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 wunder-wahre Impulse 

Hallo Ihr Lieben, 

heute kommen meine wunder-wahren Impulse wieder direkt aus der Natur. 

Wie ihr wisst, ist das bei mir häufig der Fall. Vielleicht bekommt Ihr auch immer wieder 

Botschaften, Impulse, Eingebungen, wenn Ihr draußen unterwegs seid. In meinen 

Veranstaltungen und auch hier im Newsletter war das schon oft ein Thema. 

Die Natur ist für mich ein Coach, ein Impulsgeber und ein guter Freund, eine gute Freundin. 

Diese Woche zeigte sich mir, bei meinen täglichen Spaziergängen mit 

meinem Hund, dieses Bild. 

Nach der Schneeschmelze war der Boden ganz schön dreckig und vor 

allem matschig. So liefen wir Zwei durch den Matsch und sahen 

entsprechend aus. 

Doch irgendwie hat dieser Matsch auch zu meinem Allgemeinbefinden 

in dieser Woche gepasst. Es ging mir nicht so gut. Ich war traurig, 

ängstlich, verwirrt. Auch in mir war es „matschig“. Wie so oft war die 

Natur mein Spiegel. 

Doch schaut, was sich in all dem Matsch und Dreck am Wegesrand 

zeigt: 

Dreck und Matsch, doch dieses Blümchen bahnt sich seinen Weg. Es 

erblüht, obwohl das Umfeld noch dunkel ist. Sein Strahlen bringt uns 

zum Strahlen, schenkt uns Zuversicht und Vorfreude auf warme und 

sonnige Frühlingstage. Zarte Glücksgefühle entstehen bei seinem 

Anblick. Die Natur macht uns mit diesem Blümchen ein Geschenk. 

Ich sehe in diesem Blümchen eine Verbindung zu meinem 

Herzensthema, der Dankbarkeit. Manchmal erscheint es dunkel und 

schwer, doch wenn wir unseren Fokus, unseren Blickwinkel auf die 

Dankbarkeit lenken, dann zieht das positive Kreise.  

So wie das Blümchen ein Bote des Frühlings ist, Vorfreude auf Grün und Blumenwiesen, so ist 

die Dankbarkeit ein Schlüssel für Glück, Reichtum, Fülle, Freude, Zufriedenheit. 
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So wie das Schlüsselblümchen aufblüht, so ist die Dankbarkeit ein Schlüssel für unser 

Erblühen. 

Liebe Natur, ich danke Dir für diesen Impuls. Von Herzen DANKE. 

Ja, in „matschigen“ und herausfordernden Zeiten kann die Dankbarkeit eine große Hilfe und 

Unterstützung für uns sein.  

Die Dankbarkeit hebt unser Energieniveau und unsere Schwingung. 

Die Dankbarkeit lenkt den Blick auf die Fülle und ist ein Schlüssel für Glück, Zufriedenheit, 

Freude, Freiheit, Liebe … 

Manchmal gerät dieses Geschenk im Alltag in Vergessenheit. Ich spreche hier aus Erfahrung. 

Beim Schreiben spüre ich nämlich, dass ich das auch oft tue. Gleichzeitig fühle ich wieder, wie 

sich meine Stimmung hebt, wie mein Energielevel ansteigt, weil ich mich gerade sehr stark in 

dieses Gefühl der Dankbarkeit begebe. Aus dieser Überzeugung heraus, biete ich immer wieder 

Veranstaltungen zum Thema Dankbarkeit an. Es ist mir eine Herzensangelegenheit.  

Und so freue ich mich auf den nächsten Dankbarkeitsworkshop, den ich am Freitag, 26.02.2021, 

um 19 Uhr anbieten darf. Nähere Infos, wie immer unter www.wunder-wahr.de.  

Die Veranstaltung wird wieder online als Zoom-Meeting stattfinden. Ich weiß, nicht jeder mag 

online-Veranstaltungen. Und doch sind sie gerade die einzige Möglichkeit, dass wir überhaupt 

zusammenkommen können. Deshalb möchte ich Euch Mut machen, es zu versuchen.  

Und bei mir in meinen Veranstaltungen sind wir „unter uns“. Auch ich bin kein Internet- und 

Technikfan und doch nutze ich die Möglichkeit von Zoom mittlerweile häufig. Es gibt auch 

Teilnehmerinnen, die das eigene Wohnzimmer als Veranstaltungsort schön und bequem finden. 

Gemütlich auf dem Sofa mit einer Tasse Tee ... hat auch was. 

Probiert es aus, wie es für Euch ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei einer der 

nächsten Veranstaltungen, „fast live“ sehen können.  

Hier noch die nächsten Termine: 

 26.02.2021: Das große Glück der Dankbarkeit 

 12.03.2021: wunder-wahre Impulse online 

Eine Veranstaltung mit Regina Nerz und mir ist in Vorbereitung … 

Nähere Infos zu meinen Veranstaltungen unter  

www.wunder-wahr.de  
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Apropos Dankbarkeit: Ein ganz großes Dankeschön für die lieben Feedbacks zu meinen letzten 

wunder-wahren Impulsen. Es war so schön zu lesen, wie Ihr das Foto “Wolken und Licht“ 

interpretiert und gefühlt habt. Es wurden küssende Menschen wahrgenommen. Küssende 

Engel, bei denen die Lichtfunken sprühen … Auf jeden Fall ganz viel Licht. 

Mit diesem guten Gefühl des Lichts und der Vorfreude auf den Frühling möchte ich zum Ende 

kommen. 

Möge der Frühling auch in uns erblühen mit all seiner Schönheit, 

Farbenpracht und Leichtigkeit. 

Mögen wir die Botschaften der Natur achtsam wahrnehmen. 

Mögen wir den Fokus immer wieder auf das Licht, die Liebe  

und die Dankbarkeit lenken. 

Mögen wir in Liebe leben für uns, für unsere Mitmenschen  

und für die Schöpfung. 

 

                    Von Herzen alles Liebe von Heike 

 

P.S. Vorfreude 

Ich freue mich auf eine wunder-wahre Veranstaltung im Frühling draußen in der Natur mit 

lachenden und fröhlichen Menschen ... 

An dieser Stelle muss ich einfach nochmal den Bogen spannen  

zum Anfang des Newsletters. In der Natur ist es besonders einfach 

Dankbarkeit zu fühlen und zu leben. Wenn Ihr draußen in der 

Natur seid, schaut Euch um und lasst die Dankbarkeit fließen ... 

Ich bin dankbar für die Blumen. 

Ich bin dankbar für diesen wunderschönen Baum,  

der mir Kraft und Stärke schenkt. 

Ich bin dankbar für den Sonnenschein. 

Ich bin dankbar für den Regen, der den Boden nährt. 

Ich bin dankbar für die Dankbarkeit. 


