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Newsletter im Browser
anschauen

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

Entdecke dein ganz besonderes Geschenk, 
das du mit in dieses Leben gebracht hast, 

packe es aus und teile es mit der Menschheit.

Neuer Input für den Alltag 

Bist du rundum zufrieden mit deinem
Leben? Fühlst du dich reich beschenkt
und empfindest du in jeden Moment
deines Lebens tiefe Dankbarkeit?
Trifft dies nicht oder nur teilweise auf
dich zu? Fragst du dich manchmal, war
das nun alles? 
Unsere Seele stupst uns immer wieder
vorwärts. Sie möchte, dass wir unsere
besonderen Gaben und Fähigkeiten mit
der Welt teilen und wir dadurch ein
freudiges, freiheitliches, zufriedenes
und erfülltes Leben erfahren dürfen. 
 

Auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm findest du einen
neuen Input zum Thema "Der Weg zu mehr Freude, Freiheit und Zufriedenheit".

Zwei Highlights 
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Die nachfolgenden zwei Angebote möchten dich motivieren und unterstützen, deine
Bestimmung zu finden und zu leben. Es ist an der Zeit, dein Licht und deine
Stärke in voller Intensität erstrahlen zu lassen und zu deiner wahren (inneren)
Grösse zu stehen.

Sei Mein - Monika Hugs Vision 

Monika Hug hat eine ihrer Visionen bereits umgesetzt. 
Siehe dazu http://www.sei-mein.ch  
Du kannst Monika mit ihren Kreationen selber kennen lernen.  
Am Samstag 29. April 2017 ab 16.00 Uhr ist sie bei mir zuhause an der Alten
Distelbergstrasse 11 in Unterentfelden zu Gast. 
Sie wird einige ihrer Kreationen mit dabei haben und du kannst bei gemütlichem
Zusammensein mehr über ihren Weg und ihre Erfahrungen herausfinden. 

Wir freuen uns über deinen Besuch!

Beltaine oder Walpurgisnacht - Vollmondritual in der Natur - Start in eine
rockige Zeit 

Am Vollmond vom 10. Mai von 19.00 – ca. 23 Uhr feiern wir nicht nur Beltaine und
den Vollmond, sondern auch den Start in eine rockige Zeit. 

Der Mondknoten (astrologisch Bestimmung) wechselt "zufälligerweise" in der Nacht
vom 9. auf den 10. Mai das Zeichen von der Jungfrau in den Löwe. Dies bedeutet, dass
die Zeitqualität mit dem Mondknoten im Löwe und der zusätzlichen
Sternenkonstellation sehr unterstützend wirkt, deine Bestimmung, deine
Kreativität, dein Schöpfersein ans Licht zu bringen. 
Wir wollen an diesem Abend den Startschuss oder die Fortsetzung des Annehmens
und Leben der eigenen Stärke ebenfalls feiern. Dies ist ein Grund mehr, an diesem
Ritual teilzunehmen.  

Details und Anmeldung auf meiner Webseite  
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm 

Ich freue mich über deine Anmeldung!

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

Viel Freude beim Lesen. 
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Herzliche und rockige Frühlingsgrüsse - 
Pia ManuRa

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