
Keine Bilder? Hier klicken.

Seelenpost

Aktuelles

In dieser Seelenpost findest du fast ausschliesslich Informationen zum aktuellen Angebot

von Seelenraum. 

Aber nur fast! Ein kleiner, schöner Seelenimpuls, welcher auf die Frage eingeht, was wohl

die beliebteste Tageszeit der Seele ist, wollte auch noch Teil des Inhaltes sein. Sei

gespant und viel Freude beim lesen und stöbern. 

Herzlich 

Fatima

PS: Das Foto wurde letztes Jahr am Retreat im Val Müstair, während eines Spazierganges

entlang des Rombachs gemacht.

Retreat Seelenzeit

https://www.fatimatschenett.ch/?na=v&id=19


Val Müstair 17. bis 20. Juni 2021 
Anmeldeschluss 17. Mai 2021

Eine kurze Auszeit, ein paar Tage Abstand vom Alltag. Sich von Seelenimpulsen inspirieren

lassen und in der Stille der Natur die Batterien auftanken. Die Gedanken während der

Yogastunde zur Ruhe kommen lassen und Zeit für dich alleine haben.  

Willkommen im Retreat Seelenzeit!

Wir logieren im einzigartigen Hotel Central in Valchava 

Deine Seelenzeit Begleiterinnen:  

Seelenimpulse - Fatima Tschenett 

Yoga - Gianna Bärtsch

Kleine Gruppe von max. 8 Teilnehmende 

Anmeldungen sind noch bis am 17. Mai 2021 möglich 

Infos und Anmeldung

Treffpunkt Seele 
Nächstes Datum 29. Mai 2021

https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/seelenzeit-val-muestair-2021-01/
https://www.centralvalchava.ch/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/seelenzeit-val-muestair-2021-01/


Das kleine, feine Angebot von Seelenraum. 

Einmal im Monat gibt es den offenen Treffpunkt für Menschen, welche sich für das Thema

Seele interessieren. In einer lockeren Atmosphäre wird Seelenwissen vermittelt und

Diverses zum Thema Seele diskutiert.

Vielleicht möchtest du gerne mehr über das Thema Seele erfahren? Vielleicht fehlt dir der

Austausch unter Gleichgesinnten? Vielleicht hast du einfach so, einmal Lust

reinzuschnuppern, um dir einen Überblick zu machen, worum es hier geht. Was auch

immer dich motiviert, du bist herzlich eingeladen an diesem Treffpunkt teilzunehmen.

Kleine Gruppe von max. 6 Teilnehmende 

Anmeldungen bis 2 Tage vor dem Treffpunkt

Infos und Anmeldung

Seelenimpuls 
11. September 2021

https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/treffpunkt-seele-2021/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/treffpunkt-seele-2021/


Bist du neugierig und möchtest gerne mehr über die Seele erfahren? 

An diesem Tag nehmen wir uns Zeit und gehen der Frage nach, was die Seele überhaupt

ist und was es bedeutet, das Leben aus Sicht der Seele zu betrachten.

Zu Beginn gibt es einen kurzen Einblick in die Organisation der Seelenwelt. Dies

unterstützt dich darin, die Verbindung zu deiner eigenen Seele besser zu verstehen und

Zusammenhänge zu erkennen. So fällt es dir leichter, den Zugang zu deiner intuitiven

Seite zu öffnen und dieser zarten Ebene in dir zu vertrauen. 

Kleine Gruppe von max. 6 Teilnehmende 

Anmeldungen bis zum 6. September 2021

Infos und Anmeldung

Dämmerung  
Seelenimpuls 

 

https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/jahresimpuls_202102/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/jahresimpuls_202102/


Die Dämmerung berührt deine Seele.

Die Dämmerung ist die intensivste Zeitqualität für die Seele. Es ist nicht die Nacht wie

viele meinen, sondern es ist der Moment wo das Licht des Tages übergeht in die

Dunkelheit der Nacht, oder wo die Dunkelheit der Nacht vom Licht des Tages übernommen

wird. Der Vorgang dieses Überganges kann je nachdem wo wir uns auf dieser Erde

befinden, länger oder kürzer sein. Hier in unseren Breitengraden dauert die Dämmerung

je nach Jahreszeit zwischen einer bis zwei Stunden. 
 
Für die Seele ist diese Zeit darum so besonders, weil in diesem Augenblick die Yin und

Yang Energien von Tag und Nacht ineinander verschmelzen und für einen kurzen Moment

kann man sie nicht mehr auseinander halten. 
 
Auf der Erde ist alles polar Zueinander. Die Seele jedoch ist reinste Energie und da, wo sie

herkommt, gibt es die Polarität von Yin und Yang nicht – deswegen fühlt sie sich in den

Phasen der Dämmerung so wohl – das ist der Zaubermoment der Seele. 
 
In diesen Momenten können wir uns von unserer Seele besonders gut berühren lassen. 
 
Immer dann, wenn du deiner Seele bewusst nah sein möchtest – nutze die Dämmerung,

setz dich hin und lass dich ein in dieses Spektakel der Übergänge. 
 
Herzlich 
Fatima



Newsletter abmelden

Seelenraum 

 

Fatima Tschenett 
atelier sulai 

Städtchenstrasse 51 
CH - 7320 Sargans 
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