
23.1.2021 Die besondere Notfallapotheke... - Neuer Input von Pia Blaser auf www.mein-seelenkompass.ch

https://mailchi.mp/43ef2eaa9c14/der-weg-zu-mehr-freude-freiheit-und-zufriedenheit-neuer-input-von-pia-blaser-auf-wwwmein-seelenkompassch-1503… 1/4

Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Heilung geschieht nur,
wenn wir sie zulassen!

 

Der Schleifprozess 

Hast du dich auch schon gefragt, weshalb dir in
deinem Leben immer wieder Hindernisse begegnen? 
Reagierst du darüber ungehalten oder nimmst du es
ganz sportlich wie eine Hürdenläuferin an einem
Wettkampf?

Auch wenn die meisten von uns den Status quo halten möchten, weil es so bequem ist,
sind diese Hindernisse von grosser Bedeutung für unsere Entwicklung und für unser
Wachstum. Würden wir uns nicht ab und zu daran stossen, sähen wir keinen Bedarf,
etwas an uns zu ändern. Die Welt im Aussen ändert sich jedoch nur, wenn wir uns
selber ändern. Die Hindernisse helfen uns, unsere Ecken und Kanten zu schleifen. 

Ein roher Edelstein enthält bereits seine Schönheit. Sichtbar wird sie jedoch erst
durch das Schleifen. Dies kann von Hand mit Werkzeugen geschehen oder auch mit
Hilfe des Reibens an anderen Steinen in einer sich drehenden Trommel
(Trowalisieren). Letzteres liefert die Trommelsteine ohne grössere Ecken und Kanten,
die sogenannten Handschmeichler. 

Ähnlich formen uns die Hindernisse auf unserem Lebensweg. Sie erst machen die
bereits in uns vorhandene, jedoch noch schlummernde Schönheit sichtbar. Wehrst du
dich gegen dieses "Schleifen", wird dieser Prozess schmerzhaft sein. Gelingt es dir
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jedoch, dich dem Prozess mit Bereitschaft zu öffnen, deine Widerstände loszulassen,
erfolgt das Schleifen viel schmerzloser und meist auch deutlich schneller. Ein Ja zu
den Hindernissen deines Lebens, die Bereitschaft, die Hindernisse näher
anzuschauen und sie ihre Aufgabe machen zu lassen, führt dich immer mehr zu dir
selber. Dies bedeutet letztendlich auch ein JA zum Leben und zur Liebe, denn
Leben bedeutet Liebe. 

Öffne dich deshalb voll und ganz für das Leben und die Liebe und deine Schönheit
wird noch mehr erblühen. 

Mein neuester Input für den Alltag "Die besondere Notfallapotheke..." berichtet
darüber, dass es auch Werkzeuge im Leben gibt, die das "Schleifen" erleichtern. Du
findest den Input auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm oder im hier im pdf. 
 

Seminar: Die besondere Notfallapotheke 
Instrumente zur Selbstbehandlung bei kleineren und
grösseren Notfällen 

Samstag 27. Oktober 2018 
9.00 - 17.30 Uhr

Wäre es nicht wundervoll, wenn du dir selber helfen könntest, wenn es dir körperlich,
seelisch oder geistig nicht gut geht?
Es gibt viele Instrumente, mit denen wir selber Linderung schaffen können. Sie
ersetzen keinen Arzt, motivieren jedoch unseren inneren Arzt, mit dem äusseren
zusammen zu arbeiten.
 
An diesem Seminar lernst du Instrumente kennen, die wir praktisch anwenden lernen,
damit du sie selber in deinem Alltag für dich und andere nutzen kannst. Mehr
Informationen über das Seminar findest du auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm oder in der Ausschreibung.
 

Lösen von Unbewusster Schuld (LösUS) 

Im August habe ich LösUS vorgestellt. 
Auf Wunsch von uns Therapeuten hat Ulrich Kohler ein
kurzes Erklärungsvideo gemacht, in dem kurz und prägnant
das Entstehen und die Konsequenzen von Unbewusster
Schuld erklärt wird. Sehr empfehlenswert! Hier geht es zum
Video.
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NICHT VERPASSEN 
Der besondere Tanzevent für Tanzfüdlis 
Der 3. Tanzanlass findet statt am 
Samstag 29. September 2018 
20.00 - 24.00 Uhr 

Der 3. Tanz-Abend steht vor der Tür.  
Setze auch du dich mit mir lustvoll in Bewegung und geniesse es einfach, dich zu
stimmiger Musik zu bewegen. Ob als Paar, in der Gruppe oder alleine spielt keine
Rolle. Genau so wenig, ob du einen Tanzschritt beherrschst oder nicht! Es genügt,
wenn du Freude an Musik und Freude an der Bewegung hast. Alles andere ergibt
sich von alleine. 

Ich freue mich, wenn du dich aus Freude bewegst und die Fülle in deinem Leben
zulässt. 

Mehr Informationen findest du auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm oder im hier herunterladbaren Tanz-Event-Flyer.

Vorankündigungen für die zweite Hälfte 2018 

Nachfolgend findest du meine und mir wichtige andere Angebote für die nächsten
Wochen und Monate im Überblick mit den Links für mehr Informationen. 

Was Thema Wo Wann
       
Meditationsangebot Meditation für mehr Weltfrieden (gratis) 

www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Distelberg 28.09.2018

Angebot
NICHT VERPASSEN 
Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Tanzforum Aarau 29.09.2018

Benefizveranstaltung Amma (indische Meisterin) umarmt die Menschen 
www.amma-in-winterthur.info Winterthur 19.-21.10.2018

Seminar Die besondere Notfallapotheke 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Umgebung Aarau 27.10.2018

Angebot Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Tanzforum Aarau 24.11.2018
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Hast du gewusst, dass Singen, Klingen, Musizieren, sich zu Musik bewegen und
Tanzen Heilung unterstützen oder sogar Heilung bewirken können? 
Was auch immer du davon gerne tust, lege es in deinen besonderen Notfallkoffer. 
Oder noch besser: Wende es so oft wie möglich an als Psychohygiene und
Gesundheitsprophylaxe.  
Ich wünsche dir viel Freude und Gesundheit auf deinem ganz persönlichen Weg!

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

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

Herzlichst - 

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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