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 wunder-wahre Impulse 

Ihr Lieben, 

heute möchte ich mit diesem schönen Blumenfoto beginnen. 

Diese Margeriten wachsen in unserem Garten. Sie haben sich dort 

wild zusammengefunden. 

Ein schöner Anblick. 

Auch wir Menschen dürfen nun wieder unser Miteinander leben 

und können uns live treffen. 

Ich freue mich sehr, wieder wunder-wahr-Veranstaltungen anbieten zu dürfen. Gerade jetzt ist 

es wichtig, sich in der Gruppe auszutauschen und aus dem Miteinander Kraft und Zuversicht zu 

schöpfen.  

Dieses Jahr werde ich auch im Sommer Veranstaltungen anbieten (Pause hatte ich ja jetzt) und 

habe ein wunder-wahres Sommerprogramm zusammengestellt. Es gibt Bewährtes und Neues, 

vielleicht möchtet Ihr schauen unter www.wunder-wahr.de. 

Bereits im Januar habe ich den Impuls erhalten, die Natur stärker in mein Programm aufzuneh-

men. Die Achtsamkeit und Dankbarkeit gegenüber der Natur auch selbst stärker zu leben. 

Und nun in diesen Krisenzeiten, war die Natur für viele Menschen ein Zufluchtsort, ein Kraftort, 

eine große Hilfe. Viele haben die Schönheit der Natur neu entdeckt. 

Ich gehe schon immer viel raus in die Natur, wandere gern und mache regelmäßig meine Spa-

ziergänge mit meinem Hund Aventin, doch so intensiv habe ich die Schönheit der Natur noch nie 

erlebt. 

Die Natur zeigt uns so viel … So bekomme ich fast alle Ideen, Impulse, Eingebungen für wunder-

wahr draußen in der Natur. Wenn etwas bestimmtes ansteht, bitte ich auch konkret um Unter-

stützung und Impulse.  

So auch heute Morgen. Ich habe nach Impulsen gefragt für diesen Newsletter. 

  



 

wunder-wahre Impulse Nr. 03-2020 

 

Seite 2 von 5 

wunder-wahr - Heike Gminder 

Kleeweg 2 

72459 Albstadt 

Telefon:  0 15 20 - 10 644 10 

Mail:  post@wunder-wahr.de 

Internet:  www.wunder-wahr.de 
 

Und das hat sich gezeigt: 

Manchmal prasseln Regentropfen 

auf die Blume und die Blüte 

verschließt sich, zum Schutz. 

 

Doch dann schafft sie es  

immer wieder, sich zum  

Licht hin auszurichten 

und blüht auf. 

 

Letztendlich ist es das Zusammenspiel von Sonne und Regen, das das Blümchen wachsen lässt 

und dazu führt, dass es seine ganze wahre Schönheit entfalten kann. 

Es braucht Beides, Sonne und Regen, damit Wachstum möglich ist. 

Und so sage ich: Danke, liebe Blume. 

• Was macht diese kleine Geschichte mit Dir? 

• Welche Verbindungen gibt es zu Deinem Leben? 

• Erkennst Du darin eine Botschaft für Dich? 

• Besteht für Dich ein Bezug zur momentanen Krisenzeit? 

Für mich zeigen sich viele Verbindungen zu meinem Leben … 

Ich kenne Verletzungen, Enttäuschungen, die dazu geführt haben, mich klein zu machen, zurück-

zuzuziehen, mein Herz zu verschließen. Und ich kenne Regentage, an denen sich meine Traurig-

keit und Verletzlichkeit zeigt. Da können auch schon mal die Tränen ordentlich fließen. 

Doch zum Glück kenne ich auch das Licht, das mich zum Aufblühen bringt, mir Kraft, Energie und 

Liebe schenkt. Und ich richte mich immer wieder ganz bewusst zum Licht hin aus. An den Son-

nentagen zeige ich meine ganze Strahlkraft, habe Energie und spüre das Glück in mir. 

Sonne und Regen, beides ist wichtig und gehört zu uns und lässt uns wachsen. 

Wachstum braucht Sonne und Regen. 
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Und nochmal möchte ich mich an der Natur orientieren. 

Was kann entstehen, wenn Sonne und Regen zusammentreffen? 

 

Ein Regenbogen ist einfach magisch und sooo unendlich schön. 

Vielleicht fallen Dir noch weitere Beispiele aus der Natur ein. 

