
Liebe Freundin, lieber Freund,
du bekommst diesen Newsletter weil du dich angemeldet hast.  
Falls du diesen Newsletter von jemandem bekommen hast, aber
noch nicht angemeldet bist, kannst du dies gern über den
Anmeldebutton tun. 
Solltest du dich abmelden wollen, findest du ganz unten in der
Mail den Abmeldelink.

Anmelden

Willkommen

Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr,
euch den vierten Himmelsfeder Neuigkeitsbrief zu präsentieren.

Es macht mir so Freude, ihn zu schreiben und zusammen zu stellen. Bisher war es jedes Mal
so, dass ich ihn erst mache, wenn ganz klar das Gefühl da ist.

Und dann geht es wunderbar.
Ich überlege auch nicht welchen Text ich nehme,

sondern der Text kommt sozusagen zu mir.
Euch viel Freude beim lesen und ich freue mich über Weiterleitungen und auch Feedbacks.

 

Wieviele Menschen leben wohl in einem Raum, dessen Wände aus den Erwartungshaltungen
der Anderen bestehen?

 
„Die Anderen“, das kann alles außerhalb von ihnen selbst sein: Gesellschaft, Politik, Familie,

Lehrer, Freunde, und vieles mehr zwischen Himmel und Erde und darüber hinaus.
 

Dieser Raum ist nicht besonders groß, und der Mensch, der sich darin befindet, fühlt sich darin
sicher. Eher unbewusst und unwissend bewegt er sich innerhalb der vier Wände hin und her.

Sich an den Erwartungshaltungen Anderer
orientieren

https://5i40g.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/w6uQduXgJaVAoa2url3MFPTDnLDAcXNEUHblQq3_lNHNuMvY5QYrvGvmpuda45Ijsc6v8AtLTiXDo1r4vdQXs4TdFRbEPuPvPTNwLgek97BVQpp2n70YeD4Wmr6jbjP-Yny7yGr0mmYwvi3KhLyrKTyX-461GB71sqgYs8j9z8fk2h1U80Sv6A


Fast schwerelos, ohne Bodenkontakt, und ohne Kontakt zu sich selbst.
 

Dafür aber in ständigem Kontakt mit den vier Wänden, und aus den Erwartungen der Anderen
sind längst auch Projektionen geworden. Das heißt, er erwartet schon diese Erwartungen und

ver-hält sich dementsprechend.
 

So kann ein Leben verlaufen,
oder so kann sich jemand in seinem Leben verlaufen.

 
Doch irgendwann kann etwas passieren. Vielleicht dringt ein Lichtstrahl in den Raum, vielleicht
passiert etwas anderes: in jedem Fall spürt der Mensch in seinem Herzen, dass er Dinge tut,

die er gar nicht tun will. Die ihm nicht entsprechen.
 

Er beginnt, sich und die Wände zu beobachten und spürt mehr und mehr die Enge seines
Handlungsspielraumes, die Enge seiner Welt.

 
Er erkennt in diesem Erfahrungsraum die vielen Spiele der Macht und der Ohnmacht, und die

des anerkannt und gemocht werden wollens.
 

Doch dieser Mensch will nun Kontakt zu sich selbst, und nicht mehr wie ein Spielball zwischen
den Wänden hin und her schweben.

Er will sich selbst anerkennen, sich selbst mögen und er will wissen, was hinter diesen
Wänden ist.

 
Seine Bewegungen zwischen den Wänden, den Erwartungshaltungen der Anderen und denen,

von denen er denkt, dass es sie gibt, die er also „annimmt“ - kommen zum Stillstand.
 

Die Stille kehrt ein in diesen Raum.
 

Aus dieser Stille heraus entsteht eine Kraft in diesem Menschen, die sich zu einem Ton, zu
einem Wort formiert, das rund herum an alle Wände schallt: Nein.

Ein ruhiges kraftvolles, liebevolles Nein strahlt nach außen.
 

Die Wände lösen sich in dem Moment einfach auf.
 

Und wie der Mensch noch staunend schaut, bemerkt er, dass er Bodenkontakt hat.
Er spürt endlich seine Füße auf dem Boden.

 
In dem Moment steigt in ihm eine senkrechte Säule auf, und es ertönt ein tiefes Ja aus seinem

Inneren: das Ja zu sich selbst.
Diese kraftvolle, lichte Säule verbindet ihn mit Himmel und Erde.

 
Sein Raum ist nun grenzenlos, denn es gibt keinen Raum mehr, keine Wände, an denen er

sich orientieren kann.
 

Er orientiert sich an sich selbst und macht sich auf,
diese neue, weite Welt zu erkunden.

 
 
 



Vision

Erwecke dich und deine Vision
 
„Was wollte ich eigentlich hier auf der
Erde?” Falls du dich das schon einmal
gefragt hast, dann empfehle ich dir von
Herzen den Audio Sound Workshop von
Andreas Goldemann und Mitsch Kohn.
Hier geht es zu meinem Erfahrungsbericht
und zur kostenfreien ersten Session:
 

Einheit

Alles Einheit, oder was?
 
Über Angst und Trennung, Liebe und den
Herzensweg, über den äußeren Schein
und den inneren Glanz habe ich in einem
Artikel in dem Online Magazin “Spirit
Online” geschrieben.
Ein Text, der uns wieder an das
Wesentliche erinnert.
Hier kannst du ihn lesen:
 

Mein nächster Brief steht wahrscheinlich schon
im Himmel geschrieben.
Bis er hier unten auf der Erde angekommen ist,
freue ich mich, wenn du diesen Neuigkeitsbrief
weiter leitest. 
 

Alles Liebe.

https://5i40g.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/XF-wZX4Q-XYXqD6DaCzuqEeOeSi4QUWUObQTV2na4nuzKBPwDdtJaNuXpAo40l9ffRFqIYWdwf06S0Gr7fcFRNFi71chs_MvOrGMkQ_k8A3wm_uq9Spc2O7ig-7h3SM5MggLgf3wbJKkA_-aNZ6aL5HkrezOeLSxyR3H-i7CTcviG2yxvF5iFyyJBqCuAkUm3PDvVJBYOFtDxMad4uTESU8nNT4i-eNyBDMHbQrUqpDQR27lBW5AQTaE
https://5i40g.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/Up4SrR5UfEoXHMDuJWxwkT-Fj8FeWcvvRPwTkMPRDy-LPFETFIu8LiZ040OCqki5imJjg1FRupKiXWGzO9iYXJ6HmEF223s3lFboWLl7L0lVUMZxjLvBCokPFXES2xcywjD-AgJhfut44IMlCo0-Xi0-WaNh2MGDQaQpuYbi0xVNwTi3sfp3Bq5iij22B2ZGO1wrMLS7Kl5bab48xro4rz_1
https://5i40g.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/SUzNmtHb_8UiR5alnuBeVms16IxZ0M39rIZ4FxfuJmrKgfkrh_K2IOQhZ_mFLGYj9aWU5LnyPz2Wo7z6Hqc77ba2qhPlnf2RV8hcRHRKVVVCERJqQYxeZOr2PjvztNCczZTGhlxnF4av3UP6wn2pQrA1eiUItTEHNLGVKSYXaWiQgGvc8F3i
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