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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Es ist, wie es ist!
 

Eisig, aber schön 

Liebst du es auch, wenn die Natur so verzuckert
ausschaut und die Sonne sich in den kleinsten
Eiströpfchen spiegelt? 
Wohl nur wenige Menschen lassen sich diese
Schönheit verderben und denken an die Gefahren und
Anstrengungen, welche der Winter auch mit sich
bringen kann: Kälte, Glatteis, Schneeschaufeln, Eis
kratzen am Auto, etc. 

Grundsätzlich ist alles im Leben neutral. Erst unsere
Gedanken und Beurteilungen geben dem Geschehen
im Aussen die Bedeutung. Durch diesen Vorgang
erschaffen wir die Welt, wie wir sie erleben. 
Haben wir das einmal erkannt, erhalten wir ein
gigantisches Instrument, um selber Schöpferin oder
Schöpfer unseres eigenen Lebens zu werden.

Dies wurde mir wieder einmal so richtig vor Augen geführt, als ich kürzlich an einem
verschneiten und eiskalten Morgen den Boden küsste. 

In meinem neuesten Input für den Alltag "Manchmal führt uns das Leben auf
Glatteis..." teile ich mit dir eine Erfahrung, die mich verändert hat und immer noch
verändert. Du findest den Input auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm oder im pdf.
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Hast du schon entdeckt?  

Gedanke zur Woche 

Jede Woche findest du auf der Startseite meiner
Webseite oder auf Facebook einen Gedanke als
Impuls für diese Woche.  

Du findest den Gedanken zu dieser Woche auf
www.mein-seelenkompass.ch.

EINFÜHRUNGSANGEBOT nur noch kurze Zeit 

Metamorphose nach St. John 

Die Metamorphose ist eine pränatale Therapieform, durch welche alte ausgediente
und einschränkende Lebensmuster, körperliche Leiden, Einflüsse aus der
vorgeburtlichen Zeit verändert und geheilt werden können. Die Metamorphose-
Behandlung ermöglicht eine tiefe Entspannung.  

Reduzierter Preis (auch Abo) nur noch bis Ende Februar 2019. 

Mehr Infos findest du auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm .

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 22.02.2019

Ritual Beltaine oder Walpurgisnacht 
http://www.mein-seelenkompass.ch/rituale.htm

Umgebung Distelberg 18.05.2019

Eine Winterlandschaft entführt uns in eine verzauberte, magische Welt, wenn wir es
zulassen. 
Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du in deinem Leben diese magischen
Momente zulassen kannst und dich dabei von einer kindlichen Freude in Besitz nehmen
lässt.

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

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

Herzliche Grüsse - 

Pia ManuRa

Subscribe Past Issues Translate

http://www.mein-seelenkompass.ch/
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/rituale.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 Manchmal führt uns das Leben auf Glatteis - Neuer Input von Pia Blaser auf www.mein-seelenkompass.ch

https://mailchi.mp/8cbb5b9235b0/der-weg-zu-mehr-freude-freiheit-und-zufriedenheit-neuer-input-von-pia-blaser-auf-wwwmein-seelenkompassch-1645… 3/3

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

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 
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