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Nun sind sie endlich da, die warmen Tage und mit ihnen das saftige Grün und die bunten

Wiesenblumen – herrlich, es riecht nach Sommer.

Gleich zu Anfang dieser Seelenpost gibt es einen kurzen, erfrischenden Seelenimpuls für

den Sommer. 

Im Weiteren findest du den Blogbeitrag Vergessen ist Teil des Plans. Dieses Thema scheint

viele Menschen zu interessieren, deswegen greife ich es hier wieder auf.

Was wäre, wenn lernen kein mühsames Lernen ist sondern einfach ein „Erinnern“? Mehr

dazu findest du im kurzen Beitrag Es ist ein Erinnern.

Rückzug 

Ab Morgen werde ich mich für drei Wochen zurückziehen. Es will schreiben. Ich freue

mich so sehr, dass ich die Möglichkeit erhalte dies zu tun und bin gespannt auf diese Zeit

mit mir allein.

Auf bald, geniesst den Sommer. 

Herzlich 

https://www.fatimatschenett.ch/?na=v&id=20
https://www.fatimatschenett.ch/2021/06/03/vergessen-ist-teil-des-plans/


Fatima

Seelenessenz

Seelenimpuls für den Sommer

Sanft 
Lachend 

Frei 
Verspielt 
Freudig 
Leicht 

Tanzend 
Leuchtend 
Fröhlich 

Unbegrenzt... 
 

... ja das bist du! 
Das ist die Essenz deiner Seele. 
Lass dich von ihr verzaubern. 

 



Von Herzen viel Raum und Zeit für einen verspielten, leichten freudigen und sonnigen

Sommer!

Instagram Beitrag vom 21. Mai 2021

Vergessen ist Teil des Plans 

Blogbeitrag

Ich wurde letzthin gefragt, warum wir Menschen uns nicht mehr daran erinnern, was wir

damals als Seele für dieses Leben geplant haben. Gerne erzähle ich hier, was die Seele

aus ihrer Sicht dazu meint.

Seele 

Die Seele ist reine Energie, unsichtbar und für uns Menschen nicht greifbar. Sie ist

göttliche Energie, stammt von der Schöpfung und trägt eine Form von Intelligenz in sich,

welche wir mit unserem Verstand nicht erfassen können. Diese Energie ist grenzenlos und

kenn den Faktor Zeit nicht. Die Seele ist unsterblich.

Körper 

Der Körper ist physisch, für uns Menschen sichtbar und auch greifbar....weiterlesen im

Blogbeitrag

https://www.instagram.com/p/CPI_4zNnX6L/
https://www.fatimatschenett.ch/2021/06/03/vergessen-ist-teil-des-plans/
https://www.fatimatschenett.ch/2021/06/03/vergessen-ist-teil-des-plans/
https://www.fatimatschenett.ch/2021/06/03/vergessen-ist-teil-des-plans/
https://www.fatimatschenett.ch/2021/06/03/vergessen-ist-teil-des-plans/


Blogbeitrag Vergessen

Es ist ein Erinnern

Seelenwissen aneignen ist kein mühsames Erlernen, es ist vielmehr ein Erinnern.  

 

Immer wieder darf ich erfahren, dass wenn ich in Seminaren, Seelenwissen vermittle es

für die Teilnehmenden, kein mühsames Erlernen ist – sondern es sind eher Impulse,

welche die eigene Erinnerung anregen. 

 

Eine Teilnehmerin sagte; «Es ist alles logisch was du erzählst – kaum hast du es gesagt,

weiss ich es. Aber würde ich das jetzt hier nicht hören, käme es mir nicht in den Sinn die

Dinge von dieser Perspektive her zu betrachten. Wenn ich die Seelenwelt so betrachte,

wie du es erklärst verstehe ich Zusammenhänge, welche mir vorher nicht bewusst

waren!»  

 

Wir SIND Seele – deswegen wissen wir es. 

Wir brauchen nur daran erinnert zu werden. 

 

Nimm dir Zeit und Ruhe, lausche deiner Seele – sie weiss einiges, und ziemlich sicher noch

viel mehr als du es dir vorstellen kannst.

https://www.fatimatschenett.ch/2021/06/03/vergessen-ist-teil-des-plans/
https://www.fatimatschenett.ch/angebot/retreats-seminare/


Instagram Beitrag vom 28.5.2021

Seelenraum auf Instagram

Seelenraum findest du auch auf Instagram. Vernetze dich mit dem Account seelen.raum

oder klicke unten auf das Instagram-Symbol und lass dich inspirieren.

Newsletter abmelden

Seelenraum 
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