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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, 
ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt. 

Wenn wir das, was in uns liegt, 
nach aussen in die Welt tragen, geschehen

Wunder. 
Henry David Thoreau

 

Blockaden effektiv lösen 
Für die einen fangen die Ferien erst richtig an, für
die andern sind sie schon vorbei.  
Hast du es in den Ferien zulassen können zu geniessen
und zu sein, ohne immer das Gefühl zu haben,
produktiv sein zu müssen? 

Viele Menschen haben grosse Angst vor der grossen Stille oder einfach zu sein. Kehrt
erst einmal Ruhe im Innern ein, halten sie diese fast nicht aus. Sie haben Angst davor,
dass sich in dieser Stille etwas im Innern melden könnte, mit dem sie nicht umgehen
können. 

In der Tat sind so stille Momente eine Chance für innere Anteile, die nicht angesehen
werden möchten und unter Verschluss gehalten werden. Solche Anteile können sein:
Opferhaltung, Selbstzweifel, Selbstsabotage, unser verletztes Inneres Kind,
unser Ego, etc. 
Die wenigsten von uns erachten es als angenehm, diesen Anteilen direkt in die Augen
zu sehen, sie als Teil von uns willkommen zu heissen und anzunehmen, ja vielleicht
sogar liebend zu umarmen. 

Annehmen ist der 1. Schritt zum Loslassen. Wenn wir loszulassen versuchen ohne
vorheriges Annehmen, bedeutet dies Verdrängen. Das, was wir verdrängen, ist aber
nicht weg, sondern zieht sich ins Unterbewusstsein zurück und agiert und
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beeinflusst uns von dort, ohne dass wir das als solches erkennen würden. 

Apropos Unterbewusstsein! Hast du gewusst dass wir als mitfühlende Wesen
ungeheiltes Leid, das wir im Aussen (mit-)erleben, beobachten und wahrnehmen,
aufheben oder mindestens lindern möchten? Gelingt uns das nicht und erregt die
Situation unser Mitgefühl, fühlt sich etwas tief in uns schuldig, nichts dagegen tun zu
können. Es handelt sich dabei um keine reale Schuld, die unser Verstand verstehen
und nachvollziehen könnte. Und doch setzt sie in unserem Unterbewusstsein
Wiedergutmachungsmechanismen in Gang, welche unser Leben nachhaltig beeinflussen
können. Beschwerden, unglückliche Beziehungen, Verluste, etc. können die Folge
sein. 

Mein neuester Input für den Alltag "Lösen von Unbewusster Schuld" erklärt, was
Unbewusste Schuld heisst und wie man sie lösen kann. Du findest den Input auf
meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm.

EINFÜHRUNGSANGEBOT 

Lösen von unbewusster Schuld 

Durch Unbewusste Schuld (siehe neuester Input) setzen sich tief in uns unbemerkt
mächtige Mechanismen der Wiedergutmachung in Gang. 
Unbewusst sorgen wir dann dafür, dass

     ©   wir an belastenden Gefühlen festhalten, 
©    uns fortwährend etwas vorenthalten, 
©    ständig versuchen etwas wieder gut zu machen oder 
©   uns selbst bestrafen.
Die Folge können körperliche, emotionale oder geistige Beschwerden,
verhängnisvolle Lebensmuster, Verstrickungen uaf unserem Lebensweg sowie
unglückliche Beziehungen sein. 

Die LösUS-Technik wurde entwickelt, damit sich jeder Mensch in wenigen Minuten
selbst von Unbewusster Schuld befreien kann, welche durch aktuell fühlbares
ungeheiltes Leid entstanden ist. 

Mit der LösUS-Therapie kann schon lange bestehende Unbewusste Schuld
aufgefunden, gelöst und damit die Ursache der mit ihr verknüpften Beschwerden
behoben werden. Zum Lösen braucht es einen ausgebildeten Therapeuten. 

