
Wundervolle einzigartige Seele

Die Tränen des Glücks über das, was
wir sind, sind wie Diamanten.
 
(Babaji)

Forschungseinladung
Interessiert es dich, weshalb Naturphänomene so sind, wie sie sind? Machst du dir manchmal
auch Gedanken darüber, warum das Leben so ist, wie es ist? Warum dies und jenes in deinem
Leben passiert und anderes nicht?
 
Es gibt so viele Seminare und Webinare, die dir sagen, dass du der Schöpfer deines Lebens
bist. Hast du es mit deren Hilfe geschafft, dein Wunschleben zu erschaffen? Oder bist du
etwa frustriert, dass du es (noch) nicht geschafft hast? Machst du dir manchmal Gedanken,
warum es (fast) alle andern besser haben als du oder es allen andern genau so schlecht geht
wie dir?

  
Ich bekam vor ca. einem Jahr vom Weisheitslehrer Muni nachfolgende Gesetze zu hören:

§1: Ich bin nicht die/der Handelnde.



§2: Es ist, wie es ist.

§3: Es geschieht, was ansteht.

§4: Gesetz der Resonanz

Die 4 Paragraphen haben mich in Bann gezogen, weil sie meinem bisherigen Weltbild
widersprachen. Da ich merkte, dass ich mit dem "Selber-Schöpfer-sein" auch immer wieder
anstand, wollte ich für mich herausfinden, wie viel es mit diesen zu meinem bisherigen
Weltbild gegensätzlichen Thesen auf sich hat.

  
Im neuesten Input für den Alltag teile ich mit dir meine bisherigen Gedanken und Erkenntnisse
dazu. Ich bin noch nicht am Ende meiner Erforschungen. Es würde mich aber freuen, wenn ich
die eine oder den anderen mit diesem Input anregen kann, mit zu forschen. Vielleicht hast du
ja sogar Lust, deine Erfahrungen und Erkenntnisse irgendwann ebenfalls zu teilen. Mich würde
es freuen!
 
Du findest den neuesten Input für den Alltag zum Thema "Das etwas andere Gesetz" auf
www.mein-seelenkompass.ch oder im pdf.

Abwehrkräfte natürlich stärken
Die Winterzeit steht vor der Türe und damit für viele auch
die Erkältungs- und Grippezeit.
Es gibt die Möglichkeit, deine natürlich vorhandenen
Abwehrkräfte mit wenig Aufwand zu stärken.

  
Ich möchte mit dir eine einfache ayurvedische Empfehlung
für die tägliche Einnahme zur Stärkung der Abwehrkräfte
teilen.

1 Teelöffel frischer Meerrettich (z.B. dem Salat
beigeben -> schmeckt wunderbar)

pro 10 kg Körpergewicht 1 g Hagenbuttenschalenpulver
(bei guter Verträglichkeit auch Hagenbuttenpulver)

1-2 Tassen Sternänistee

NEU IM SHOP
Rosenweihrauch vom Berg Athos und reiner Kampfer
Neben dem Weissen Salbei in Smudge-Form biete ich neu im
Shop auch Rosenweihrauch vom Berg Athos und naturreiner
Kampfer an.
Vielleicht brauchst du noch ein kleines Weihnachtsgeschenk?
 
Hier geht es zum Shop www.mein-seelenkompass.ch

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/2022-11-26-Das-etwas-andere-Gesetz.pdf
https://www.mein-seelenkompass.ch/shop.htm


Vorankündigungen 2022/23
 
Nachfolgend findest du die bereits bekannten Angebote der kommenden Zeit.

___________ ____________________________________ ________________ ____________

Was Thema Wo Wann

___________ ____________________________________ ________________ ____________

Fernheilungs-

oase

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte

www.mein-seelenkompass.ch
bei dir zuhause 09.12.2022

___________ ____________________________________ ________________ ____________

Meditations-

angebot

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

www.mein-seelenkompass.ch

ausnahmsweise nur bei dir zuhause

und nicht vor Ort
30.12.2022

___________ ____________________________________ ________________ ____________

Fernheilungs-

oase

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte

www.mein-seelenkompass.ch
bei dir zuhause 13.01.2023

___________ ____________________________________ ________________ ____________

Heilbehandlung
Vorankündigung

Einzelsitzungen mit Muni
im Raum Aarau 21.04.2023

___________ ____________________________________ ________________ ____________

Satsang
Vorankündigung

Satsang mit Muni
Schönenwerd

21. (abends) und

22.04.2023

___________ ____________________________________ ________________ ____________

Satsang
Vorankündigung

Satsang mit Muni
Frick 23.04.2023

___________ ____________________________________ ________________ ____________

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


Das Weihnachtsfest wird auch als Fest der Liebe bezeichnet. Gerade in der heutigen
digitalen Welt vereinsamen immer mehr Menschen. Wie wär's mit dem Geschenk eines
besonderen "Programms"?

 
Falls du auch LIEBE installieren willst. So geht's:
 
Anruf bei einer Service-Hotline

  
Anrufer:

 Hallo, ich hab hier ein neues Programm, das würde ich gern auf meinem persönlichen
System installieren. Es heißt LIEBE. Was soll ich denn da als erstes machen?

  
Hotline:

 Auf Ihrer Festplatte gibt es eine Partition, die heißt HERZ. Haben Sie die?
  

Anrufer:
 Ach so, das ist der Trick! Ich hab's immer auf der Hauptpartition KOPF versucht. Na

gut, ich probier das mal... Mist, HERZ ist aber ziemlich voll!
  

Hotline:
 Machen Sie mal den Task-Manager auf und gucken unter "Prozesse". Was läuft denn da

so?
 
