wunder-wahre Impulse
Hallo Ihr Lieben,
heute möchte ich mit einem Foto starten:
Wenn Du möchtest, schau Dir dieses Bild einfach mal
an und lass es auf Dich wirken.
Was zeigt sich Dir? Was kannst DU erkennen?
Es ist ein Foto und somit ein Abbild der Realität. Und
doch wird jeder seine eigene Interpretation haben,
etwas anderes erkennen. Vielleicht erkenne ich
morgen auch etwas Anderes als heute. Mein Erkennen
und meine Wahrnehmung sind abhängig von meinen
Emotionen, meiner momentanen „Verfassung“,
meinen Erfahrungen, meiner Perspektive …
Die Interpretation ist immer individuell und für den
Einzelnen stimmig.
Interessant wird es, wenn wir uns dann austauschen, diskutieren. Dann können wir neue
Sichtweisen erfahren, uns für Neues öffnen, über den eigenen Horizont hinausschauen.
Dieses kleine Beispiel lässt sich auf das gesamte Leben übertragen. Spannend.
Als ich dieses Foto bei mir vor der Haustüre gemacht habe, war ich überwältigt von diesem
Anblick, von der Kraft dieses Naturschauspiels am Himmel.
Für MICH war es eine Botschaft:
„Manchmal ziehen dunkle Wolken auf, doch das Licht ist immer da.“
Ich finde diese himmlische Botschaft (im wahrsten Sinne des Wortes) einfach wundervoll.
Und sie passt so wunderbar in unsere Zeit, die momentan oft dunkel erscheint.
Mögen wir immer wieder unseren Blick auf das Licht ausrichten, denn das Licht ist immer da.
Sooo schön. Diese Botschaft kann uns Kraft, Zuversicht und Vertrauen schenken.
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Mögen wir uns immer wieder zum Licht hin ausrichten.
Mögen wir unser Herzenslicht hell scheinen lassen.
Mögen unsere Herzensstrahlen hinausleuchten in die Welt
und das Energiefeld der Liebe und des Lichts nähren.
Mögen wir das Licht und die Liebe in uns immer mehr spüren.
Mögen wir in Liebe leben für uns, für unsere Mitmenschen
und für die Schöpfung.
Ich freue mich, dass wir in diesem Monat, am 14. Februar einen ganz besonderen Tag feiern,
den Valentinstag.

Für mich ist das immer „der Tag der Liebe“.
Es ist schön einen Tag zu haben, an dem der Liebe sehr viel
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Natürlich wird auch der Konsum
zelebriert und Marketingexperten nutzen den Tag, um ihre Produkte
zu bewerben. Überall zeigen sich Herzen, selbst in den Prospekten der
Lebensmittelhändler.
Das ist doch schön. Manche brauchen vielleicht diesen Anstoß von
außen, um der Liebe mehr Beachtung zu schenken.
Gerade in dieser herausfordernden Zeit, kann der Valentinstag eine
gute Gelegenheit sein, sich mal wieder bei einem lieben Menschen zu melden, eine schöne und
liebevolle Karte zu schreiben, ein Blümchen zu kaufen, Wertschätzung zu schenken, sein Herz zu
öffnen, liebevolle Worte fließen zu lassen ... Lass Deiner Kreativität und Inspiration freien Lauf!

Während ich diese Zeilen schreibe, sehe ich glückliche Menschen, die ein Lächeln auf den Lippen
und im Herzen tragen. Herzenstüren öffnen sich und die Liebe kann fließen.
Die Liebe ist die stärkste Kraft im Universum.
Dessen dürfen wir uns immer wieder bewusst werden.
Schenke auch Dir immer wieder Liebe und liebevolle und lichtvolle Zeit.
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Die Dankbarkeit und das Mitgefühl können uns sehr gut unterstützen, um in eine licht- und
liebevolle Schwingung zu kommen.
Hier noch ein kleines Gedicht, das ich vor vielen Jahren geschrieben habe:

Die Liebe

Die Liebe, sie ist so wunderbar.
Sie ist erfüllend, beseelend und macht ein allumfassendes Glück erst wahr.
Lassen wir uns von der Liebe berühren,
denn die Liebe, sie öffnet Herzenstüren.
Genießen und fühlen wir diese Kraft,
es ist schon ein Wunder, was die Liebe alles schafft.

Ja, ich glaube fest an die Kraft der Liebe und dass die Liebe Wunder wahr werden lässt.

Mögen wir uns immer wieder ganz bewusst für die Liebe entscheiden.
Mögen wir unsere Herzenstüren weit öffnen für die Liebe und das Licht.
Mögen wir die Liebe leben.
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Der Liebe und der Dankbarkeit möchte ich auch meine beiden nächsten Veranstaltungen
widmen:

Am 12.02.2021, um 19 Uhr gibt es die „wunder-wahren Impulse online“.
Das Thema des Abends wird die Liebe sein.
Ich freue mich über einen Austausch mit Euch, vielleicht über das Foto
„Wolken und Licht“, über den Valentinstag, über die Liebe. Außerdem
werde ich Impulse und Inspirationen weitergeben und wir werden
gemeinsam eine wunder-wahre Herzmeditation machen.
Nähere Infos findest Du auf der Homepage unter www.wunder-wahr.de.
Ich freue mich auf einen wunder-wahren Abend und auf DICH.

Am 26.02.2021 biete ich wieder einen Dankbarkeits-Workshop an.
Dieses Mal online über Zoom.
Die Dankbarkeit ist eine wundervolle Energie, die uns in dieser Zeit sehr
gut unterstützen kann.
Auch hier findest Du die detaillierte Seminarbeschreibung auf der
Homepage.

Ich möchte mich noch bei allen lieben Teilnehmerinnen ganz herzlich
bedanken, die bei der Online-Premiere von wunder-wahr am
29.01.2021 dabei waren. Ich war im Vorfeld sehr aufgeregt und
nervös. Doch meine Bedenken und meine Ängste waren unbegründet,
denn es war ein wunderschöner Abend.
Von Herzen DANKE an alle.
Der Abend hat mir auch Mut gemacht, online weiter zu machen.
Natürlich ist live schöner. Doch wenn es nicht geht, dann treffen uns
eben online.
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Ich möchte diese „wunder-wahren Impulse“ mit dieser wundervollen Botschaft beenden:
„Manchmal ziehen dunkle Wolken auf, aber das LICHT und die LIEBE sind immer da.“
Und so wünsche ich Euch ganz viel Licht, Liebe, Zuversicht und Vertrauen.

Von Herzen alles Liebe von Heike

P.S. Ich freue mich immer, von Euch zu hören und zu lesen.
Lasst mich wissen, wie es Euch geht. Vielleicht schreibt Ihr
mir auch, was Euer Impuls zu meinem Foto „Wolken und
Licht“ war.
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