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Newsletter im Browser
anschauen

"Wir bleiben nur dann lebendig, wenn wir nicht
in einem perfekten Gleichgewicht verharren,
sondern ab und zu auch ins Wanken geraten
und einen neuen Schritt wagen müssen!“  

Thomas Berry  
 

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

Es ist bereits Mitte August und kaum zu glauben, dass die Ferien (wohl bei
den Meisten) schon vorbei sind. Ich hoffe, du konntest deine Batterien
vollladen und bist bereit für das Herbstabenteuer Leben?!? Es gibt
bestimmt auch in deinem Leben genügend Möglichkeiten, um neue Schritte
zu wagen und damit das Leben noch lebendiger zu gestalten... 

Neuer Input für den Alltag 
Auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm 
findest du einen neuen Input zum Thema "Du bist der Abenteurer deines
Lebens". Darin findest du unter anderem auch einen Tipp, wie du das
Abenteuer Leben ganz einfach noch spannender gestalten kannst. Probiere
es aus!

Achtsamkeit im Alltag 
Schon in gut einer Woche am 24. August
2016 startet ein neuer Zyklus "Mehr Achtsamkeit
im Alltag".
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Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du auf
meiner Webseite: http://www.mein-seelenkompass.ch/seminare.htm.

Venuscodeberatungen immer noch bis Ende September zum halben
Stundenansatz

Bis Ende September 2016 biete ich Venuscode-
beratungen zum halben Stundenansatz an, also für
Fr. 50.- statt Fr. 100.- pro Stunde. Nutze diese
Gelegenheit, um dieses wunderbare Instrument
kennen zu lernen. 

Weitere Informationen findest du auf der Websei- 
te http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm. 
 

Aktionspreis für die schriftlichen Auswertungen von Venuscode und
Lebensphasen bis Ende August 

Bei der Bestellung der schriftlichen Auswertungen deines persönlichen
Venuscodes und deiner persönlichen Lebensphasen bekommst du beide
Auswertungen bis zum 31. August 2016 (Bestelldatum) zum
Aktionspreis von Fr. 75.-, versandkostenfrei. 

Schicke mir bei Interesse für diese Auswertungen per Email: 
Namen, Adresse, Geburtsdatum und wenn vorhanden Geburtszeit und
Geburtsort. 

Wenn du wissen möchtest, wie diese Auswertungen aussehen, findest du
Beispiele unter 
http://www.mein-seelenkompass.ch/shop.htm

Von Herzen wünsche ich dir, dass du den Mut hast, immer wieder das
"perfekte" Gleichgewicht zu riskieren, um ins Wanken zu geraten und
dadurch Neues in deinem Leben entstehen zu lassen. Dies bringt dich
deiner Seele und ihrem Auftrag näher und lässt dich das Leben intensiver
erfahren. Lasse die Fülle in deinem Leben zu! 

Vielen Dank, dass du diesen Newsletter auch an andere Interessierte
weiter leitest. 

Abenteuerliche Grüsse 
Pia ManuRa Blaser
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