Wundervolle einzigartige Seele

Energie fliesst dorthin, wo du deine
Aufmerksamkeit hinlenkst.
Sage JA und lass dein Leben sich
entfalten.
(Patanchali)

Alles ist Energie
Du hast sicher im Physikunterricht auch schon mal gehört, dass alles Energie ist und vor allem
keine Energie verloren geht. Was sollen wir nun damit anfangen?
Der Energieerhaltungssatz besagt, dass Energie nicht weniger oder mehr werden kann. Die
Energie kann sich nur wandeln, z.B. von einer Form in die andere.
Können wir die Umwandlung von Energie beeinflussen? Ja, natürlich. Das kennst du auf
verschiedenen Ebenen. Du wandelst Energie in Wärme um, du setzt mit Energie einen Motor in
Betrieb, es kostet dich Energie, deinen Partner anzuschreiben und die Wut rauszulassen, wenn
er dich auf die Palme bringt.
Am wichtigsten zu wissen ist jedoch, dass unsere Absicht, unsere Aufmerksamkeit die Energie
lenkt. Dies zu wissen und auch anzuwenden, lässt uns zu Schöpferwesen werden. Auch wenn
dies mehr durch uns geschieht, als dass wir es aktiv selber tun können, ist es wertvoll, die
Mechanismen und Zusammenhänge unseres Seins zu kennen.
Im neuesten Input für den Alltag teile ich einige für mich wichtige Zusammenhänge und
Weisheiten, die mir in den Satsangs von Muni (Weisheitslehrer) hängen geblieben sind.
Du findest den neuesten Input für den Alltag zum Thema "Alles ist Energie" auf www.mein-

seelenkompass.ch oder im pdf.

Durch Körperarbeit und Prozessbegleitung zu deinem
wahren Potenzial
Möchtest du deine wahre Natur wieder entdecken und
frei sein?
Möchtest du dein Potential verwirklichen, fühlst dich
aber träge und antriebslos?
Bedeutet für dich Leben Leiden?
Möchtest du die Hindernisse entfernen, die dem allem
im Wege stehen?
Fühlst du dich mehrheitlich unwohl in deinem Körper?
Leidest du unter chronischem Stress und
Verspannungen?
Hast du anhaltende Schlafstörungen?
Möchtest du wieder in den Lebensfluss kommen und
frei schwingen?
Hast du einzelne oder mehrere (auch diffuse)
Symptome, deren Ursache du nicht erkennen kannst
und die dir viel Energie rauben?
……
Wenn du eine oder mehrere Fragen mit Ja beantworten kannst, könnte mein Angebot für
dich interessant und hilfreich sein.
Die Balance von Körper, Geist und Seele ist das Geburtsrecht jedes Menschen und im
Grunde genommen das Natürlichste für jedes Lebewesen. In deiner Lebensweise, deinen
Konditionierungen, den Forderungen und Erwartungen an dich und in vielem mehr liegt der
Grund, weshalb diese Balance meistens fehlt oder keinen langen Bestand hat.
Die harmonische Einheit von Körper, Geist und Seele ist aber die Voraussetzung, um deine
wahre Natur zu erkennen sowie dein volles Potential entfalten und leben zu können.
Die Hindernisse, die in Form von Krankheiten, Leiden, Problemen im Aussen, etc. den Weg dazu
blockieren, dürfen erlöst werden. Das bedeutet, dass unsere Prägungen (Tendenzen) und
Muster, die letztendlich alle auf Angst und Minderwert beruhen, darauf warten, gesehen und
aufgelöst zu werden. Dies legt die Fähigkeit frei, wieder ungehindert schwingen und im Fluss
des Lebens sein zu können.
Die Behandlungen finden in einem holografischen Heilungsfeld statt, welches durch die

Naturschallwandler in der Praxis erzeugt wird.
Feedbacks von der Klientenschaft findest du auf meiner Webseite.
Falls du an einer Begleitung auf deinem Weg interessiert bist, melde dich bei
pia.blaser@bluewin.ch oder unter 062 724 17 14.
Weitere Informationen zu meinen Angeboten findest du auf meiner Webseite.

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

Thema

Wo

Wann

__________

_______________________________

_________

______

Meditationsangebot

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

Goldernstrasse 28

30.09.2022

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

Aarau

__________

_______________________________

_________

______

Fernheilungsoase

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte (gratis)

bei dir zuhause

14.10.2022

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

__________

_______________________________

_________

______

Meditationsangebot

Meditation für mehr Weltfrieden (gratis)

Goldernstrasse 28

28.10.2022

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

Aarau

__________

_______________________________

_________

______

Fernheilungsoase

Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte (gratis)

bei dir zuhause

11.11.2022

_________

______

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

__________

_______________________________

Da wir Menschen zu wenig bewusst sind und auch wach im Schlafmodus wandeln, macht die
Energie mehr mit uns als wir mit der Energie. Es ist deshalb kostbar, wenn wir annehmen
können, wie's kommt.
Die nachfolgende Kurzgeschichte aus dem Buch "365 Geschichten, die gut tun" von Anthony de
Mello verdeutlicht uns das.

Wie's kommt
Der Meister betete, als seine Schüler zu ihm kamen und sagten: "Herr, lehre uns beten."
Und so lehrte er sie...
Zwei Männer gingen eines Tages über ein Feld, als sie einen wütenden Bullen sahen. Auf
der Stelle stürzten sie zum nächsten Zaun, der Bulle ihnen auf den Fersen. Bald wurde
ihnen klar, dass sie es nicht schaffen würden, und einer schrie dem anderen zu: "Es ist
aus! Nichts kann uns retten. Sag ein Gebet. Schnell!"

Da schrie der andere zurück: "Ich habe nie in meinem Leben gebetet und kenne kein
Gebet für diese Gelegenheit."
"Ganz egal! Der Bulle hat uns gleich eingeholt. Jedes Gebet ist recht."
"Dann will ich das einzige Gebet beten, an das ich mich erinnere und das mein Vater vor
dem Essen betete: 'Herr, mach uns wahrhaft dankbar für das, was du uns gegeben
hast.'"
Ob Gebete uns aus der Patsche helfen, vor allem wenn wir im Moment die Situation auf der
Welt betrachten, sei dahingestellt. Was uns und damit auch die Welt unterstützt, ist, wenn
wir in jedem Moment annehmen können, wie es ist und wie es kommt. Dies gelingt uns nur, wenn
wir bei uns bleiben. Damit unterstützen wir die Energien im Aussen am wirkungsvollsten. Das
Universum macht keine Fehler und das ist so.
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.meinseelenkompass.ch. Gerne darfst du dich an mich wenden: pia.blaser@bluewin.ch.
In Verbundenheit Pia ManuRa
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