wunder-wahre Impulse
Ihr Lieben,
wie geht es Euch? Wie verkraftet Ihr diese Zeit der Krise?
Ich habe kürzlich beim Spaziergang dieses Foto gemacht und
ich finde, es spiegelt sehr gut die momentane Situation wider.
Manchmal scheint der Weg steinig und auch mühsam, doch
gleichzeitig zeigt sich auch Zuversicht, Hoffnung, Wachstum
und die Schönheit der Schöpfung.
Das Foto drückt sehr gut meine momentane Gefühlslage aus:
Ich empfinde diese Zeit der Krise oft als steinig, grau, mühsam
und traurig. Ich komme auf diesem Weg außer Atem, verliere
mich manchmal selbst. Doch gleichzeitig erhalte ich auf diesem Weg auch wundervolle lichtvolle Momente. Ich spüre
eine innere Kraft, die mich aufblühen lässt, wie die Blume auf
dem Foto. Ich spüre Wachstum, ich entwickle mich ...
Auf diesem Weg der Entwicklung zeigen sich wiederum viele Lernaufgaben ...
Auch die Fragen „Wo stehe ich ?“ und „Was ist meine Meinung ?“ wollen beantwortet sein und
bringen mich näher zu mir, zu meinem wahren Wesenskern.
Das sind Gedanken, Gefühle, Impulse, die ich erhalte und heute weitergeben möchte.
Eine meiner Lernaufgaben ist nämlich, mutiger zu sein.
Und glaubt mir, ich brauche viel Mut, um diese Zeilen rauszuschicken.
Gerne würde ich mich jetzt im Rahmen einer wunder-wahr-Veranstaltung mit euch austauschen
über unsere Gefühle, Ängste, Sorgen, Hoffnungen …, die diese Zeit uns bringt. Aber Veranstaltungen sind momentan leider nicht erlaubt.
Doch ich glaube, dass gerade jetzt ein Miteinander wichtig ist. Es findet auch statt, digital, online und auch ganz praktisch durch Hilfe beim Einkaufen für ältere Menschen und vieles mehr.
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Für mich ist das Thema Verbundenheit immer wichtig. Dazu mache ich in meinen Veranstaltungen auch immer wieder Übungen, die einfach wundervoll sind. Wenn Ihr Zeit und Freude habt,
schreibt mir, wie es Euch geht, was Euch bewegt. So können wir in Verbindung bleiben bis wir
uns wieder live sehen.
Um die Verbindung zu stärken, möchte ich regelmäßig einen Newsletter wie diesen schreiben
und per Mail verschicken. In diesem Newsletter werde ich wunder-wahre Impulse weitergeben,
vielleicht auch mal Buchempfehlungen, natürlich auch Veranstaltungstermine ... Auch dieses
Projekt darf wachsen. Ich freue mich sehr darauf. Aus datenschutzrechtlichen Gründen brauche
ich dazu allerdings die Einwilligung eines jeden Einzelnen. Klicke dazu einfach auf
www.wunder-wahr.de/anmelden
und trage im Anmeldeformular einfach Deine Mail-Adresse ein. Du erhältst dann eine Bestätigungsmail, in der Du Deine Anmeldung wie üblich bei Newslettern ein zweites Mail bestätigen
darfst. Eine Abmeldung ist natürlich jederzeit möglich.
Schau einfach mal, ob Du Freude daran hast, Post von mir in Form eines Newsletters zu bekommen. Selbstverständlich freue ich mich über Deine Zusage. Und genauso selbstverständlich akzeptiere ich es, wenn Du keinen Newsletter erhalten möchtest. Es ist auch hier, wie immer:
Mach es so wie es für DICH stimmig ist.
Zum Abschluss möchte ich nochmal ein Foto zeigen, das auf
dem gleichen Spaziergang entstanden ist wie das Foto oben:
Blühende Wiesen, saftiges Grün, Licht, Fülle, Weite ...
Mir geht das Herz auf bei so viel Schönheit und ich spüre unendlich viel Dankbarkeit, Demut, Freude und Liebe.
All das wünsche ich Dir, von Herzen.

Hoffentlich bis bald
und alles Liebe von Heike.
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