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Schon lange bin ich dabei diese Seelenpost zu schreiben, um genauer zu sein, seit gut

einem Monat.

Ich hatte immer wieder Impulse dafür, welche ich dann auch aufgegriffen und

niedergeschrieben habe, doch etwas in mir, liess mir den „finalen“ Punkt einfach nicht

setzen.

Schmunzelnd sitze ich nun hier und schreibe diese Zeilen, denn gerade eben wurde mir

bewusst, weshalb ich damit wohl bis heute warten musste! 

Es ist der Monatsbegleiter. 

https://www.fatimatschenett.ch/?na=v&id=25
https://www.fatimatschenett.ch/


Jetzt fragst du dich bestimmt, was das denn sein soll? Der Impuls dafür kam erst vor ein

paar Tagen. Im ersten Beitrag dieser Seelenpost, erfährst du mehr über ihn.  

Ich freue mich sehr über diesen Impuls und noch mehr freue ich mich darüber, dir jeweils

Anfang des Monates den aktuellen Monatsbegleiter mit der Seelenpost zukommen zu

lassen.

Im Weiteren habe ich noch folgende Themen über welche ich in letzter Zeit nachgedacht

und geschrieben habe, für dich zusammengestellt:

- „Sei Wasser mein Freund“, Zitat von Bruce Lee

- Im JETZT sein - was bedeutet das? 

- Eine Schutzengelsgeschichte 

Diese Seelenpost hat lange gewartet bis ich sie dir zukommen lassen konnte, umso mehr

freue ich mich darüber, dass es JETZT soweit ist.

Herzlich 

Fatima

Monatsbegleiter

Mit Freude stelle ich dir hier den ersten Monatsbegleiter vor.

Ich nehme ihn als Impuls aus Sicht der Seele auf und halte es in Form einer einfachen

Skizze mit ergänzendem Text, fest.

Es ist wichtig, dass er meinerseits ohne Interpretation, dasteht. 

Frei und für jeden zugänglich.

Es kann sein, dass der Impuls bei dir etwas anrührt und bewegt. Es kann auch sein, dass er

dir in einer gewissen Situation, eine andere Sicht auf die Dinge zeigt, aber es kann auch

sein, dass dieser Impuls, dir im ersten Moment gar nichts sagt – achte gut auf dein Gefühl.

Du kannst darauf vertrauen, dass alles was du dabei empfindest und wahrnimmst genau so

ist, wie es für dich in der jetzigen Situation sein darf.

Der Monatsbegleiter wird jeweils anfangs Monat hier in der Seelenpost und auf Instagram

veröffentlicht.

Mit liebem Grusse von «oben» und viel Freude beim betrachten, lesen und nachfühlen. 

https://www.instagram.com/seelen.raum/


"Dreh dich um, blicke zurück.  

Sei dir deiner Position bewusst. 

Du stehst im Jetzt – und blickst zurück auf das was war. 

Aus dieser Position heraus ist es dir möglich das «Gewesene» aus Distanz zu betrachten.

Diese Distanz hilft dir Situationen, Gegebenheiten, Geschehnisse, welche in der

Vergangenheit lagen, anders sowie auch neu zu verstehen.

Dieses «neue Verständnis» ist der Treiber, welcher dir eine kraftvolle Ausrichtung in die

Zukunft ermöglicht."

"Sei Wasser mein Freund"
Bruce Lee



Seit ich dieses Zitat von Bruce Lee gelesen habe, lässt es mich nicht mehr los. Ich finde es

passt sehr gut zu den Themen unserer Zeit. 
 
Gerne teile ich mit euch meine Gedanken dazu: 
- Die Form des Wassers, ist in jedem Moment immer neu. 

- Es ist flexibel und wandlungsfähig. 

- Bereit für Unvorhersehbares. 

- Beweglich und anpassungsfähig.

Es ist stehts im Fluss, im Prozess, in Entwicklung und zeigt uns, wie es ist, frei zu sein von

festgefahrenen Haltungen und Denkweisen.

