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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Vertrauen ist das Gefühl, 
einem Menschen sogar dann

vertrauen zu können, 
wenn man weiss, 

dass man an seiner Stelle lügen würde. 
(Henry Louis Mencken)

 

Kontrolle auf dem Prüfstand 

Bist du beim Wandern auch schon vor einer Weggabelung
gestanden und hast gerätselt, welche Abzweigung wohl
die richtige ist, um dein vorgenommenes Ziel zu
erreichen? 
 
Im Zeitalter der modernen Technologien zücken wir das
Handy und konsultieren ein App, um uns abzusichern, wo
entlang es weitergeht.

Früher, ohne Handy, hatte man eine Wanderkarte bei sich, die zeigte, welcher Weg
schneller zum gewünschten Ziel führt. Dieses Vorgehen verlangte etwas mehr von einem ab,
weil man doch einigen Orientierungssinn brauchte. Es konnte auch sein, dass man den
aktuellen Standort vielleicht zu wenig genau identifizieren konnte.

War das schlimm? Nein, nicht wirklich. Es konnte einfach sein, dass man eine Weile später
merkte, dieser Weg ist nicht zielführend und umkehren musste.

Oder man akzeptierte, dass der soeben begangene Weg nicht an das Ziel der Vorstellung
führte, sondern an einen anderen Ort. Dieses neue, nicht ganz freiwillig gewählte Ziel konnte
schöner oder auch fordernder sein als das ursprünglich anvisierte Ziel.

Auch wenn wir manchmal meinen, den Lebensweg genau planen und nach der Wanderkarte in
der Vorstellung unseres Gehirns gehen zu können, gehören bei den meisten Menschen
unplanbare, überraschende Momente, die sich auf dem Weg zeigen und eine Korrektur des
vorgestellten Weges erfordern, zum Leben. Immer und immer wieder werden wir getestet,
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wie flexibel wir sind, wie gut wir uns auf neue Situationen einstellen und unsere Kontrolle
abgeben können.

Ich glaube, dass dieser Kontrollverlust ein Glück für uns ist, weil er uns Wege öffnet, die wir
gar nie erkannt hätten und die uns letztendlich viel direkter zu uns führen.

Im neuesten Input für den Alltag "Kontrolle auf dem Prüfstand" teile ich mit dir
meine jetzige Erfahrung dazu. Du findest den Input auf Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm oder im pdf.

Vorankündigungen 2019 

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) 

http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm Distelberg 30.08.2019

Die nachfolgend Geschichte aus dem Buch "365 Geschichten, die gut tun" von Anthony
de Mello möchte ich dir zum Thema Vertrauen mitgeben.

Ein Atheist fiel von einer Klippe. Beim Hinunterstürzen packte er den Zweig
eines kleinen Baumes. Dort hing er nun zwischen Himmel und den dreihundert

Meter tiefer liegenden Felsen, wohl wissend, dass er sich nicht viel länger
würde festhalten können. 

Plötzlich kam ihm eine Idee. "Gott", rief er, so laut er konnte. 
Schweigen, niemand antwortete. 

"Gott", schrie er noch einmal. "Wenn es dich gibt, rette mich, und ich
verspreche, dass ich an dich glauben und andere glauben lehren werde." 

Wieder Schweigen. 

Dann liess er den Zweig vor Schreck beinahe los, als eine kräftige Stimme über
den Canyon dröhnte: "Das sagen sie alle, wenn Not am Mann ist." 

"Nein, Gott, nein", rief er laut, nun etwas hoffnungsvoller geworden. "Ich bin
nicht wie die anderen. Ich habe ja schon begonnen zu glauben, merkst du das
nicht, ich habe ja schon deine Stimme vernommen. Nun musst du mich bloss
retten, und ich werde deinen Namen bis an die Enden der Welt verkünden." 

"Gut", sagte die Stimme, "ich werde dich retten. Lass den Zweig los." 
"Den Zweig loslassen?", schrie der verzweifelte Mann. 

"Hältst du mich für verrückt?"

Von ganzem Herzen wünsche ich dir, dass dein Vertrauen immer stärker wird und du
deine Kontrolle immer mehr loslassen kann. Wenn du tief in dir drin weisst, es ist kein
Zufall, dass es so ist, wie es ist und es gut ist, so wie es ist, dann ist das Vertrauen.

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

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

Herzliche Grüsse - 

Pia ManuRa
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Copyright © 2019 Pia ManuRa Blaser - Seelenkompass, All rights reserved. 

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 

Du kannst hier den Newsletter abbestellen 
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