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Seelenpost

im Winter

Im Januar war es still bei und in mir.

Ich kann mich nicht erinnern, zuvor schon einmal zu dieser Jahreszeit, so sehr in mir

ruhend und gelassen gewesen zu sein. Nicht bewusst, sondern es war einfach. Ab und zu

meldete sich der Verstand, wollte mich antreiben und hinterfragen, ob es ok ist, einfach

zu sein? Aber das war erstaunlicherweise immer nur von kurzer Dauer. Ich fragte mich,

woher diese Gelassenheit kommt?

Ich wusste, im Aussen hat es bestimmt etwas mit der aktuellen Lage zu tun. Wir sind

weniger unterwegs, haben weniger Termine usw. Dann fiel soviel Schnee, wie schon seit

langem nicht mehr. Die hohe, weisse Schneedecke hüllte die ganze Umwelt in eine tiefe

Ruhe ein. Diese Qualität entsprach eins zu eins meinem innersten.

Ein wichtiger Anteil an meine «Januar-Gelassenheit» hatte bestimmt auch der Moon

Letters von Susana Garcia Ferreira, welcher jeden Samstagmorgen in meinem E-Mail-

Postfach flattert. Sie beschreibt die Naturzyklen und die jeweilige Qualität des Mondes

auf eine so wunderbare Art und Weise. Als ich darin las, dass die Qualität des Mondes im

Winter genau diese Energie hat, und wie wichtig es für uns Menschen ist, dieser Energie

https://www.fatimatschenett.ch/?na=v&id=17


Zeit und Raum zu geben, war das für mich die absolute «Legitimation» für meinen

Zustand der Stille. So liegt es mir nun am Herzen, in dieser Seelenpost ihr neues Buch

«Lebe deine Intention» vorzustellen. Lass dich inspirieren von den Naturzyklen und der

Kraft des Mondes, es ist wunderbar.

 

Des Weiteren, findest du in dieser Seelenpost noch folgendes: 

 

- Neuer Blogbeitrag Polarität, was ist Polarität und zu was ist Polar zur Seele?

- In einem kurzen Beitrag erfährst du, wie Zuversicht aus Sicht der Seele zu verstehen ist.

- Aktuelles Jahresprogramm 2021 von Seelenraum

Viel Inspiration und Freude beim Stöbern und lesen der Seelenpost.

Herzlich 

Fatima

Polarität 

Blogbeitrag

Wenn man von Polarität spricht, dann kommt uns schnell das Symbol von Yin und Yang in

https://www.susanagarciaferreira.com/shop/lebedeineintention
https://www.fatimatschenett.ch/2021/02/10/polaritaet/
https://www.fatimatschenett.ch/angebot/retreats-seminare/
https://www.fatimatschenett.ch/2021/02/10/polaritaet/


den Sinn. Hell und dunkel. Licht und Schatten. Laut und leise. Tag und Nacht. Männlich

und weiblich. Diese Aufzählung könnte unendlich weitergeführt werden, denn (quasi)

alles findet irgendwo ein polares Gegenstück.

Energetisch gesehen bedeutet das, dass die Energien entgegengesetzt und sogleich auch

ergänzend sind. Dabei gibt es keine Wertung, was besser oder schlechter ist. Umso klarer

jeder Pol in seiner eigenen Energie ist, umso entgegengesetzter kann er dem anderen Pol

gegenüber sein – dies erzeugt ein Maximum an Spannung...weiterlesen im Blogbeitrag

Blogbeitrag Polarität

Zuversicht

Zuversicht ist ein Wort, welches man im Zusammenhang mit der aktuellen Weltlage oft

gebraucht und hört. Wenn Krisen da sind, möchten wir zuversichtlich sein, dass diese bald

vorbeigehen. Wenn es jemanden nicht so gut geht, dann wünscht man ihm Zuversicht. 
 
Wie ist Zuversicht aus Sicht der Seele zu verstehen? 
Folgende Antwort habe ich darauf erhalten: 

 
Zuversicht bedeutet nicht, zu hoffen, dass alles wieder gut wird.

https://www.fatimatschenett.ch/2021/02/10/polaritaet/
https://www.fatimatschenett.ch/2021/02/10/polaritaet/
https://www.fatimatschenett.ch/angebot/beratung-seelenbild/


 

Zuversicht bedeutet nicht, abwarten bis sich etwas verändert.

