
Wundervolle einzigartige Seele

"Das Geheimnis
der Veränderung besteht darin,
deine ganze Energie
darauf zu konzentrieren,
Neues aufzubauen,
statt Altes zu bekämpfen."

(Sokrates)

Der Weg aus der Sackgasse
 
Bist du jemand, der zu wissen meint, was gerade Sache ist? Vergrösserst oder verkleinerst du
den Graben, der momentan zwischen uns Menschen besteht?
 
Egal, was du denkst oder was du in dieser Zeit als richtig empfindest, in erster Linie geht es
darum, dass dir die Situation im Aussen hilft, dich besser kennen zu lernen, an alte Traumen
herangeführt zu werden, um sie auflösen zu können, zu lernen, bei dir zu bleiben und dir treu
zu bleiben, egal welchen Weg zu wählst sowie dich in all deinen Fähigkeiten weiter zu
entfalten. Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Du darfst sie gerne selber ergänzen mit
dem, was du wahrnimmst.
 
Die Polarität ist wohl für jede/jeden stark spürbar. Lassen wir uns dadurch nicht abbringen,
unserem Pfad zu folgen, der uns wieder in die Einheit zurückbringen möchte. Tief in uns spüren
wir alle, dass es noch etwas anderes gibt und Kampf zum "alten System" gehört. Bevor das
Neue sich manifestieren kann, müssen wir uns jedoch selber klar werden, wie wir denn die
Welt haben möchten. Ein Schiff ohne Ziel torkelt auf dem Wasser hin und her, umso mehr,
wenn ein Sturm im Aussen tobt. Ein nicht bekannten bekannten Hafen kann es nicht erreichen.
 
Finde deshalb heraus, was dich in diesen stürmischen Zeiten stärkt. Wie du deine Mitte halten
kannst oder sie wieder findest. Wohin es dich zieht bzw. wie die Welt aussehen müsste,
damit du dich wohl fühlen könntest.
Konzentriere dich auf das, was du noch machen kannst und nicht auf das, was du nicht mehr



tun kannst. Was wolltest du schon lange ausprobieren und hattest nie Zeit?
 
Für mich sind Atem und Lichtarbeit enorm wichtige Instrumente, welche ich immer bei mir
trage und jederzeit nutzen kann. Auch meine Beziehung zu meinem geistigen Team ist mir
nochmals bewusster geworden und gibt mir die Gewissheit, egal was im Aussen passiert, ich bin
nie alleine. Dies hilft mir, bei mir zu bleiben und meinen ureigenen Weg zu gehen.
 
Im neuesten Input für den Alltag erzähle ich über meine Wahrnehmung der letzten eineinhalb
Jahre in meiner eigenen Entwicklung: die Stolpersteine, meine blinden Flecken und auch wie ich
mich selber wieder aus dem Sumpf hol(t)e. Du findest den Input für den Alltag auf www.mein-
seelenkompass.ch oder im pdf.

Das Lichtnetz der Erde stärken
 
Das Lichtnetz der Erde trägt die Erde, hält die Frequenz
und ermöglicht uns, uns gemäss Seelenplan zu ent-wickeln.
 

Stell dir vor, dass die Erde von einem Lichtnetz umgeben ist. Dieses kannst du dir wie ein
Fischernetz vorstellen, dessen Knoten Lichtpunkte darstellen. Jeder Mensch ist solch ein
Lichtpunkt. Alle sind miteinander verbunden.
 
Wenn du magst, so speise Licht und Liebe über dich als Lichtpunkt im Netz, der du bist, ins
Lichtnetz ein. Dadurch wird das Lichtnetz der Erde immer leuchtender und stärker. 
 
Wenn du dich gerade schwach und als Opfer der Situation empfindest, du überfordert bist
oder gar leidest, dann stelle dir vor, dass du als Lichtpunkt im Lichtnetz der Erde Licht und
Liebe durch deine Verbindungen mit anderen Lichtpunkten empfängst. Sauge diese Energie
auf, bis du spürst, dass du ruhiger, kraftvoller, geerdeter und wieder voll bei dir bist.
 
Das Geben und Nehmen von Licht und Liebe im Lichtnetz der Erde wird uns allen gut tun
und uns auch einen Sinn geben, wenn wir manchmal vor lauter Herausforderungen das
Wesentliche aus den Augen verlieren.
 
Danke, dass du mithilfst, das Lichtnetz der Erde noch intensiver zum Leuchten zu bringen,
damit die Geburt der neuen Erde passieren kann.

Vorankündigungen 2021
 
Nachfolgend findest du die bereits bekannten Angebote im 2021.

Was Thema Wo Wann

Fernheilungsoase

 
__________

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte (gratis)

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

________________________________

bei dir zuhause

 
_________

08.10.2021

 
______

https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
https://www.mein-seelenkompass.ch/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-01-Der-Weg-aus-der-Sackgasse.pdf
https://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm


Erlebnisabend

 
 
__________

NICHT VERPASSEN!

Mit schamanischen Augen den Wald entdecken

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

________________________________

in der Natur

(Nähe Distelberg)

 
_________

09.10.2021

 
 
______

Meditationsangebot

 
__________

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

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

________________________________

Goldernstrasse 28

Aarau

_________

29.10.2021

 
______

Den Kern deines Seins findest du nur in der Stille tief in dir. Gerade, wenn es laut und
chaotisch im Aussen ist, empfiehlt es sich, sich zurück zu ziehen, die Aufmerksamkeit nach
innen zu richten und der grossen Stille hinter allem zu lauschen. Dort findest du dein
wahres Sein! In Zeiten wie diese ist es manchmal noch das Einzige, das zu überleben hilft...

 
Stille
 
Die Energie des Ganzen hat von dir Besitz ergriffen. Du bist davon ergriffen; du bist
nicht mehr - das Ganze ist.
In diesem Moment, in dem dich die Stille durchdringt, kannst du ihre Bedeutung
verstehen, denn es ist dieselbe Stille, die Buddha erfahren hat. Es ist die Stille auch
anderer Meister... Stille hat immer den gleichen Geschmack. Die Zeiten ändern sich, die
Welt ändert sich ständig, doch die Erfahrung von Stille, die Freude daran bleiben gleich.
Das ist das Einzige, worauf man sich verlassen kann, das Einzige, was niemals stirbt. Es
ist das Einzige, was du dein wahres Sein nennen kannst.
 
(aus Osho Zen Tarot)

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast.
 
Gerne darfst du diese Infos auch an Interessierte weiterleiten. DANKE!
 
Von Herzen wünsche ich dir eine stille Zeit, in der du es schaffst, möglichst oft im Kern
deines Seins zu verweilen.
 
In Verbundenheit -
 
Pia ManuRa
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