Ich möchte an dieser Stelle nochmal ausdrücklich den Impuls weitergeben: Wenn eine Entschei-

dung ansteht, es Unklarheiten gibt, Du Kraft oder auch Inspiration brauchst, geh raus, geh in die 

Natur, geh in die Stille. Frage nach, sei achtsam und Du wirst Antworten erhalten. 

„Mögen wir der Natur in Achtsamkeit und Dankbarkeit begegnen.“ 

Ich freue mich sehr darauf, die Natur bei meinen Sommerveranstaltungen mehr miteinzubezie-

hen und immer mal wieder rauszugehen. Das Umfeld des Klosters Margrethausen ist dafür per-

fekt geeignet. 

Wie Du vielleicht gesehen hast, starte ich mit meinem wunder-wahren Sommerprogramm am 

18.06.2020 mit dem Fitness-Studio für die Seele. 

Ich glaube, das passt perfekt in diese Zeit. 

Nähere Infos findest Du unter www.wunder-wahr.de/seminare 
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Am 20.06.2020 gibt es etwas Neues bei wunder-wahr. Ich freue mich sehr, ein Ganztagessemi-

nar mit Regina Nerz und mir anbieten zu dürfen:  

 Ein lichtvoller Tag mit den Schätzen der Natur 

Hurra, es ist Sommer! 

Die Natur beschenkt uns reich mit Sonne, Wärme, Licht, blühenden Wiesen, 

saftigem Grün, wohlschmeckenden und gesunden Wildkräutern… 

Sommer bedeutet Lebensfreude und Leichtigkeit. 

Diese Geschenke werden wir uns in diesem ganz besonderen Workshop  

bewusst machen. 

Mit Regina Nerz haben wir eine Expertin für Wild- und Heilkräuter in unserer 

Mitte. Bei einem gemütlichen Spaziergang lernen wir die Superfoods unserer 

Heimat kennen. Wir sehen, riechen, schmecken und fühlen die Natur.  

Wir erfahren die Natur als Kraftort und Energiequelle. Ich freue mich, dass Regina Nerz uns an ihrem 

großen Wissensschatz über Wildkräuter und gesunde Ernährung teilhaben lässt.  

Als kleiner Imbiss erwartet uns das Geschmackserlebnis dieser kleinen Powerpflanzen und wir können 

das Erlernte gleich umsetzen und wieder neue Kraft tanken.  

Die Natur ist ein Herzöffner und so werden wir an diesem Tag nicht nur viel 

über die Natur mit ihren Bäumen, Blüten und Kräutern erfahren, sondern auch 

über uns selbst. Ich freue mich, wenn ich hier mit Meditationen und Übungen 

unterstützend tätig sein darf. 

Vielleicht spürst Du einen Impuls an diesem „lichtvollen Sommertag mit den 

Schätzen der Natur“ dabei zu sein, dann melde Dich an bei Regina Nerz, 

www.regina-nerz.de oder bei mir, Heike Gminder, www.wunder-wahr.de.  

Regina und ich freuen uns auf DICH. 

Der Workshop mit Regina Nerz und Heike Gminder findet im wunderschönen 

Kloster Albstadt-Margrethausen und in der Natur statt. 

Samstag, 20.06.2020, 10.00 - 16.30 Uhr, Kloster Albstadt-Margrethausen und in der Natur 

Teilnahmegebühr: 58 €, incl. Skript über Wildkräuter und Verpflegung   

Mitzubringen: gutes Schuhwerk, bequeme und wettergerechte Kleidung, evtl. kleines Körbchen oder Pa-

piertüte für die Kräuter.  

„Mögen wir die Geschenke der Natur bewusst wahrnehmen.“ 

„Mögen wir der Natur dankbar und achtsam begegnen.“ 

„Mögen wir in einem respektvollen Miteinander leben.“ 
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Bitte meldet Euch für alle Veranstaltungen rechtzeitig an, da die Teilnehmerzahl, aufgrund der 

Corona-Vorschriften, beschränkt ist. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die gültigen Hygie-

nevorschriften zu beachten sind. 

Doch richten wir unseren Blick auf das Positive. Wir dürfen uns wieder treffen, mit Abstand, 

ohne Umarmung, aber mit einem Lächeln im Gesicht und im Herzen von Angesicht zu Angesicht 

LIVE und nicht nur über digitale Medien. 

Mit dieser Freude, einem herzlichen Dankeschön und den allerliebsten Wünschen für Euch 

möchte ich schließen. 

 

Von ganzem Herzen 

alles Liebe von Heike. 

 

 

Be happy and enjoy YOUR life 


