Willkommen
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

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

Freie Fahrt
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

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:

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

Aufmerksamkeit

Ursprung

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.
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