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Newsletter im Browser
anschauen

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

Wer ins kalte Wasser springt, 
taucht ins Meer aller Möglichkeiten ein.

Wie der Sprung ins kalte Wasser, kommt mir mein
neuer Auftritt auf Facebook. Er kostete mich einige
Überwindung und ich habe wenig Ahnung, was mich da
erwartet. Ist das Wasser angenehm warm, kühl oder
kommt mir da Kälte entgegen? Werde ich von den
Wellen getragen oder schlagen sie über mir
zusammen? Finde ich vielleicht gar die perfekte
Welle? 
Die Aussicht, dass dieser Sprung ein Sprung ins Meer
aller Möglichkeiten sein könnte, hat mir den nötigen
Mut gegeben, den Sprung zu wagen.

Seit mir ein lieber Freund diesen Spruch mit auf den Weg gegeben hat, begleitet er
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mich. Seine Bedeutung wird mir gerade auch bei diesem Schritt in dieses gigantische
Netzwerk wieder sehr bewusst. Es brauchte denn auch einiges Nachhelfen (danke,
liebe Franziska, für deine Geburtshilfe) und den Zufall, dass ich meine Widerstände
gegenüber dieser Plattform überwinden konnte. 

Besuche mich auf Facebook und werde meine Freundin/mein Freund :-)

Neuer Input für den Alltag 

Auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm findest du den
neuen Input zum Thema "Gottes Liebe würdig sein".

NEUERSCHEINUNG 

Anda Te - Das Handbuch für den Weg der Liebe 

Die Symbole der Anda Te begleiten uns auf diesem
Weg. 
Ein empfehlenswertes Buch als Unterstützung für
unseren ureigenen Weg geschrieben von den Autoren
Werner J. Neuner und Susanne Petschauer. 

Weitere Infos zum Buch und zur Bestellmöglichkeit
findest du in meinem Shop auf meiner Webseite
http://www.mein-seelenkompass.ch/shop.htm .

NICHT VERPASSEN! 

Wasser und seine unbekannten und
geheimnisvollen Seiten 

Wir meinen, Wasser sehr gut zu kennen. Genau das
Gegenteil ist der Fall. Aus chemischer Sticht ist
Wasser die aussergewöhnlichste Flüssigkeit auf
Erden.

Die Forschung steht erst am Anfang... Einiges Unerwartete und Aussergewöhnliche
des Wesens des Wassers offenbart dir dieser Vortrag. Du wirst das Wasser nachher
mit andern Augen sehen können.  

Mehr Informationen Mehr Informationen über den Vortrag in Ballwil findest du auf
meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/vortraege.htm 

NICHT VERPASSEN! 

Erwecke und nutze die Heilungskräfte in dir 
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An diesem 1-tägigen Seminar am 30. September
2017 nehmen wir Kontakt mit den Heilkräften in uns
auf. Wir üben uns in der Wahrnehmung
und lassen diese Heilenergien fliessen, um sie
heilbringend im Dienste für das höchste Wohl aller
wirken zu lassen. 

Mehr Informationen zu diesem Seminar findest du
auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/seimare.htm 

Mein inneres Kind Seminar SA/SO 14./15.
Oktober 2017 

Solange wir uns dem Kind in uns nicht zuwenden, es
mitfühlend verstehen und es selbst in ein glückliches
Kind verwandeln, solange werden wir in unserem
Leben auf Mitmenschen treffen, in denen auch noch
wütende, verletzte Kinder stecken. 

Mehr Informationen zu diesem Seminar findest du
auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/seminare.htm 

Weitere Vorankündigungen für die zweite Jahreshälfte 2017 

Nachfolgend findest du meine Angebote für die zweite Jahreshälfte 2017 im
Überblick mit den Links für mehr Informationen.  
 

Was Thema Wo Wann
       
Vortrag Wasser und seine unbekannten und geheimnisvollen Seiten 

www.mein-seelenkompass.ch/vortraege.htm Ballwil 22.9.2017

Tagesseminar Erwecke und nutze die Heilungskräfte in dir 
www.mein-seelenkompass.ch/seminare.htm Raum Aarau 30.9.2017

2-Tagesseminar Heilung für dein Inneres Kind 
www.mein-seelenkompass.ch/seminare.htm Raum Aarau 14./15.10.2017

interaktiver Vortrag Seelenkompass – Folge dem Ruf deines Herzens! 
www.mein-seelenkompass.ch/vortraege.htm Unterentfelden 27.10.2017

Tagesseminar Räuchern in Theorie und Praxis 
www.mein-seelenkompass.ch/seminare.htm Raum Aarau 09.12.2017

Ritual Wintersonnenwende Distelberg 21.12.2017

Egal wie herausfordernd die jetzige Zeit auch ist, du kannst selber entscheiden, ob du
dich in die Opferrolle begeben und leiden willst oder doch lieber dazu beitragen,
unsere Welt in einen Licht- und Liebesplaneten zu verwandeln ©.

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

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

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

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 

Du kannst hier den Newsletter abbestellen 
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