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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

 

Tue, was du liebst 
und liebe, was du tust. 

Dann wird alles gut. 
(Albert Einstein)

 

Du hast sicher schon oft in dich hinein gespürt. Hast du auch schon in dich hinein
gehört? 
Je ruhiger und stiller du wirst, je eher wirst du wundersame und einzigartige Klänge
in deinem Inneren  wahrnehmen. Meist sind diese Klänge nicht laut, sondern zart und
fein, jedoch wunderschön. Sie tönen bei jedem Menschen anders. Es lohnt sich sehr,
diese Klänge in dir wieder zu vernehmen und ihnen Raum zu geben, sich zu entfalten.
Es ist die Melodie deiner Seele, die sich in solchen Momenten Gehör verschafft. Das
Nach-aussen-bringen dieser einzigartigen Melodie trägt dazu bei, dass die Symphonie
des Lebens immer vollkommener wird. 

Ich lade dich ganz herzlich ein, deiner Melodie der Seele zu lauschen und dich von ihr
ganz tief berühren zu lassen. Dein Potential und deine Stärke zu leben, bringt nicht
nur deine Seele noch weiter zum Klingen und Strahlen, sondern lässt erst die
Symphonie des Weltenorchesters zu einem alles durchwebenden Klangteppich werden.
Worauf wartest du noch? 

Im neuen Input für den Alltag "Spiele deinen Part im grossen Weltenorchester!" auf
meiner Webseite www.mein-seelenkompass.ch/aktuell kannst du dich zu diesem Thema
inspirieren lassen. 

Letzte Gelegenheit für Kurzentschlossene... 
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Neuer Zyklus "ACHTSAMKEIT IM ALLTAG" 
Neu 1 Mal pro Monat 
jeweils 2. Mittwoch im Monat 
19.00 - 21.00 Uhr 
 

Der neue Zyklus "Achtsamkeit im Alltag" startet am Mittwoch 14. März 2018. 

Auf meiner Webseite www.mein-seelenkompass.ch/seminare findest du  weitere
Informationen dazu und die Möglichkeit zur Anmeldung. 
 

Meditation für mehr Weltfrieden 
jeden letzten Freitag im Monat 
19.00 - 20.00 Uhr 

Nächste Meditation am Karfreitag 30. März 2018 

Diese Meditation findet an der alten
Distelbergstrasse 11 in Unterentfelden statt.
 

Mehr Informationen zur Meditation für mehr Weltfrieden und eine mögliche
Anleitung für die Meditation zuhause findest du auf meiner Webseite www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.

Vollmond- und Auferstehungsritual  
Karsamstag 31. März 2018 
19.00 - ca. 23.00 Uhr 

In der Nacht auf Ostern ist der Schleier zur
feinstofflichen Welt immer besonders dünn. Hast du
Lust auf ein besonderes Erleben dieser Nacht in der
Natur?

Mehr Informationen dazu und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du auf meiner
Webseite www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.

Vorankündigungen für die erste Jahreshälfte 2018 

Nachfolgend findest du meine Angebote für die nächsten Wochen im Überblick mit
den Links für mehr Informationen. 

Was Thema Wo Wann
       

Kurs
FÜR KURZENTSCHLOSSENE! 
Achtsamkeit im Alltag 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Distelberg
START 
14.03.2018
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Meditationsangebot Meditation für mehr Weltfrieden 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Distelberg 30.03.2018

Ritual
Vollmond und Auferstehung 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Umgebung Distelberg 31.03.2018

Ritual
Beltaine 
www.mein-seelenkompass.ch/rituale

Umgebung Distelberg 29.5.2018

Hast du das Gefühl, du  weisst ja gar nicht, was deine einzigartige Gabe hier auf
Erden ist? Mit dem, was du gerade tust, bist du jedoch auch nicht glücklich.
Irgendwie hängst du und du hast keine Ahnung, wie du das ändern könntest? 
Oftmals stehen da alte Glaubensmuster, Vorstellungen oder irgendwelche Blockaden
im Wege, die dich nicht das tun lassen, wozu dich deine Seele sanft und leise
aufmuntert. 

Gerne unterstütze ich dich bei der Ablösung solcher "Verhinderer" und begleite dich
auf deinem Weg zum Erkennen und Umsetzen deines einzigartigen Potentials. 
Weitere Infos findest du auf meiner Webseite www.mein-seelenkompass.ch.

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

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

Ein wundervolles Klangerlebnis beim Lauschen der Melodie deines Herzens wünscht
dir  

Pia ManuRa

Copyright © 2018 Pia ManuRa Blaser - Seelenkompass, All rights reserved. 

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 

Du kannst hier den Newsletter abbestellen 
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