
Keine Bilder? Hier klicken.

Seelenpost 
am Sonntag

Es ist Sonntagnachmittag. Ich sitze gemütlich im warmen Zimmer an meinem Pult und

schreibe diese Seelenpost. Auf den Tisch neben mir brennt eine Kerze, welche mit ihrem

weichen Licht, eine angenehme Atmosphäre im Raum entstehen lässt. Genauso wie ich

solche Momente liebe, liebe ich auch den herannahenden Herbst. Ich freue mich auf diese

bunte Jahreszeit welche so voller Gegensätze sein kann. Die leichten Nebelschwaden,

welche am frühen Morgen über die Wiesen hängen faszinieren mich ebenso, wie der Blick

zum klaren, stahlblauen Herbsthimmel.

In dieser Seelenpost findest du folgende Themen:

Herbst – Retreat Val Müstair 

Es hat noch zwei freie Plätze am Herbst Retreat SEELENZEIT im Val Müstair! Vielleicht

wartet einer dieser Plätze genau auf dich? Oder du gönnst dir zusammen mit einer lieben

https://www.fatimatschenett.ch/?na=v&id=22
https://www.fatimatschenett.ch/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/retreat-seelenzeit-herbst-2021/


Freundin eine kurze Auszeit im schönen Val Müstair? 

Alle Infos dazu findest du unten im Beitrag.

Seelentheorie 

Bereits seit einigen Jahren sammelt sich bei mir Wissen rund um die Organisation und

Struktur der Seelenwelt. Die Skizzen, Texte und Audioaufnahmen, beinhalten eine Fülle

an Information und es ist mir eine Freude, diese so aufzubereiten, dass ich es an

interessierte Menschen an meinen Seminaren und Retreats weitergeben kann. 

Nun habe ich mich entschieden ab und zu einen Auszug daraus hier in der Seelenpost

sowie auf Instagram zu publizieren. Viel Freude beim Lesen des ersten Beitrages

Schwingungsfrequenz der Seele. 

Seelenimpuls zum Wochenstart. 

Was würde geschehen, wenn wir ab und zu einfach mal «geschehen lassen» würden?

Dieser kurze Seelenimpuls findest du am Schluss dieser Seelenpost.

Ich schicke dir liebe Sonntagsgrüsse und wünsche viel Freude beim Lesen.

Herzlich 

Fatima

 

Herbst - Retreat 
4. bis 7. November 2021 / Val Müstair

https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/retreat-seelenzeit-herbst-2021/
https://www.fatimatschenett.ch/2021/09/17/schwingungsfrequenz-der-seele/
https://www.fatimatschenett.ch/2021/09/17/schwingungsfrequenz-der-seele/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/retreat-seelenzeit-herbst-2021/


Informationen und
Anmeldung

3 Tages - Retreat im schönen Val Müstair / Hotel Central Valchava

Seelenimpulse - Yoga - Natur

Der späte Herbst ist die Zeit des Loslassens. Die Ernte ist eingebracht, Bäume lassen ihre

bunten Blätter fallen und die Pflanzen ziehen ihre Energie tief in ihre Wurzeln zurück.

Dort ruht sie, sammelt sich neu, damit sie im Frühling wieder kraftvoll emporsteigen

kann.  

 

Das Herbst - Retreat im Val Müstair widmet sich genau diesen Qualitäten. Ein paar Tage

Abstand vom Alltag um die eigene Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Den

Seelenimpulsen lauschen, über Meditationen die Verbindung zur eigenen Seele stärken

und die Gedanken während der Yogastunde zur Ruhe kommen lassen. Im herbstlich

goldgelb gefärbten Lärchenwald, sich von der Kraft der Bäume berühren lassen und beim

Spaziergang entlang des jungen Rombachs seinem fröhlichen plätschern nachhorchen. 

 

Willkommen im Herbst - Retreat Seelenzeit!

Wir freuen uns auf dich 

Gianna und Fatima

Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. 

Wir sind eine kleine Gruppe von max. 8 Teilnehmenden und die gute Nachricht: Es hat

noch zwei freie Plätze!

 

Seelentheorie 
Die Schwingungsfrequenz der Seele

https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/retreat-seelenzeit-herbst-2021/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/retreat-seelenzeit-herbst-2021/
https://www.centralvalchava.ch/


Zum Blog

Wie sich die Schwingungsfrequenz der Seele auf ihrer Reise zur Erde verändert.

Alles, was uns umgibt, schwingt auf einer ganz bestimmten Frequenz. Ob es für uns

sichtbar ist, hat etwas damit zu tun, ob wir uns auf der gleichen Frequenz befinden. 

 

Wenn die Seele in einem menschlichen Körper inkarniert, begibt sie sich auf eine Reise

durch verschiedene Frequenzbereiche... weiterlesen im Blogbeitrag.

Seelenimpuls zum Wochenstart 

Geschehen lassen

https://www.fatimatschenett.ch/2021/09/17/schwingungsfrequenz-der-seele/
https://www.fatimatschenett.ch/2021/09/17/schwingungsfrequenz-der-seele/


Was wäre, wenn wir ab und zu einfach mal «geschehen lassen» würden? 
 
Das Gegenteil von «geschehen lassen» ist «im Griff haben», Synonyme wie strukturieren,

planen, organisieren passen dazu.  
 
Unbestritten ich bin überzeugt, das strukturieren, planen und organisieren uns darin

unterstützen gut durch den Arbeits-, Familien- oder teils auch durch den Freizeitalltag zu

kommen. Doch der Gedanke, ab und zu einfach «geschehen zu lassen», löst bei mir ein

Gefühl von Entspannung und Leichtigkeit aus. 
 
Ich habe auch schon erlebt, dass wenn ich geschehen lassen kann, sich Dinge teilweise

wie von selbst lösen, oder dass ich dann Situationen erlebe, welche ich mir in meinen

Vorstellungen nie so hätte erträumen können. 
Wenn ich einfach mal geschehen lasse, dann gebe ich meiner Umwelt sowie meinem

Bewusstseinsfeld,  die Möglichkeit mir etwas Unvorhergesehenes zu präsentieren.  Und

dieses Unvorhergesehene ist nicht immer nur negativ behaftet, sondern kann uns

durchaus auch auf eine höchst positive Art und Weise begegnen.

 
Auf Instagram habe ich diesen Impuls vor einigen Tagen veröffentlicht. Gerne zitiere ich

hier den Kommentar einer Leserin zu diesem Beitrag:  

Absolut, wenn dieser Impuls kommt, dann Hände weg, da will sich was ordnen oder so.

Ich schaffe es immer besser, mich nicht einzumischen bis das Gefühl kommt „jetzt aber“,

dann los und staunen, lächeln, verstehen „aha, deswegen“. 
 
In diesem Sinne, viel Freude beim Beobachten und staunen dessen, was geschieht, wenn

man "Geschehen lässt".



Online Verbindungen zu Seelenraum
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