
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 Schöpfung ist großzügig" - das ist das Gefühl, das ich gerade bei den
Herbstspaziergängen spüre. Auch im Hinblick auf meine persönliche "Ernte" dieses Jahres. 
 
Neulich habe ich ein Interview mit einer Frau gesehen, die mit Bewegung und Tanz arbeitet.
Sie erzählte, dass sie zwischen den Bewegungen, die Menschen machen, Informationen
wahrnimmt, sie ablesen kann. Also da, wo quasi nichts passiert, und doch alles.

Das hätte ich früher vielleicht als mysteriös empfunden, wenn ich das nicht in ähnlicher Weise
bei den Texten im Blauen Buch der Weisheit wahrnehmen würde.
Denn sie können sowohl gelesen, als auch meditativ erfahren werden.
 
So lese ich mir, seit das Buch da ist, ab und an morgens selbst einen Text vor und dann spüre
ich, wie sich mein Herz öffnet und sich meine Schwingung anhebt. Von dieser Energie
„zwischen den Worten“ hat mir auch Peter Gundlach erzählt, der die Texte seiner Frau vorliest,
bevor sie zur Arbeit geht.
 
Małgorzata (https://www.sich-begegnen.com) fasste es schriftlich in einer Rezension
zusammen:

„Melanies Texte gehen mitten ins Herz, bahnen sich den Weg gemütlich weiter und enden in
einem guten Bauchgefühl. Was zuvor noch schwerer lag wird irgendwie leichter, wir werden
erinnert… an das WESENtliche.
Feine Magie liegt in der Luft - auch zwischen den Zeilen.
Gesegnet ist der, der diese spürt.
Geschrieben von einer weisen Feder.
Das Unterbewusste hört zu und speichert ab… Das Bewusste in uns kann sich neu
entscheiden, das Programm sich ändern. Es passiert automatisch, ganz leicht und nebenbei
einfach durch eine sanfte Erinnerung.
Für den Verstand ist auch was dabei - u.a. mit Witz, gar trockenem Humor bespickte
Alltagsgedanken.
Doch immer haben die Texte Tiefgang bzw. münden in eine Weisheit, die es wert ist, tiefer
sinken zu lassen.
Ich empfehle nicht, das Buch in einem Zug zu lesen, sondern vielmehr intuitiv die Blätter
aufzuschlagen und dann die Botschaft für sich zu empfangen, die gerade ansteht.
Raus aus dem gehetzten Alltagstrott, hinein - mitten ins Herz!“
 
Ihr seht, ich bin selbst noch am entdecken und kennenlernen, was ich da aufgeschrieben
habe.

So bekam ich auch schöne Rückmeldungen von Menschen, die gerade erst beginnen, sich
selbst mehr Raum in ihrem Leben zu geben und für die die Worte im Buch ein Türöffner sein
können.

Auf jeden Fall zeichnet das alles ein Bild am Horizont, das mich auf ein bestimmtes Projekt
hinweist und sobald ich mehr dazu sagen kann, erfahrt ihr es natürlich.

Ich freue mich schon jetzt sehr darauf.
Melanie

Das blaue Buch der Weisheit

Von der Wüste
in die Oase

 

Meine Reflektorsession bei
Nadine Blochberger
 

Die Sterne am Nachthimmel sehen von
weitem sehr ähnlich aus, bei näherer
Betrachtung würden wir jedoch erkennen,
welch Unikate sie sind. So wie es jeder
Mensch auch ist. Davon und mehr erzähle
ich hier:
 

Meine Heldenreise
in den Bergen

 

Ein Reisebericht der
besonderen Art
 

Wie mich die Astrologie auf Heldenreise
schickte, wo ich doch eigentlich nur Urlaub
machen wollte, und was mir eine tote
Maus am Ende des Weges sagte,
erfährst du hier:
 
 

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
https://t.me/Himmelsfeder

 

 

 

 

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

 
Abmelden

 

