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Newsletter im Browser
anschauen

Sei zuerst Schattenarbeiter, denn
wenn du das Licht angezündet hast,
findest du die Schatten nicht
mehr! 
 

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

Der Juni hatte es bzw. hat es in sich. Altes darf angeschaut und losgelassen werden,
Neues will ins Leben kommen. Wir können uns diesem Fluss hingeben oder uns dagegen
wehren. Einfacher und leichter ist Ersteres. Letztendlich entscheiden wir, wie lange
der Spaziergang durch die eigene Hölle dauern soll und wie weit wir es zulassen
können, das Paradies schon auf Erden zuzulassen. 

Auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm 
findest du einen neuen Input zum Thema "Hölle oder himmlisches Paradies?". Darin
findest du einige Möglichkeiten, welche dich bei deinen Transformationsprozessen
unterstützen können. 

Die zur Zeit stattfindende Metamorphose hat zum Ziel, dich in deine ureigene Kraft
zu führen oder anders gesagt, dich als Schmetterling aus dem Kokon bzw. aus deinem
eigenen Gefängnis schlüpfen zu lassen.

Input für den Alltag 

Du musst während den Sommerferien nicht auf den Input für den Alltag
verzichten. Auch während der Ferien wird jeweils ca. alle 2 Wochen ein
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neuer Input auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm zu lesen sein.

Venuscodeberatungen bis Ende September zum halben Stundenansatz

Der Venuscode ist "die Astrologie
der neuen Zeit". Er ist ein
Werkzeug, das dir deine
Fähigkeiten und Potenziale
aufzeigen kann, aber nicht nur das.
Er geht mit dir in eine reale
Wechselwirkung. Das zentrale Ziel
des Venuscodes besteht darin,
dich an deinen eigenen Lebensplan
wieder so nahe heran zu führen,
dass du den Einklang mit der heilen
Matrix wieder findest.

Bis Ende September 2016 biete ich Venuscodeberatungen zum halben
Stundenansatz an, also für Fr. 50.- statt Fr. 100.- pro Stunde. 
Weitere Informationen findest du auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm 

Dein persönlicher Venuscode (20 Seiten), deine persönlichen Lebensphasen
(29 Seiten) oder dein persönliches Jahrbuch kannst du im Shop auf meiner
Webseite bestellen. 
Hier geht es zum Shop: http://www.mein-seelenkompass.ch/shop.htm

Achtsamkeit im Alltag 

Am 24. August 2016 startet ein
neuer Zyklus "Mehr Achtsamkeit
im Alltag". 
 

Subscribe Past Issues Translate

http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/shop.htm
http://eepurl.com/c1dG1z
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=73d7452c764a994421b9f0d0e&id=6a12d94637
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=73d7452c764a994421b9f0d0e&id=6a12d94637
javascript:;


23.1.2021 Newsletter und neuer Input von Pia Blaser auf www.mein-seelenkompass.ch

https://us13.campaign-archive.com/?u=73d7452c764a994421b9f0d0e&id=0b9c257a96 3/4

In unserer hektischen und technisierten Zeit erachte ich es als immer
wichtiger, Zeiten der Ruhe und Besinnung bewusst einzubauen.  Vor lauter
Aktivität und Ablenkung nehmen wir den Ruf unserer Seele kaum mehr
wahr und rennen buchstäblich blindlings durch unser Leben. Dabei wundern
wir uns noch, wenn wir ab und zu den Kopf einrennen. Wir haben Glück,
wenn wir dabei mit einem blauen Auge davon kommen. Dieser Kurs gibt dir
Instrumente an die Hand, welche dich in deinem Alltag begleiten und
unterstützen, um wieder bewusster die Zügel deines Lebens selber an die
Hand zu nehmen und aus der Opferhaltung aussteigen zu können. 

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du auf
meiner Webseite: http://www.mein-seelenkompass.ch/seminare.htm 

Bei nahtloser Fortsetzung des Kurses von bisher Teilnehmenden ist ein
Kursabend gratis, d.h. 11 Abende für Fr. 250.- statt 275.-.

Für die kommenden Sommertage und hoffentlich für dich auch irgendwann
Ferientage wünsche ich dir, dass du dich vom Zauber des Lebens berühren
lässt und du erfahren darfst, dass deine Musik im Orchester des Lebens
kein anderer für dich spielen kann. Das Zusammenspiel aller
Orchesterleute ist notwendig, damit das Klangwerk des Lebens harmonisch
und vollkommen klingt. 

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

Herzliche und musikalische Sommergrüsse 
Pia ManuRa Blaser
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