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Folge dem Ruf deines Herzens
Es gibt zwei grossartige Tage im Leben eines Menschen:
Den Tag, an dem wir geboren wurden und
den Tag, an dem wir entdecken, wofür.
(William Barclay)





Weisst DU, wofür du geboren wurdest?
Kennst du den Sinn deines Hierseins?
Erfüllt dich deine Tätigkeit nicht (mehr) und lebst du mehr oder weniger von Wochenende zu Wochenende und von Ferien zu Ferien?
Spürst du eine Sehnsucht, dein einzigartiges Potenzial erkennen zu wollen und es
zu leben?

 Da lacht dein Herz 
Wenn du an einen unbekannten Ort fährst, wirst du entweder dein Tomtom einpacken oder
dich vorher anhand von Karten schlau machen, wie du dorthin gelangst.
Was unser Leben angeht, sind wir oftmals viel nachlässiger, obwohl wir den Kompass oder das
körpereigene GPS immer mit uns tragen. Unser Seelenkompass würde uns jederzeit zu Diensten stehen, um uns den Herzensweg zu weisen.
Häufig lassen wir uns jedoch durch die Erwartungen von aussen leiten und vergessen darüber,
dass diese vielleicht nicht mit dem eigenen Weg übereinstimmen. Wir haben es schlichtweg
verlernt, unseren treffsicheren Kompass wahrzunehmen und seine Weisungen in die Tat umzusetzen.
Unser Herz bzw. unsere Seele, welche sich durch unser Herz ausdrückt, kennt unseren Weg
genauestens und versucht sich immer wieder im lauten Getöse des Alltags bemerkbar zu machen. Wer wieder gelernt hat, seinem Kompass Raum zu geben, seine Anweisungen zu hören
und den Mut hat, sie umzusetzen, der weiss, wieviel Druck im eigenen Leben plötzlich wegfällt.
An seine Stelle tritt das Vertrauen, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort die richtigen
Informationen zu erhalten - entweder von innen oder dass sie jemand von aussen an uns heranträgt.
Du bist der Sinn deines Lebens. Du bist ein Schöpferwesen.
Jeder von uns hat der Welt etwas Einzigartiges zu geben. Wenn du (wieder) dem folgst, was
dir dein Seelenkompass zeigt, bereitest du nicht nur dir das grösste Geschenk, sondern auch
der ganzen Existenz.
Dein Herz weiss am besten, wie es zu sich zurückfindet. Folge deiner tiefsten Erfüllung.
Die Freude ist ein guter Wegweiser zur Erfüllung.
Falls du auf deinem Weg irgendwo anstehst,
du keine Ahnung hast, welches dein Herzensweg ist,
du deinen inneren Kompass noch gar nicht entdeckt hast oder
zu wenig wahrnimmst,
unterstütze ich dich gerne, deine Ängste, Barrieren, Widerstände oder andere Verhinderer aufzulösen, damit du
deine Gaben erkennen, dein Potential und deine Stärke zum
höchsten Wohle der Allgemeinheit leben kannst und dein inneres Licht wieder voll nach aussen erstrahlt.
Weitere Informationen über mich, Pia ManuRa Blaser, und
meine Arbeit findest du auf meiner Webseite.
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