Seminar zur Erlernung der LösUS-Technik in der 2. Hälfte 2018: Datum wird noch
bekannt gegeben!
Ab sofort und bis Ende Oktober 2018 kannst du von einem vergünstigten Angebot
zum Lösen von Unbewusster Schuld profitieren. Mehr Informationen darüber findest
du auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm .
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NICHT VERPASSEN 
Der besondere Tanzevent für Tanzfüdlis 
Der 2. Tanzanlass findet statt am 
Samstag 18. August 2018 
20.00 - 24.00 Uhr 

Der 2. Tanz-Abend steht vor der Tür.  
Setze auch du dich mit mir lustvoll in Bewegung und geniesse es einfach, dich zu
stimmiger Musik zu bewegen. Ob als Paar, in der Gruppe oder alleine spielt keine
Rolle. Genau so wenig, ob du einen Tanzschritt beherrschst oder nicht! Es genügt,
wenn du Freude an Musik und Freude an der Bewegung hast. Alles andere ergibt
sich von alleine. 

Ich freue mich, wenn du dich aus Freude bewegst und die Fülle in deinem Leben
zulässt. 
Ich freue mich auf dich! 

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

NICHT VERPASSEN 
Energetisches Heilen 
Samstag 25. August 2018 
13.00 - 16.00 Uhr

Der 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. 
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Die Teilnahme ist gratis, eine Anmeldung nicht erforderlich (ausser für
Fernbehandlungen).  

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

Vorankündigungen für die zweite Hälfte 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 
Tanzevent mit Naturschallwandlern für 
Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Tanzforum Aarau 18.08.2018

Angebot
NICHT VERPASSEN 
Energetische Behandlung (gratis) 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Distelberg 25.08.2018

Meditationsangebot Meditation für mehr Weltfrieden (gratis) 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Distelberg 31.08.2018

Angebot Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Tanzforum Aarau 29.09.2018

Seminar
VORANKÜNDIGUNG 
LösUS-Technik: Seminar zum Erlernen der LösUS-
Technik 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Distelberg voraussichtlich
Oktober 2018

Angebot Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Tanzforum Aarau 24.11.2018

Datenschutz 

Und bevor ich es vergesse: Ich nehme den Datenschutz ernst. 
Deine E-Mail-Adressen und weiteren Daten gebe ich nicht weiter und nutze sie nur,
um dir die Newsletter zu senden oder Infos über eigene Angebote oder Angebote,
welche ich als sehr wertvoll erachte. 

Wenn du meine Informationen nicht mehr ins Haus geliefert bekommen möchtest,
kannst du dich jederzeit aus dem Newsletter austragen (siehe unten) oder mir eine
Nachricht senden und ich lösche dich aus meiner Datei. 

Natürlich darfst du mir auch schreiben, dass du meine Infos gerne bekommst :-) 

Ich danke dir für deine Treue!

Wenn man die astrologischen Konstellationen ernst nimmt, hat es der August nochmals
in sich. All jene, die schon bewusst auf dem Weg sind und den Impulsen ihres Herzens
folgen, brauchen nichts zu fürchten.  

Sei dir einfach immer wieder bewusst: Es ist ein Geschenk hier auf Erden leben zu
dürfen!

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

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

Alles Liebe für dich - 

Pia ManuRa

Subscribe Past Issues Translate

http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://eepurl.com/c1dG1z
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=73d7452c764a994421b9f0d0e&id=6a12d94637
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=73d7452c764a994421b9f0d0e&id=6a12d94637
javascript:;


23.1.2021 Lösen von Unbewusster Schuld - Neuer Input von Pia Blaser auf www.mein-seelenkompass.ch

https://mailchi.mp/3311bebb9024/der-weg-zu-mehr-freude-freiheit-und-zufriedenheit-neuer-input-von-pia-blaser-auf-wwwmein-seelenkompassch-1464… 5/5

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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