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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Viele Menschen würden erschrecken, 
wenn sie statt ihrem Gesicht 

ihren Charakter im Spiegel sehen würden. 
(Unbekannter Verfasser)

 

Wir sind mehr verhängt mit der Welt, als uns bewusst ist... 

Keiner von uns lebt losgelöst vom Rest der Welt. Wir sind alle mehr oder weniger gut
eingebettet im Netzwerk unserer Umgebung. Wir werden beeinflusst und lassen es
bewusst oder unbewusst auch zu. Dies ist an und für sich auch gar nicht negativ. Es
kippt dann auf die negative Seite, wenn ich mich dabei selber nicht mehr spüre und
nicht mehr weiss, was denn meine Seele mir sagen und zeigen möchte. Wenn ich
dadurch meine Freiheit verliere, wird sich früher oder später meine Seele in
irgendeiner Form bemerkbar machen, sei es durch Krankheit, Schicksalsschlag oder
etwas Anderes im Aussen, das mich darauf aufmerksam machen will, dass etwas
entgleist ist.

Wir haben immer das Gefühl, besser zu wissen, was für den andern gut ist, als
derjenige selber. Kein Mensch kann jedoch wissen, was für den andern jetzt genau
richtig ist. Nur er selber bzw. sein Innerstes weiss, welche Erfahrungen in diesem
Moment bzw.diesem Leben anstehen. Deshalb ist es so wichtig, dass jede/jeder
zuerst vor der eigenen Haustüre kehrt und sich zuallererst mit sich beschäftigt, bei
sich ist, statt sich um die Belange der andern zu kümmern.

Ohne, dass wir bewusst wollen, üben wir allerdings immer mit unserem Sein alleine
auch Einfluss auf andere aus. Unsere Energien breiten sich aus, wie die Kreise im
Wasser, wenn ich einen Kieselstein hineinwerfe. Diese Energiewellen durchdringen
dann auch die Energiewellen der andern, was beim andern und auch bei mir eine
Wirkung haben kann.

Meine Freundin Franziska hat sich Gedanken zum Thema Manipulation gemacht. Als sie
diese auf ihre Webseite stellen wollte, streikte die Webseite. Sie verlor viele Daten
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und entschloss letztendlich, die jetzige Webseite loszulassen…

Gerne möchte ich Franziskas Gedanken zum Thema Manipulation mit dir teilen, weil sie
mir auch sehr aus dem Herzen sprechen. Ich verzichte deshalb dieses Mal auf einen
eigenen Beitrag.

Im neuesten Input für den Alltag "Manipulation - die Entscheidung liegt bei dir"
teile ich einen Text von meiner Freundin Franziska. Du findest den Input auf meiner
Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm oder im pdf.

NICHT VERPASSEN! 
Beltaine oder Walpurgisnacht – Vollmondritual in der
Natur 
Samstag 18. Mai 2019 
Zeit: 19.00 - ca. 22 Uhr 
  
Mit dem Fest an Beltaine beginnt das Sommerhalbjahr. 
Das Mysterium von Beltaine ist jenes der Lebenskraft. 
Wir feiern an diesem Fest die Heiligkeit des Lebens und
deshalb handelt es sich um eines der höchsten Naturfeste
im Jahresverlauf. 
Leben bedeutet fortwährende Schöpfung. 
  
Gemeinsam mit dir möchte ich ein Fest zur Heiligung der
Schöpfung und damit des Lebens in der Natur feiern. 
 

Details und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du 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 26.04.2019

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

Umgebung Distelberg 18.05.2019

Hast du Freude, wenn du dein Gesicht im Spiegel siehst? Stimmt für dich Form und
Inhalt? 
Lebst du das Leben, das du leben möchtest oder lebst du ein Leben, das von deinen
Eltern, deinen Freunden, deiner Partnerin oder deinem Partner, ja deinem Umfeld
vordiktiert oder auferlegt wird?" 

Wenn du dich gerne im Spiegel betrachtest und dich durch deine Augen ein Glitzern
und eine Zufriedenheit erreichen, dann weisst du, dass deine Seele der grösste
"Manipulierer" ist. Und das ist gut so! 

Auch wenn unser Leben manchmal ganz schön fordernd ist, ist es unsere Schöpfung,
egal, ob uns das passt oder nicht. Wir müssen uns deswegen nicht verurteilen. Wir
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sind keine Roboter und alle auf dem Lehrpfad des Seins. Entschliesse dich, das Beste
daraus zu machen und Ja zu sagen zu dem, was ist. 
Ich wünsche dir viel Nachsicht mit dir selber und gutes Gelingen!

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

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

Herzliche Ostergrüsse - 

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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