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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

 

Jung ist man dann, 
wenn man an der Zukunft mehr Freude 

hat als an der Vergangenheit.
 

Frühlingszeit bewirkt bei vielen Menschen, dass ihre Lebensgeister wieder erwachen.
Ich kann dies bei mir selber sehr gut beobachten. Die Ideen purzeln wieder intensiver
und ich verspüre viel stärker, dass ich sie nicht nur Ideen sein lassen, sondern sie
auch realisieren möchte. Dabei wird meine Geduld bis aufs Äusserste getestet, weil
ich nicht unbeschränkt Zeit besitze und so gezwungen bin, immer wieder Prioritäten
zu setzen. Dies tue ich, indem ich meiner inneren Stimme lausche oder meinem
inneren Gefühl Raum gebe, um wahrzunehmen, wohin mich meine Freude zieht. 

Die Möglichkeit, mich im Rahmen eines
Newsletters einer Freundin vorstellen
zu dürfen, hat mich spontan dazu
bewogen, einen Flyer zu gestalten, der
den Kern meiner Arbeit vorstellt. Das
Gestalten des Flyers und das Schreiben
des Texts hat mir viel Freude bereitet
und im richtigen Moment kamen auch
noch die richtigen Inputs von aussen. 

Gestern durfte ich die gedruckten Flyer abholen und ich habe grosse Freude, was da
entstehen durfte. Es ist ein grosses Geschenk für mich, dass es so "flutschte" und
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dass dieses Projekt so genial von unsichtbarer Hand geführt wurde. Dies hat mich
immer wieder sehr tief berührt und ich spüre eine grosse Dankbarkeit. Hier kannst du
den Flyer herunterladen und du findest ihn auch auf meiner Webseite www.mein-
seelenkompass.ch/index.  

Im gleichen Kreativitätsschub entstand auch der Flyer für die Dance Events. Diesen
ebenfalls in den Händen halten zu dürfen, bereitet mir sehr grosse Freude. Weitere
Infos dazu und auch die Möglichkeit des Downloads des Flyers siehe weiter unten. 

Ich fühle, wie viel Lebensfreude es mobilisiert, im Fluss des Lebens zu sein. 
Dem Thema Lebensfreude habe ich meinen neuesten Input für den Alltag gewidmet. 
Du findest den neuen Input für den Alltag "Lebensfreude pur!" auf meiner Webseite
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell. 

FÜR KURZENTSCHLOSSENE 
Energetisches Heilen 
Samstag 21. April 2018 
13.00 - 16.00 Uhr 

Der zweite Heilnachmittag möchte Menschen
einladen, denen es gesundheitlich nicht optimal geht
und energetisch unterstützt werden möchten oder
auch Menschen, die einfach einen Energieimpuls für
ihr Leben brauchen bzw. erhalten möchten.

Die Teilnahme ist gratis, eine Anmeldung nicht erforderlich (ausser für Behandlungen
über die Ferne). 

Mehr Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.

Meditation für mehr Weltfrieden 
jeden letzten Freitag im Monat 
19.00 - 20.00 Uhr 

Nächste Meditation am 27. April 2018 

Diese Meditationen finden an der alten
Distelbergstrasse 11 in Unterentfelden statt. 
Die Aprilmeditation wird aufgrund meiner
Abwesenheit von Peter geleitet.

Mehr Informationen zur Meditation für mehr Weltfrieden und eine mögliche
Anleitung für die Meditation zuhause findest du auf meiner Webseite www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.

Beltaine oder Walpurgisnacht - Vollmondritual in
der Natur 
Dienstag 29. Mai 2018 
19.00 - ca. 22.00 Uhr 

Nach alter Tradition findet Beltaine oder die
Walpurgisnacht nicht am 30. April statt, sondern am
5. Vollmond. Obwohl der 30. April zufällig auf einen
Vollmond fällt, ist dies erst der Vierte.
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Deshalb findet das eigentliche Fest zu Beltaine oder
Walpurgisnacht dieses Jahr erst Ende Mai statt. 

Mehr Informationen über den Hintergrund und über den Anlass sowie die Möglichkeit
zur Anmeldung findest du auf meiner Webseite www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.

VORANKÜNDIGUNG - Lebensfreude pur! 
Der besondere Tanzevent für Tanzfüdle 

Samstag 09. Juni 2018 
Samstag 18. August 2018 
Samstag 29. September 2018 
Samstag 24. November 2018 

jeweils 20.00 - 24.00 Uhr

Mehr Informationen darüber findest du auf meiner Webseite www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell oder im hier herunterladbaren Tanz-Event-Flyer.

Vorankündigungen für die erste Jahreshälfte 2018 

Nachfolgend findest du meine Angebote für die nächsten Wochen und Monate im
Überblick mit den Links für mehr Informationen. 

Was Thema Wo Wann
       

Angebot
NICHT VERPASSEN 
Energetisches Heilen 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Distelberg 21.04.2018

Meditationsangebot
Meditation für mehr Weltfrieden 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Distelberg 27.04.2018

Ritual
Beltaine oder Waldpurgisnacht 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Umgebung Distelberg 29.05.2018

Angebot
Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Tanzforum Aarau 09.06.2018

Angebot
Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Tanzforum Aarau 18.08.2018

Angebot
Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Tanzforum Aarau 29.09.2018

Angebot
Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Tanzforum Aarau 24.11.2018

Ich freue mich, wenn auch du die Kraft des Frühlings nutzt, um deine Träume und
Schöpfungen Wirklichkeit werden zu lassen. Es muss nicht immer etwas gigantisch
Grosses sein, es kann auch etwas nur für dich Sicht- oder Spürbares sein. Das
Wichtigste daran ist, dass es sich für dich stimmig anfühlt und es in dir Freude
auslöst, wenn du daran denkst.

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

Gerne darfst du diese Infos auch an Interessierte weiterleiten. DANKE! 
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Ich wünsche dir, dass du dich am Tun und am Sein erfreuen darfst und das Leben mit
all seinen Facetten geniesst. Leben bedeutet Lieben und an erster Stelle stehst DU. 

Alles Liebe für dich - 

Pia ManuRa

Copyright © 2018 Pia ManuRa Blaser - Seelenkompass, All rights reserved. 

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 

Du kannst hier den Newsletter abbestellen 
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