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Newsletter im Browser
anschauen

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

Sei du selbst, alle anderen sind
schon vergeben! 

Oscar Wilde

Beltaine oder Walpurgisnacht – Vollmondritual in der Natur 
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
Jahreslauf. 
Leben bedeutet fortwährende Schöpfung. 
  
Viele feiern das Mondfest Beltaine oder Walpurgisnacht fix
am 30. April. In früheren Zeiten wurde der Termin jedoch
anhand des Mondkalenders festgelegt. So wurde dieses Fest
am 5. Vollmond gefeiert. 
Vielleicht möchtest du das Fest zur Heiligung der Schöpfung
und damit des Lebens in der Natur am Vollmond vom 21. Mai
um 19.00 – ca. 23 Uhr in einer Gruppe feiern? 
Details und Anmeldung hier

Die Bereitschaft für Neues 
Als ich in den frühen Stunden des neuen Jahres 2016 eine Engelskarte für dieses Jahr zog, kam aus
72 Engelskärtchen wieder der Bereitschaftsengel zu mir, der mich schon durch das 2015 begleitet
hatte. 
Seine Botschaft lautet: 
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„Ich lasse los und bin bereit, das, was mir das Leben bringt, von ganzem Herzen anzunehmen und
dem inneren Ruf meines Herzens zu folgen.“ 
Ich fragte mich im ersten Moment, habe ich im vergangenen Jahr diese Botschaft noch nicht
kapiert? Gleichzeitig wurde mir jedoch auch bewusst, dass diese Botschaft die Essenz für die
Akzeptanz jeden Moments meines Lebens überhaupt darstellt. 
Im Gegensatz zum 2015 ist mir die Botschaft des Bereitschaftsengels dieses Jahr deutlich
präsenter. Ja, ich will loslassen und bereit sein, das, was mir das Leben bringt, von ganzem Herzen
anzunehmen. Ja, ja, ja, ich will dem Ruf meines Herzens folgen! 
Der Ruf meines Herzens hat mich auch zu meiner Webseite geführt.

Webseite www.mein-seelenkompass.ch 
Die letzten Jahre und insbesondere im vergangenen Jahr durfte ich immer klarer erkennen, mit
welchem Auftrag ich in dieses Leben gekommen bin. Darunter fallen auch meine Fähigkeiten bzw.
meine Begabungen, welche ich zum Wohle der Menschheit einsetzen möchte. 
Ein längerer innerer und äusserer Prozess hat zu meiner Webseite geführt. Zuerst ein leises
Stupsen meiner Seele, das ich eine Zeit lang gut ignorieren konnte. 
Dann der Start mit vielen Fragen: Welche Fähigkeiten kann ich den Menschen anbieten oder biete
ich schon an? Welches Zielpublikum möchte ich erreichen? Wie setze ich meine Ideen um? Welcher
Name soll die Webseite bekommen? 
Die Intensität des Prozesses nahm die letzten Wochen noch zu, als es immer näher zum Aufschalten
der Webseite ging. Will ich mich wirklich so zeigen? Will ich mich so sichtbar machen? Bis jetzt
fand ich es sehr angenehm, im Hintergrund, mehr oder weniger unbeobachtet arbeiten zu können.
Ich musste plötzlich merken, dass mich der Schritt, mit einer eigenen Webseite an die
Öffentlichkeit zu treten, Mut erforderte.

Liebe Leserin, lieber Leser

Ich freue mich riesig, dass die Webseite
www.mein-seelenkompass.ch nun heute online
gehen darf. 
Ich freue mich, wenn du dir etwas Zeit
nimmst, um einen virtuellen Spaziergang durch
meine Webseite zu machen und ihn sogar
geniesst.

Einige Hinweise zu meiner Webseite 
Aktuell 
In dieser Rubrik findest du ungefähr alle 2 Wochen einen neunen Input – ein Zitat, ein Erlebnis,
einen Gedanken zum Nachdenken, eine Anregung, eine Übung, etc. 
Ebenfalls unter Aktuell kannst du jeweils die neuesten Angebote (Seminare, Kurse, Rituale,
Vorträge…) entdecken. 
  
Angebote 
Unter diesem Menu findest du die umfangreichen Angebote aus meinem jahrelangen
Erfahrungsschatz, den ich nun noch mehr den Menschen zur Verfügung stellen möchte. 
Vermisst du etwas? Scheue dich nicht, Kontakt mit mir aufzunehmen! 
Wenn etwas vergessen ging und wirklich zu meinen Fähigkeiten gehört, bin ich gerne bereit, sie den
Menschen zu ihrem Wohl zur Verfügung zu stellen. 
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Shop 
Mein Shop ist noch am Entstehen. Ich werde dich informieren, wenn er für dich zugänglich ist. 

Galerie 
In der Galerie findest du einige Eindrücke aus meinem Wirkkreis. 
  
Newsletter 
Hast du einen Newsletter verpasst oder frühzeitig gelöscht? Im Menu Newsletter findest du die
alten Newsletter im Archiv. 
Möchtest du dich für den Newsletter an- oder abmelden? Diese Möglichkeiten findest du ebenfalls 
auf dieser Seite. 

Links 
Unter Links findest du weitere interessante Webseiten von Menschen, welche mich ein Stück auf
meinem Weg begleiten, inspirieren und/oder auch unterstützen.

Dank 
Mein herzlicher Dank geht an all jene sichtbaren und
unsichtbaren Wesen, welche in irgendeiner Funktion als
Hebammen bei der Geburt meiner Webseite tätig waren oder
mir Bilder zur Verfügung gestellt haben. DANKE, ihr seid
wunderbar! 
 

Herzlichen Dank auch dir, liebe Leserin, lieber Leser, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen
Newsletter bis hierher zu lesen.

Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass auch du immer mehr den Mut hast, dem Ruf deines
Herzens zu folgen.

Mit lieben Frühlingsgrüssen

Pia ManuRa Blaser
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