Zuversicht bedeutet die Situation klar zu betrachten und innerhalb dieses Rahmens,

Möglichkeiten und Chancen zu erkennen, wie es sich entwickeln könnte. 
 
Zuversicht hat direkt etwas mit unseren Gedanken zu tun. Wenn ich zuversichtlich bin,

dann gebe ich der Situation die Möglichkeit sich so gut wie möglich zu entwickeln. 
 
Das ist ein mächtiges Werkzeug. 
 
Zuversicht sind meine Gedanken, und meine Gedanken formen mein Handeln und somit

formt mein Handeln meine Entwicklung und diese wiederum formt mich. 
 
Von Herzen eine zuversichtliche Zeit 

 

Instagram Beitrag vom 4.2.2021

Jahresprogramm 2021

Aufgrund der aktuellen COVID-19 Bestimmungen, wurde das Jahresprogramm 2021

angepasst. Am 1. Mai 2021 ist das erste Tagesseminar Seelenimpuls geplant. Hier findest

du Informationen dazu, sowie weitere interessante Angebote. 

https://www.fatimatschenett.ch/angebot/retreats-seminare/#Seminare
https://www.fatimatschenett.ch/angebot/retreats-seminare/
https://www.fatimatschenett.ch/angebot/retreats-seminare/#Seminare


Vielleicht ist auch etwas für dich dabei, lass dich inspirieren.

Jahresprogramm 2021

Buchempfehlung 
"Lebe deine Intention" 

von Susana Garcia Ferreira 

Schon seit längerem lese ich die wöchentlichen Moon Letters von Susana. Darin beschreibt

sie die jeweilige Kraft des Mondes, wie diese Energie auf uns wirkt und wie man sie

optimal für sich nutzen kann. Ihre einfühlsame Art zu schreiben und ihr Fachwissen holen

mich jedesmal komplett ab. Am 21. Januar dieses Jahres, ist ihr neues Buch, Lebe deine

Intention erschienen und ich konnte es kaum erwarten darin zu lesen. Eine wahre

Freude... Wenn du mehr von den Rhythmen der Natur erfahren und die Kraft des Mondes

für dich nutzen möchtest, dann empfehle ich dir von Herzen dieses Buch.

Auszug aus dem Buch: 

 

https://www.fatimatschenett.ch/angebot/retreats-seminare/#Seminare
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Die Weisheit der Natur 

Wie du mit der Kraft des Mondes deine Wünsche manifestierst.

Die Natur besitzt eine tiefe, allumfassende und transformierende Kraft. Je mehr wir auf

sie und ihre Weisheit hören, desto mehr können wir sie auch für uns und unsere

Intentionen nutzen. Sie ist ein stets präsenter und starker Begleiter durch das Leben und

kann uns in die eigene Mitte führen.

Susana Garcia Ferreira machte Karriere im Management, was sie irgendwann vermehrt zu

Sinnfragen und einem grossen Lebensumbruch führte. Sie stieg "aus dem System" aus und

krempelte ihr Leben vollkommen um. Die Natur und ihre Rhythmen führten sie zu ihrer

Berufung. Mithilfe von Büchern, ihren MoonLetters und Online-Kursen inspiriert sie

Menschen, ihren eigenen Weg zu gehen.

Mehr zu Susana: 
www.susanagarciaferreira.com 
 
Buchbestellung: 
www.susanagarciaferreira.com/shop/lebedeineintention

Feedback Seelenpost

Was gefällt dir an der Seelenpost?  

Was vermisst du?  

Welche Themen "Aus Sicht der Seele" würden dich interessieren? 
 

Gerne nehme ich deine Inputs auf und freue mich über dein ehrliches Feedback per Email

oder über das Kontaktformular.

Feedback Seelenpost

Seelenraum auf Instagram

https://www.susanagarciaferreira.com/
https://www.susanagarciaferreira.com/shop/lebedeineintention
https://www.fatimatschenett.ch/kontakt#Formular


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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