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Newsletter im Browser
anschauen

Wundervolle einzigartige Seele

Fülle?  
Du musst nur deine Augen öffnen. 

Sie ist da!
 

Bist du auch sehr streng mit dir selber? Hast du das Gefühl, ohne hart zu arbeiten,
keinen Erfolg verdient zu haben? 

Viele von uns haben den Eindruck, Fülle und Erfolg nur dann zu verdienen, wenn wir
vollen Einsatz leisten und Tag und Nacht dran bleiben. Dran bleiben? 
Dran bleiben, unsere Themen aufzuarbeiten. Dran bleiben, unser Geschäft am
Florieren zu halten. Dran bleiben bei der Arbeit 140 statt "nur" 100 % Einsatz zu
leisten... 

Die Vorratskammern des Universums sind prallvoll. Auch ohne, dass wir uns
"auskotzen" müssen, hat es genug für uns alle - nicht nur im Materiellen, auch auf allen
immateriellen Ebenen. 
Wir müssen es nur als eine Möglichkeit sehen und es zulassen. Das Zulassen ist die
grösste Herausforderung von uns westlichen Menschen. Fühlen, dass wir es einfach so
verdient haben, ohne Gegenleistung und sich dem widmen, was einfach nur Spass
macht.  
Geniesse - geniesse - geniesse jeden Moment deines Seins!

Meinen neuesten Input für den Alltag "Sternentaler - eine moderne Geschichte"
findest du auf meiner Webseite http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm.

Nun ist es soweit... 
NICHT VERPASSEN! 
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Der besondere Tanzevent für Tanzfüdlis 
Der 1. Tanzanlass findet statt am 
Samstag 09. Juni 2018 
20.00 - 24.00 Uhr

Der 1. Tanz-Abend steht vor der Tür. Ich spüre die freudvolle Aufregung sehr stark
in mir. Es fühlt sich für mich an, als ob Weihnachten vor der Türe stehen würde.

Setze auch du dich mit mir lustvoll in Bewegung und geniesse es einfach, dich zu
stimmiger Musik zu bewegen. Du musst keinen Tanzschritt beherrschen. Es genügt,
wenn du Freude an Musik und Freude an der Bewegung hast. Alles andere ergibt sich
von alleine. 

Ich freue mich, wenn du dich aus Freude bewegst und die Fülle in deinem Leben
zulässt. 
Ich freue mich auf dich! 

Mehr Informationen darüber findest du auf meiner Webseite http://www.mein-
seelenkompass.ch/aktuell.htm oder im hier herunterladbaren Tanz-Event-Flyer.

Vorankündigungen von Anlässen fürs 2018 

Nachfolgend findest du meine Angebote für die nächsten Wochen und Monate im
Überblick mit den Links für mehr Informationen. 

Was Thema Wo Wann
       

Angebot
Es ist soweit - NICHT VERPASSEN! 
Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell

Tanzforum Aarau 09.06.2018

Meditationsangebot Meditation für mehr Weltfrieden 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Distelberg 29.06.2018

Angebot Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Tanzforum Aarau 18.08.2018

Angebot Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Tanzforum Aarau 29.09.2018

Angebot Tanzevent mit Naturschallwandlern für Tanzfüdlis 
www.mein-seelenkompass.ch/aktuell Tanzforum Aarau 24.11.2018

Du hast es verdient, die Fülle des Lebens zu empfangen und zu geniessen. 
Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du sie zulassen und mit Dankbarkeit
geniessen kannst. 
Vor allem die immaterielle Fülle kann zu einem Feuerwerk werden, wenn du dich im
Fluss des Lebens befindest und dein Potential sich ganz leicht und freudvoll dadurch
entfalten kann.  
Lasse die Strenge dir selber und andern gegenüber los und fange an, Freude und Fülle
zuzulassen - JETZT!

Herzlichen Dank, dass du den Newsletter gelesen hast. 

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

Beschwingte Grüsse - 

Pia ManuRa
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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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