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Newsletter im Browser
anschauen

Liebe(r) <<Vorname>> <<Nachname>>

Sich mit etwas in Verbindung zu fühlen, 
verleiht deinem Leben 
unmittelbar einen Sinn. 

Jon Kabat-Zinn

Von ganzem Herzen wünsche ich dir ein glückliches, erfüllendes, liebe- und
freudvolles, mit Gesundheit gesegnetes 2018. Mögest du ganz viel Klarheit erhalten,
welches dein Herzensweg ist und immer mehr den Mut haben, ihn zu gehen. Deine
Wahrheit zu leben und dadurch authentisch zu werden, bringt dich dir und deiner
wahren Natur näher. ALLES LIEBE! 

Für mich fühlte sich nicht der 1. Januar als Start in etwas Neues an, sondern der  
21. Dezember, also die Wintersonnenwende. Noch nie nahm ich dies energetisch so
klar wahr. Ich fühle mich seither freudig kribbelig, als ob da viele wunderbare
Möglichkeiten darauf warteten, mein Leben reicher zu machen und zu beschenken. Ich
weiss nicht, was genau diese Möglichkeiten sind. Ich sage mir jedoch mehrmals am
Tag: "Ich bin offen und aufnahmebereit für das Gute und für die Fülle des
Universums."  Dieser Satz alleine schon löst in mir jedes Mal von Neuem Freude aus.

Die Rauhnächte nutze ich jeweils, um zu spüren, was sich im neuen Jahr manifestieren
möchte.  
Über die neu monatlich stattfindende Meditation für den Weltfrieden und die
Nachmittage des energetischen Heilens findest du mehr Infos in diesem Newsletter
weiter unten.
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Neuer Input für den Alltag 

Schon längere Zeit versucht Mutter Erde immer wieder mit mir in Kontakt zu treten.
Dafür sucht sie erstaunliche Wege. Mir kommt es so vor, als ob sie immer deutlicher
wird, um mir zu zeigen, wie wichtig dieser Kontakt ist und ich meine Zweifel fallen
lassen darf. Ihre Wege der Kontaktaufnahme sind fantasiereich und unerwartet. 

In meinem neuen Input für den Alltag gebe ich die an Silvester empfangene Botschaft
weiter. 

Auf meiner Webseite www.mein-seelenkompass.ch/aktuell findest du den neuen Input
zum Thema "Silvesterbotschaft von Mutter Erde".

Meditation für mehr Weltfrieden 
jeden letzten Freitag im Monat 
19.00 - 20.00 Uhr 

Start am 26. Januar 2018 
 
Der Friede auf Erden beginnt in dir. Zusätzlich zur
Friedensarbeit in dir selbst, möchte ich dich neu zur
Weltfriedensmeditation einladen. Die Energie einer
Gruppe ist mehr als die Summe der einzelnen Anteile.
 

Mit dem Aufbauen von Licht und Liebe in uns und dem Ausdehnen in die
Krisengebiete, zu den krisengebeutelten Regierungen und weit über Mutter Erde
hinaus ins Universum können wir gemeinsam als Gruppe noch zusätzlich den Wandel hin
zum Frieden unterstützen, ohne dabei manipulierend zu sein. 

Wer nicht persönlich dabei sein kann, darf sich gerne auch von zuhause aus in die
Gruppe einklinken.  

Ich freue mich sehr, wenn sich Meditationsgruppen für mehr Weltfrieden auch an
anderen Orten bilden und jeweils zur mehr oder weniger gleichen Zeit diese
Friedensarbeit unterstützen. Wenn du mir deine Kontaktdaten lieferst, werde ich auf
meiner Webseite darauf hinweisen. 

In St. Gallen besteht ebenfalls ab diesem Monat die Möglichkeit, jeweils am letzten
Freitag im Monat für mehr Weltfrieden zu meditieren (www.energie-vitaltreff.ch).
Informationen zur Meditation für mehr Weltfrieden findest du auf meiner Webseite
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.

Energetisches Heilen 
Samstag 27. Januar 2018 
13.00 - 16.00 Uhr  

Ca. 4 Mal pro Jahr möchte ich an einem
Nachmittag jeweils meine Türe öffnen
für Menschen, denen es gesundheitlich
nicht optimal geht oder einfach einen
Heilungsimpuls für ihr Leben brauchen
bzw. möchten. 

Ein Freund von mir wird sich zusammen mit mir (und evtl. auch noch weiteren Heilern)
als Instrument für die Heiler aus der geistigen Welt zur Verfügung stellen. 
Eine Behandlung dauert ca. 20 Minuten (kann jedoch weniger oder mehr sein). Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
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Je nach Ansturm werden wir auch eine begrenzte Anzahl an Fernheilungen
durchführen können für Menschen, die nicht persönlich vorbei kommen können. Bei
Interesse bitte Kontakt mit mir aufnehmen.

Mehr Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell .

Probehören der Naturschallwandler 
Samstag 3. Februar 2018 
12.00 - 17.00 Uhr  

Mit der Natur als Vorbild dem Geheimnis des Klanges
näher kommen! 

Es gibt viele gute Argumente für die Naturschallwandler. 
Wir, Damian und ich, bieten dir an, sie selber zu hören und
zu erleben und dich vom einmaligen Klang berühren zu
lassen. Du bist herzlich eingeladen, die eigene
Lieblingsmusik mitzubringen und kostenfrei die Vorzüge und
Schönheit der speziellen Klangausbreitung zu erleben und
auszutesten. 

Auf meiner Webseite www.mein-seelenkompass.ch/aktuell
findest du  weitere Anbieter der Mundus
Naturschallwandler, welche ebenfalls an diesem Nachmittag
ihre Tore für dich öffnen und mehr Informationen über die
Naturschallwandler. 
 

Vorankündigungen für die ersten Wochen im 2018 

Nachfolgend findest du meine Angebote für die ersten Wochen 2018 im Überblick mit
den Links für mehr Informationen. 

Was Thema Wo Wann
       

Meditationsangebot
Meditation für mehr Weltfrieden 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Distelberg 26.01.2018

Angebot
Energetisches Heilen 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Distelberg 27.01.2018

Angebot
Probehören der Naturschallwandler 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Distelberg 03.02.2018

Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dich für das Gute und für die Fülle des
Universums öffnen und zur wunderschönen Blume, welche in dir angelegt ist, erblühen
darfst. 

Ich freue mich auf alles, was wir im 2018 zusammen bewegen dürfen.

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

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

Herzliche Neujahrsgrüsse - 
Pia ManuRa

Subscribe Past Issues Translate

http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm
http://eepurl.com/c1dG1z
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=73d7452c764a994421b9f0d0e&id=6a12d94637
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=73d7452c764a994421b9f0d0e&id=6a12d94637
javascript:;


23.1.2021 Silvesterbotschaft von Mutter Erde - Neuer Input von Pia Blaser auf www.mein-seelenkompass.ch

https://mailchi.mp/4365f1566edf/der-weg-zu-mehr-freude-freiheit-und-zufriedenheit-neuer-input-von-pia-blaser-auf-wwwmein-seelenkompassch-12192… 4/4

Copyright © 2018 Pia ManuRa Blaser - Seelenkompass, All rights reserved. 

Nimm mich in dein Adressbuch auf! 

Du kannst hier den Newsletter abbestellen 
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