
Wundervolle einzigartige Seele

Vertrauen ist stärker als Kontrolle und
bewirkt Frieden und Freiheit in uns.

PMB

Alles unter Kontrolle?

Im Militär heisst es Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich für mich würde es drehen:
Kontrolle ist (manchmal) gut, Vertrauen (auf die Dauer) besser. Gerade im Führungsalltag
mache ich diese Erfahrung. Vertrauen mobilisiert die verborgenen Fähigkeiten meiner
Mitarbeitenden. Es geht mir ja selber so. Wenn mein Chef mir Vertrauen schenkt, will ich ihn



auf keinen Fall enttäuschen. Das Vertrauen, das er in mich hat, stärkt meinen Selbstwert,
meine Stärke und lässt mich selber noch mehr an mich glauben.

 

Wenn ich allerdings im Aussen beobachte, dann herrscht in vielen Bereichen die Kontrolle vor.
Und ja, manchmal macht es mir Sorgen, wohin wir mit dieser Kontrollsucht steuern. Wir
werden immer gläsern, da unser Mobiltelefon nicht nur die Standortinformationen weitergibt.
Jede Bestellung, jede Online-Bezahlung, einfach jede Information ist irgendwo festgehalten.
Der Gesundheitspass, der im Gespräch ist, dringt in einen Bereich ein, den ich lieber für mich
behalten würde. Interessiert das jemanden? Ausser mir wohl nicht.

 

All diese Ereignisse und Entwicklungen im Aussen bringen mich zur Frage, was ich damit zu tun
habe. Wo bin ich so kontrollsüchtig? Wo habe ich es gerne im Griff? Wo würde ich gerne mehr
Einfluss nehmen, als ich es kann? Bin ich schon so weit, dem Leben selber die Kontrolle zu
überlassen?

 

Du findest den neuesten Input für den Alltag mit meinen Gedanken zum Thema "Alles unter
Kontrolle?" auf www.mein-seelenkompass.ch oder im pdf.

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-17-Alles-unter-Kontrolle.pdf


AKTUELL: 14. Mai 2022, 19 - ca. 23 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 dir 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

Das Lichtnetz der Erde stärken
Das Lichtnetz der Erde trägt die Erde, hält die Frequenz
und ermöglicht uns, uns gemäss Seelenplan zu ent-wickeln
und damit den Frieden auf Erden zu ermöglichen.
Friede in uns = Friede auf der Erde...

Stell dir vor, dass die Erde von einem Lichtnetz umgeben ist. Dieses kannst du dir wie ein
Fischernetz vorstellen, dessen Knoten Lichtpunkte darstellen. Jeder Mensch ist solch ein
Lichtpunkt. Alle sind miteinander verbunden.

 

Wenn du magst, so speise Licht und Liebe über dich als Lichtpunkt im Netz, der du bist, ins
Lichtnetz ein. Dadurch wird das Lichtnetz der Erde immer leuchtender und stärker. 

 

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


Wenn du dich gerade schwach und als Opfer der Situation empfindest, du überfordert bist
oder gar leidest, dann stelle dir vor, dass du als Lichtpunkt im Lichtnetz der Erde Licht und
Liebe durch deine Verbindungen mit anderen Lichtpunkten empfängst. Sauge diese Energie
auf, bis du spürst, dass du ruhiger, kraftvoller, geerdeter und wieder voll bei dir bist.

 

Das Geben und Nehmen von Licht und Liebe im Lichtnetz der Erde wird uns allen gut tun
und uns auch einen Sinn geben, wenn wir manchmal vor lauter Herausforderungen das
Wesentliche aus den Augen verlieren.

 

Danke, dass du mithilfst, das Lichtnetz der Erde noch intensiver zum Leuchten zu bringen,
damit die Geburt der neuen Erde passieren kann. 

 

Hier kannst du dir die Meditation über das Netz aus Licht als pdf-Datei herunterladen.

Vorankündigungen 2022

Nachfolgend findest du die bereits bekannten Angebote der kommenden Zeit.

Was

__________
Thema

___________________________
Wo

_________
Wann

______
Meditationsangebot

__________

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

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

___________________________

Goldernstrasse 28

Aarau

_________

29.04.2022

______
Fernheilungsoase

__________

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte

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

___________________________

bei dir zuhause

_________

13.05.2022

______
Ritual

__________

NICHT VERPASSEN!

