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Newsletter im Browser
anschauen

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

Dankbarkeit ist die Nahrung der Seele.

Geburtstag feiern in Dankbarkeit 

Danke, dass du mir nochmals 3 Minuten deiner kostbaren Zeit schenkst... 

Erst nach dem Absenden meines Newsletters am Freitag kam mir in den Sinn, dass
heute Montag 24. April für mich in mehrerer Hinsicht ein besonderer Tag ist. Einen
Grund für diese Besonderheit und die Dankbarkeit, die ich in mir spüre, möchte ich
mit dir teilen. 
Meine Webseite www.mein-seelenkompass.ch feiert heute ihren 1. Geburtstag.  

Im ersten Moment ärgerte es mich, dass mir das nicht vorher in den Sinn gekommen
ist, wäre es doch so einfach gewesen, dies in den letzten Newsletter zu integrieren
und ihn später abzuschicken. Ich musste aber sehr schnell über mich lachen. Das hast
du nun davon, wenn du einen Beitrag schreibst, dass es an der Zeit ist, dein eigenes
Licht in voller Intensität strahlen zu lassen und zu seiner Grösse zu stehen. Diesen
Geburtstag isoliert publik zu machen, kostet mich doch etwas mehr Überwindung ;-)

Es ist mir ein sehr grosses Anliegen, dir
eine Rose der Liebe und Dankbarkeit
zu überreichen. 

Danke, dass du meinen Newsletter
empfängst. 
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Danke, dass du hin und wieder meinen
Input liest. 

Danke, dass du meine Webseite ab und
zu besuchst. 

Mit meiner eigenen Webseite Online zu
gehen, forderte mich Mut. Ich bin sehr
dankbar, dass ich es trotzdem wagte. 
Es war mir von Anfang an wichtig, meine
Webseite zu pflegen und sie möglichst
aktuell zu halten.

Ich danke Herbert Meyer, der mich vor mehr als einem Jahr so gut in das Programm
einführte, dass ich die Webseite weitestgehend selber verwalten konnte bzw. kann. 

Ebenfalls herzlich danken möchte ich meinem Bruder und IT-Spezialist Gido Blaser,
der mit seinem Fachwissen und seiner Unterstützung immer wieder mal PC-
Notfalldienst leistete und mich nie abblitzen liess. 

Damian Bütler und Cedric Huber danke ich für die Hilfe bei spezifischen
Umsetzungsfragen. 

Danke dir. liebe Leserin, lieber Leser, für deine Treue. 
Dank dir macht die Webseite überhaupt Sinn und bereitet mir so viel Freude. 
DU bist für mich das grösste Geburtstagsgeschenk! 

In Verbundenheit und Dankbarkeit 
Pia ManuRa 
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