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Wundervolle einzigartige Seele

Verbundenheit mit allem, was ist,
ist das Heilmittel gegen Einsamkeit.

Wir haben es in der Hand...
Geht es dir nur gut, wenn du Menschen um dich hast? Machst du dein Glück von ihnen
abhängig? Hast du Mühe, einen, zwei, drei... Tage mit dir alleine verbringen zu müssen?
Fühlst du dich schnell einsam, wenn du auf dich alleine gestellt bist? Fühlst du dich
unvollkommen, wenn du keinen Partner an deiner Seite hast? Fühlst du dich manchmal alleine,
auch wenn du einen Partner oder eine Familie hast?
Ich bin sicher, dass kennen wir alle. Wir sind mitten unter Menschen und fühlen uns einsam.
Vielleicht kennst du aber auch das andere. Du bist für dich alleine und fühlst dich glücklich,
zufrieden und erfüllt und es fehlt dir nichts. Diesen Zustand der Unabhängigkeit und der
Freiheit zu erreichen lohnt sich. Er lässt uns auch in einer Partnerschaft freier sein und ist in
der Regel die Voraussetzung, dass wir uns und unserem Partner genügend Raum geben.
Im neuen Input für den Alltag schreibe ich genau über dieses Thema, das wir alle mehr oder
weniger gut kennen. Nehmen wir bewusst wahr, was in uns abgeht und was wir fühlen, wenn wir
uns einsam fühlen, öffnet dies die Möglichkeit, dass wir erkennen können, dass wir gar nie
alleine sind, sondern wir auch in solchen Momenten geführt sind. Diese Kraft bzw. diese
Führung ist allerdings nicht laut und schreiend. Nein, wir können sie in uns selber entdecken.
Diese Entdeckungsreise lohnt sich.
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIxLCIwNzNmMWZjZTM2ZTgiLD…
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Du findest den neuesten Input für den Alltag "Nie mehr alleine" auf meiner Webseite
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm oder als pdf hier.

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

NEUES, KOSTENLOSES ANGEBOT
Fernheilungsoase (1 Mal pro Monat)
Aktivierung und Stärkung der eigenen
Selbstheilungskräfte
Freitag 09. April 2021 von 20.00-20.30 Uhr
Hast du ein gesundheitliches Problem oder möchtest du einfach einen energetischen
Heilungsimpuls, wo immer dein System das benötigt? Gerne unterstützen wir deine
Selbstheilungskräfte, damit sie noch wirksamer ihre Aufgabe wahrnehmen können.
Wir laden dich ein, am obigen Termin zuhause dabei zu sein. Peter, ein Freund von mir, und ich
(und evtl. noch weitere) werden uns als Instrumente für die Heiler aus der geistigen Welt
zur Verfügung stellen.
Trinke zu Beginn ein Glas Wasser.
Begib dich in eine bequeme Haltung, schliesse deine Augen und entspanne dich.
Schliesse die Sitzung ab, indem du nochmals Wasser trinkst.
Melde dich kurz per Mail bei pia.blaser@bluewin.ch an, wenn du möchtest, dass wir Energien
bewusst zu dir fliessen lassen, du sie noch intensiver wahrnehmen und/oder wenn du an den
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIxLCIwNzNmMWZjZTM2ZTgiLD…
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Termin erinnert werden möchtest.
PS:
Ich werde jeweils den nächsten Termin auf meiner Webseite
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm bekannt geben. In der Regel wird es der
2. Freitag im Monat von 20.00-20.30 Uhr sein. Wenn du dich für den Mailverteiler anmeldest,
erhältst du jeweils am Vorabend oder am Tag der Durchführung ein Erinnerungsmail.
Gerne darfst du dieses Angebot auch weiterleiten :-)

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

Thema

Wo

Wann

__________

___________________________

__________

______

Fernheilungsoase

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte

bei sich zuhause

09.04.2021

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

__________

___________________________

__________

______

Meditationsangebot

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

Goldernstrasse 28

30.04.2021

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

Aarau oder zuhause

__________

___________________________

__________

______

Ritual

Beltaine

in der Natur

26.05.2021

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

(Nähe Distelberg)

abends

___________________________

__________

______

__________

Falls du den Input für den Alltag nicht lesen magst, gebe ich dir den nachfolgenden Traum
eines alten Mannes mit auf den Weg. Er möge dir immer wieder in Erinnerung rufen, dass du
niemals alleine bist, auch wenn es sich für dich manchmal so anfühlt.

Eines Nachts hatte ein alter Mann einen Traum:
Er träumte, er wanderte mit dem Herrn am Strand. Am Himmel erschienen Szenen aus
seinem Leben. Bei jeder Szene bemerkte er zwei Paar Fussspuren, ein Paar gehörte ihm
das andere dem Herrn. Als die letzte Szene seines Lebens vor ihm erschien, blickte er
auf die Fussspuren im Sand zurück. Erst jetzt bemerkte er, dass an vielen Stellen seines
Lebenspfades nur eine Fussspur zu sehen war. Er bemerkte auch, dass dies in den
traurigsten und schwersten Augenblicken seines Lebens der Fall gewesen war. Dies
beunruhigte ihn sehr und so fragte er den Herrn: „Vater, Du versprachst mir einst, den
ganzen Weg bei mir zu sein, wenn ich nur fest entschlossen Dir folge. Aber ich sah, dass
zu den schwersten und sorgenvollsten Zeiten meines Lebens nur eine Fussspur zu sehen
war. Ich verstehe nicht, warum Du mich gerade in den Zeiten verlassen hast, da ich Dich
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIxLCIwNzNmMWZjZTM2ZTgiLD…
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am meisten gebraucht hätte.“ Der Herr antwortete: „Liebes Kind, ich liebe Dich und
würde Dich nie alleine lassen. In den Zeiten Deiner Prüfungen und Leiden, als Du nur eine
Fussspur sahst, habe ich Dich nicht alleine gelassen, da habe ich Dich getragen!"

Die geistige Führung um Hilfe zu bitten, zeugt nicht von Schwäche, sondern von Stärke. Dein
geistiges Team unterstützt dich gerne auf deinem Weg, sie tun es jedoch nur, wenn du ihnen
die Erlaubnis dazu gibst. Niemand freut sich mehr, wenn du dich in den Fluss des Lebens
begibst, um dich auf direktem Wege zurück zu deinem Ursprung begleiten zu lassen. Das ist
es, was deine Seele im tief Innersten möchte.
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 der Verbundenheit mit deiner Seele und allem, was ist.
Herzliche Grüsse Pia ManuRa

Austragen | Abonnement verwalten
Mein Seelenkompass
Pia ManuRa Blaser
Goldernstrasse 28
CH-5000 Aarau
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