
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, 

mit diesen stillen Worten möchte ich euch ein schönes Weihnachtsfest und einen wundervollen
Übergang ins neue Jahr wünschen.

2023 werde ich einen Podcast starten, denn es macht mir große Freude, meine Texte zu
sprechen und auch die Audios zu bearbeiten. Es ist eine bereichernde Reise auf vielen
Ebenen.

Den "Stille" Text und ein weiteres Audio habe ich euch als Himmelsfeder
Weihnachtsgeschenk auf meiner Webseite bereit gestellt.
Freut euch auf weitere poetische Texte und auch tolle Geschichten.

Suche dieses Bild auf meiner Homepage (Achtung,
nicht in den Blogbeiträgen) und antworte mir bis zum
24.12.2022 um 12 Uhr auf diesen Neuigkeitsbrief mit
dem Link, wo du es gefunden hast.

Du kannst für dich gewinnen, aber natürlich auch für
jemand anderes. Mit oder ohne Widmung.

Mein Neffe (12 Jahre) hat für euch schon mal Probe
gesucht mit dem Fazit:
"Wenn man wirklich danach sucht, und auch ordentlich
guckt, dann findet man es."

LOS GEHT´S

Gewinne ein blaues Buch der Weisheit!
 

 

Wenn du kurzfristig noch ein Geschenk (natürlich mit Schleife) für dich oder
jemanden suchst, ich habe noch Exemplare zum Direktverkauf da. Melde dich
gern bei mir.

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

DANKE, 2022!
 

 

Himmelsfeder
Melanie Ackermann
info@melanieackermann.de
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Wortmedizin zum Hören
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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
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