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Newsletter im Browser
anschauen

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

Sobald die Welle erkennt, 
dass sie Wasser ist, 

hat sie keine Angst mehr 
vor ihrer Vergänglichkeit. 

V.E.M.

Zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen, dass einige Links im letzten Newsletter
falsch verlinkt waren. Ich bin davon überzeugt, dass du die richtigen Seiten auch ohne
sofortige Richtigstellung gefunden hast ;-) 

Herzlichen Dank für die Feedbacks, welche ich für meine Inputs erhalte. Sie freuen
mich jeweils sehr. Sie lassen mich erkennen, dass die Inputs ankommen und manchmal
zum Denken anzuregen vermögen. DANKE! 
 

Neuer Input für den Alltag 

Wir alle müssen immer wieder von uns liebgewonnenen
Menschen loslassen.  Vielleicht trennen sich einfach
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unsere Wege oder der Mensch hat seine letzte Reise
in die Ewigkeit angetreten.

Fängt die Ewigkeit erst nach dem Tod an oder ist sie nicht genau so im Hier und
Jetzt, in diesem Augenblick? 

Sich über diese Frage Gedanken zu machen, lohnt sich meines Erachtens. 
Wir müssen nicht das ganze Leben auf den Eingang ins Paradies hoffen, sondern wir
können es jetzt sofort hier auf Erden erschaffen. Auch wenn wir vielleicht das Gefühl
haben, dass die scheinbare Trennung zwischen Gott und uns mit dem Tod überwunden
wird, müssen wir dafür nicht den physischen Tod sterben, sondern können diesen Tod
des Egos auch im lebendigen physischen Körper erleben... 
Wie im letzten Newsletter geschrieben, führt uns unendliches Vertrauen und absolute
Hingabe dorthin. 

Der Abschied von einem relativ jungen Menschen hat mich zu einigen Gedanken zum
Thema Tod animiert. 

Auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm findest du den
neuen Input zum Thema "Das Beste kommt zum Schluss".

Erwecke und nutze die Heilungskräfte in dir 

Das Thema Gesundheit delegieren wir häufig ab.
Ärzte und Therapeuten sollen dafür sorgen, dass es
uns gut geht. Dabei hat jeder von uns Heilfähigkeiten
in sich selbst, die er für sich und andere nutzen kann.
Mit anderen sind nicht nur Menschen gemeint,
sondern auch Pflanzen, Tiere, Mutter Erde, usw.

An diesem 1-tägigen Seminar nehmen wir Kontakt mit den Heilkräften in uns auf. Wir
üben uns in der Wahrnehmung und lassen diese Heilenergien fliessen, um sie
heilbringend im Dienste für das höchste Wohl aller wirken zu lassen. 

Mehr Informationen zu diesem Seminar findest du auf meiner
Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/seimare.htm 

Weitere Vorankündigungen für die zweite Jahreshälfte 2017 

Nicht verpassen!  
Der nächste Anlass findet mit dem Vollmondritual am 6. September 2017 um 19
Uhr statt. Dieses Ereignis ganz bewusst in der Natur mitzuerleben und in
diese wundervolle Energie einzutauchen, ist ganz besonders und einmalig. Hast du
Lust, dabei zu sein?
Weitere Infos siehe Link in nachstehender Tabelle. 
Nachfolgend findest du meine Angebote für die zweite Jahreshälfte 2017 mit den
Links für mehr Informationen.  
 

Was Thema Wo Wann
       
Vollmondritual Begegnung mit der weiblichen Kraft in dir 

http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm Unterentfelden 06.09.2017

Vortrag Wasser und seine unbekannten und geheimnisvollen Seiten 
www.mein-seelenkompass.ch/vortraege.htm Ballwil 22.9.2017

Tagesseminar Erwecke und nutze die Heilungskräfte in dir 
www.mein-seelenkompass.ch/seminare.htm Raum Aarau 30.9.2017
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2-Tagesseminar Heilung für dein Inneres Kind 
www.mein-seelenkompass.ch/seminare.htm

Raum Aarau 14./15.10.2017

interaktiver Vortrag Seelenkompass – Folge dem Ruf deines Herzens! 
www.mein-seelenkompass.ch/vortraege.htm Unterentfelden 27.10.2017

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

Ritual Wintersonnenwende Distelberg 21.12.2017

Dir wünsche ich eine bereichernde und erfüllende Zeit. Möge es dir gelingen, einen
Hauch der Ewigkeit hier auf Erden zu erhaschen und das Paradies hier und jetzt
entstehen zu lassen. 

Rabindranath Tagore sagte schon:  
Eines Tages werden wir wissen, dass der Tod uns nie das rauben kann, was unsere
Seele gewonnen hat.

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

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

Liebe Grüsse - 
Pia ManuRa

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

Du kannst hier den Newsletter abbestellen 
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