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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Nichts ist entspannender, 
als das anzunehmen, 

was kommt. 

(Dalai Lama)
 

Neujahr - Neuanfang 

Von ganzem Herzen wünsche ich dir, liebe Leserin,
lieber Leser meines Newsletters ein glückliches und
gesegnetes neues Jahr. Möge die Sonne deines
Herzens immer kräftiger scheinen und deine
schönsten Seiten nach aussen kehren. Mögest du dein
Potential und dein Licht voll entfalten und in den
Dienst der Menschheit stellen. 

Die Welt, ja das Leben wartet auf dich. Du mit
deinen Fähigkeiten bist wichtig. Du bist auf der Erde,
um dich zu ent-decken. Dieses Ent-decken ist der
eigentliche Sinn deines Daseins. Dein Innerstes zu
leben, hilft dir, immer mehr zu erkennen, wer du
wirklich bist. Schön, dass es dich gibt!

Dankeschön 

..., dass du auch im 2019 meinen Newsletter abonniert und gelesen hast. 

..., dass du eines meiner Angebote genutzt hast. 

..., dass du meinen Newsletter weiter geleitet hast. 

..., dass du meine Arbeit weiter empfohlen hast. 

..., dass du mich mental unterstützt hast. 

..., dass es dich gibt.
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Den Dezember-Newsletter habe ich ausfallen lassen, weil ich merkte, dass ich mir vor
Weihnachten keinen Druck auferlegen möchte. Das 2019 war für mich sehr fordernd
gewesen oder vielleicht anders ausgedrückt, ich habe mich herausfordern lassen. 

Bei der detaillierten Reflektion des 2019 an Silvester durfte ich jedoch erkennen,
dass das Jahr mir auch viel Angenehmes und Wertvolles geschenkt hatte. Es war
mein Scheinwerfer, der den Fokus mehr auf die herausfordernden Situationen
gelenkt und die fordernden Situationen stärker gewichtet hatte. Diese Erkenntnis ist
für mich erhellend und gibt mir ein Werkzeug an die Hand, ab jetzt den Scheinwerfer
bewusster auf das zu lenken, was mir gut tut! 

Durch meinen Fokus, durch meine Beurteilung und Bewertung der Dinge in der
Welt, wird die Welt erst zu dem, wie ich sie sehe. Diese Tatsache beschäftigt
mich im Moment. Ich merke, welche immensen Möglichkeiten ich habe, meine Welt mit
zu gestalten. 

Vielleicht bietet der Jahresanfang auch dir einen Neustart, die Welt bewusster mit
zu gestalten und deine Wahrnehmung ebenfalls bewusster zu lenken. 

In dem Sinne wünsche ich dir eine schöne und abenteuerliche Entdeckungsreise auf
dieser deiner Welt!

Fokussierung meiner Angebote 

Gegen Ende 2019 wurde ich innerlich
immer mehr dazu gedrängt, meine
Angebotsseite zu überarbeiten. Bis
anhin gelang es mir nicht, mich auf ein
Gebiet zu fokussieren.  

 

Ich hatte das Gefühl, ich müsste alles anbieten, was ich bis dahin gelernt hatte. Als
vielseitig interessierte Person fand ich all meine erlernten Fähigkeiten gleichermassen
interessant. 

Dass die Orientierung und die Entscheidungsfindung für meine Kundschaft dadurch
jedoch erschwert war uns ist, wusste ich theoretisch. Trotzdem schaffte ich es
nicht, den Scheinwerfer auf ein Gebiet zu richten und damit ein eindeutiges
Eingangstor zu schaffen.

Es brauchte wohl diesen langen Prozess, dass nun das Bedürfnis tief aus mir heraus
von alleine auftauchte, meine Angebotsseite einem Facelifting zu unterziehen. Meine
Hoffnung ist, dass sich interessierte Menschen besser zurechtfinden und auch besser
entscheiden können, ob sie bei mir die Unterstützung finden, die sie sich erhoffen und
wünschen. 

Im neuen Input für den Alltag schreibe ich über diesen Prozess "Facelifting am
Jahresende". Du findest ihn auf www.mein-seelenkompass.ch/aktuell oder im
nachfolgenden pdf. 

