Wundervolle einzigartige Seele

Puste, soviel du kannst...

Wie geht's dir?
Es ist die Bedeutung, die wir einer Situation geben, die sie speziell werden lässt. Im Fall der
Corona-Situation ist es so, dass uns die Massenmedien vorzugeben versuchen, welche
Bedeutung wir ihr geben sollten oder gar müssten.
Du und ich sind jedoch freie Menschen und haben die Wahl, der Situation keine Bedeutung zu
geben oder wenn schon, dann eine, die uns guttut. Wie wär's denn, wenn wir sie wirklich als
Chance sähen, die Muster, die uns nicht mehr dienen und durch Corona getriggert werden,
anzuschauen und zu transformieren?
Annehmen, was ist und nicht wegzudrängen, ist der erste Schritt dazu. Seien wir uns
gegenüber auch nachsichtig, wenn dies nicht beim ersten Versuch gelingt. Ich bin sicher, mit
jedem Mal wird es leichter gehen und wir werden erkennen, welch unerschöpfliches Potential
wir haben.
Im neuen Input für den Alltag schreibe ich meine Gedanken dazu. Du findest "Wie geht's
dir?" auf meiner Webseite https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm oder als pdf.

Hilflosigkeit bei einer Covid-19-Ansteckung?
Wurdest du positiv auf Covid-19 getestet und hast du
Symptome, unter denen du leidest? Bist du mittlerweile
Covid-19-negativ, hast jedoch immer noch Beschwerden oder
Nachwirkungen? Hast du weder das eine noch das andere,
findest aber keinen angemessenen Umgang damit?
In meiner Praxis behandle ich erfolgreich Klienten, die an den Folgen von Bakterien, Viren,
Parasiten, Pilzen etc. leiden. Die Behandlung erfolgt über die Meridiane auf körperlichenergetischer Ebene. Die Ursachen werden gelöscht, so dass die Selbstheilungskräfte greifen
können.
Gleichzeitig werden, wenn nötig und auch erwünscht, Themen rund um diese Symptome oder
Prozesse angeschaut und transformiert. Auch Angstthematiken können sich dabei wirksam
wandeln.
Im Zusammenhang mit Covid-19 durfte ich auch erste interessante und vielversprechende
Erfahrungen mittels telefonischer Sitzungen machen. Auch Behandlungen/Begleitungen per
Skype sind möglich.
Gerne nehme ich Anfragen per Mail pia.blaser@bluewin.ch oder per Telefon 062 724 17 14
entgegen.

Vollmondritual
Sonntagabend 29. November 2020
18.00 - ca. 21.30 Uhr

Ende November haben wir Vollmond, wenn die Sonne im Zeichen Schütze steht und der Mond
im gegenüberliegenden Zeichen Zwilling. Bei dieser Achse geht es um Kommunikation und
Wissen. Lernen ist das, was wir jetzt eigentlich wollen. Neues lernen, unseren Horizont
erweitern und etwas entdecken, was wir bislang noch nicht kannten, macht auf dieser Achse
richtig Freude. Nutzen wir es, damit wir schon bald unsere gewonnenen Erkenntnisse dorthin
weitergeben können, wo sie gebraucht werden.
Diese Begegnung findet in der Natur statt.
Der Energieausgleich beträgt Fr. 40.-.
Anmelden kannst du dich per Mail bei pia.blaser@bluewin.ch
Anmeldeschluss ist der 27. November

Vorankündigungen 2020
Nachfolgend findest du meine im Moment bekannten Angebote im Überblick mit den Links für
mehr Informationen.
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Da Geschichten die Dinge meistens so schön auf den Punkt bringen, möchte ich dir eine
sinnhafte Geschichte aus dem Buch "365 Geschichten, die gut tun" von Anthony de Mello mit
auf den Weg geben.
Sich ändern, um die Welt zu ändern
Der Sufi Bayazid erzählt folgende Geschichte:
"In meiner Jugend war ich Revolutionär, und mein einziges Gebet zu Gott lautete:
'Herr, gib mir die Kraft, die Welt zu ändern.'
Als ich die mittleren Jahre erreichte und merkte, dass die Hälfte meines Lebens vertan
war, ohne dass ich eine einzige Seele geändert hätte, wandelte ich mein Gebet ab und
bat:
'Herr gib mir die Gnade, alle jene zu ändern, die mit mir in Berührung kommen. Nur
meine Familie und Freunde, dann bin ich schon zufrieden.'
Nun, da ich ein alter Mann bin und meine Tage gezählt sind, beginne ich einzusehen, wie
töricht ich war. Mein einziges Gebet lautet nun:
'Herr, gib mir die Gnade, mich selbst zu ändern.'
Wenn ich von Anfang an darum gebetet hätte, wäre mein Leben nicht vertan."

Mögest du den Mut haben, gerade auch in dieser herausfordernden Zeit, immer wieder an
deiner Haltung zu feilen, um mehr Gelassenheit und Frieden in dir zu schaffen.
Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast.
Gerne darfst du diese Infos auch an Interessierte weiterleiten. DANKE!
Von Herzen wünsche ich dir eine heilsame und segensreiche Zeit.
Herzliche Grüsse Pia ManuRa
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