
Ein herzliches Hallo, 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,

die Botschaft auf dem blauen Bild ist schon die Wichtigste, die ich euch heute mitteilen
möchte. In Kürze veröffentliche ich mein erstes Buch, und ich bin schon voller Freude!

In den nächsten Tagen werde ich das Probeexemplar in meinen Händen halten.
 

Ich kann euch schon verraten, dass es in einem wunderschönen Blau (siehe Bild oben)
gekleidet sein wird, dass es inspirierende Texte und Bilder enthalten wird und dass es sich um

die Befreiung der ureigenen inneren Quelle dreht, denn:
  

Freut euch auf den nächsten Neuigkeitsbrief, er kommt bald.
Herzliche Grüße, Melanie

Es ist eine sanfte, doch machtvolle Revolution aus
dem Herzen.

https://5i40g.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/fE8sLiKS4QACBGBGMULO9ec5IbUum4_euSlhg1YnGmHaXF9l1FNHRd2uZnHqMskEeQEelMoAerSLT_WqZK5VVLfHkZlIHeAkEeqX54lBhprw_FhC3HnGoJWWO87w3Wwu7sSIEJlKoGlen8jaXpVGk2BZz_IQdaIrITKMW_B1bcYN1Zeh6FGQl4eRhtDDBHx-FC85pHlpsMM9Ng4


Human Design Online Kongress Erfahrung
 

Falls du Human Design noch nicht kennst, oder noch nicht sehr tief eingestiegen bist –
möchte ich mit diesem Artikel dazu beitragen, dass du deine Großartigkeit entdeckst.
 
Fragst du dich manchmal, warum sich vieles für dich anstrengend anfühlt, was andere
vielleicht im Vorbeigehen erledigen?
Oder ist dir ein tiefes Gefühl von Frustration nur allzu gut bekannt?
Möglicherweise wunderst du dich aber auch darüber, warum du bei anderen Menschen
immer wieder Widerstand dir gegenüber spürst?
Wie nimmst du die Welt um dich herum wahr – als viel zu schnell, oder viel zu langsam?
 
Wenn diese Fragen etwas in dir bewegen, dann klopft gerade Human Design an deine
Tür. An meine Tür hat Human Design mehrere Male geklopft. Anfangs sah ich es nur
schleierhaft, doch nach und nach wurde es für mich immer klarer,
und ich konnte die Tür öffnen.

 

Lies hier weiter über meine Erfahrung

Räder des Lichts

https://5i40g.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/uqJsLIpcID2UFrhkWvYoxWxLL5kWH4Pnt6HNcw5munAFQivttvjiAQrJESmd0mllLm5xv9ItB5bDW7QYKwwJXziv-r6RKI_6td1ez7w0kgBk178cJhwdPw9OCbVXTh0QrVdKYfkRh5CdRD2AfPc3WOIb9dOSovYCkas2yU0OJQkVcKRtuBkBOYhYFYNFdhlR0MvYpb2ykiGPMr5P2HSuxdyOWgEE06UtOeHQZYlnUMYPhikQC7mJ7wbdsCJeQxaxQS5Pcqzi-g


Nachdem ich mit Mitsch und Andreas ersten gemeinsamen Audio Workshop "Vision" so gute
Erfahrungen gemacht habe und hier darüber geschrieben habe, freue ich mich über ihr
zweites Werk: Räder des Lichts.
Wenn du nicht warten willst, bis ich darüber berichte, hier geht es zum Kurs, die erste Session
ist kostenfrei:

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
 

Räder  des Lichts

© 2022 Himmelsfeder

Diese E-Mail wurde an info@melanieackermann.de versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Himmelsfeder angemeldet haben.

 
Abmelden
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