Tipps für´s Leben
Newsletter Nr. 17 für den Monat Juli 2011
Liebe Freunde,
ich grüße euch aus dem schönen Bretten, wo ich
zur Zeit einen Arbeitsurlaub verbringe.
Wenn ihr den Newsletter in eurem Maileingang
habt, dann bin ich schon wieder in der Heimat.
Auf dem Weg zur Lebensfreude
Ich habe eine neue CD entwickelt, die Gedanken
haben sich so nach und nach in meinem Herzen
entwickelt.
Diese CD ist für Menschen, die schon zu Jesus
gehören – also für Christen.
Immer wieder bin ich enttäuschten Christen
begegnet, die ihre Hilfe durch Glauben an Jesus
erwartet haben, und doch, irgendwie konnten sie
doch nicht erreicht, besser gesagt, abgeholt
werden.
Enttäuschung machte sich in ihrem Herzen breit.
Diese CD soll diese Menschen abholen, sie
ermutigen, ihnen praktische Hilfe anbieten.
Ermutigen, eigene Schritte zu gehen, aktiv zu
werden.
Und diese CD möchte ich euch heute mit diesem
Newsletter detaillierter beschreiben.
Sie hat eine Laufzeit von etwa 67 Minuten und
kann auf jedem CD-Player abgespielt werden.
Ich habe jeweils eine eigene CD erstellt für
Söhne und eine für Töchter.
Damit ich sie einzeln ansprechen kann.
Und hier fließen die Gedanken eines
himmlischen Vaters ein, der ihnen diesen
Liebesbrief geschrieben hat.
Die ruhige Hintergrundmusik soll zu innerer Ruhe
führen.
Das Thema könnte man so überschreiben:
Liebesbrief eines Vaters an seinen Sohn.
Liebesbrief eines Vaters an seine Tochter.

Beide Audio-Dateien sind auch als Videos auf
Youtube.
Wenn du den Suchbegriff „Liebesbrief eines
Vaters an ….“ eingibst, wirst du das Video finden.
Die entscheidenden Texte sind eingeblendet.
Diese Videos habe ich vorgestern und gestern
eingespeichert bei Youtube und es sind schon
800 Klicks entstanden. Heute ist Dienstag, 28.06.
Die ersten guten Reaktionen liegen mir bereits
vor.
Die CDs sind mit einem ansprechenden Label
ausgestattet.
Ich glaube, dass der Titel „Auf dem Weg zur
Lebensfreude“ auch einen guten Klang hat.
Inhalt der CD
Ich beschreibe hier die Sicht des himmlischen
Vaters auf sein Kind.
Auf seine Sehnsucht, mit ihm in Verbindung zu
kommen.
Jedes Kind ist ein Original.
Und dieser Vater sagt dem Kind, dass er Wunder
in seinem Leben tun will.
Die Themen Angst und Depression werden
behandelt.
Es werden die Grundthemen der Angst
angesprochen.
Angst vor Neuem
Angst vor Menschen
Angst vor dem Versagen
Angst vor Ablehnung
Angst vor Krankheit
Angst vor Mangel
Angst vor dem Sterben
Und wie sich Angst manifestieren kann.
Aber auch Glück, Lebenssinn und Lebensziel
sind enthalten.
Es wird deutlich gemacht, dass jeder Mensch
einen freien Willen von Gott bekommen hat, den
er für oder gegen Gott einsetzen kann.
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Immer wieder wird das Thema Denken verändern
behandelt.
Neues Leben setzt neues Denken voraus.
Und wie das neue Denken entstehen kann.
Liebe
Ich spreche darüber, dass jeder Mensch einen
Liebestank in sich trägt.
Und Sehnsucht danach hat, aufgefüllt zu werden.
Ich glaube, dass hier viele Menschen innerlich
abgeholt werden können, da es ausgiebig behandelt
wird.
Zunge
Mit der Zunge (dem Reden) baut der Mensch seinen
Lebensweg, die Straße, auf der er morgen gehen
wird.
Es wird deutlich darauf hingewiesen, dass wir für
unser Reden Verantwortung tragen.
Gedanken über das Glück
Auch hier wird deutlich, dass Glück mit Gott zu tun
hat.
Nicht erwirtschaftet werden kann.
Nichts mit Reichtum, Erfolg und Macht zu tun hat.
Sondern mit Achtsamkeit und der Bereitschaft zur
Versöhnung.
Und letztlich hat Glück mit Dankbarkeit zu tun.
Dankbarkeit erzeugt Glück.
Kreativität
Hier gehe ich darauf ein, dass wir einen sehr
kreativen Gott haben, der seine Ideen mit uns teilen
will und darauf wartet, dass wir uns dafür öffnen.
Lebenssinn und Lebensziel
Diese Frage führt uns direkt zum Herrn.
Finden wir ihn, finden wir Sinn und Ziel.
Geist des Menschen
Viele Christen wissen nicht, dass sie mit einem Geist
ausgestattet sind.
Dem Geist des Menschen.
Hier wird beschrieben, welche Aufgaben er hat und
wie er wirkt.
Gewissen
Es wird vom Herrn verändert.
Nicht mehr Strafe ist die Motivation sondern Liebe.

