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Newsletter im Browser
anschauen

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

Die Seele kann erst richtig baumeln,
wenn das Herz zur Ruhe kommt.

Sommerzeit bedeutet für viele Menschen Ferienzeit. Aus der Hektik des Alltags
stürzen sie sich in das Abenteuer Reisen oder in die Hektik eines bekannten
Ferienortes. Da sie sich nicht gewohnt sind, ohne Aktivität zu sein, werden auch die
Ferien gefüllt mit Aktivitäten - viele Menschen sind auch in den Ferien pausenlos auf
Trab. Dabei wollten sie doch vor dem Alltag fliehen, die Seele baumeln
lassen? Stattdessen ist die Handlung mehr oder weniger dieselbe, nur das Bühnenbild
hat gewechselt...

Wir Menschen im Westen dürfen wieder lernen, was es heisst, unsere Seele baumeln
zu lassen.  
Für jeden bedeutet dies etwas anderes. 
 
Vielleicht einfach irgendwo zu sitzen und die Menschen zu beobachten, 
in der Natur zu sein und den Vögeln und dem Rauschen des Windes zu zuhören, 
in einer Hängematte zu liegen und zu träumen, 
an einem lauschigen Plätzchen wieder mal ein gutes Buch zu lesen, 
zu sitzen und in sich hinein zu lauschen. 
eine Reise nach Innen zu sich selbst anzutreten, 
mit den Kindern einen Bach zu stauen, 
etc. 

Was immer es für dich bedeutet, gib deinem Herz die Chance zur Ruhe zu kommen,
damit die Seele richtig baumeln kann...
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Neuer Input für den Alltag 

Die Hängematte ist ein wundervoller Ort, um mit der
eigenen Seele zu kommunizieren und ihr zu lauschen.
Vielleicht hörst du genau dort, was dir deine Seele
schon lange mitteilen wollte. Etwas ganz Besonderes,
was sie hier auf Erden manifestieren oder einen
Traum, den sie umsetzen möchte. Was es auch ist, gib
dem Raum und Zeit.

Im neuen Input teile ich mit dir, wie mich Mutter Erde immer wieder ruft und wie
mich meine Seele weise Schritt für Schritt führt. Zudem stelle ich dir das
Erdheilungsritual Agnihotra als einen Schritt auf diesem Weg vor. 

Auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm findest du den
neuen Input zum Thema "Mutter Erde ruft".

Sommerzeit - Ferienzeit 
Wie wär's mit einer Reise nach Innen? 

Für viele bedeutet Ferienzeit auch Reisezeit. Wie wär's, wenn du statt im Aussen
bewusst (auch) eine Reise ins Innere antreten würdest? 
Vielleicht hast du ja genau in dieser Zeit Lust, tiefer in deine Prozesse einzutauchen
und dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen? 
Oder du nutzt die Ferienzeit, um eine längst fällige energetische Reinigung
anzugehen und weisst nicht, wie du es anpacken sollst. 

Meine Angebote (ausser Kurse und Vorträge) können auch während der Sommerzeit
gebucht werden. 

Mehr über meine Angebote findest du auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/angebote.htm

Vollmondritual am 7. August 2017 

Egal, ob Mann oder Frau, wir alle haben sowohl einen
weiblichen als auch einen männlichen Anteil in uns. Am
Vollmond fällt es uns besonders leicht, mit der
weiblichen, intuitiven Kraft in uns in Kontakt zu
kommen.

Hast du Lust auf eine bewusste Begegnung mit deiner weiblichen Kraft in dir? 
Dann freue ich mich, wenn du am 7. August 2017 von 19 bis ca. 22 Uhr mit dabei bist. 

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

Auch wenn ich während den offiziellen Schulferien keine Ferien habe, werde ich mir
immer wieder erlauben, meiner Seele Zeit und Raum zum Baumeln zu geben. 
Für mich sind dies sehr wertvolle und mystische Momente, in denen Ideen geboren
und ich unerwartet Geschenke überreicht bekomme. Du ja vielleicht auch? 

Für deine Ferien- oder Sommerarbeitszeit wünsche ich dir viele freudige
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Erfahrungen, Erlebnisse und Geschenke, welche dich spüren lassen, dass DU LEBST!  

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

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

Sommerliche Grüsse - 
Pia ManuRa

Copyright © 2017 Pia ManuRa Blaser - Seelenkompass, All rights reserved. 

Sie können hier den Newsletter abbestellen 
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