Beltaine

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

___________________________

in der Natur

(Nähe Distelberg)

_________

14.05.2022

______
Meditationsangebot Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

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

Goldernstrasse 28

Aarau

27.05.2022

https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/MEDITATION-UeBER-DAS-NETZ-AUS-LICHT.pdf
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


__________ ___________________________ _________ ______

Osho hat es immer wieder verstanden, mit seinen Geschichten etwas auf den Punkt zu bringen.
Anbei möchte ich mit dir eine Geschichte teilen, die - wie ich finde - gut zu Ostern und zur
jetzigen Zeit passt.

WAS NIEMALS STIRBT
Die trauernde Mutter und die Senfkörner

 (Osho)
 

Zu Lebzeiten Buddhas war der Mann einer jungen Frau gestorben. Eigentlich wollte sie
Sati begehen, sich ins Feuer des Scheiterhaufens ihres toten Mannes stürzen, aber sie
hatte ein kleines Kind, das sie daran hinderte. Für dieses Kind musste sie weiterleben.

 

Dann starb jedoch auch ihr Kind. Das war zu viel. Sie wurde fast wahnsinnig und fragte
jeden, den sie traf: „Gibt es irgendwo einen Arzt, der meinen Sohn wieder lebendig
machen kann? Ich habe nur für ihn gelebt – nun besteht mein Leben nur noch aus
Finsternis.“

 Da Buddha gerade auf der Durchreise durch die Stadt war, sagten die Leute zu ihr.
„Bring dein Kind zu Buddha. Erzähle ihm, dass du für dieses Kind gelebt hast und es nun
gestorben ist. Bitte ihn‚ «Rufe ihn wieder ins Leben zurück, denn du bist doch ein so
grosser Erleuchteter: Erbarme dich meiner!‘“

 

Sie ging zu Buddha, legte den Leichnam des Kindes zu seinen Füssen nieder und sagte:
„Rufe ihn zurück ins Leben! Du kennst alle Geheimnisse des Lebens. Du hast den
höchsten Gipfel der Existenz erreicht. Kannst du nicht für eine arme Frau ein kleines
Wunder vollbringen?“

 Buddha erwiderte: „Ich werde es tun, aber unter einer Bedingung.“
 „Ich werde jede Bedingung erfüllen“, sagte sie.

 Buddha: „Die Bedingung ist folgende: Geh durch die Stadt, und bringe von jedem Haus,



indem noch nie jemand gestorben ist, ein paar Senfkörner.“

Die Frau verstand nicht was dahinter steckte. Sie ging zum ersten Haus, und man sagte
ihr: „Ein paar Senfkörner? Wir können ein paar Ochsenkarren voller Senfkörner
herbeischaffen, wenn Buddha deinen toten Sohn wieder zum Leben erweckt. Aber in
unserer Familie haben wir den Tod schon so oft erlebt...“ Sie ging von Haus zu Haus. Alle
waren bereit: „Wie viele Senfkörner willst du haben?“ Aber die Bedingung Buddhas
konnte die Frau nicht erfüllen, da der Tod jede Familie schon so oft heimgesucht hatte...

 

Am Abend hatte sie begriffen, dass jeder der geboren wird, auch sterben muss.
Weshalb sollte also gerade sie ihr Kind zurückbekommen? Es würde ohnehin wieder
sterben. Sie sah ein, dass es besser ist, für sich selbst das Ewige zu suchen – das,
was niemals geboren wird und niemals stirbt. Sie kehrte mit leeren Händen zurück.

 

Buddha fragte: „Wo sind die Senfkörner?“
 Sie lachte. Am Morgen war sie weinend zu ihm gekommen – nun lachte sie. 

 Sie sagte: „Du hast mich überlistet! Jeder, der geboren wird, muss auch sterben. Es gibt
auf der ganzen Welt keine Familie, in der niemand gestorben ist. Ich möchte nun gar
nicht mehr, dass mein Sohn wieder zum Leben erweckt wird – wozu? Es geht mir nicht
mehr um das Kind. Weihe mich ein in die Kunst der Meditation, damit ich in das Land, in
den Raum der Unsterblichkeit gelangen kann, wo Geburt und Tod niemals stattgefunden
haben.“

 

Das nenne ich ein echtes Wunder – die Beseitigung des Problems mitsamt der Wurzel.
 

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast.

Gerne darfst du diese Infos auch an Interessierte weiterleiten. DANKE!
 

In friedvoller Verbundenheit wünsche ich dir die Auferstehung zu deinem wahren Sein!



Pia ManuRa

  

Austragen | Abonnement verwalten
Mein Seelenkompass

 Pia ManuRa Blaser
 

Goldernstrasse 28
 CH-5000 Aarau

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

