Wundervolle einzigartige Seele

Dem Persönlichen kann nichts mehr
passieren, wenn es weggefallen ist.
(Muni, Weisheitslehrer)

Worum es geht...
Hast du für dich schon herausgefunden, worum es im Leben geht? Wofür dieses Leben
überhaupt gut ist? Warum du so viele oder so wenige Glücksmomente erlebst, niemals aber für
immer darin zu verweilen schaffst? Warum dich Tiefschläge so lange beschäftigen oder du
durch die äusseren Umstände (vorübergehend) depressiv wirst, statt vor Lebensfreude zu
triefen? Warum das Leben mehr ein Kampf denn ein Tanz ist?
Vielleicht gehörst du zu jenen, die sich gar keine Gedanken über den Sinn des Lebens machen,
sondern lieber in den Tag leben und eines nach dem andern nehmen, so wie es kommt. Ist das
schlecht? Weder noch! Das Leben bietet unzählige Möglichkeiten und es steht uns nicht zu zu
urteilen, was für andere das Richtige ist. Jede/jeder macht in jedem Moment für sich das
"Richtige". Wäre es nicht das "Richtige" würde sie/er es anders machen. Logisch oder?
Wenn du nicht zufrieden bist mit deinen momentanen Handlungen, dann ändere es, wenn du es
kannst. Wenn es nicht geht und du es nicht schaffst, dann ist die Zeit dafür einfach nicht
reif, warum auch immer. Es gibt im Leben für alles seine Zeit. Leben bedeutet auch Rhythmus
und den bestimmen nicht wir.
Zu erkennen, dass nicht wir bestimmen, was im Leben passiert, entlastet ungemein. Mir geht es
auf jeden Fall so. Ich spüre viel mehr Gelassenheit bei Situationen, die mich früher aus der
Bahn geworfen hätten. Ich folge meinen Impulsen, wenn ich welche spüre und lasse vor allem

geschehen, was häufig bedeutet, meinem "kleinen" Willen nicht den Raum zu geben, den er
gerne für sich beanspruchen möchte, um alles unter Kontrolle zu halten.
Dieser Input für den Alltag ist von Muni, einem verwirklichten Weisheitslehrer, verfasst
worden. Ich habe die Ehre, dass ich ihn mit dir teilen darf. Munis Worte haben in mir etwas
bestätigt, das ich ahnte, bis jetzt aber noch nie so klar ausgedrückt gefunden habe. Dies löste
bei mir tief innen Entspannung aus.
Du findest den neuesten, sehr lesenswerten Input für den Alltag von Muni zum Thema "Worum
es geht..." auf www.mein-seelenkompass.ch oder im pdf.

Angst und Minderwert
Gehörst du zu den Menschen, die das Gefühl haben, bei sich
immer wieder Themen lösen zu müssen, um endlich gut genug
zu sein, um endlich dies oder jenes anpacken oder umsetzen
zu können oder Erleuchtung/Verwirklichung zu erlangen?
Hast du das Gefühl, du kommst vorwärts und siehst die
Ziellinie oder frustriert es dich immer auch wieder, weil
wieder neue Themen auftauchen, wenn eines gelöst erscheint
oder ist?
Muni, der Weisheitslehrer, stand auf seinem Weg auch genau an diesem Punkt, wo er dachte,
wenn das so weitergeht, dann werde ich nie dort ankommen, wo ich für mich alle Themen gelöst
habe. Er kam auf die Idee, seine Themen zu sortieren. Als er sie betrachtete, fiel ihm auf,
dass sie sich in zwei Hauptthemen einteilen liessen: Angst und Minderwert.
Damit reduzierten sich seine vielen, schier nicht endenden Themen auf ganze zwei.
Ist das nicht genial? Forsche für dich - wenn du denn den Impuls verspürst - ob das auch für
dich zutreffen könnte. Der riesige, nicht überwindbare Berg schrumpft vielleicht plötzlich
massiv zusammen. Spüre, ob du das erträgst...
Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann lies den aktuellen Input für den Alltag. Es
lohnt sich auf jeden Fall, finde ich :-) (siehe weiter oben)

Vorankündigungen 2022
Nachfolgend findest du die bereits bekannten Angebote der kommenden Zeit.
Was

