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Wundervolle einzigartige Seele

Die Vergangenheit ist vorbei,
die Zukunft noch nicht da.
Schenke deshalb der Gegenwart
uneingeschränkt deine Aufmerksamkeit!

Willkommen im 2021

Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich sehe in der jetzigen Zeit durchaus auch Positives. So
zwingt sie mich durch die rasch ändernden Verhältnisse, flexibel zu bleiben oder werden und
viel mehr im Jetzt zu sein. Dies fängt mit den dauernd ändernden Corona-Massnahmen an, den
Verhaltensregeln bei der Arbeit, der sehr kurzfristigen Terminbuchungen oder -
verschiebungen in der Praxis und nicht zuletzt den Prozesse, die bei mir selber am Laufen sind,
mich verändern und dadurch immer wieder neue Wahlmöglichkeiten schenken.

Ich habe die Wahl, mich darüber zu ärgern oder mich in diesen Veränderungsfluss
reinplumpsen, mittragen zu lassen und mich zu freuen, dass ich noch nie eine solch
überraschungsreiche und abwechslungsreiche Zeit erlebt habe.

Auch bezüglich der eigenen Fähigkeiten klopft immer wieder etwas vermeintlich Neues an, das
jedoch bei mir das Gefühl aufkommen lässt, dass ich dieses Alte aus Urzeiten sehr gut kenne
und mich nur zu erinnern brauche. Allerdings hat dieses Erinnern eine Krux. Im kann nichts
erzwingen, sondern ich werde aufgefordert, mich in den Fluss des Vertrauens fallen zu lassen
und zuzulassen, dass das alte Neue irgendeinen Weg im richtigen Zeitpunkt findet, um in mein
Bewusstsein zurückzukehren.
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Die momentane Zeit schubst uns geradezu, unser volles Potential zu entfalten. Alles, was dem
im Wege steht, zeigt sich und will unbewusst oder bewusst für immer entlassen werden. Auch
wenn das nicht immer nur einfach ist, fühlt es sich enorm befreiend an. Ich beobachte das
nicht nur bei mir, sondern darf dieses Geschenk der Befreiung auch immer wieder bei meinen
Klientinnen und Klienten miterleben. Halleluja, wie ist diese Zeit zur Potentialentfaltung
überreif.

Im neuen Input für den Alltag teile ich mit dir ausführlicher meine Erfahrungen mit dem
Entlassen von Altem aus dem Feld, um so immer mehr in die eigene Kraft zu kommen. Du
findest den neuesten Input für den Alltag "Willkommen im Hier und jetzt" auf meiner
Webseite https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm oder als pdf hier.

Hörst du dich? - Skript mit wertvollen Informationen und
Übungen zum Selbermachen GRATIS zum Herunterladen

Im 2021 durfte ich an 2 Tagen Workshops zum Thema Hören
im Rahmen von Gesundheitstagen in der Weiterbildung im
Gesundheitswesen gestalten. Nachdem der erste Workshop
im Februar vor Ort stattfinden konnte, wurde der zweite
Ende Jahr online angeboten. Dafür habe ich ein
ausführliches Skript mit vielen praktischen Übungen
zusammengestellt.

Dieses Skript ist auch interessant, wenn du keine Hörbeeinträchtigungen hast, weil es dir viele
Informationen und Erfahrungen zum Hörsinn generell schenkt.

Du findest das Skript unter folgendem Link im Unterkapitel "Hörregeneration mit den
Naturschallwandlern": https://www.mein-seelenkompass.ch/shop-t.htm im Unterkapitel
"Hörregeneration mit den Naturschallwandlern"

Weltfriedensmeditation
Jeden letzten Freitag im Monat

Die Weltfriedensmeditation findet im
gewohnten Rahmen auch im 2021 statt.
Friedensarbeit ist wichtiger denn je.
Gerade in der momentanen Zeit geht es in
erster Linie darum, den Frieden in uns und

mit uns zu finden. Sich hin und wieder einfach zurück zu ziehen und sich auf die Stille
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einzulassen, tut uns allen gut. Wenn wir alle Frieden in und mit uns haben, entsteht der Friede
automatisch auch im Aussen - in unserer Welt.

