
23.1.2021 Ein Lächeln, das Sprachbarrieren überwindet - Neuer Input von Pia Blaser auf www.mein-seelenkompass.ch

https://mailchi.mp/06202cb2ce3c/der-weg-zu-mehr-freude-freiheit-und-zufriedenheit-neuer-input-von-pia-blaser-auf-wwwmein-seelenkompassch-1409… 1/3

Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

 

Die Seele kann erst baumeln, 
wenn du ihr die Erlaubnis dazu gibst...

 

Sommerzeit - Ferienzeit 

Auch wenn ich während den offiziellen Schulferien arbeite, ist diese Zeit für mich
trotzdem wie eine Zensur, eine Zeit zum Innehalten. Sie kommt genau richtig, nach
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einer Zeit mit grösster Intensität. Diese Schulferienzeit liebe ich, weil sie viel mehr
Freiraum für Spontanes lässt, da während dieser Zeit, die wiederkehrenden Termine
wegfallen. Ich empfinde diese Wochen in aller Regel als weniger hektisch. Ich liebe
es, wenn immer möglich, meine Seele trotz Arbeitszeit möglichst viel baumeln lassen
zu können und den Raum zu öffnen für das, was gedeihen will. Ich habe immer den
Eindruck, dass in dieser Ferienzeit alles etwas langsamer läuft. 

Vielleicht fährst du ja irgendwohin in die Ferien, in ein Land, dessen Sprache du nicht
sprichst. Es gibt eine Sprache, welche alle Sprachbarrieren überwindet. Ein Lächeln
oder Lachen findet immer den direkten Weg ins Herz.  

Mein neuester Input für den Alltag "Ein Lächeln, das Sprachbarrieren überwindet"
erzählt vom Geschenk des Lächelns, das in mir Glücksgefühle auslöste. Du findest den
Input auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm. 

 

EINFÜHRUNGSANGEBOT 

Körperarbeit: 
Balancieren - Entstressen - Entgiften 

Ich betrachte es als grosses Glück, dass ich das
erste halbe Jahr an zwei Ausbildungen herangeführt
wurde, im Rahmen derer ich wundervolle Instrumente
erlernen durfte, die sehr einfach und effektiv sind. 

Sie können Menschen im Befreien von Blockaden helfen, welche sie daran hindern, ihr
volles Potential und ihre Stärke zu leben.

©     Nahrungsunverträglichkeiten entstressen
©     Ablösen von Stress durch Bakterien, Viren, Pilzen, Parasiten
©     Entgiften von Toxinen (Impfstoffe, Amalgam, Narkotika, etc.)
©     Löschen von behindernden Mustern und Programmen
©     Löschen von Glaubenssätzen
©     etc.

Ab sofort und bis Ende September 2018 kannst du von einem vergünstigten Angebot
profitieren. Mehr Informationen darüber findest du auf meiner Webseite
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm .

Vorankündigungen für die zweite Hälfte 2018 

Nachfolgend findest du meine 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 27.07.2018

Angebot Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Tanzforum Aarau 18.08.2018

Angebot
VORANKÜNDIGUNG 
Energetische Behandlung (gratis) 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Distelberg 25.08.2018

Angebot Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Tanzforum Aarau 29.09.2018

Angebot Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Tanzforum Aarau 24.11.2018

Subscribe Past Issues Translate

http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://gallery.mailchimp.com/73d7452c764a994421b9f0d0e/files/b5b04054-84e7-4c76-9c56-0d9a0237878b/Flyer_Tanzevent_korr.pdf
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://eepurl.com/c1dG1z
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=73d7452c764a994421b9f0d0e&id=6a12d94637
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=73d7452c764a994421b9f0d0e&id=6a12d94637
javascript:;


23.1.2021 Ein Lächeln, das Sprachbarrieren überwindet - Neuer Input von Pia Blaser auf www.mein-seelenkompass.ch

https://mailchi.mp/06202cb2ce3c/der-weg-zu-mehr-freude-freiheit-und-zufriedenheit-neuer-input-von-pia-blaser-auf-wwwmein-seelenkompassch-1409… 3/3

Falls du die nächsten Wochen ebenfalls Ferien hast, so passe auf, dass es dir nicht
gleich geht wie der Frau in der nachfolgenden Kurzgeschichte. 

Eine aktive junge Frau fühlte sich gestresst und überanstrengt. Der Arzt verschrieb
ihr Tranquilizer und sagte, sie solle nach einigen Wochen wiederkommen. 
Als sie das nächste Mal kam, fragte er sie, ob sie sich besser fühle. Sie sagte: "Nein,
aber ich habe festgestellt, dass die anderen Leute viel entspannter zu sein scheinen." 
(aus 365 Geschichten, die gut tun von Anthony de Mello)

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

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

Was immer du auch in den Sommerferien vorhast, ich wünsche dir, dass deine Seele
nicht zu kurz kommt und das erleben darfst, was dich und deine Seele nährt. 

Alles Liebe für dich - 

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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