
 

 

Herzlich Willkommen im November-Newsletter 2 

Im Moment arbeite ich mit den Teilnehmerinnen in meinem Herbstkurs an einem 

tibetischen Märchen. Es geht um Klarheit im Leben, und wie man sich Klarheit über eine 

Situation, über die eigenen Fragen, Sorgen und Nöte verschaffen kann. Das Märchen hält da 

einige Überraschungen und Lösungsansätze für uns bereit. Jeden Dienstagabend treffen wir 

uns via Zoom und tauschen uns aus. Nach diesen Treffen gehe ich immer reich beschenkt 

und voller Dankbarkeit in die Nacht. Und dann stand eines frühen Morgens plötzlich der Satz 

in mir und erfüllte auf geheimnisvolle Weise mein ganzes Sein: Wenn du klar sehen willst, 

musst du deine Gefühle klären! Das hat mich so inspiriert, dass ich dazu einen Blogartikel 

geschrieben habe. Mehr dazu hier. 

Märchen-Adventskalender Aktion NilsMobil 

Halbzeit der Aktion NilsMobil! Danke an alle, die sich bisher angemeldet haben und diese 

Aktion teilen und weiterleiten. Solange die Aktion läuft kommt dieser Newsletter auch zu 

jenen, die sich zum Märchenadventskalender angemeldet haben. Danach wird der 

Adventskalender-Verteiler wieder gelöscht! 

Ich habe ein Märchen der Brüder Grimm in 24 Videos aufgenommen und bringe Dir damit 

täglich einen kleinen Impuls, eine Anregung oder eine Naturübung in Dein Mailpostfach. 

Jedes Türchen erhältst du für einen Euro, und mit diesen 24 Euro unterstützt Du den Kauf 

eines behindertengerechten Autos zum Transport meines behinderten Sohnes. Es gibt 

außerdem Zusatzvideos für den 2., 3. Und 4. Advent und für alle Teilnehmenden eine 

Weihnachtsüberraschung       

Alles weitere dazu erfährst Du über meine Homepage hier.  

Die Aktion lebt davon, von möglichst vielen Menschen gebucht und weiter geleitet zu 

werden. Dafür füge ich diesem Newsletter eine pdf-Datei bei. 

In den kommenden Tagen und auch während der Adventskalender-Aktion erfährst Du über 

meine Homepage und über meinen Youtube-Kanal, wie die Aktion voran geht, du erfährst 

etwas über das Familienleben mit unserem Sohn Nils und warum es so wichtig für uns ist, ein 

behindertengerechtes Auto für ihn anzuschaffen.  

👉 Anmeldung und zum Märchen-Adventskalender: hier 

👉 zu den Blogartikeln: 

Wenn Du Klarheit willst, kläre deine Gefühle 

Adventskalender-Aktion NilsMobil 

👉 aktuelles Video hier 

           Novembergrüße von Elke      
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