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 wunder-wahre Impulse 

Hallo Ihr Lieben, 

Wir sind in der Adventszeit angekommen. 

Der Impuls, den ich sehr intensiv erhalte lautet: Die Adventszeit bringt uns Licht. 

 

 

 

Das Licht der Adventszeit klopft an unsere Herzenstüren.  

Klopf, Klopf. 

Was tun wir in diesem besonderen Jahr 2020? 

Öffnen wir unsere Herzenstüren und rufen 

„Willkommen liebes Licht! Herein.“ 

Oder öffnen wir unsere Herzenstüren einen kleinen Spalt  

und schauen ganz vorsichtig, wer da anklopft. 

Vielleicht lassen wir die Herzenstüren auch lieber zu.  

Wer weiß, wer da klopft und vor der Tür steht. Vielleicht 

fühlen wir Angst und Unsicherheit in uns. 
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Ganz gleich, wie wir uns entscheiden, das Licht der Adventszeit ist da, auch in diesem 

herausfordernden Jahr 2020. Das Licht bewertet unser Verhalten nicht. Es ist einfach da. 

Es liegt an uns, ob und wie weit wir unsere Herzenstüren öffnen für das Licht, die Liebe und 

die Magie der Advents- und Weihnachtszeit. 

Und auch wenn die Umstände und Bedingungen im Außen zurzeit schwierig erscheinen, das 

Licht der Adventszeit kann unser Herz immer erreichen. Es kennt keine Grenzen. 

Dieses Licht kann uns ein Freund/eine Freundin sein in dunklen Tagen und unser Leben erhellen. 

Die lichtvolle Energie der Adventszeit ist ein Geschenk und kann unser Bewusstsein erhöhen. 

Und so möge jeder nochmal genau hinhören … klopf, klopf … wie verhalten wir uns, wenn das 

Licht der Adventszeit an unsere Herzenstüren klopft. 

 

Ich habe oft das Gefühl das Energiefeld der Angst ist zurzeit sehr groß. Ja und ich bin manchmal 

auch mittendrin und nähre das Feld. Ich bin verzweifelt und suche einen Lichtblick.  

Die Energie der Advents- und Weihnachtszeit ist ein Lichtblick. 

Diese Zeit schenkt uns viel lichtvolle Energie. Wir selbst können unser eigenes Energie- und 

Bewusstseinsniveau erhöhen und so kann das Feld der Liebe und des Lichts genährt werden.  

Danke für dieses Geschenk. 

Ein Lichtblick ist ein Blick ins Licht. 

Im Außen erhalten wir in der Adventszeit diesbezüglich viel Unterstützung. 

 

Wir dekorieren unser Zuhause mit Lichtern und Engeln. Die Städte 

erstrahlen in weihnachtlichem Glanz. Ich liebe diese weihnachtliche 

Dekoration und die Menschen geben viel Herzenergie und Kreativität 

in das Schmücken. Einfach schön. 

 

Immer wenn wir ein Licht unseres Adventskranzes entzünden, so können 

wir uns vorstellen, wie wir gleichzeitig unser Herzenslicht entzünden und 

zum Strahlen bringen … 
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� Möge das Licht der Adventszeit hell leuchten. 

� Mögen wir unsere Herzenstüren weit öffnen für das Licht und die Liebe der Adventszeit. 

� Möge unser Herzenslicht hell strahlen und das Energiefeld der Liebe nähren. 

� Möge das Licht der Adventszeit unser Leben erhellen  

und uns Kraft, Zuversicht, Vertrauen und Liebe schenken. 

 

Ich wünsche Euch von Herzen eine lichtvolle und wunderschöne Adventszeit. 

 

 

Leider kann ich dieses Jahr keine wunder-wahren 

Weihnachtsveranstaltungen anbieten. Das bedauere ich sehr. 

Die Adventszeit bei wunder-wahr ist für mich immer ein 

Highlight gewesen.  

Im Moment plane ich neue Veranstaltungen für 2021. Ich 

nähere mich auch dem Thema Online-Seminare. Wer mich 

kennt, weiß, wie sehr ich die Gemeinschaft, das Miteinander 

einer Präsenz-Veranstaltung liebe. Doch ich möchte einfach 

unabhängiger werden und ggf. auch mal ein Online-Seminar 

anbieten können. 

 

 

Wie geht es Euch? Wie immer freue ich mich, von Euch zu hören und zu lesen. 

 

Ich vermisse Euch. 

 

                        Alles Liebe von Heike. 


