
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
 

 

Ihr Lieben,
 
nun sitze ich hier, um euch zu schreiben dass, „Das blaue Buch der Weisheit“ geboren und
auch erhältlich ist, und was mache ich - weinen. Vor Freude? Noch nicht ganz…..
 
Es ist wie an einem Punkt angekommen zu sein nach einer langen, langen Reise -
stehenzubleiben - und sich noch einmal zurückzudrehen. Um noch einmal auf den
gegangenen Weg zu schauen. In dem Wissen, was war. Welche Hürden ich gemeistert habe,
die inneren wie auch die äußeren. Und auch in Dankbarkeit, für all die Unterstützung, aus
diesen und anderen Ebenen, aus diesen und anderen Zeiten. Und ich denke auch an jene
Menschen, die mich ein Stück begleitet haben, die ihren Körper bereits verlassen haben.
 
In dem Wissen, was gewesen ist, und in dem Nicht-Wissen, was kommt, drehe ich mich wieder
um ins hier und jetzt, lächle und schaue nach vorn.
 
Denn „Das blaue Buch der Weisheit“ ist für mich der Abschluss von etwas sehr Altem und
gleichzeitig der Beginn von etwas sehr Neuem. Und da es beides gleichzeitig ist, ist es auch
noch etwas drittes - der Raum dazwischen. Das Tor. In diesem Tor ist Zeit zum Innehalten,
reflektieren und neu ausrichten. Zum Vertrauen sammeln. Wie Blumen, die dort um dich herum
liegen.
 
Lass dich inspirieren, durch deine Zwischenräume zu gehen. Das kann in einem kurzen
Moment des Alltags sein, oder in einer längeren Rückzugszeit.
 
So sage ich nun, aus vollem Herzen und mit einem Freudentanz:

 

 

https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/R6DPffYKCFAanu9S7WEn7MV1AfUqz2vr2FT9cwKG8oIl4GGAQdfJ5se7fkGhh5uDySNac7utuJniFHV0J4i7D5gB45L_gL_AuKzhHFL9sBuvInYGlC6QrPkTxpQsl7TdnJBTBYo2PUaDoVdfcynDnn_uCRgjZEC__9xVKsZv6U_fEV8H_LjINRrabpf3x7ysXiMU5-hF9iFSm1Q


Heureka! Das blaue Buch der Weisheit ist da!

Einige technische Details:
 
***es ist ein Hardcover Buch (13,5 x 21,5 cm) und besteht aus 128 Seiten
***es enthält 37 Texte und 23 Bilder
***die Lieferzeit dauert nach meiner bisherigen Erfahrung ca. 5-7 Tage, denn es wird
(nachhaltig) frisch für dich gedruckt, und ist eben auch Bilderreich
 

 
 Nichts war zufällig in den letzten Wochen
(womöglich ist nie etwas zufällig….), und
so erzähle ich euch ein anderes Mal von
den Synchronizitäten und (Leit-)zahlen,

Noch ein Wort
 

 

Hier kannst du es bestellen
 

 

 

https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/5Lcow6oHzZtMywa4VMhoItz-KtufEJMBvgLtRBcgVpAa5IvGwA3uu2bf9n12dyx3T5XaEN3Kmk8mWF28cPNLasO2D6p5NQbgbZan_Njkl13il9IfKswGD7uY6cjMcN7NHpbvc6xdxAJYY1jy2FQCc1TxZpBFQkXmDUjPjKevVocKYhGMSA1CAFH0bbf6YhyGFPTBW42kSmdK0kiPe5VBEkdVfs0PEwqNHynHT_xjlNnH937f319S2UctqHeDQHogtMXe79ypV58EzA
https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/i-x6azQzrZR-Fit4tsmZldNWHlWO8dOehZa0x1_VECXdc6nSPVTk9BSGC8ZWcIB9tPsg7Cq-Wzm7dtj1eYd-a9gD8HJOdVQtrOR8cOTlX_J6PLiq6Ixc26rLS1jlK6Anp5VMhRb6prEGyrVRXUOvsn-vn003YMnVYGaIK0mOkOyhXCIhmFSh_Fg8A0K9a46ItC4F4aE6ceOh5Eocot8A4FCZg4SDAlU2MFJ5Ml0vzk5hdshfa3Jn8VAw51Fso0baWlwEkGcwfuQx4w


die die Entstehung dieses Buches
begleitet haben.
 
Dies alles wahrzunehmen,
half mir sehr und war
wie ein Kompass.
 
 

Dadurch konnte ich auch den Geburtszeitpunkt erkennen, denn den habe nicht ich
ausgesucht. Ende letzter Woche war es dann soweit, ich gab es frei und es ging zur Prüfung in
den Verlag, was fast eine Woche dauerte.
 
In dieser Zeit wurde es hier bei mir, stellvertretend durch die bisherigen Probeexemplare,
aufgeladen und gestärkt. Mit Kristallen, Liebe und der
vollen Schütze-Vollmond-Energie. Es ist bereit für euch!

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
 

 

 

 

Das blaue Buch der Weisheit
 

 

 

 

© 2022 Himmelsfeder
 

 

Diese E-Mail wurde an info@melanieackermann.de versandt.
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https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_uD1WF7ZwJpyz9x7zC7162Kpdp2T4twaM6TTjiqsP-Oa6hFp9NVpBD7G7G4mLZ1q8lJg2IEBKHu_Q-4aNFQ_5pAE5rUedyvtw-lC7jVLVboZZc-iZvaZS1FNFGFIk_DaZf6BN_eZFbkfuxtWt12ThQ-EkRTar9tzxOvrLXBbMBQbhPCb5Yu4ADpZ
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Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Himmelsfeder angemeldet haben.
 

Abmelden
 

 

https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/un/dZajMxiDJ3EKMdKmHcy3LAalfRKxVpZUADSLKO1A7xZ1L6xgm10F-o5yuSAeYhxBKRdkZ_KTO3pny7twkQF6kJP4Zgu5eXJY4PqLsUEybh6y6NBc2GjOCPt_bqwF9prOVOtNtQVCbmH13355bwU3Mmv8cEUaH8EF_HHoP9YKjg
https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/15Uio0elGDetnfO-d26PtaNL6NO7dPKKAAIlnLgpHI5tTwQgRoY_RgbwYiJyMb1uB_PSftoelD0Mac0eFMnFDJF4wiwFWSsZOcbZuxb1plGdpEpNKZuI0RDZSOpUa6aZA7EJKLqiwPTuDPtkkACxszwxU62Hw5Cpk7x0I_49tW3tvxVL59zSrT2E5yvHv399Hpik2JNoSCDBquRnMRCzDLcFubBASnk9FiEkzK_MOty9v-sJ5mU32CBlLvPeE2nvXLe3KaYYkXsg6x6IG_Q9j-xp6TN_PcQUU_QBU-DkdrR10wu-JY1BMtpGBv4NIQ

