, es ist eine schöne Zahlenfolge und der
heutige Tag ist ein grosses Geschenk des Lebens, wie es alle Tage sind. Du machst
den Tag zu dem, was er ist und deshalb rate ich uns, aus jedem Tag das Beste zu
machen. Wenn etwas nicht rund läuft, besteht die Chance, den nächsten Tag besser
werden zu lassen. So einfach ist es und manchmal auch so schwierig. 

Lass uns den heutigen und jeden weiteren Tag feiern!

Was macht Sinn? 

Wenn du etwas älter bist, vielleicht wie
ich in der zweiten Lebenshälfte, dann
geht es dir vielleicht wie mir. Ich
überlege mir viel häufiger, ob eine
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g g ,
Handlung oder eine Arbeit Sinn macht,
als zu früheren Zeiten. Es ist mir
wichtig, meine verbleibende Zeit
sinnvoll einzusetzen. Manchmal steht
mir dieses Verhalten allerdings auch im
Wege, etwas für mich Sinnloses, das
nicht zu ändern ist, rasch akzeptieren
zu können. Ich verschwende meine
Energie, die ich anders besser nutzen
könnte. 

Steht mir da meine Beurteilung im
Wege? Wenn ich nicht in sinnvoll und
sinnlos einteilen würde, bräuchte ich
über dieses Thema gar nicht zu
schreiben. Sinnvoll ist für jeden
Menschen etwas anderes und hängt sehr
stark von der eigenen Persönlichkeit,
vom eigenen Weg ab. Ohne es zu wissen,
vermute ich, dass wir etwas als sinnvoll
erachten, wenn es zu unserem
Seelenweg passt und dazu gehört.
Vielleicht ist es also nicht mal so
schlecht, wenn wir ab und zu die
Sinnfrage stellen?

Bezüglich meiner Arbeit in der Praxis muss ich die Sinnfrage allerdings nicht stellen.
Ich spüre, dass sie Sinn macht und dieses Sinn haben verstärkt die Freude bei meiner
Arbeit noch zusätzlich.  

Im neuen Input für den Alltag stelle ich meine Arbeit in der Praxis vor - jedenfalls
einen Teil davon. Du findest den Input "Borrelien, Epstein-Barr-Virus & Co." auf
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell oder im nachfolgenden pdf. 

Hier findest du meine Angebote www.mein-seelenkompass.ch/angebote.htm. 

Ich danke dir für das Weiterempfehlen meiner Angebote.

EINFÜHRUNGSANGEBOT  - EINFÜHRUNGSANGEBOT - EINFÜHRUNGSANGEBOT 

10%-Einführungsrabatt auf den Paketpreis Körperbalancierung bei Buchung
noch bis Ende Februar 2020  

EINFÜHRUNGSANGEBOT  - EINFÜHRUNGSANGEBOT - EINFÜHRUNGSANGEBOT

Subscribe Past Issues Translate

http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://mcusercontent.com/73d7452c764a994421b9f0d0e/files/16c35b56-06fe-4265-8042-982fc82a9220/2020_02_02_Borrelien_Eppstein_Bar_Virus_Co.pdf
http://www.mein-seelenkompass.ch/angebote.htm
http://eepurl.com/c1dG1z
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=73d7452c764a994421b9f0d0e&id=6a12d94637
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=73d7452c764a994421b9f0d0e&id=6a12d94637
javascript:;


23.1.2021 Borrelien, Epstein-Barr-Virus & Co. -  Neuer Input von Pia Blaser auf www.mein-seelenkompass.ch

https://mailchi.mp/cab3eed51bd1/der-weg-zu-mehr-freude-freiheit-und-zufriedenheit-neuer-input-von-pia-blaser-auf-wwwmein-seelenkompassch-4727… 3/4

Weltfriedensmeditation - neue Gruppe in Sargans 

Am letzen Freitag, dem letzte im Januar, hat sich eine neue Gruppe in Sargans zur
Weltfriedensmeditation gefunden. Es freut mich sehr, dass das verbindende
Netzwerk grösser werden darf und wir gemeinsam zu mehr Frieden auf der Welt
beitragen dürfen. 
Danke, liebe Gerlinde, dass du die Initiative ergriffen und den zusätzlichen Raum
dafür geöffnet hast. Mehr Informationen findest du auf der
Webseite https://www.oasisbalance.ch/.

Hostwechsel vollzogen 

Der Hostwechsel, wie ich ihn anfangs Januar angekündigt habe, ist vollzogen und ging
in kurzer Zeit über die Bühne. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich
dabei hatte. 

Ein zusätzlich grosses Geschenk erhielt ich, als ich zum ersten Mal meine Webseite
auf den neuen Server hochlud. Es funktionierte wieder alles so, wie vor dem
Zeitpunkt, als der Besitzer des alten Hosts wechselte. Ich fühle mich sehr
erleichtert, dass mich das Gefühl nicht getrogen hatte, dass die Probleme etwas mit
dem Wechsel zu tun haben und die Last, mich mit diesem Problem herumschlagen zu
müssen, wegfallen durfte. 

Manchmal brauchen neue Zeiten auch in solchen Bereichen Veränderungen, weil z.B.
die Energien nicht mehr zusammen passen. Jedenfalls freue ich mich, mit neuer
Frische wieder mit meiner Webseite online sein zu dürfen.

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) 

www.mein-seelenkompass.ch/aktuell
Goldernstrasse 28 
Aarau 28.02.2020

Ritual Beltaine (Vollmondritual in der Natur) 
Mehr Infos folgen!

Nähe Distelberg
(Unterentfelden) 07.05.2020

Den heutigen Newsletter möchte ich mit einer kleinen Geschichte aus dem Buch von
Anthony de Mello "365 Geschichten, die gut tun" beenden. Sie soll dich dazu
ermutigen, das zu tun, wofür du brennst und das sich für dich richtig und gut
anfühlt.

Schneckenweisheit  
Eine Schnecke brach an einem kalten, stürmischen Tag im späten Frühling auf,

um den Stamm eines Kirschbaums emporzuklettern. Die Spatzen auf dem
Nachbarbaum lachten über ihr Unterfangen. Da flog ein Spatz auf die
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Schnecke zu und piepste sie an: "He, du Dummkopf, siehst du nicht, dass auf
dem Baum keine Kirschen sind?" Der Winzling liess sich nicht aufhalten und

sagte: "Macht nichts, bis ich oben bin, sind welche dran."

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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