Als Gesellschaft, werden wir heute in genau diesen Themen stark herausgefordert. Wir

wissen nicht, ob das was heute gilt, Morgen auch noch so sein wird. Das Einzige was wir

tun können ist, in unserer Haltung und Denkweise flexibel zu bleiben.

Sich offen und neugierig in neue Situationen einlassen. Bisher da gewesene Denkweisen

überdenken und falls sie nicht mehr stimmig sind, korrigieren und anpassen. 
 
Ich bin überzeugt, das macht uns frei. 
 
"Sei Wasser mein Freund!"

Jetzt

https://www.instagram.com/p/CXyZrRrs00c/


Aus Sicht der Seele

Was bedeutet es im JETZT zu sein, aus dem JETZT zu handeln, achtsam zu sein und im

Moment zu leben? 
 
Ende letzten Jahres, habe ich mich intensiv mit dem Wort JETZT, dessen Bedeutung und

Zeitqualität auseinandergesetzt. Dabei wurde mir klar, dass das Wort JETZT, zwei

verschiedenen Betrachtungsweisen bedarf.

Einer analytischen sowie einer seelisch-geistigen. 
 
Analytisch betrachtet, 

befindet sich das JETZT auf den Zeitstrahl des Menschenlebens zwischen Vergangenheit

und Zukunft und wird als Gegenwart bezeichnet. So gesehen ist JETZT ein nicht

existierender Moment, eine Illusion, denn JETZT ist bereits Vergangenheit, bevor es fertig

ausgesprochen wird. 
 
Seelisch-geistig betrachtet, 

ist JETZT ein Zustand in welchem wir uns bewusst hineinbegeben um in unserer Mitte

anzukommen, daraus Kraft zu schöpfen und die Ruhe des Momentes in uns aufzunehmen. 
 
Folgendes Seelenbild hat sich zum Thema JETZT gezeigt: 

„Ein Kreis, ähnlich einer Scheibe. Am äußeren Rand dieser Scheibe befindet sich der

Lebensweg des Menschen. Diese Scheibe wird in der Mitte von einer hohen Säule

durchdrungen, welche das JETZT darstellt. 
 

https://www.instagram.com/p/CYUfUzos0ER/


Der Mensch, welcher der Zeit unterstellt ist, läuft am Rande der Scheibe, seinen

Lebensweg entlang. Hat er das Bedürfnis die Qualität des JETZT in sich aufzunehmen,

verlässt er bewusst den äußeren Rand der Scheibe und geht nach innen zur Säule. Hier

verweilt er, solange es für ihn passt, dann geht er wieder zurück auf die Zeit-Scheibe und

läuft weiter auf seinen Lebensweg. Er hat immer wieder die Möglichkeit die Jetzt-Säule

aufzusuchen." 
 
Mir zeigt das Bild, dass das JETZT nicht einfach so, im Alltag auf meiner Lebenspur

gegenwärtig ist, sondern dass ich mich ihm ganz bewusst hinwenden muss. 
 
Aber es zeigt mir auch, dass es in meiner Mitte immer präsent ist. Deutlich sichtbar als

Säule, welche die Verbindung von Himmel und Erde darstellt. 
 
Da ist mein JETZT!

Schutzengelgeschichte
Blog

Letzthin hatte ich den Impuls, hier eine Schutzengelsgeschichte zu erzählen.

In meiner Wahrnehmung für den Seelenanteil in uns Menschen, nehme ich auch

verschiedene himmlische Helfer wahr, welche die Seele auf ihren Erden-Weg begleiten.

https://www.fatimatschenett.ch/2022/01/19/schutzengel-geschichte/


Über einen dieser Helfer möchte ich heute eine Geschichte erzählen, weil ich davon

ausgehe, dass jeder von uns sich wünscht ihn wirklich an unserer Seite zu wissen – unser

Schutzengel.

Es ist eine Geschichte welche eine meiner beiden Töchter erlebt hat und mit Freude hat

sie eingewilligt diese hier zu erzählen.

„Im letzten Sommer, ist meine Tochter zusammen mit einer Freundin in einem Camper

durch Griechenland gereist... weiterlesen.

 

Schutzengelgeschichte
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