Gnade
Ein besonders wichtiges Thema.
Gnade hilft uns auf.
Tröstet uns und macht uns
wieder stark.
Gefühle
Hier gehe ich darauf ein, dass der Herr unsere
Gefühle verändert, wenn wir der Gnade begegnet
sind.
Lebenszeit
Wir wissen nicht, wie lange sie dauert.
Hier wird der Grund dafür beschrieben.
Freunde
Wie wichtig Freunde sind, wird hier angesprochen.
Vision – Inneres Leitbild
Gott ist auch unser Mentor.
Und will uns seinen Plan für unser Leben offenbaren.
Loslassen
ist eine Kunst, die wir erlernen müssen, um frei zu
werden.
Bremsen
Aussagen von Autoritätspersonen über unser Leben,
die uns hindern.
Wir überwinden sie und werden frei.
Was die Liebe vollbringt
Hier wird die Menschheitsgeschichte beschrieben
und auf eindrückliche Weise das Werben Gottes um
unser Herz.
Die Mauern der Herzen
Wie Furcht verhindert, dass die Liebe Gottes in unser
Herz eindringen kann.
Und wie Furcht überwunden wird.
Engel
Sind uns als Reisebegleiter auf dem Weg zum
Himmel zur Seite gestellt worden.
Hier wird ihre Tätigkeit beschrieben.
Sterben
Viele Menschen haben Angst vor dem Sterben.
Dieser Abschnitt soll helfen, dass die Angst
überwunden wird.
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Dieser Tag ist mein Geschenk an dich
Das ist der Abschluss dieser CD.
Es ist der Hinweis, dass wir mit Achtsamkeit und
Dankbarkeit in den Tag gehen.
Mit dem Wissen, da ist ein allmächtiger Gott, der mir
zur Seite steht und mich führen will.
Und Wunder tun will.
Soweit der Inhalt der CD
Auf dem Weg zur Lebensfreude
Gedanken über das Leben
Über Lebenswege
und Lebensziele
Sie ist eine Ergänzung (Weiterführung) der WaldseeCD, die ja mehr für Glaubensanfänger gedacht ist
und für kirchenferne Menschen.
Die Waldsee-CD wurde inzwischen 37.000 Mal
verteilt.
In Kürze wird man sie von meiner Homepage
herunterladen können.
Wer gern eine CD haben möchte, der schickt mir
bitte einen Brief mit einem frankierten DIN-A5
Briefumschlag darin ( 1,45€ Inland – 3,40€ Ausland)
an meine Adresse:

Fernsehen
Noch etwas in eigener Sache!
Ich bin eingeladen worden von
einem Schweizer Fernsehsender.
Und soll dort über die Waldsee-CD
berichten.
Und wie ich von Depressionen geheilt wurde.
Der Termin ist am 15. Juli um 10 Uhr in der
Nähe von Zürich.
Ich bitte euch um euer Gebet!

Youtube
Ich habe inzwischen 315 Videos in Youtube
hochgeladen.
Wenn ihr wollt, könnt ihr mal reinschauen.
So könnt ihr von zu Hause aus kostenlos an allen
meinen Seminaren und Predigten nachträglich
teilnehmen.

Der nächste Newsletter befasst sich dann
wieder mit Verhaltensveränderung.

Seid ganz liebevoll gegrüßt
Heinz

Heinz Trompeter
Bozener Straße 22
DE 90592 Schwarzenbruck
Bitte unbedingt beachten:
Der frankierte Briefumschlag muss DIN-A5 sein.
In einen normalen Din-lang-Briefumschlag passt die
CD nicht rein!
Ich kann bis zu 4 CDs da reinlegen, wenn das
gewünscht wird.

www.heinz-trompeter.de

Bei größeren Abnahmen in Boxen bitte ich euch um
eine Spende!
Box mit etwa 50 CDs
Box mit etwa 100 CDs
Box mit etwa 200 CDs
Auf dem Weg zur Lebensfreude
Bankverbindung:
Heinz Trompeter
Sparkasse Nürnberg
Konto
557 26 15
BLZ
760 501 01
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