Wundervolle einzigartige Seele

Die Gesundheit ist wie das Salz:
Man bemerkt nur, wenn es fehlt.
(aus Italien)

Die Sprache unseres Körpers bzw. die sinnvollen biologischen Sonderprogramme
Unser Körper ist etwas vom Genialsten, was es gibt. Es wäre für uns Menschen unmöglich, ihn
zu erfinden, wenn es ihn noch nicht gäbe... So komplex er auch ist, er funktioniert mehrheitlich
reibungslos. Er nimmt seine Funktionen wahr, ohne dass wir das merken oder aktiv gross
beeinflussen können. Das Zusammenspiel des Stoffwechsels, der Organe, der Muskeln etc.
darf uns in Staunen und Demut versetzen. Die Leistungsfähigkeit ist schier grenzenlos. Der
Motor (das Herz) arbeitet meist ein Leben lang, ohne grossen Service oder Reparatur. Das
Blut wird pausenlos durch den Körper gepumpt und bringt den Sauerstoff an die
"Verbraucher". Und es ist eine unvorstellbar grosse Anzahl an Luftmolekülen, die in unseren
Körper tagtäglich hinein- und auch wieder hinausbefördert werden.
Wir haben also guten Grund, unserem Körper für seine Arbeitsleistung dankbar zu sein.
Unseren Füssen jeden Abend für die vielen Tausend Schritte zu danken, die sie uns getragen
und fortbewegt haben, ist mehr als angemessen, unserem Herz für die Pumpleistung, der Lunge
für das selbstverständliche Atmen, unseren Muskeln für das meist schmerzlose Bewegen,
unseren Nerven für das in der Regel unbemerkte Weiterleiten von Informationen an unser
Gehirn usw.
Meist schenken wir unserem Auto viel mehr Beachtung als unserem Körper. Im Gegensatz zum
Körper erhält es regelmässigen Service. Unser Körper bekommt häufig erst dann die (nötige)
Aufmerksamkeit, wenn er nicht mehr richtig funktioniert. Durch Funktionseinschränkung oder
-ausfall und vor allem auch durch Schmerzen werden wir daran erinnert, dass es nicht

selbstverständlich ist, dass er reibungslos funktioniert. Wir empfinden Einschränkungen als
lästig und überflüssig und vergessen dabei, dass es die einzige Möglichkeit des Körpers ist, uns
auf Entgleisungen aufmerksam zu machen.
Meines Erachtens wäre es dringend nötig und wichtig, dass uns bereits in der Grundschule die
Sprache unseres Körpers mit seinen sinnvollen biologischen Sonderprogrammen beigebracht
würde und wir durch das Verständnis der Reaktionen des Körpers auf unsere Erlebnisse viel
nachfolgendes Leid verhindern könnten. Da unser Körper sich in vielen Fällen selber zu heilen
vermag (die meisten Schmerzen sind Zeichen von Heilungsprozessen), wären viel weniger
Eingriffe von Aussen (Medikamente, OPs, etc.) nötig, als wir sie heute kennen.
Du findest den neuesten Input für den Alltag mit interessanten Aspekten zum Thema "Die
Sprache des Körpers bzw. die sinnvollen biologischen Sonderprogramme" auf www.meinseelenkompass.ch oder im pdf.

Kurzbericht
Beltaine oder Walpurgisnacht – Vollmondritual in der
Natur
Mit dem Fest an Beltaine vom 16. Mai (Vollmond) begann das
Sommerhalbjahr.
Wir waren eine kleine Gruppe von Frauen, welche bereits am
14. Mai dieses Fest am Feuer im Wald feierten. Es war ein
stimmiger und warmer Abend.
Die älteste der Frauen übernahm das Hüten des Feuers.
Durch das Räuchern reinigten wir uns von hängengebliebenen
Energien aus dem Alltag.
Das Männliche wurde durch einen Tanz um den Maibaum geehrt. Dies stärkte den männlichen
Anteil in uns Frauen.
Für das Shakti-Ritual am Feuer wurden die Frauen mit einem alten Symbol des Weiblichen an
der Stirn gezeichnet. Durch Singen und dem Feuer Gaben opfern wurden wir in unserer
weiblichen Kraft gestärkt und für das Empfangen geöffnet.
Vor Beltaine meldeten sich die Ahnen. Die Beziehung zu ihnen wollte geheilt und die
Ahnenkraft vollumfänglich zugänglich gemacht werden. Bei jeder der Frauen war es eine sehr
individuelle und persönliche Einweihung, die wohl bei allen nachwirkt.
Während des Abends leuchtete irgendwann die Mondin durch die Bäume und verwandelte den
Platz mit ihrem Licht in einen mystischen Ort.
Die Ehrung der Spirits der Ahnen am Feuer und das Ziehen einer begleitenden Göttin aus dem
Göttinnenset bildeten den Abschluss der sehr kraftvollen Waldburgisnacht.

