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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Der Weg liegt nicht im Himmel, 
der Weg liegt im Herzen. 

Buddha
 

Willkommen im 2019 

Bist du sanft und gut im neuen Jahr gelandet? 
Hat sich für dich dabei etwas geändert? 

Obwohl für mich dieser Jahreswechsel etwas
Willkürliches ist und für mich energetisch das Jahr
an der Wintersonnenwende begonnen hat, begrüsse
ich die Zäsur, welche durch den Jahreswechsel
entsteht.

Sie lädt mich ein, inne zu halten und in der Rückschau zu erkennen, welche
Erfahrungen ich im zu Ende gehenden Jahr machte und welche Lernlektionen an mich
heran getreten sind. 

Auch diesen Silvester war ich wieder sehr erstaunt, wie vollkommen und stimmig das
Leben ist - auch oder vielleicht gerade wegen der Herausforderungen, die mich
letztendlich die Entwicklungsschritte machen lassen, die anstehen. 

An Silvester reflektiere ich jeweils das zu Ende gehende Jahr. Ich schäle die
Lernlektionen heraus, feiere die erlebten Situationen und Stationen
des Entwicklungsjahres und lasse dann alle Situationen symbolisch am Feuer im Wald
los, um mich für das Neue zu öffnen. 

Zu erkennen, welche Geschenke mir das Leben im 2018 gemacht hat mit den
vermeintlich positiven und negativen Erfahrungen, macht mich ganz demütig und ich
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spüre immer noch eine riesige Dankbarkeit. 

Die Rauhnächte genoss ich mit viel Stille und Sein. Ich liess mich nicht in den
Weihnachtsstrudel hineinziehen. Für mich ist diese Zeit so wichtig, weil ich die
Gelegenheit habe es der Pflanze gleich zu tun, die ihre Kräfte im Winter in sich
zurückzieht, die Kraft in den Wurzeln sammelt, um dann im Frühling diese Kraft zum
Spriessen zu nutzen. 

In der Energie der Rauhnächte sammle ich die Sämchen, welche in meinem
Bewusstsein schon aufploppen, um sie dann zu gegebener Zeit wachsen und erblühen
zu lassen. 
Auch wenn ich nicht im Detail weiss, was mich im 2019 erwartet und was alles
geschöpft werden möchte, spüre ich eine innere Vorfreude. Meine Aufgabe im
Moment ist es, meine Ungeduld zu zähmen, sie anzunehmen und jeden Augenblick
willkommen zu heissen, wie er ist. 
Ich weiss, dass er perfekt ist, so wie er ist! 

In meinem neuesten Input für den Alltag "Die Welt des Unsichtbaren" teile ich mit
dir eine Erfahrung, die dich vielleicht animiert, selber Bekanntschaft mit der Welt
des Unsichtbaren zu machen. Du findest den Input auf meiner Webseite
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm oder im pdf.

NEU IM 2019 

Gedanke zur Woche 

Jede Woche findest du auf der Startseite meiner
Webseite einen Gedanke als Impuls für diese Woche.

Dieser Gedanke soll dir ein Lächeln auf das Gesicht zaubern oder einen
Gedankenanstoss geben oder für dich eine Inspiration sein oder dich Staunen lassen
oder....oder.... 

Um nicht noch mehr zur Mailflut beizutragen, werde ich keine Erinnerungsmail senden.
Fühle dich also frei, dir diese Inspiration zu holen und wenn erwünscht eine
Erinnerung in deinem Outlook zu platzieren. 

Du findest den Gedanken zur Woche auf www.mein-seelenkompass.ch.

VORANKÜNDIGUNG 

Beltaine oder Walpurgisnacht - Vollmondritual in
der Natur 

Samstag 18. Mai 2019 
19 bis ca. 22 Uhr 

Nach alter Tradition findet Beltaine am 5. Vollmond
statt und nicht am 30. April. 
Wenn du dieses Jahr Beltaine in der Natur mit
mir feiern möchtest, so reserviere dir doch bitte
diesen Abend.  

Mehr Infos zu gegebener Zeit oder
auf  http://www.mein-seelenkompass.ch/rituale.htm
und im pdf.
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EINFÜHRUNGSANGEBOT noch bis Ende Februar 

Metamorphose nach St. John 

Die Metamorphose ist eine pränatale Therapieform, durch welche alte ausgediente
und einschränkende Lebensmuster, körperliche Leiden, Einflüsse aus der
vorgeburtlichen Zeit verändert und geheilt werden können. Die Metamorphose-
Behandlung ermöglicht eine tiefe Entspannung.  

Mehr Infos findest du auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm .

Vorankündigungen 2019 

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) 
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

Distelberg 25.01.2019

Ritual Beltaine oder Walpurgisnacht 
http://www.mein-seelenkompass.ch/rituale.htm

Umgebung Distelberg 18.05.2019

Egal, was du dir für das 2019 vorgenommen hast, egal was du tust, tue es mit Liebe
und die Liebe wird alles für dich tun! 

In dem Sinne wünsche ich dir alles Liebe im noch jungen 2019!

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 
Danke, dass du mich auch im 2019 begleitest. 

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

Herzliche Grüsse - 

Pia ManuRa

Copyright © 2019 Pia ManuRa Blaser - Seelenkompass, All rights reserved. 

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 

Du kannst hier den Newsletter abbestellen 
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