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Wundervolle einzigartige Seele

 
 
Der Zufall ist das Pseudonym,
das der liebe Gott wählt,
wenn er inkognito bleiben will.
(Albert Schweitzer)

Zufall oder Schicksal?
 
Ist das Leben vorbestimmt? Oder besteht es aus einer Reihe von Zufällen? Viele Menschen
beschäftigen diese Fragen immer wieder. Wir möchten gerne eine Antwort darauf, weil wir es
nur schwer aushalten, in der Ungewissheit leben zu müssen oder besser zu dürfen. Ich frage
mich, ob es denn einen Unterschied macht zu jetzt, wenn ich wüsste, dass es das Eine oder
Andere wäre.
 
Auch wenn wohl jeder von uns eine Antwort für sich hat, kann sich diese mit der eigenen
Entwicklung ändern. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können unsere Wahrnehmung und
unseren Glauben, wie und was ist, stark beeinflussen. Wir passen unser Konzept an, wie etwas
zu sein hat und wie wir es in unserer Wahrnehmung beurteilen.
 
Solange wir nicht komplett erwacht sind, werden wohl einige Fragen unbeantwortet bleiben
und das ist auch gut so. Das Leben ist und bleibt ein Mysterium. Auch wenn wir Menschen
meinen, alles kontrollieren zu können, werden wir das nie können. Das kleine Virus spiegelt uns
diese Tatsache sehr schön. Vielleicht ist es ja genau seine Aufgabe, uns dazu aufzufordern,
mit der Ungewissheit Frieden zu schliessen, uns im Vertrauen zu üben, dass das Universum
keine Fehler macht und für uns sorgt und wie ein kleines Kind beim Entdecken der Welt
einfach immer wieder staunen über die täglichen Wunder, die das Leben für uns bereit hält.
Dazu zähle ich übrigens auch die Zufälle, durch die das Leben uns etwas zufallen und uns
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immer wieder staunen lässt.
 
Du findest den neuesten Input für den Alltag "Zufall oder Schicksal?" auf meiner Webseite
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm oder als pdf hier.

Mit schamanischen Augen den Wald entdecken
Erlebnisabend im Wald
Samstag 29. Mai oder 26. Juni 2021, 16.00 bis ca. 21.00 Uhr

Den Wald mit neuen Augen sehen lernen

Wahrnehmen des Wesens Wald und seiner
Mitbewohner

Den Wald als Heiler bzw. Heilungsoase erfahren

Geschenke des Waldes

Unsere Geschenke an den Wald

Den eigenen Zugang zum Wesen Wald finden

…

Details und Anmeldung siehe
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

Frühlingsputzete
Kennst du es noch, als im Frühling die Wohnung oder das
Haus von oben bis unten rausgefegt, die Matratzen und
Decken gesonnt wurden und es am Abend überall fein und
sauber roch?

Dies ist heute ziemlich aus der Mode gekommen. Trotzdem tut es gut, ab und zu einfach
wieder einmal eine Generalputzete oder Aufräumaktion zu lancieren, wo Altes und
Überkommenes gehen darf, um Neuem Platz zu machen.
 
Vielleicht hast du ja Lust, die Frühlingsputzete nicht nur aussen, sondern auch in deinem
Innern zu machen. Ich bin sicher, auch dort hat es Altes und Überholtes, das gehen möchte,
damit du Raum für Neues erhältst und dich nichts mehr zurückhalten kann, dein volles
Potential zu leben.
 
Falls du wünschst, dass ich dich in deiner inneren Putzete unterstütze, erreichst du mich unter
pia.blaser@bluewin.ch oder 062 724 17 14. Informationen findest du auch unter www.mein-
seelenkompass.ch/angebote.htm.

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-07-Zufall-oder-Schicksal.pdf
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/angebote.htm
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AKTUELL: 26. Mai 2021, 19 - ca. 22.30 Uhr
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.
Gemeinsam mit Ihnen möchte ich ein Fest zur Heiligung der
Schöpfung und damit des Lebens in der Natur feiern.
 
