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 wunder-wahre Impulse 

Hallo Ihr Lieben, 

endlich sitze ich mal wieder am Computer und schreibe meine wunder-wahren Impulse. 

Mehrfach habe ich begonnen, aber es sollte nicht sein. 

Doch heute kommt ein Impuls so stark, dass ich motiviert bin und diesen Impuls auch 

weitergeben möchte. 

Am 11. November ist Martinstag. Dieses Fest hat mir schon als Kind gefallen. Nicht nur weil es 

Lebkuchen gab und bei uns Sankt Martin immer hoch zu Ross den Martinsumzug angeführt hat. 

Es ist diese Geste des Teilens, die mich schon immer anspricht. 

Sankt Martin hat erkannt, dass ein Mensch Hilfe braucht und hat spontan gehandelt. Ich glaube, 

er hat nicht lange nachgedacht, ob es richtig oder falsch ist, dass er seinen Mantel mit dem 

Schwert teilt und an einen armen und frierenden alten Mann abgibt, sondern er hat spontan aus 

dem Gefühl heraus gehandelt. Er folgte dem Impuls seines Herzens. Und diese Geste berührt 

mein Herz. 

Und genau jetzt in diesen Novembertagen 2020 ist die Geste für mich ein Lichtblick und auch ein 

Zeichen. 

Güte, Barmherzigkeit, aus dem Herzen heraus handeln, den Anderen wahrnehmen, Mitgefühl 

- diese wundervollen Tugenden brauchen wir genau jetzt in dieser Corona-Zeit. 

Wie kann unsere ganz persönliche Mantel-Teilung aussehen? 

  Vielleicht ist es einfach mal wieder ein Anruf bei einer alten Tante,  

die in diesen Zeiten einsam Zuhause sitzt. 

 Vielleicht eine herzliche WhatsApp-Nachricht an eine liebe Freundin,  

an einen lieben Freund. 

 Vielleicht ein Lächeln, das ich einem Fremden schenke. 

 Vielleicht ein kleines Geschenk, das ich jemand vor die Türe lege,  

der gerade in Quarantäne ist. 

 Vielleicht ein liebes Wort … 

Einfach tun, so wie Martin es uns vorgelebt hat. Das Zauberwort heißt TUN. 
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Sankt Martin, das ist die Energie des Mitgefühls. 

Mitgefühl ist eine hohe Schwingung, die uns trägt und hilft, gerade in herausfordernden 

Zeiten wie wir sie jetzt erleben. 

 

Mögen wir im Mitgefühl leben 

für uns, für unsere Mitmenschen 

und für die Schöpfung. 

 

Mögen wir Herzens-Nähe leben 

in Zeiten der „sozialen Distanz“. 

 

Möge unser Herzenslicht hell scheinen 

und das Energiefeld der Liebe nähren. 

 

Ich wünsche Euch ganz viel Licht und Liebe, Mitgefühl, Zuversicht, Herzenswärme und 

Vertrauen. 

 

Bei meinen wunder-wahr-Veranstaltungen darf ich sehr oft sehr viel 

Herzenergie und das Gefühl eines wertschätzenden und liebevollen 

Miteinanders spüren. Das ist ein Geschenk und meine Motivation. Ich 

freue mich, wenn wir bald wieder live zusammenkommen können. Im 

November biete ich, aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen 

keine Veranstaltungen an. Die ursprünglich geplanten Workshops 

werden im Neuen Jahr nachgeholt. Ein wunder-wahres Advents-

Programm für Dezember steht … 
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Ich möchte heute noch etwas mitteilen, das mir sehr wichtig ist. 

Wenn Ihr ein Thema habt oder einfach mal mit jemand sprechen möchtet, vielleicht einen 

Gefühls- und Gedankenaustausch in diesen Zeiten braucht, dann ruft an oder schreibt mir.  

Ich bin da! 

 

 

Mögen wir unsere Verbindung von Herz zu Herz spüren,  

auch wenn wir „soziale Distanz“ wahren müssen. 

Mögen wir im Mitgefühl und in der Liebe leben für uns, 

für unsere Mitmenschen und für die Schöpfung. 

 

 

 

                                Alles Liebe von Heike. 


