
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,

je öfter ich Texte schreibe, oder mit ihnen arbeite (zum Beispiel für mein erstes Buch), desto
besser fühle ich mich. Und das ist so wichtig gerade, dass wir die Sonne auch im Regen und
Sturm wahrnehmen. Das ist nicht nur für uns wichtig, sondern für Alle und Alles. Jedes
Lächeln, das du dir selbst schenkst oder Jemandem oder Etwas im Außen, könnte zu einem
Sonnenstrahl werden, der es durch den Sturm schafft.

Deshalb möchte ich dich in diesem Neuigkeitsbrief ermutigen, soviel wie es dir irgend möglich
ist, dir Gutes zu tun. Jeder Augenblick Wohlgefühl ist wertvoll. 
Wenn du magst, antworte mir auf diesen Neuigkeitsbrief und schreibe mir, was dies ist
oder sein könnte. Was stärkt dich gerade, was macht dir Freude, was lässt deine
Sehnsucht jubeln? Ich würde, wenn genug zusammen kommt, eine stichpunktartige
Liste machen und sie veröffentlichen.
 

Noch etwas Neues von der Himmelsfeder: manchmal schreibe ich Texte, die nicht auf den
Newsletter warten können. Deshalb habe ich einen Telegram-Kanal eröffnet, wo ich ab und zu
etwas teilen werde. Dort könnt ihr schon den Text "Ihr seid die Geliebten" lesen. Ich freue
mich, wenn ihr dabei seid:
https://t.me/Himmelsfeder 

 

https://5i40g.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/2LdEQwKDJvCQEkcQNBEkp_W41Ft0RiOjiS9Ai44_5E_RBtl5Qb-W3ngxbrEV6QyAzMErEHWANz1162sSonjx-J0pLtOn7X0-NCimaZe-fCSdhZ4_JLhCQxu_aJQMEEWzRNgsSewhKrCyIm3CToVXf3B8pm3VNgSgFNItDiObZ9ys99P2U8TXuH80zeUF-5P0qHEL_f6zh6S14iU
mailto:info@melanieackermann.de?subject=h%C3%B6her%20schwingen
https://5i40g.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/mWJUoUTFHQO4rTVx1ml5FYhYYdjcyM9Bxgv32gK7g3LwGknvzznY6YG-HPLaFdMXA_QjO3ufYbXGSU_rr5RD2c5dczm_gDihtTealRcJCcCr7yr-CQOyGAYdk2IKCkR37fyNTL7j3iL7UmGdUNDEt-jOnio1SEC9msfzJuSugYDOPmFFRjY1xUJ2


Seit Mitte November (2021) sehe ich so etwas wie ein inneres Bild, oder eher einen inneren
Film. Von Jemandem. Ob dieser Jemand die Menschheit darstellt, das Massenbewusstsein,
eine bestimmte Gruppe oder eine Situation, oder einfach einen Anteil in Jedem von uns, das
weiß ich nicht genau. Ich hatte nach einer Weile ein Aha Erlebnis, doch es ist auch möglich,
dass das „Aha“ bei Jedem woanders sitzt.
Doch es geht um die aktuelle Zeit. Jetzt.
Und so sieht es aus: Lies hier die ganze Geschichte
 
 

Kennt ihr die wunderbare
Arbeit von Andreas
Goldemann?

Von der Kunst der
Aufmerksamkeit
Es wird immer deutlicher: es gibt viele
Welten parallel, und du entscheidest, in

Freie Fahrt

https://5i40g.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/9y02MhC8SpqtpdPsvbnY3v_SOpzCAdPG9p6V3et5eVKscHE1H6D-K-dI4bxC4l8dgxwfbvlzyNlgipYMUBnl15iaozc5jCkuF4gtZG5Ebpt7lnCeZCpGbq59j3N-TtdRokdAm7HspQXdBkYgj1N-NjrHvd_wvBgWL3K3zy2wR-orD45Uy11djzQtrzPtGmeL7G4jz7DkUg7mu_KEZ3og4g80nKq-CLsmwK2Thg


Ursprung

Über seinen Visions-Workshop habe ich
hier geschrieben. Nun, einige Monate
später, kann ich immernoch sagen, es hat
mir sehr geholfen, auf "meine" Spur zu
kommen. Weitere Infos und alle Kurse
findet ihr hier:

Aufmerksamkeit

welcher du lebst. Darüber habe ich im
Magazin "Spirit Online" geschrieben.
 
Hier kannst du den Artikel 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.

Himmelsfeder
Melanie Ackermann
info@melanieackermann.de
https://melanieackermann.de/impressumdatenschutz
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