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Newsletter im Browser
anschauen

Sei du der Wandel, 
den du in der Welt sehen willst. 
- Mahatma Gandhi - 
 

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

Mit riesigen Schritten geht dieses Jahr dem Ende entgegen. 
Hast du auch den Eindruck, du hättest es erst gerade begonnen? 
Wenn ich zurückblicke, war es dem Gefühl nach ein sehr dichtes und intensives Jahr,
ja, es könnten mehrere gewesen sein. Und doch fühle ich auch, dass es wie ein Hauch
kam und ging. Paradox! Aber in der Polarität müssen wir mit diesen Paradoxen leben... 

Bist du zufrieden mit dem, was du erlebt hast oder hast du das Gefühl, es hätte
anders verlaufen müssen? Eine andere Beziehung, eine bessere Arbeitsstelle, mehr
Lohn, mehr Freiheit, mehr Lebendigkeit, ein anderer amerikanischer Präsident,
weniger Flüchtlinge...und....und...und...

Schliesse mit dem alten Jahr in Frieden ab. Lasse im alten Jahr, was du nicht mehr ins
Neue mitnehmen möchtest. Verzeihe dir (im Guten wie im Schlechten), dass das
Jahr so war, wie es war. 

Fange das neue Jahr an, wie wenn du neu geboren wärst. Du kannst die Welt nicht
verändern. Du kannst aber dich verändern. Sei du also der Wandel, den du in der Welt
sehen willst. 
Befreie dich aus deinem (bequemen) Kokon und werde zum wunderschönen
Schmetterling, der sich in seiner vollen Schönheit und Grösse entfalten möchte. 
Suche dir aus der Vielzahl von Puzzleteilen im Leben jene heraus, die dein
angefangenes Bild vollkommen machen. 

Das Leben ist ein Spiel, also spiele und freue dich am Spiel!

Neuer Input für den Alltag 
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Auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm findest du einen
neuen Input zum Thema "Dein ganz persönliches Leiterlispiel 2017".

Schnupperangebot Venuscodeberatung 

An 4 Nachmittagen im Januar und Februar 2017 besteht die
Möglichkeit, deinen persönlichen Venuscode und das
Instrument Venuscode in einer ca. 30-minütigen
Kurzberatung im Laden SINNSCHOEN in der Aarauer
Altstadt kennen zu lernen. 

Details zum Venuscode und zum Schnupperangebot findest
du auf meiner Webseite
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

Neuer Zyklus Achtsamkeit im Alltag 

Am 8. Februar 2017 beginnt ein neuer Zyklus Achtsamkeit
im Alltag. Er findet alle zwei Wochen jeweils am
Mittwochabend von 19.00-20.30 Uhr statt. 
Kursteilnehmende, welche nahtlos weitermachen, erhalten
eine Preisreduktion (ein Kursabend gratis). 

Weitere Informationen zum Kurs und die Möglichkeit zur
Anmeldung findest du auf meiner Webseite 
http://www.mein-seelenkompass.ch/seminare.htm

Viele neue Produkte auf dem Webshop 

Suchst du noch sinnvolle, kleine Weihnachtsgeschenke? Es
hat neue Produkte im Shop. Lasse dich bei einem virtuellen
Gang durch die “Verkaufsregale” inspirieren.  

Du findest den Shop mit möglichen Weihnachtsgeschenken
auf meiner Webseite  
http://www.mein-seelenkompass.ch/shop.htm

Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens  
- Jean-Baptiste Massillon - 
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In den letzten Jahren sind die Liebe und die Dankbarkeit immer mehr zu meinen
dauernden Begleitern geworden. Nicht nur, weil der Wasserkristall des mit Liebe und
Dankbarkeit energetisierten Wassers so wunderschön und vollkommen strahlt, auch
weil ich merke, wie positiv die Liebe und die Dankbarkeit mein Leben verändert haben. 

Ich möchte es gerade auch jetzt zum Jahresende nicht verpassen, dir, liebe
Leserin/lieber Leser, ganz herzlich zu danken. 

Danke, dass du regelmässig meine Post empfängst. 
Danke, dass du meine Botschaften liest. 
Danke für dein Vertrauen, dass du mir insbesondere auch in den Einzelsitzungen
geschenkt hast bzw. schenkst. 
Danke, dass du an meinen Kursen und Vorträgen teilgenommen hast bzw. teilnimmst. 
Danke für die Werbung, die du für mich gemacht hast bzw. machst. 
Danke, dass du mich durch dieses Jahr begleitet hast und weiterhin begleitest. 
Danke, dass du mir die Chance gegeben hast bzw. gibst, mein Licht noch mehr zum
Strahlen zu bringen. 
Danke für deine Liebe. 
Danke alle jenen, die mich in irgendeiner Art und Weise bei meinem Wachstum
unterstützt haben bzw. unterstützen. 
Danke für das, was ich durch dich lernen durfte/darf.
Danke, dass du den Speicher meines Herzens bereichert hast bzw. bereicherst. 
Danke, dass es dich gibt! 
Danke für all das, wofür ich noch vergessen habe zu danken.

Gerne darfst du diese Info auch an Interessierte weiterleiten. DANKE! 
Viel Freude beim Lesen. 

Dir und deiner Familie wünsche ich von ganzem Herzen eine ruhige,
besinnliche, bereichernde und erfüllte Weihnachtszeit mit herzerwärmenden
Begegnungen. Möge das Licht nicht nur im Aussen (wieder) zunehmen, sondern vor
allem auch in deinem Inneren, so dass du dein Licht immer mehr nach aussen zu tragen
wagst und der Schmetterling im 2017 voll zur Entfaltung gelangen mag. 

Alles Liebe - 
Pia ManuRa
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