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Newsletter im Browser
anschauen

Liebe(r) <<Vorname>> <<Nachname>>

Sich im Vertrauen zu üben, 
ist die beste Friedensmassnahme.

Wie friedvoll hast du das neue Jahr begonnen? 
Fühlst du Frieden mit dir, mit deinen Liebsten, mit der Welt, dem Kosmos? 
Kämpfst du grad mit dir oder gegen dich? 

Öffne dich für Leichtigkeit, Gelassenheit und Freude und lass es zu, dass dein
innerer Kriegsschauplatz zu einem Spielplatz und zu einer Ruheoase des Lebens wird.
Du hast es in der Hand und kannst dich von Moment zu Moment entscheiden, ob du
dein Kampfbeil in die Hand nimmst oder sich die Friedenstaube darauf niederlassen
darf.
Ich freue mich, wenn du dem Frieden in dir die Türe öffnest. 
Vielleicht hast du ja Lust, dir heute Abend oder jeden weiteren letzten Freitag im
Monat bewusst eine Stunde Zeit zu nehmen, um Liebe und Licht für mehr
Weltfrieden aufzubauen? Du darfst gerne an den Distelberg kommen oder dich auch
von zuhause einklinken. 

Im neuen Input für den Alltag auf meiner Webseite www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell findest du eine Anleitung für die "Meditation für mehr
Weltfrieden".

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

Start HEUTE am 26. Januar 2018 
 
 

Mehr Informationen zur Meditation für mehr Weltfrieden findest du auf meiner
Webseite www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.

NICHT VERPASSEN! 

Energetisches Heilen 
Samstag 27. Januar 2018 
13.00 - 16.00 Uhr (kostenlos) 

Ca. 4 Mal pro Jahr möchte ich an einem
Nachmittag jeweils meine Türe öffnen
für Menschen, denen es gesundheitlich
nicht optimal geht oder einfach einen
Heilungsimpuls für ihr Leben brauchen
bzw. möchten. 

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

Probehören der Naturschallwandler 
Samstag 3. Februar 2018 
12.00 - 17.00 Uhr (kostenlos) 

Mit der Natur als Vorbild dem Geheimnis des Klanges
näher kommen! 

Auf meiner Webseite www.mein-seelenkompass.ch/aktuell
findest du  weitere Anbieter der Mundus
Naturschallwandler, welche ebenfalls an diesem Nachmittag
ihre Tore für dich öffnen und mehr Informationen über die
Naturschallwandler. 
 

Neuer Zyklus "ACHTSAMKEIT IM ALLTAG" 
jeweils 2. Mittwoch im Monat 
19.00 - 21.00 Uhr 

Am 14. März 2018 startet ein neuer Zyklus
"Achtsamkeit im Alltag". 
Neu findet dieser nur noch ein Mal pro Monat statt,
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jeweils am 2. Mittwoch (ohne Juli). 
 

Falls du Lust und Zeit hast, dich mit Gleichgesinnten mit dem Thema Achtsamkeit
auseinander zu setzen, Werkzeuge für mehr Achtsamkeit und als Lebenshilfen kennen
zu lernen und dir einfach auch eine Auszeit zu gönnen, freue ich mich auf eine
Teilnahme von dir. 

Auf meiner Webseite www.mein-seelenkompass.ch/seminare findest du  weitere
Informationen dazu. 
 

Vorankündigungen für die ersten Wochen im 2018 

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

Was Thema Wo Wann
       

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

Distelberg 26.01.2018

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

Distelberg 27.01.2018

Angebot
Probehören der Naturschallwandler 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Distelberg 03.02.2018

Kurs
Achtsamkeit im Alltag 
www.mein-seelenkompass.ch/seminare

Distelberg 14.03.2018

Frieden beginnt bei dir selber und endet nicht mal in der Ewigkeit. 
Wenn du tiefen Frieden in dir und den Ort der Stille in dir erkannt und gefunden
hast, kann dir kein Streit oder Krieg im Aussen mehr etwas anhaben. 
Das Sehnen nach dieser Stille und diesem Frieden ist der Motor der
Friedensbewegung in dir! 

Von ganzem Herzen wünsche ich dir, dass du diesen tiefen Frieden in dir erfahren
darfst!

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

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

In Verbundenheit - 
Pia ManuRa
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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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