Weitere Informationen zur Weltfriedensmeditation findest du unter folgendem Link:
https://www.mein-seelenkompass.ch/weltfrieden.htm

Neunerkalender 2021

Der Neuner-Kalender ist der Kalender für die Zeitenwende.
Er steht für den Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung
der Zeit.
Während wir bisher nahezu ausschließlich auf den solaren
Gregorianischen Kalender fixiert waren, macht der Neuner-
Kalender wesentlich subtilere Zeitkräfte sichtbar.

124 Seiten, in Farbe, mit Spiralbindung
mit genauer Einführung für den täglichen Gebrauch
und mit Impulstexten für jeden Tag

Mehr Infos und die Möglichkeit zum Kauf findest du auf
https://www.mein-seelenkompass.ch/neunerkalender.htm

Vorankündigungen 2021

Nachfolgend findest du die bereits bekannten Angebote im 2021.

Was

__________
Thema

__________________________
Wo

__________
Wann

______

Meditationsangebot

__________

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

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

__________________________

Goldernstrasse 28

Aarau oder zuhause

__________

29.01.2021

______

Ritual

__________
Beltaine

__________________________

in der Natur 
(Nähe Distelberg)

__________

26.05.2021

abends

______

Sei kein Antiquitätenhändler, der Altes und Totes aus der Vergangenheit sammelt. Zu diesem
Thema gibt es eine schöne Geschichte aus dem Leben Jesu:

Die Vergangenheit loslassen
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Jesu kommt frühmorgens an einen See. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, und ein
Fischer wirft gerade sein Netz im See aus. Jesus legt ihm die Hand auf die Schulter und
sagt: "Wie lange willst du das noch machen? Tagtäglich - morgens, mittags, abends - nur
Fische fangen? Meinst du, das ist alles, was das Leben mit dir vorhat?"
Der Fischer erwiderte: "Das habe ich mir noch nie überlegt, aber da du nun die Frage
aufgeworfen hast, sehe ich ein, dass es auch noch etwas anderes im Leben geben muss."
Jesus sagt: "Wenn du mit mir kommst, werde ich dich lehren, Menschen statt Fische zu
fangen." 

Der Mann schaute Jesus in die Augen - so tief, so aufrichtig uns o voller Liebe, dass es
keinen Zweifel an diesem Menschen geben konnte. Und Jesus war von einer so tiefen
Stille umgeben, dass er ihm nicht Nein sagen konnte. Der Fischer warf sein Netz ins
Wasser und folge Jesus nach. 

Als sie die Stadt verliessen, kam ein Mann angelaufen und rief dem Fischen zu: 
"Dein Vater, der so lange krank war, ist gerade gestorben. Komm nach Hause." 
Der Fischer bat Jesus: " Gib mir drei Tage Zeit, damit ich ihm die letzte Ehre erweisen
kann, wie es von einem Sohn erwartet wird, wenn der Vater stirbt." 
Jesus sagte zu dem Fischer: "Lass die Toten ihre Toten begraben. Komm du mit mir."

Die Geschichte stammt aus dem Transformationskartenset von Osho.
Osho sagt zu dieser Geschichte von Jesus:
"Die ganze Stadt ist voll mit "Toten"; sie werden es schaffen, deinen toten Vater unter die
Erde zu bringen. Du wirst da nicht gebraucht. Komm du mit mir."
Jeden Moment stirbt etwas. Lass das, was tot ist, hinter dir. Geh mit dem Leben, fliesse mit
dem Leben, mit deiner Totalität und Intensität, und du wirst nie vor einem Dilemma stehen, nie
ein Problem haben.

Magst DU die Vergangenheit sterben lassen, um im Hier und Jetzt anzukommen?

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast.

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

Von Herzen wünsche ich dir eine befreiende Zeit.
Herzliche Grüsse -

Pia ManuRa
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