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Gioda 
Gioda ist rätoromanisch und bedeutet "geniesse". 

Gioda il mumaint - Geniesse den Moment.

Wenn ich auf dieses Jahr zurückschaue, dann fühle ich eine stille Freude und große

Dankbarkeit in meinem Herzen. Für die Welt war es ein verrücktes, unruhiges und

außergewöhnliches Jahr. Für mich persönlich, war es ein unglaublich reiches Jahr. Ich

hatte das große Glück, dass ich von den äußeren, teils sehr schwierigen Umständen,

welche dieses Jahr mit sich gebracht hat, kaum betroffen war. Da verneige ich mich

innerlich und sage wirklich aus tiefstem Herzen Danke.

Danke sage ich auch, meinem innersten Wesen, meiner Seele. Ich durfte ihr in diesem

Jahr so nah sein wie kaum zuvor. Viele Impulse kamen direkt von ihr – sie hat mich

achtsam geleitet. Ich durfte ihr horchen, sie half mir dabei mit meinem Verstand

aufzunehmen, zu verstehen und dann auch umzusetzen. Ich lernte meiner Intuition noch

https://www.fatimatschenett.ch/?na=v&id=16


mehr zu vertrauen und je mehr ich vertraue je mehr fließt mir zu. Das ist ein wirklich

großartiges Geschenk.

Ich freue mich, bekomme ich durch die Seelenpost die Möglichkeit, das was in mir ist

nach außen zu tragen. An dieser Stelle danke euch allen, die die Seelenpost lesen. Danke

auch für die herzlichen Feedbacks welche ihr mir jeweils zukommen lässt.

Ich wünsche euch von Herzen… 

dass ihr die Feiertage trotz allem gemütlich und mit Freude genießen könnt 

dass ihr von guten und fröhlichen Gedanken begleitet werdet 

dass eure Seele euch berühren kann 

dass ihr mit Zuversicht und Vertrauen in das neue Jahr starten könnt.

Gioda il mumaint 

Fatima

 

In dieser Seelenpost findet ihr noch ein Hinweis zum Angebot Standortbestimmung, von

Seelenraum, sowie das angepasste Jahresprogramm 2021 aufgrund der aktuellen COVID-19

Bestimmungen des Bundes.

Standortbestimmung 

Angebot

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


Hast du eine Vision und möchtest wissen, was deine Seele dazu meint?

Stehst du vor einer Entscheidung und möchtest diese gerne aus einem anderen

Blickwinkel betrachten?

Hol dir Input aus Sicht der Seele. Gerne unterstütze ich dich dabei - und halte es als

Seelenbild, in Form einer Handskizze, für dich fest.

Gerne lasse ich mich, mit deiner Erlaubnis, in dein geistiges Seelenfeld ein.

Standortbestimmung

Aktuelles Jahresprogramm 2021 

Neue COVID-19 Bestimmungen

Aufgrund der aktuellen COVID-19 Bestimmungen des BAG, wurde das Jahresprogramm

2021 angepasst. Dabei sind vor allem die Kurse Jahresimpuls 2021, welche im Januar

stattgefunden hätten, betroffen. Diese wurden nun auf Ende Februar, resp. Anfangs März

2021 geschoben. Hier findest du das aktualisierte Jahresprogramm 2021 mit den neuen

Daten.  
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Vielleicht ist auch etwas für dich dabei. Viel Freude beim Stöbern. 

Jahresprogramm 2021

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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