 

https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/BH7MD2IhHzggdG9aF1J_sFuMMp7CDEg_c0VIoHPigq9vVjsb4Vk94AP-mbGIOKzGNvuZLVSefmF1dYKCsWeOCpIHsnGhwhnWRVYKco2zo7dfFXcs07hvebMyc_9SXsV5rSul7xSKAJMGIk_RsrlxMvmmEIAw0zFCyofWH3KO76s8xYwoNAClhODtFr8IBYZxiclIqt_9cUcoqhk
https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8xz7qtTg3eIeXxCLKOzrmstMi05TPT0nr2nxWykO5An_J4vQYKp-vtBc7BRdVvlZXSU5TepnQWfWflWHf_JIdWEJiuuZc_OjtgoAmdpMdTCv-dUa9vTAg1gVZCg4BCbRTDxLlU7FK00P40my29saXQgjZovCvtXvbFpbK8-OrhGG61EfX9jnSHLNccr-1W2EJRZNRRMYdtPsccR0yB68jSVS6hlmIMIVujfdl2IJSu1M22WK9l6r7UrFMJSSBf_oA4UjsMZtsrV_YA
https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/SKlfn0DWyfWS6cmD6IVOIyg0ZGasl72zk9SxgYJiLDXTiPaMuhvoI0EGzrJebt65TdxwI9Y024NmC9QTX5sytqvMhs-8pQgU63QPf2CXYZw8qISbSfu4t1hgko-EeO5DxdapsuSrk8TOEw8uAqgJAxjqZrABt2b13idC9o1bb4kUtgsEnWUF0a4Op3XsNf7vLR5d6n5mypIQVO5wyfZ800wi3qUHzt5XmFM
https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/CA-vCjBUXhYO_VjjsXkvDglx5gBNXCXEyksFaoLZ9hSw03AwtyB9JyTU1EJcQIj_A3HFa1cIyzODB77rUItifDcSAZn7rjV6Klt_1WXBtzccvRI6swXUgehTq9lUWAn19OoOcVmTYagAA29-04_3VMdWlyBfkCEAJhaD6AyftcuIEkAQpScqS60vc1u4O1QrY-S6eUBHRfl4B8mG5UdOnuOZefQYgpVFSA
https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FXQuoe5yu8H5b5LAyyf1JE5ItEYxItaQdsXZwHvYn23wqKzom71ID4pxezZY1-YGLv4JF59Ldf3GZEBGgwizQjaNX7qqLvOQ2Onj6UNXiwsCqE0pjAZpxdrHw4aVyjJPfwix93f4ymi5rWolabcY5KaqTlaY_Kfz6sH2wv8lCM57ZlW3nedZj9p2vKzOIeQeq3kbxSn6IjNMXY9z7bifYwn0x7ylwZQ
https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/eAPTXUA-t5Y4imSCX3la2Ph5L2itVyQ-fP4-blkGgsx_ARsk2pm2nstt9todKd4d5F5y2s2F6Qnk0P-KnwWO-JGiHg1x28rYFWoKzoKciXSc2a_fOsYiATspQrTQlN06_ZzSJw3G08xl0aBw92j7RWu198eVz7t8kHsWNkVBxVNDm_V2ocZA1m2C
https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/un/k4I9PGS7dtR14QQ0PKs5Y34IPFDbpgTnSkh3ei0udEBwgQqnMrEjndfXowNG0aF1K9DHKYBuQ1_CLIeA3WT2_p3ZJtKB965PfgjnSOzTc6-FL00_caIvh_vi4AD5Jx9dzYwisSLz1ZD9g7BJoDr7JZcJeFpjXhKpvJdGXJQj7g
https://5i40g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/U286CopZr5zxkqYcSILOHLSx1i1FrbAklss5hPfsBqqE-5VXSjJRP37v_RGI80ezISjevPetfeGQ0P-EPveVvvDuTkam5SFz_ycKG_k1douO5YC2fkOWtFuTO21bTqNmuPq7UZIpXMkZmgk8HCCUMyAfPjodxWxs8rBvD-ylAK9nhepotxDjpLEkWPZUY09h7n_g_cbYPqnHWzalEpW8hbu2kzK5_PUqf0v34XQQ-GtCIt0cfjjB_pwLiLJtMpJwTM6pdDxGF39opZcJrv-dCbTbJYy3xOBp84rTV2WCmU9asc8Yn0kkjynrcQg79w