Wir alle, die am Ritual teilnahmen, gingen gegen Mitternacht gestärkt, berührt, verbunden
und unterstützt mit und durch unsere Ahnen nach Hause.
Das nächste Beltaine-Fest kommt bestimmt - am 5. Vollmondabend im Mai 2023.
Vielleicht bist du dann auch dabei?

Atmen - das jederzeit zugängliche Wundermittel
Wer kennt sie nicht, die stressigen oder überraschenden
Momente, die uns den Atem rauben oder zum
augenblicklichen Anspannen der Muskeln führen. Oder
Situationen, welche unsere Emotionen zum Überfliessen
bringen und uns unvorbereitet handlungsunfähig machen.

Unser Atem ist das genialste Instrument, um solche Momente zu entschärfen, uns wieder zu
uns zurück zu führen und Entspannung und Ruhe in uns einkehren zu lassen. Er vermag unseren
Puls zu beruhigen, unsere Muskeln zu entspannen und den Stresspegel augenblicklich zu
reduzieren. Dies ermöglicht es uns, wieder klar zu denken und die Handlungsfähigkeit zurück
zu gewinnen.
Beim Weichen Atmen handelt es sich um ein anstrengungsloses, bewusstes Atmen, das dich in
dein Inneres führt und ein enorm kraftvolles Instrument darstellt, um dich (wieder) in dir zu
zentrieren.
Anbei findest du mehr Informationen und eine Anleitung zum Weichen Atmen.
Hier kannst du dir die pdf-Datei über das Weiche Atmen herunterladen.

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

Thema

Wo

Wann

__________

_______________________________

_________

______

Meditationsangebot

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

Goldernstrasse 28

24.06.2022

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

Aarau

__________

_______________________________

_________

______

Fernheilungsoase

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte (gratis)

bei dir zuhause

08.07.2022

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

__________

_______________________________

_________

______

Meditationsangebot

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

Goldernstrasse 28

29.07.2022

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

Aarau

__________

_______________________________

_________
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Fernheilungsoase

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte (gratis)

bei dir zuhause

12.08.2022

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

__________

_______________________________

_________

______

Manchmal reagiert unser Körper, weil wir zu stur, engstirnig, einschränkend oder in eigenen
Zwängen gefangen sind. Die nachfolgende Geschichte verdeutlicht dies und entlockt uns
vielleicht auch ein Schmunzeln.

Der zu enge Heiligenschein
Aus 365 Geschichten die gut tun von Anthony de Mello
Ein Mann kam zu einem Arzt und sagte: "Doktor, ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen,
die ich nie loswerde. Könnten Sie mir nicht etwas dagegen geben?"
"Durchaus," sagte der Arzt, "aber zunächst möchte ich einige Dinge abklären. Sagen Sie,
trinken Sie viel Alkohol?"
"Alkohol?" erwiderte der Mann empört. "Dieses widerliche Zeug rühre ich nicht an."
Wie steht es mit dem Rauchen?"
"Ich finde Rauchen ekelhaft. Nie in meinem Leben habe ich Tabak auch nur angefasst."
"Es ist mir etwas peinlich, diese Frage zu stellen, aber Sie kennen ja die
Männer...treiben Sie sich nachts herum?"
"Natürlich nicht. Für wen halten Sie mich? Ich bin jeden Abend spätestens um zehn Uhr
im Bett."
"Sagen Sie," fragte der Arzt, "ist dieses Kopfweh, von dem Sie sprechen, ein scharfer,
stechender Schmerz?"
"Ja," sagte der Mann. "Das ist es - ein scharfer, stechender Schmerz."
"Ganz einfach, mein Lieber! Ihr Problem liegt darin, dass Ihr Heiligenschein zu stramm
sitzt. Wir brauchen ihn nur etwas zu lockern."
Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast.
Gerne darfst du diese Infos auch an Interessierte weiterleiten. DANKE!

Gesundheit ist dein Geburtsrecht. Deshalb wünsche ich dir, dass du sie auf allen Ebenen des
Seins erfahren darfst.
In Verbundenheit Pia ManuRa
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