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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Die Fehler gehören zum Leben 
wie die Schatten zum Licht. 

(Ernst Jünger)
 

Ferienzeit

Schon sehr bald stehen für viele Ferien vor der Türe.
Keine Frage, du hast sie verdient und ich natürlich
auch ;-), so wie wir alles "verdient" oder besser
"kreiert" haben, was in unser Leben kommt. 

Hast du dir schon mal überlegt, was das heissen
könnte?  
 

Du erschaffst deine Realität, jeden Augenblick.  

Du magst denken, wie denn? 
Unser Selbstbild, unsere Überzeugungen, unsere Glaubenssätze, unsere Absicht,
unsere Gedanken sind sehr kraftvolle Werkzeuge. 

Wie viele Gedanken denkst du bewusst von den vielen 1000 Gedanken pro Tag? In aller
Regel ist das ein sehr kleiner Bruchteil aller gedachten Gedanken. 

Unser Unterbewusstsein ist mächtig. Es macht etwa 95 % aus, wohingegen unser
Bewusstsein nur gerade 5 % beträgt. Umso mehr müsste es unser Bestreben sein,
unseren bewussten Teil zu vergrössern. 
Kein Wunder also, sehen die Ergebnisse im Aussen nicht immer so aus, wie wir das
gerne hätten... 
Da wir keine Roboter sind, sondern Menschen dürfen wir uns unsere unvollkommenen
Schöpfungen verzeihen.
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Im neuesten Input für den Alltag "Licht und Schatten" teile ich eine fordernde
Erfahrung mit viel Potential zur Bewusstwerdung ;-). Du findest den Input auf meiner
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 28.06.2019

Offene Tür VORANKÜNDIGUNG 
Apéro zur Praxiseröffnung Aarau 17.08.2019

Ich wünsche dir, dass es dir gelingen möge, jeden Tag ein wenig bewusster das zu
erschaffen, was Freude in dein Leben bringt und dich spüren und wissen lässt, das
Leben ist ein Geschenk und du ein Wunder darin!

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

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

Herzliche Feriengrüsse - 

Pia ManuRa

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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