
Keine Bilder? Hier klicken.

Seelenpost
Oktober 2020

Der Herbst ist da. 
Ich liebe diese Jahreszeit.

Langsam nehme ich die kuscheligen Decken hervor, zünde eine Kerze an, gönne mir eine
wärmende Tasse Tee. Betrachte unseren Garten vermehrt von innen heraus und sehe wie
die Natur sich ein letztes Mal aufbäumt und sich in ihrem buntesten Kleid präsentiert,
bevor sie die Blätter endgültig fallen lässt, sich entblösst, ihre Kraft zurückzieht, um sich
für den bevorstehenden Winter zu sammeln.

Es wird stiller und ruhiger.

 
Begleitet von dieser herbstlichen Ruhe, ist in mir die Idee entstanden, das Wissen rund
um das Thema Seele nicht nur am Retreat im Val Müstair anzubieten, sondern auch in
einem Seminar hier bei mir im atelier sulai. Mehr dazu findest du unten im Beitrag.

https://www.fatimatschenett.ch/?na=v&id=13
https://www.fatimatschenett.ch/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/seelenzeit-val-muestair/?portfolioCats=516%2C153
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/aus-sicht-der-seele/?portfolioCats=516%2C153


Im neuem Blogbeitrag gehe ich auf meine Arbeit im Seelenraum ein und zeige an einem
Beispiel wie ein Seelenbild als Prozessbegleitende Beratung verstanden werden kann.

Für all jene, welche kein Instagram haben, suche ich jeweils einen Beitrag heraus und
publiziere ihn hier in der Seelenpost. Diesmal geht es um das tägliche Verbinden und das
Beispiel des Smartphones.

Dann habe ich wieder eine Buchempfehlung für euch. Ein aussergewöhnliches Buch… Ihr
könnt gespannt sein.

Viel Freude und Spass beim Lesen der Seelenpost. 
Herzlich, 
Fatima

Aus Sicht der Seele 
3 Halbtags-Seminar in Sargans

Nach dem letzten Retreat SEELENZEIT im Val Müstair gab es viele positive Rückmeldungen
der Teilnehmerinnen. Nicht zuletzt auch wegen des Inhalts der Seelentheorie, mit
welcher wir uns jeweils am Vormittag beschäftigten. Es gibt einige Interessierte, welchen
es nicht möglich war oder ist, am Retreat im Val Müstair teilzunehmen, jedoch trotzdem
gerne ihr Wissen rund um das Thema Seele erweitern möchten. Aus diesem Grund ist jetzt
das Angebot mit dem Seminar Aus Sicht der Seele entstanden.

Das Seminar findet hier bei mir im atelier sulai in Sargans statt. Es ist auf drei
Samstagvormittage verteilt und beginnt im Januar 2021.

https://www.fatimatschenett.ch/2020/10/14/seelenbild/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/seelenzeit-val-muestair/?portfolioCats=516%2C153
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/aus-sicht-der-seele/?portfolioCats=516%2C153


Anhand von einfachen Zeichnungen (Seelenbilder) wird aufgezeigt, wie die Seelenwelt
aufgebaut ist. Dabei gehen wir verschiedenen Fragen nach, zum Beispiel was die Aufgabe
der Seele ist oder wie die Seele ihren Weg plant und wer sie dabei unterstützt, etc.

Für dieses Seminar sind keine Vorkenntnisse notwendig, es genügt, wenn du mit Freude
und Neugierde dabei bist.

 
 
Retreat Val Müstair: 
Falls du das gleiche Wissen, jedoch in Form eines Retreat, kombiniert mit Yoga, viel Natur
und Zeit für dich erleben möchtest, dann ist «Seelenzeit» im Val Müstair im Juni 2021
genau das richtige für dich. Info’s dazu findest du hier. 
 
Ich würde mich sehr freuen, zusammen mit dir das unsichtbare und doch so präsente
Thema der Seele zu ergründen. 

Zum Seminar

Seelenbild 
Blogbeitrag

Heute möchte ich gerne mit euch ein Seelenbild teilen, welches ich vor fast zwei Jahren

für mich persönlich erhalten habe. Menschen fragen mich immer wieder danach, was ein

https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/seelenzeit-val-muestair/?portfolioCats=516%2C153
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/seminar-meine-seele-und-ich-ein-gutes-team/?portfolioCats=516%2C153%2C175
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/aus-sicht-der-seele/?portfolioCats=516%2C153


Seelenbild überhaupt ist und was eine solche Beratung bringt. Als Beispiel nehme ich ein

Bild von mir, weil die Seelenbilder meiner Klienten sehr persönlich sind und daher nicht

als Beispiel in diesem Format dienen.

Dieses spezielle Seelenbild teile ich mit euch, weil es meinen Weg bis hierher massgebend

beeinflusst hat, ja sogar verantwortlich dafür ist, dass Seelenraum überhaupt entstanden

ist.

