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Wundervolle einzigartige Seele

Wenn du im Fluss des Lebens bist,
gehörst du zu den Energiesparern!

Im Fluss des Lebens
Hast du schon mal beobachtet, wie das Wasser über eine schräge Wand hinunterfliesst? Das
Wasser fliesst nicht einfach geradeaus, wie man erwarten könnte, wenn kein Hindernis im
Wege ist. Nein, es mäandriert. Wenn Hindernisse im Wege sind, umfliesst das Wasser diese
einfach und macht sich nicht die Mühe, sie von ihrem Platz zu verdrängen. Durch Erosion
schafft es das Wasser vielleicht, dass das Hindernis irgendwann nicht mehr da steht.

Unser Leben ist auch ein mäandrierender Fluss. Der Weg verläuft selten gradlinig oder wenn,
dann nur für bestimmt Zeit. Immer wieder gelangen wir auch an Hindernisse, die wir
umschiffen, lösen, vor denen wir stehen bleiben oder gegen die wir mit Gewalt ankämpfen
können. Im Gegensatz zum Wasser haben wir die Wahl, mindestens dann, wenn wir uns dessen
bewusst sind.

Je nach gewählter Antwort auf das Hindernis kostet es uns unterschiedlich viel Energie und
bringt uns auch in unserer Entwicklung verschieden weit vorwärts. Eine persönlich Energie- und
Nutzenbilanz zu machen lohnt sich allenfalls. Was fühlt sich leicht und im Fluss an? Was kann
ich für meine persönliche Entwicklung hinzulernen, ohne dass ich am Energieaufwand
zerbreche?

Sobald ich gegen nur noch gegen Widerstände anrenne und Kämpfe, ist es ein Zeichen, nicht
mehr im Fluss zu sein. Im Fluss zu sein, bedeutet optimaler Energiehaushalt bei gleichzeitig
maximalem Vorankommen von Körper, Geist und Seele. Nimm dir das Wasser als Vorbild.
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Im neuen Input für den Alltag schreibe ich meine Gedanken dazu. Du findest "Sei im Fluss..."
auf meiner Webseite https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm oder als pdf.

Newsetter neu auf Mailpoet statt Mailchimp
Ich habe beschlossen, den Newsletter neu mit Mailpoet zu versenden. Dieses Programm
stammt aus Frankreich und nicht wie Mailchimp aus Amerika, was mir sympathisch ist.
Allerdings wird er visuell etwas anders daherkommen. Auch hier: Go with the flow!
Danke für die Unterstützung, die ich im Hintergrund habe!

DANKE, dass du meinen Newsletter liest!

Seminar für Frauen - mit tiefgehender Biografiearbeit
Lasse deine Weiblichkeit in und aus dir erblühen

 SA/SO 07./08. November 2020 (ganzer Tag)
 Ritual am 20.11.2020 (abends, Seminarabschluss)

 

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-vom-september-2020_2
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-05-Sei-der-Fluss.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-vom-september-2020_2
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Im Rahmen dieses Seminars möchten wir die urweibliche Kraft in uns aufspüren, sie frei legen,
ihre schöpferische Kraft erfahren und uns von alten und überholten Mustern und
Glaubenssätzen befreien, die uns daran hindern, unser volles weibliches Potenzial zu leben.

Wir setzen uns mit den verschiedenen weiblichen Rollen in unserem Leben auseinander
(Berufs-Frau, Partnerin, Liebhaberin, Mutter, Priesterin, Göttin, etc.). Praktisches,
meditatives, systemisches und rituelles Arbeiten unterstützen unseren Heilungsprozess auf
dem Weg zum vollen Erblühen unserer Weiblichkeit.

Ein Ritual in der Natur, an dem wir unsere Weiblichkeit feiern werden, rundet das Seminar ab.

Weitere Informationen zum Seminar findest du unter
https://www.mein-seelenkompass.ch/weiblichkeit.htm

Vorankündigungen 2020
Nachfolgend findest du meine im Moment bekannten Angebote im Überblick mit den Links für
mehr Informationen.

Was

__________
Thema

_____________________________
Wo

__________
Wann

________
Meditationsangebot

__________

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

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

____________________________

Goldernstrasse 28

Aarau

__________

30.10.2020

________
Seminar

__________

Lasse deine Weiblichkeit in und aus dir erblühen

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

____________________________

Goldernstrasse 28

Aarau

__________

07./08.11.2020

________
Ritual

__________

Weiblichkeit feiern

Bestandteil Seminar Weiblichkeit

____________________________

Nähe Distelberg

__________

20.11.2020

abends

________

Im Venuscode von Werner Neuner gibt es einen Archetyp "Fluss des Lebens".
Der Fluss des Lebens wird folgendermassen beschrieben:

Lass los. Erlaube, dass Wandlung geschieht. Der Fluss des Lebens nimmt dich mit sich.
Begebe dich in die Mitte des Flusses. Dort wird der Strom der Veränderungen für dich
am harmonischsten sein.
Es löst sich etwas auf. Damit geht eine Befreiung einher, die du wahrscheinlich zurzeit
noch nicht als solche erkennen kannst.
Doch der Fluss des Lebens ist weise. Er kennt das Ziel und bringt deine Seele zum

https://www.mein-seelenkompass.ch/weiblichkeit.htm?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-vom-september-2020_2
https://www.mein-seelenkompass.ch/weltfrieden.htm?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-vom-september-2020_2
https://www.mein-seelenkompass.ch/weiblichkeit.htm?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-vom-september-2020_2
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Jubeln.
Lebendigkeit ist das Geschenk.

Möge der Fluss des Lebens deine Seele zum Jubeln bringen!

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast.

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

Von Herzen wünsche ich dir eine schöne und fliessende Herbstzeit
Herzliche Grüsse -

Pia ManuRa

  

Austragen | Abonnement verwalten
Mein Seelenkompass
Pia ManuRa Blaser
Goldernstrasse 28

CH-5000 Aarau

Veranstaltungskalender

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
http://www.mailpoet.com/

