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Newsletter im Browser
anschauen

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

Jeglicher Zauber geht verloren, 
wenn du versuchst, ihn einzufangen. 

Helga Schäferling

Gerade als ich zu schreiben beginnen wollte, sehe ich von meinem Platz aus einen
wunderschönen Regenbogen am Himmel erscheinen. 
Wow! Schon immer habe ich dieses Lichtphänomen geliebt und es zieht mich
magnetisch nach draussen. Der Regenbogen hat für mich schon seit jeher etwas
Magisches. Ich frage mich, was ist es? 
Als Kind wollte ich immer unter einem Regenbogen hindurchrennen. Dies reizt mich
auch heute noch, aber mein Verstand weiss, dass dies nur in der Vorstellung möglich
ist :-) 
Mein Inneres Kind möchte das noch immer nicht glauben und ich merke in diesem
Moment, dass ich diesen Glauben und diese Magie nicht zerstören möchte. Vielleicht
ist der Regenbogen ja wirklich eine Brücke in eine andere Dimension? Oh ja,
irgendwann werde ich es herausfinden...

Neuer Input für den Alltag 

Das Beltaine-Ritual dieses Jahres gehört schon
wieder der Vergangenheit an. Ich bin sehr dankbar,
was ich zusammen mit den Frauen erleben durfte und
die Erinnerung hallt nach. 
Dass es nicht ganz einfach ist, den inneren
Lichtschalter von einem Tag auf den anderen von
schwacher Leuchtkraft auf starke zu dimmen und
seine volle Stärke zu leben, ist mir noch bewusster
geworden. 
Trotzdem möchte ich dich ermuntern: Bleibe dran
und habe Geduld - Geduld mit dir selber. Alles
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braucht seine Zeit und beginnt mit dem ersten
Schritt... 
 

Auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm findest du einen
neuen Input zum Thema "Immer schön das Ziel im Auge behalten...".

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

Viel Freude beim Lesen. 

Lichtvolle Grüsse - 
Pia ManuRa
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