Es kann sein, dass beim Lesen dieses Textes etwas bei euch anklingt, weil ihr gerade in

einer ähnlichen Situation seid und wenn nicht, dann erhaltet ihr dadurch einen kleinen

Einblick in meine Arbeit und was man unter eine Beratung mit einem Seelenbild verstehen

kann...Weiterlesen im Blogbeitrag

Zum Blogbeitrag

Verbinden 
Seelenimpuls

Analogie Smartphone und Seele 

 

Verbinden wir unser Smartphone mit dem Ladekabel, dann entsteht ein Kontakt zwischen

https://www.fatimatschenett.ch/2020/10/14/seelenbild/
https://www.fatimatschenett.ch/2020/10/14/seelenbild/


Gerät (Energieempfänger) und Stromanschluss (Energielieferant). Energie fliesst. 

Ich nehme an, für die Entwickler*innen, welche damals die ersten Smartphones entworfen

haben, war es klar und logisch, dass diese Geräte ein Ladekabel benötigen, damit sie an

den bereits vorhandenen Stromanschluss Energie für das Betriebssystem anzapfen können. 

 

Meine Logik sagt mir: 

Erstens: Ein neues Gerät kann erst entwickelt werden, wenn sichergestellt ist, dass der

Energielieferant, welcher für das Betriebssystem des Gerätes benötigt wird, vorhanden

ist. 

Zweitens: Für das neu entwickelte Gerät wird ein Ladekabel mitgeliefert, damit das Gerät

mit Energie versorgt werden kann, wenn es leer ist. 

 

Die Menschen hüten diese Ladekabel sehr gut. Es wird immer gut darauf geachtet, dass

man es dabei hat, denn wenn es fehlt, gibt es keine Möglichkeit in Kontakt mit dem

Energielieferanten (Strom) zu kommen und dann funktionieren die Telefone nicht. 

 

Nun der Seelenimpuls: 

Du und ich, jeder von uns hat eine Seele. Während der Schwangerschaft verbindet sich

die Seele mit dem kleinen Körper im Mutterleib. Die Seele ist durch eine energetische

Nabelschnur IMMER mit der Schöpfung verbunden. Es ist sichergestellt, dass die Schöpfung

da ist, denn sonst gäbe es keine Seele. Die Schöpfung ist der Energielieferant*in. Die

Seele, welche uns durch dieses Leben begleitet, ist das Produkt, welches über diese

unsichtbare Nabelschnur mit der Schöpfung verbunden ist. Sie kann immer dort andocken,

um sich mit Energie aufzuladen. Das ist das Ladekabel unserer Seele. Das geniale daran

ist, wir können diese Verbindung aufnehmen, wann immer wir wollen und müssen nicht

daran denken, ob wir das Ladekabel wirklich eingepackt haben. Wir können es nicht

verlieren, es ist immer da… 

 

Erinnert euch daran, wenn ihr das nächste Mal euer Smartphone auflädt, dass ihr dasselbe

mit eurer Seele machen könnt. 

 

Instagram-Beitrag auf seelen.raum vom 26. September 2020

Buchempfehlung 

Das Leben ist schrecklich schön  von Raphael Lepenies 

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


Raphael Lepenies bin ich zum ersten Mal auf Instagram unter MutHafen "begegnet". Seine

Beiträge in Form von pragmatischer Poesie haben mich sofort fasziniert. In Kombination

mit seiner persönlichen Handschrift und die passenden Illustrationen – für mich

unvergleichlich und deswegen einzigartig.  Die Textsammlung in seinem Buch entstand

über mehrere Jahre.

Ein kleiner Einblick : 

Fehlerhaft 

«Ich habe Fehler. Du hast Fehler. Wir alle sind ganz fabelhaft fehlerhaft. Denn ein

sogenannter Fehler ist letztendlich nur die Abweichung von einem erfundenen Richtig;

von einer ganz menschlichen Idee. Und irren ist menschlich. Ist vielleicht die Idee vom

«Fehler» ein Fehler?  

Die Natur weicht andauernd ab: Wild wuchernde Wälder, krumme Bäume, chaotische

Felsstrukturen, fünfblättrige Kleeblätter. Auch, wenn uns die Welt gern etwas anderes

erzählt: Wir sind kein Fabrikat – wir sind Geschöpfe. Wir bewegen uns nicht nur in Natur

von Zeit zu Zeit, wir sind Natur von Kopf bis Fuss. Schön ist, was wir schön nennen. Diese

Freiheit wiederum finde ich ganz besonders schön.»

Unter www.muthafen.de findest du jeweils den  MutHafen-Spruch des Tages. Er bietet

Sprüche und Zitate zum Nachdenken. Eine Art Tageslosung für all diejenigen, die über

Ziele, Glück, Achtsamkeit und Mut nachdenken wollen.

Hier erhällst du einen Einblick ins Buch

Hier kannst du das Buch direkt bei Raphael bestellen

https://muthafen.de/
https://muthafen.de/buch/
https://muthafen.de/produkt/das-leben-ist-schrecklich-schoen-von-raphael-lepenies-paperback/


Zur Webseite von
MutHafen

Seelenpost weiterempfehlen

Falls du jemanden kennst, der*die auch gerne die Seelenpost lesen würde, dann kannst du

diese gerne an Freunde und Bekannte weiterleiten.

Ich freue mich darüber und danke dir von Herzen für die Weiterempfehlung.

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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