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Newsletter im Browser
anschauen

Musik und Rhythmus finden den Weg zu den
geheimsten Plätzen der Seele. 

- Plato -

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

Staunst du auch, wie schnell dich deine Flügel durch den Januar getragen haben? 
Die Erlebnisdichte ist schon wieder so gross, dass irgendwie das Zeitgefühl
schwindet. Dies fordert mich geradezu auf, mich dem Rhythmus des Lebens
hinzugeben und allfällige letzte Widerstände schmelzen zu lassen. 

Vertraue dem Leben, denn das Leben vertraut dir!
 

Naturschallwandler 

Mehrere Jahre schaute ich mir diese schön designten
Lautstärker an den Konzerten von Lex van Someren von
weitem an. Am Konzert anfangs Dezember liess ich mich zum
ersten Mal auf eine Hör- und Fühlprobe ein. Mein Neffe und
Patenkind, der in diesem Business arbeitet machte mit. Wir
beide merkten sofort, dass es ein ganz anderes
Hörvergnügen war und die Erfahrung weiter als das Hören
ging - der ganze Körper wurde zum Hörorgan! 

Ich schenkte mir die Naturschallwandler zu Weihnachten
und ich würde sie nicht mehr gerne hergeben. Die
Klangerlebnisse bereichern mein Leben, wie ich es nie
erwartet hätte. 
 

Eher zufällig als gesucht, aber mit grosser Begeisterung dürfen Damian Bütler und ich
nun als Team, diese Naturschallwandler auch weiter verkaufen. 
Lieber Damian, ich freue mich sehr auf diese gemeinsame "Klangreise"! 
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Weitere Informationen zu den Naturschallwandlern findest du auf meiner Webseite
http://www.mein-seelenkompass.ch/shop.htm

Neuer Input für den Alltag 

Auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm findest du einen
neuen Input zum Thema "Das Leben ist Rhythmus und Rhythmus ist Leben".

Baldiger Start des neuen Zyklus Achtsamkeit im Alltag 

Start am 8. Februar 2017 
alle zwei Wochen jeweils am Mittwochabend von 19.00-20.30 Uhr 

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

Schnupperangebot Venuscodeberatung 

Noch an zwei Halbtagen 10. und 17. Februar 2017 ca. 30-minütige Kurzberatungen im
Laden SINNSCHOEN in der Aarauer Altstadt als Schnupperangebot. 

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

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

Viel Freude beim Lesen. 

Ich wünsche dir eine rhythmische und klangvolle Reise durch die kommende Zeit. 

Herzlich - 
Pia ManuRa
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