
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

„Alles hat seine Zeit“ - ist ein Satz, der mich schon lange begleitet und für mich unmittelbar
mit innerem Frieden und Vertrauen verbunden ist.
(Über den göttlichen Zeitplan habe ich vor einigen Wochen im Himmelsfeder Telegram Kanal
etwas gepostet.)
 
Je mehr ich bewusst Erfahrungen mache mit dieser Thematik, desto mehr lerne ich dabei,
mich zu entspannen. Oft habe ich erlebt, wie es ist, etwas mit dem Kopf unbedingt
durchdrücken zu wollen, äußeren Zeitplänen und inneren Vorstellungen zu folgen, ohne auf die
„göttliche Uhr“ zu schauen.
 
Auf die göttliche Uhr zu schauen bedeutet für mich, auf die Zeichen am Wegesrand zu achten,
und auf mein innerstes Gefühl.
 
Und so ließ sich mein Buch natürlich nicht zu einem bestimmten Termin durchdrücken - in die
Welt gebären. Durch vermeintlich äußere Umstände ist eine Verzögerung von mehreren
Wochen eingetreten, und ich hörte folgende Botschaft von meinem Buch:
 
„Ich bin noch nicht ganz fertig, ich bin auch noch nicht kräftig genug, um geboren zu werden.
Ich habe meine eigene Zeit, schau auf die göttliche Uhr, ich bin im Einklang mit ihr. Und
überprüfe mit deinem Wissen und all deinen Erfahrungen [hier ist im besonderen auch das

Über die göttliche Uhr, hilfreiche Glaubenssätze
und das Werden meines Buches
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Wahrnehmen der inneren Stimme gemeint] die äußeren Begebenheiten.“
 
Und so bin ich sehr dankbar für all das - die Erfahrungen, für meine Möglichkeiten, für die
(zusätzliche) Zeit, mein Buch noch weiter zu nähren, hier und da noch aufzuhübschen, sowie
mehr Stabilität zu verleihen. Das fühlt sich wunderbar an.
 
Ganz praktisch gesehen werde ich außerdem den Verlag wechseln, denn - auch wenn für mich
alles seinen Sinn hat und perfekt läuft, so ist es doch wichtig, auf der weltlichen Bühne meine
Konsequenzen zu ziehen, zu mir zu stehen und meinem Gefühl zu vertrauen. Ich gehe einfach
lieber in einen Garten, wo die Blumen blühen, nicht, wo sie verwelkt sind.
 
Interessanterweise hat der von mir nun favorisierte Verlag eine viel optimalere Papierstärke für
die Art von Buch wie meines. Und ….. tataaaaa, sogar gerundete Buchrücken zur Auswahl!
Na, was sagt ihr dazu. Mir war gar nicht bewusst, dass es gerundete Buchrücken gibt.
 
Das und mehr hätte ich ohne die bisherigen Erfahrungen so nicht erkennen können. Es ist
eben absolutes Neuland. Doch ich gehe dort nicht allein, ich habe viele unsichtbare und
sichtbare Helfer auf meinem Weg.
 
Wenn ich die göttliche Uhr richtig deute, dann wird mein erstes Buch im Juni erscheinen.
Ich freue mich schon sehr darauf, und darauf, es euch zu präsentieren.
 
Danke von Herzen.
Melanie
 



Ich teile mit euch mein unkonventionelles Rezept für ein
(glutenfreies) Brot, das ich mittlerweile “Lieblingsbrot”
nenne. 
 
Warum ich es hätte auch "eine Handvoll-Brot" nennen
können, erfahrt ihr im Rezept.

Rezept

Lieblingsbrot

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

Alles Liebe.

Himmelsfeder
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