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Newsletter im Browser
anschauen

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

Du hast es mit in der Hand, 
das Paradies auf Erden zu erschaffen. 

Tauche ein ins Meer der 
unbegrenzten Möglichkeiten 

und schöpfe daraus!

Neuer Input für den Alltag 

Hast du dich auch schon gefragt, weshalb dein Leben so ist, wie es ist? 
Hättest du seinen Verlauf auch schon gerne selber mehr beeinflusst? 
Fühlst du dich manchmal, wie in (d)einem Gefängnis? 

Es geht wohl den meisten Menschen so, dass sie hin und wieder mal an diesen Punkt
gelangen, wo sie sich solche oder ähnliche Fragen stellen. 

Auch wenn es uns besser ginge, wenn wir akzeptieren könnten, was ist, sind wir eben
keine Maschinen, sondern Menschen! 

Wenn wir immer mehr lernen, das Leben geschehen zu lassen und eine Haltung der
Hingabe anzunehmen, können sich unsere Grenzen ausweiten oder sogar gesprengt
werden und unbegrenzte Möglichkeiten werden plötzlich offenbar. 
Ich glaube, dass Geschehen-lassen und Hingabe wichtige Schlüssel zur Erschaffung
(besser Entstehen-lassen) des Paradieses hier auf Erden sind. 
  
Den neuen Input für den Alltag zum Thema „Welt der unbegrenzten Möglichkeiten?“
findest du auf http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm . 
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Erst nach dem Schreiben dieses Inputs habe ich festgestellt, dass ich beim
Jahresorakeln für den Juni die Osho-Zen-Tarot-Karte „Möglichkeiten“ gezogen
hatte… 
 

Neu im Angebot (Shop) sehr
preiswerte Salbei-Bündel (Smudge) 

Mit einer Salbei-Räucherung (Bündel aus
weissem Salbei) kannst du sehr einfach
Personen, Räume oder auch
Gegenstände energetisch reinigen und
von negativen oder schlechten
Energien/Schwingungen befreien. 
Die Salbei-Bündel eignen sich auch sehr
gut für Räucherungen in der Natur und
auch an Ritualen.

Mehr Infos findest du auf http://www.mein-seelenkompass.ch/shop-ac.htm .

Ich wünsche dir eine Zeit des Entdeckens, des Entdeckens einiger der unbegrenzten
Möglichkeiten, welche dein Leben reichhaltiger und lebendiger werden lassen mögen. 

Fürs Weiterleiten des Newsletters an Interessierte danke ich dir ganz herzlich. 

Mit lieben Grüssen 
Pia ManuRa 
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