Ich freue mich sehr, dir die neue Angebotsseite präsentieren zu dürfen. Sie fühlt
sich für mich selber viel leichter an und ich spüre trotz oder gerade wegen des
Loslassens eine grosse Freude in mir. Hier findest meine Angebote www.mein-
seelenkompass.ch/angebote.htm

EINFÜHRUNGSANGEBOT  - EINFÜHRUNGSANGEBOT - EINFÜHRUNGSANGEBOT 

10%-Einführungsrabatt auf den Paketpreis Körperbalancierung bei Buchung bis
Ende Februar 2020  

Subscribe Past Issues Translate

http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://gallery.mailchimp.com/73d7452c764a994421b9f0d0e/files/c810c6d6-481e-4c9a-9a93-edf34230bc3e/2020_01_02_Facelifting_am_Jahresende.pdf
http://www.mein-seelenkompass.ch/angebote.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 Facelifting am Jahresende -  Neuer Input von Pia Blaser auf www.mein-seelenkompass.ch

https://mailchi.mp/298b1e1fa2db/der-weg-zu-mehr-freude-freiheit-und-zufriedenheit-neuer-input-von-pia-blaser-auf-wwwmein-seelenkompassch-4723… 3/4
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Gedanke zur Woche - Anmeldung für eine automatische Zustellung neu möglich 

Der Gedanke zur Woche, den du auf meiner Willkommensseite meiner Webseite
findest, feiert den 1-jährigen Geburtstag. Immer am Anfang der Woche konntest und
kannst du dort einen neuen Impuls vorfinden. Denselben Gedanken findest du jeweils
auf meiner Facebook-Seite. 

Bis jetzt habe ich keine Mails mit dem Gedanken zur Woche versandt. Wenn du dies
neu ab diesem Jahr jedoch wünschst, kannst du dich dafür auf der Willkommensseite
www.mein-seelenkompass.ch/index.htm anmelden. 

Ich freue mich über dein Interesse am Gedanken zur Woche. DANKE!

Hostwechsel geplant 

In den nächsten Tagen werde ich einen Hostwechsel vornehmen. 

Seit Ende Oktober bereitet das Hochladen meiner Webseite Probleme. 
Vielleicht hast du auch schon bemerkt, dass die Texte auf meinen Seiten zum Teil
eine ungewohnte Verteilung von Farben enthalten. Diese generiert es beim Hochladen,
ohne dass ich da etwas dazu oder dagegen tun könnte. Manchmal hilft es, die
Webseite zu aktualisieren (Pfeil im Uhrzeigersinn in der Browserleiste). 

Leider liessen sich die Probleme bis jetzt mit dem aktuellen Host nicht lösen (neuer
Inhaber seit Ende Oktober). Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Probleme mit der
Massnahme des Hostwechsels lösen werden. 

Bitte beachte: 
Es kann sein, dass  meine Webseite einige Zeit nicht online ist. 
Ich danke für dein Verständnis!

Vorankündigungen 2020 

Ü
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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) 

www.mein-seelenkompass.ch/aktuell
Goldernstrasse 28 
Aarau 31.01.2020

Ritual Beltaine (Vollmondritual in der Natur) 
Mehr Infos folgen!

Nähe Distelberg
(Unterentfelden) 07.05.2020

Hast du gewusst, dass du ein wundervolles Wesen bist? 
Hast du gewusst, dass in dir viel mehr steckt, als du ahnst oder dir auch nur
vorstellen kannst? 
Hast du gewusst, dass du ein unendlich grosses Schöpferpotential besitzt, das
darauf wartet, entdeckt und genutzt zu werden? 
Hast du gewusst, dass es sich lohnt, das Wort "unmöglich" aus dem Wortschatz zu
streichen, weil es höchstens ein "Ich habe die Lösung noch nicht gefunden" gibt?  
Hast du gewusst, dass das Leben leichter wird, wenn du dich für die Liebe als Motor
deines Lebens entscheidest? 
Hast du gewusst, dass du es VERDIENST, ein glückliches und erfülltes Leben zu
leben? 
Hast du gewusst, dass du dich in jedem Moment deines Lebens für einen Neuanfang
entscheiden kannst und nicht auf das (nächste) neue Jahr zu warten brauchst? 

WILLKOMMEN IM 2020!

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

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

Kraftvolle Neujahrsgrüsse - 

Pia ManuRa

Copyright © 2020 Pia ManuRa Blaser - Seelenkompass, All rights reserved. 

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 

Du kannst hier den Newsletter abbestellen 
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