
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
 

 

Einen schönen Sonntag ihr Lieben. Gerade hatte ich es mir gemütlich gemacht, doch plötzlich
kam ein Geistesblitz und schon saß ich am Schreibtisch, um euch ein paar Neuigkeiten zu
schicken.

Denn zwei der siebenunddreißig Texte aus "Das blaue Buch der Weisheit" wurden bei Spirit
Online veröffentlicht. Darüber freue ich mich sehr.

Es geht um die Wahrheit und die Freude und ich wünsche euch ein schönes Lesevergnügen.

Bis bald,
Melanie 

In dieser spirituellen Geschichte geht es um den Weg durch den Lärm der vielen Wahrheiten in
dieser Zeit, es geht um einen Weg, der in die Stille führt.
 
“……wenn ich in die äußere Welt schaue, mit all ihren Angeboten, Vorschlägen, Lösungen und
vor allem Wahrheiten – frage ich mich, was denn von all dem im Herzen der Quelle schwingt.
Was von all dem ist harmonisch und klar?
Ich schaue mich um, ohne wirklich irgendwo stehen zu bleiben. Es ist wie über einen
Marktplatz gehen, an vielen Ständen vorbei – jede Menge Bewegung, großes Geschrei.
„Hierher, hierher, hier ist der Weisheit aller Schluss“, oder „hierher, kauft die Wahrheit, die euch
für immer befreit“, oder „hier bekommt ihr die endgültige Gewissheit, wie die Welt läuft, nie
wieder Täuschungen“.
Dies und mehr höre ich, während ich an den Marktständen vorbei gehe. Manche sind
besonders laut und bunt, theatralisch und emotional tun sie ihre Wahrheit kund…….”

Die Freude hatte mich tatsächlich eines Morgens im Jahr 2021 überrascht, dabei war mir gar
nicht zum scherzen zumute. Doch das änderte sich im Laufe unserer "Unterhaltung" - und
unterhaltsam war es wirklich. Die Freude erzählte mit Humor und Tiefgang von der Alchemie
im Alltag, von Dankbarkeit und davon, das Leben auch mal weniger ernst zu nehmen.
 

Die Freude sagt:

“Denn ich,
die Freude,
bin Licht!”

 
 

Mehr davon?
 

 

Das blaue Buch der Weisheit

Demnächst erzähle ich euch von meiner
Heldenreise - die ich unverhofft in Bayern
unternommen hatte - und gebe euch
einige Inspirationen, falls ihr euch auch
einmal auf so einen Weg machen wollt.
 
Bis dahin gibt es sehens- und lesenswertes auf
meinem Telegram-Kanal "Himmelsfeder":
https://t.me/Himmelsfeder

Telegram 

Heldenreise
 

 

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

Wahrheit und Freude
 

 

Auf dem Markt der Wahrheit
 

 

 

Hier geht es zum Artikel bei Spirit Online
 

Ein Gespräch mit der Freude
 

 

 

Lass dich erfreuen - hier geht es zum Artikel
 

 

 

 

© 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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