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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Mit Gelassenheit kommt man gut durchs Leben, 
aber mit Lebensfreude fliegt man durch die

Zeit. 

Verfasser unbekannt
 

Weihnachten - das Fest der Liebe und der
Neugeburt 

Weihnachten löst bei den Menschen in aller Regel
sehr gemischte Gefühle aus. Einerseits ist da der
Stress, den Liebsten noch ein Geschenk zu besorgen,
für alle Familienfeste gerüstet zu sein und das Jahr
zu einem guten Abschluss zu bringen, andererseits
sollte gerade auch die Adventszeit eine besinnliche
und ruhige Zeit sein, um sich  auch innerlich auf
Weihnachten vorzubereiten. 
Dies alles unter einen Hut zu bringen, stellt höchste
Anforderung an jede/n Einzelne/n.

Ich frage mich jeweils, ob aus einer Zeit des Stress wirklich ein Fest der Liebe und
des Lichts werden kann. Ich frage mich zudem, ob die Geschenke wirklich in Liebe
gewählt und in Liebe geschenkt werden. Muss es denn immer ein Materielles Geschenk
sein? Könnte es nicht ein wertvolleres Geschenk sein, wenn ich meinen Liebsten Zeit
schenke? Zeit, in der ich etwas mit ihnen unternehme. Eine Arbeit, die sie nicht gerne
ausführen, für sie übernehme. Einen Botengang übernehme, wenn für sie dazu die Zeit
fehlt, etc. 

Ein lieber Freund von mir schenkt mir jeweils einen Gutschein für eine Autoreinigung.
Er weiss, dass ich das nicht gerne mache. Er putzt mein Auto sehr gründlich. Ich
schätze dieses Geschenk sehr und nicht nur ich bin ihm dafür sehr dankbar, sondern
auch Sudhamani, mein Auto. 
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Das grösste Geschenk machst du dir jedoch selber, indem du dir selber die Erlaubnis
gibst, dich diesem Noch-mehr, Noch-wertvoller, Noch-üppiger zu entziehen und
Weihnachten wieder mehr zu dem werden zu lassen, was es sein möchte: ein Fest der
Liebe und Freude. 

Du denkst nun vielleicht, dazu braucht es das feine Essen, die schönen Geschenke, den
Christbaum. Das darf auch sein. 
Wie wäre es aber, wenn du mal etwas ganz Neues ausprobieren würdest? Für den
Heiligabend z.B. im Wald einen Tannenbaum schmücken, Raclette am Feuer im Wald
machen (Kartoffeln in Alufolie, Käse in Blechreinpapier und Alufolie)? Aus eigener
Erfahrung kann ich dir sagen, dass dieses Fest in der Natur trotz Einfachheit an
Qualität (fast) alles übersteigt. Zugegeben, es braucht etwas Überwindung, um aus
der warmen Stube in den kalten Abend hinauszugehen. Dafür wirst du vielfach
belohnt. 

Gerne möchte ich dich dazu motivieren, ob es nun an Weihnachten oder im 2019 ist,
immer wieder aus deiner Komfortzone heraus zu gehen und den Mut aufzubringen,
etwas umzusetzen, was dem tiefsten Bedürfnis deines Herzens entspricht. 

In meinem neuesten Input für den Alltag "Mein Jungbrunnen im 2018" teile ich mit
dir eine solche Erfahrung, die für mich ein Highlight im 2018 war und die ich nicht
missen möchte. Du findest den Input auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm oder im pdf.

Hörkostproben mit den Naturschallwandlern am
Konzert von Lex van Someren vom 
16. Dezember 2018 
am Paraplegiker-Zentrum in Nottwil 

NATURSCHALLWANDLER - für die originalgetreue
ganzheitliche Musikwiedergabe mit Kugelschallwellen
- viel mehr als nur ein Lautsprecher! 

Mehr Infos dazu findest du auf www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm. 

Infos über die Naturschallwandler findest du auf
www.mein-seelenkompass.ch/shop-t.htm. 

Infos über das Konzert findest du auf
http://konzerte.someren.de/. 

Falls dich ein Hörtraining mit
den Naturschallwandlern interessiert, findest du
detailliertere Infos auf http://www.mein-
seelenkompass.ch/hoertraining.htm.  
 

EINFÜHRUNGSANGEBOT noch bis Ende Februar 2019 

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.  

Mehr Infos findest du auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm .
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Vorankündigungen bis Ende 2018 

Nachfolgend findest du meine Angebote bis Ende Jahr im Überblick mit den Links für
mehr Informationen. 

Was Thema Wo Wann
       

Hörkostprobe
Vorführung der Naturschallwandler am 
Konzert «Wie im Himmel» von Lex van Someren 
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm 
http://www.mein-seelenkompass.ch/shop-t.htm

Paraplegiker-Zentrum
Nottwil 16.12.2018

Meditationsangebot Meditation für mehr Weltfrieden (gratis) 
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm Distelberg 28.12.2018

Es gibt einen Spruch, der mir immer wieder in den Sinn kommt: "Liebe ist das Einzige,
das sich vermehrt, wenn man sie verschwendet." 

Lasse die Liebe also grosszügig aus deinem Herzen fliessen. Du tust damit nicht nur
deinen Mitmenschen einen Gefallen, sondern auch dir selber. Dein Herz wird sich
dadurch mit noch mehr Liebe füllen. Vergiss allerdings beim Schenken dich selber
nicht!

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 
Herzlichen Dank auch für deine Treue im 2018. 

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

Von ganzem Herzen wünsche ich dir eine lichtvolle, auf deine Bedürfnisse
abgestimmte und erfüllende Weihnachtszeit und alles Liebe fürs 2019. 
In Liebe - 

Pia ManuRa

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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