Thema

Wo

Wann

__________

_______________________________

_________

______

Meditationsangebot

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

Goldernstrasse 28

26.08.2022

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

Aarau

__________

_______________________________

_________

______

Fernheilungsoase

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte (gratis)

bei dir zuhause

09.09.2022

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

__________

_______________________________

_________

______

Meditationsangebot

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

Goldernstrasse 28

30.09.2022

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

Aarau

__________

_______________________________

_________

______

Fernheilungsoase

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte (gratis)

bei dir zuhause

14.10.2022

_________

______

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

__________

_______________________________

Es mag sein, dass ich das nachfolgende Gedicht des Dichters Rabindranath Tagore aus Oshos
Transformationskarten schon mal geteilt habe. Bestimmt ist es aber schon eine Weile her,
denn ich selber kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen. Es ist aber ein schönes Gleichnis, wie
wir funktionieren und uns selber Hindernisse in den Weg stellen, um in unseren Mustern und
Prägungen gefangen bleiben zu können. Das Gefängnis kennen wir und können deshalb besser
damit umgehen, als uns der Angst zu stellen vor dem Unbekannten.

Die Suche nach dem Haus Gottes
Er war seit Millionen von Leben auf der Suche nach Gott. Ab und zu sah er ihn in weiter
Ferne, in der Nähe eines Sterns, und begann sich in seine Richtung zu bewegen. Aber als
er den Stern erreicht hatte, war Gott schon an einem anderen Ort. Doch er suchte
weiter. Er war fest entschlossen, das Haus Gottes zu finden. Und die grösste
Überraschung kam eines Tages, als er tatsächlich vor einem Haus stand, auf dessen Tür
zu lesen war: "Gottes Haus".
Man kann sich vorstellen, wie begeistert er ist, wie er sich freut!
Er rennt die Stufen hinauf, aber in dem Moment, wo er gerade anklopfen will, erstarrt
seine Hand plötzlich. Es kommt ihm ein Gedanke: "Wenn dies durch Zufall tatsächlich
Gottes Haus ist, dann bin ich ja am Ende. Meine Suche ist zu Ende. Ich habe mich doch
so mit Suchen und Forschen identifiziert. Ich kenne nichts anderes. Wenn die Tür sich
öffnet und ich vor Gott stehe, bin ich am Ende. Die Suche ist vorbei. Was dann?"
Er beginnt vor Angst zu zittern, zieht sich die Schuhe aus und schleicht die schönen
Marmorstufen wieder hinunter. Seine einzige Furcht ist, dass Gott die Tür öffnen
könnte, obwohl er gar nicht geklopft hat. Und dann beginnt er zu rennen, so schnell, wie
er noch nie gerannt ist. Bis dahin hatte er gedacht, er sei nur hinter Gott her gerannt,
so schnell er konnte. Doch nun rennt er, wie er noch nie gerannt ist, ohne sich
umzuschauen.
Er ist immer noch auf der Suche nach Gott. Er kennt sein Haus, so dass er es meiden
kann und ihn an allen anderen Orten suchen kann. Es ist sehr aufregend; es ist eine
grosse Herausforderung, und in seiner Suche existiert er weiter.
Gott ist eine Gefahr - er wird ihn vernichten!
Doch nun hat er nicht einmal mehr vor Gott Angst, denn er weiss, wo er wohnt.
Um sein Haus macht er einen grossen Bogen und sucht weiter nach ihm im gesamten

Universum. Und im tiefsten Grunde weiss er, dass er nicht nach Gott sucht, sondern
dass die Suche Nahrung für sein Ego ist.
Hand aufs Herz! Wie sieht es mit deiner Suche nach dem Haus Gottes aus?
Nur du alleine kannst das wissen...
Erkenne, dass die Auflösung des Egos den Tod für dein Ego bedeutet. Dies beinhaltet auch, die
Angst und den Minderwert zu überwinden. Davor schrecken wir zurück. Es löst Todesängste in
uns aus. Sich mit dieser Angst auseinander zu setzen und zu transformieren lohnt sich aber,
denn nur die Überwindung unserer Ich-Identität führt uns in die ewige Glückseligkeit!
Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast.
Gerne darfst du diese Infos auch an Interessierte weiterleiten. DANKE!
Ich wünsche dir, dass all die Hindernisse sterben dürfen, die verhindern, dass du erkennst,
was du immer schon warst - reine Liebe!
In Verbundenheit Pia ManuRa
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