Anrufer:

 Oh je, Alte_Verletzungen.exe, Groll.com, Geiz.com, Ablehnung.exe und lauter so Zeug.
Vor allem Hass.exe – boah, das füllt fast den ganzen Speicher!

 



 
Hotline:

 Kein Problem. LIEBE wird vieles davon automatisch aus Ihrem Betriebssystem
raushauen. Manches bleibt zwar im Hintergrund aktiv, wird aber keine anderen
Programme mehr stören. Alte_Verletzungen.exe und Geiz.com müssen Sie aber vor der
Installation selber vollständig löschen.

  
Anrufer:

 Nein! Das ist ein ganz wichtiges gutes altes Stück! Das hat mich Jahrzehnte gekostet,
all die Komponenten dafür zu sammeln! Muss das wirklich raus?

  
Hotline:

 Ja, das ist unumgänglich. Gehen Sie ins Startmenü und suchen Sie Zubehör/Verzeihung.
Das lassen Sie so oft laufen, bis Geiz.com und die Alten_Verletzungen vollständig raus
sind.

  
Anrufer:

 Na gut, wenn's sein muss. LIEBE ist mir einfach so sehr empfohlen worden. Das Ding will
ich unbedingt hier laufen haben! So, geschafft... He! Da steht jetzt: "ERROR 490 –
Programm läuft nicht auf internen Komponenten". Was soll denn das?

  
Hotline:

 Nichts Schlimmes, ist ein altbekanntes Problem. Es bedeutet, dass LIEBE für externe
HERZEN konfiguriert ist, aber auf Ihrem eigenen ist es noch nicht gelaufen. Das ist
eine von diesen ganz komplizierten Sachen. Ich sag's mal so: Sie müssen zunächst Ihr
eigenes Gerät lieben, bevor es andere lieben kann.

  
Anrufer:

 Hä?
  

Hotline:
 Können Sie den Ordner Selbstakzeptanz finden?

  
Anrufer:

 Ja, hab ich.
  

Hotline:
 Wunderbar. Klicken Sie auf die folgenden Dateien und kopieren Sie die in den Ordner

MEINHERZ, und zwar: Selbstvergebung.doc, Selbstschätzung.doc und Güte.txt.
Außerdem bitte Selbstbeurteilung.exe aus allen Ordnern löschen und dann den
Papierkorb leeren, sonst kommen die immer wieder zurück.

  
Anrufer:

 LIEBE installiert sich jetzt ganz von selbst. Ist das gut so?
  

Hotline:
 



Ja, so gehört das. Nun sollte eine Nachricht auftauchen, dass sich LIEBE immer wieder
neu lädt, so lange Ihre HERZ-Festplatte läuft. Sehen Sie diese Nachricht?

  
Anrufer:

 Seh ich. Ist die Installation nun abgeschlossen?
  

Hotline:
 Ja, aber denken Sie dran, dass Sie bis jetzt nur die Basisversion installiert haben. Sie

müssen sich nun mit anderen HERZEN vernetzen, damit Sie an die Upgrades rankommen.
  

Anrufer:
 Ok. Klasse! Mein HERZ lädt gerade eine wunderschöne Melodie. Auf meinem Bildschirm

läuft Lächeln.mpg. Wärme.exe, Friede.exe, Zufriedenheit.doc und lauter so Sachen
breiten sich gerade im Speicher aus. Fühlt sich gut an!

  
Hotline:

 Fein. Damit ist LIEBE installiert und läuft. Von diesem Punkt an sollten Sie gut alleine
weiterkommen.

  
Anrufer:

 Jetzt brauchen Sie sicher meine Kontonummer wegen der Abbuchung.
  

Hotline (lacht):
 Nein, LIEBE ist Freeware. Geben Sie das Programm bitte an jeden weiter, den Sie

treffen, mit allen Komponenten. Die Leute werden es dann ihrerseits weiterverbreiten,
und ich wette, dass Sie dann von denen eine Menge ganz feiner neuer Module
zurückbekommen.

  
Anrufer:

 Gebongt, will ich gern machen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. 
  

(Autor unbekannt)

Ein grosses Dankeschön
Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du
mir mit deiner Aufmerksamkeit auch im
2022 wieder gefolgt bist. Ich weiss das
sehr zu schätzen. Das Schreiben und Teilen
meiner Gedanken und Erfahrungen macht
erst Sinn, wenn es auch Interessierte dafür
gibt.

Ich wünsche dir von Herzen, eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und vor allem wünsche
ich dir, dass dein LIEBE-Programm störungsfrei läuft, gut vernetzt im Liebesfeld viele



herzwärmende Module empfängt und auch einspeist und du es geniesst zu sein.
Einfach DANKE!
 
Als kleines Dankesgeschenk darfst du dir die Geschichte als pdf herunterladen:
Anruf bei einer Service-Hotline

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast.
 
Gerne darfst du diese Infos auch an Interessierte weiterleiten. DANKE!

  
Interessieren dich der letzte oder die letzten Newsletter? Du findest sie und auch alle Input
für den Alltag auf meiner Webseite.

  
Falls du Begleitung auf deinem Weg wünscht, dann findest du meine Angebote auf www.mein-
seelenkompass.ch. Gerne darfst du dich an mich wenden: pia.blaser@bluewin.ch.

  
In Verbundenheit -
 
Pia ManuRa

 

Austragen | Abonnement verwalten
Mein Seelenkompass

 Pia ManuRa Blaser
 

Goldernstrasse 28
 CH-5000 Aarau

https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/Falls-Du-auch-LIEBE-installieren-Service-Hotline.pdf
https://www.mein-seelenkompass.ch/newsletter.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/angebote
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

