
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Den Wald mit neuen Augen sehen lernen 

Wahrnehmen des Wesens Wald und seiner Mitbewohner 

Den Wald als Heiler bzw. Heilungsoase erfahren 

Geschenke des Waldes 

Unsere Geschenke an den Wald 

Den eigenen Zugang zum Wesen Wald finden 

… 



 

 

 

Mein Seelenkompass 
 

 

 Praxis für neues Bewusstsein 
 

 

 

Erlebnisabend Wald 
 

Was verbindest du mit der Natur? Was mit dem Wald? 

 

Ist der Wald für dich etwas Besonderes oder hast du Angst alleine in den Wald zu gehen, 

weil dir schon als Kind eingetrichtert wurde, dass man nicht alleine in den Wald geht, weil es 

viel zu gefährlich ist? 

 

Genau so gut wie ich weisst du, dass in unseren Breitengraden keine wilden und 

unberechenbaren Tiere im Wald leben, die es auf uns als Nahrung abgesehen haben. 

Ebenso ist es sehr unwahrscheinlich, dass hinter dem nächsten Baum ein böser Mann wartet, 

um dich als Opfer zu missbrauchen. Die meisten Männer haben nicht weniger Angst, vor allem 

nachts alleine in den Wald zu gehen wie viele Frauen. 

 

Der Schamane oder die Schamanin ist die Hüterin der Erde. Mit den Augen des Schamanen zu 

sehen, heisst, mit Respekt und Achtsamkeit den Wald zu betreten, ihn und seine Bedürfnisse 

wahrzunehmen, mit ihm auf einer für uns ungewohnten Ebene zu kommunizieren, für die Ge-

schenke dankbar zu sein, wo nötig den Wald bei seinen Aufgaben zu unterstützen, zusammen-

gefasst: den Wald so zu behandeln als wäre er dein Liebespartner oder mindestens ein Mit-

glied deiner nächsten Familie. 

 

An diesem Erlebnisnachmittag wollen wir den Wald erfahren, indem wir 

 die Hüter des Waldes kennenlernen und mit ihnen kom-

munizieren 

 die unterschiedlichen Energien der Naturwesen erfah-

ren 

 den Wald als naturtherapeutische Kraft und Ort ken-

nen lernen und erfahren 

 erfahren, was wir der Natur und seinen Bewohnern zu-

rückgeben können 

 kreativ gestalterisch mit der Natur wirken 

 

Der Abschluss bildet ein gemeinsames Feuer an einem Kraftplatz. 

 

Ich freue mich, mit dir den Wald neu zu entdecken!  

 Da lacht dein Herz  



 

 

 

Mein Seelenkompass 
 

 

 Praxis für neues Bewusstsein 
 

 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

WANN Samstag 9. Oktober 2021  

  

 jeweils 16.00 bis ca. 21 Uhr (freier Ausklang) 

 (in der Natur) 
___________________________________________________________________________________________________ 

WO Treffpunkt auf dem Parkplatz Landenhof,  

5035 Unterentfelden (Schwerhörigenschule) 
___________________________________________________________________________________________________ 

ANMELDUNG erwünscht bis 5. Oktober 2021  

 Teilnehmerzahl begrenzt 

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs  

berücksichtigt. 
__________________________________________________________________________________________________ 

VORKENNTNISSE keine 
___________________________________________________________________________________________________ 

MITNEHMEN - der Witterung entsprechende Kleidung (warm, wasserfest, 

  gutes Schuhwerk) 

- etwas, das der Natur überlassen werden kann 

- einen kleinen Imbiss und genügend zum Trinken 
__________________________________________________________________________________________________ 

BEMERKUNG Verschiebung bei Regen 
__________________________________________________________________________________________________ 

KOSTEN 80.- Fr. 

 
Nach Ablauf des Anmeldetermins ist die volle Kursgebühr zu entrich-

ten. Bei Nicht-Erscheinen oder bei Abbruch wird kein Gebührenanteil  

 zurückerstattet. 
___________________________________________________________________________________________________ 

LEITUNG/ Pia ManuRa Blaser 

AUSKUNFT/ Alte Distelbergstrasse 11 

ANMELDUNG 5035 Unterentfelden 

 

 www.mein-seelenkompass.ch 
 pia.blaser@bluewin.ch 
 062 724 17 14 
___________________________________________________________________________________________________  

 

 Da lacht dein Herz  

mailto:pia.blaser@bluewin.ch


Zu meiner Person Pia ManuRa Blaser 
  

Nach einer bis 1997 vorwiegend intellektuellen 

beruflichen Ausrichtung wurde ich durch eine 

Lebenskrise in meinen Grundüberzeugungen 

erschüttert.  

Dies war der Anfang einer neuen Lebensausrichtung.  

Anstelle der Verstandesbildung trat immer mehr die 

Herzensentwicklung in mein Leben.  

 

Es folgten Ausbildungen in den Bereichen 

Kommunikation, Astrologie, Psychodrama, 

Erwachsenenbildung, Licht- und Energiearbeit u.a.. 

Verschiedene Meister und spirituelle Lehrer/-innen 

unterstützen bzw. unterstützten mich bei meiner 

Entwicklung.  

 

All das führte zu den jetzigen Schwerpunkten in 

meinem Leben:  

Kommunikation bzw. Lehren (Ausbildung von 

Lernenden, Unterrichten, Vorträge), Mediation sowie das Brücken schlagen zwischen 

Wissenschaft (Tätigkeit als Chemikerin im Lebensmittelbereich) und Spiritualität (Seminare, 

Rituale, Beratungen, spirituelle Begleitung). 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ich melde mich verbindlich an für den Kurs Wald – eintauchen in die Natur mit Pia ManuRa 

Blaser vom  

 

     29. Mai 2021      26. Juni 2021 

 

 

Name: ……………………………………………………….. Vorname: ………………………………………………………………………. 

 

Strasse: ………………………………………………………… PLZ/Ort: ………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………….. E-Mail: ………………………………………………………………………. 

 

 

Datum: ……………………………………………………….. Unterschrift: ………………………………………………………………. 

 

 

Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle Verantwortung für sich und seine/ihre Handlungen. Der 

Kurs ersetzt keine medizinische oder psychotherapeutischen Behandlungen! 