Details und Anmeldung siehe
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

Vorankündigungen 2021
 
Nachfolgend findest du die bereits bekannten Angebote im 2021.

Was

__________
Thema

___________________________
Wo

_________
Wann

______
Fernheilungsoase

 
__________

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

___________________________

bei dir zuhause

 
_________

14.05.2021

 
______

Ritual

 
__________

Beltaine

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

___________________________

in der Natur

(Nähe Distelberg)

_________

26.05.2021

abends

______
Meditationsangebot

 
__________

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

___________________________

Goldernstrasse 28

Aarau

_________

28.05.2021

 
______

Erlebnisabend

 
__________

Mit schamanischen Augen den Wald entdecken

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

___________________________

in der Natur

(Nähe Distelberg)

_________

29.05.2021

 
______

Fernheilungsoase

 
__________

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

___________________________

bei dir zuhause

 
_________

11.06.2021

 
______

Meditationsangebot

 
__________

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

___________________________

Goldernstrasse 28

Aarau

_________

25.06.2021

 
______

Erlebnisabend

 
__________

Mit schamanischen Augen den Wald entdecken

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

___________________________

in der Natur

(Nähe Distelberg)

_________

26.06.2021

 
______

Ist Erleuchtung ein Zufall? In gewisser Weise ja und in gewisser Weise nein.

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
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Es ist nicht eine bestimmte Folge von Ursachen, die zur Erleuchtung führt. Deine Suche, deine
starke Sehnsucht, deine Bereitschaft, alles dafür zu tun - all dies zusammen erzeugt gemäss
dem Meister Osho vielleicht eine gewisse Atmosphäre in deinem Umfeld, in der jener Zufall
möglich ist.

 
Der höchste Zufall: Chiyono und ihr Wassereimer
(aus Osho Transformationskarten)
 
Die Zen-Nonne Chiyono studierte jahrelang, konnte aber nicht die Erleuchtung finden.
Eines Abends trug sie einen alten Eimer, der mit Wasser gefüllt war. Während sie so
ihres Weges ging, beobachtete sie, wie sich der Vollmond im Wasser ihres Eimers
spiegelte. Plötzlich zerrissen die Bambusstränge, die den Eimer zusammenhielten, und
der Eimer fiel auseinander. Das Wasser floss auf den Boden, die Spiegelung des Mondes
war verschwunden - und Chiyono war erleuchtet. 
 
Sie schrieb das folgende Gedicht: 
Auf diese und jene Weise versuchte ich, 
den Eimer zusammenzuhalten, in der Hoffnung, 
der schwache Bambus werde nicht reissen. 
Plötzlich brach der Boden durch... 
Kein Wasser mehr, 
kein Mond mehr im Wasser - 
Leere in meiner Hand.

Erleuchtung ist immer wie ein Zufall bzw. wie ein Zufallen, weil sie unvorhersehbar ist, weil
man nichts dazu tun kann, weil man nicht bewirken kann, dass sie geschieht. Was wir aber tun
können, ist, den Boden dafür zu bereiten und zwar ohne Erwartung, dass es dann passiert.
Einfach aus Freude am Reinen, am Lichten.
Vielleicht ist es also trotzdem eine gute Idee, mit der Frühlingsputzete zu beginnen... ;-)
 
Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast.
 
Gerne darfst du diese Infos auch an Interessierte weiterleiten. DANKE!
 
Von Herzen wünsche ich dir eine Zeit, in der Altes rausgefegt wird und Neues einfliessen
darf.
Herzliche Grüsse -
 
Pia ManuRa

  

Austragen | Abonnement verwalten
Mein Seelenkompass
Pia ManuRa Blaser

https://www.facebook.com/meinseelenkompass.ch/
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/www.mein-seelenkompass.ch
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
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Goldernstrasse 28
CH-5000 Aarau


