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 wunder-wahre Impulse - Ostergrüße 

 

Hallo Ihr Lieben, 

ich wünsche Euch von Herzen wunderschöne und lichtvolle 

Osterfeiertage.     

An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu, ein Fest der Freude. 

Das Osterfest schenkt uns Zuversicht, Hoffnung, Vertrauen, Freude und 

Licht. 

Ostern zeigt auch wie wichtig es ist, nicht aufzugeben, nicht zu 

verzweifeln, sondern im Vertrauen zu sein, auch in schwierigen Zeiten. 

Ich freue mich, dass wir gerade jetzt, in einer Zeit, in der unser Leben ganz schön auf den Kopf 

gestellt wird und wir oft sehr verunsichert sind, das Osterfest feiern dürfen. 

 

Mögen wir eintauchen in diese wundervolle Energie der Auferstehung, der Liebe, des Lichts,  

des Vertrauens und der Freude. 

Mögen wir dieses Geschenk annehmen und diese Energie für unser Leben nutzen. 

Die Energie der Osterzeit hilft uns, unser eigenes Energieniveau, unsere Schwingung zu heben. 

 

Unterstützung bekommen wir zusätzlich von der Natur.  

Der Frühling ist da!!!     

Die Blumen und Bäume blühen, die Sonne lacht. Die Natur ist auf 

Wachstum ausgerichtet und ruft uns zu: 

„Komm mach mit, wachse über Dich hinaus, erblühe in Deiner 

wahren Schönheit, lass Dein Licht strahlen, erwache und lebe auf.“ 

Auferstehung und Aufleben. 

Ich spüre eine große Dankbarkeit und Demut. Von Herzen Danke.  
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Wie geht es Dir an Ostern? 

Was verbindest Du mit Ostern? 

Vielleicht magst Du Dich in die Stille zurückziehen und eintauchen in die österliche Energie. 

 

Wenn ich das tue kommt folgender Impuls zu mir, den ich hier gerne weitergeben möchte: 

„Das Osterlicht erhellt die Welt.“ 

Möge das Osterlicht uns daran erinnern,  

dass auch wir unser Licht ganz hell scheinen lassen. 

Mögen wir das Licht in uns erkennen und leben. 

Möge unser Herzenslicht hell strahlen und die Herzensstrahlen 

das Energiefeld der Liebe nähren. 

Mögen wir uns unseres lichtvollen Seins immer mehr bewusst 

werden. 

Mögen wir in Liebe leben für uns, für unsere Mitmenschen 

und für die Schöpfung.  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein Osterfest der Liebe, des Lichts, der Zuversicht,  

der Dankbarkeit und der Freude. 

 

  Von Herzen alles Liebe von Heike 

 

 

Ich möchte noch auf zwei wunder-wahr-Veranstaltungen aufmerksam machen,  

die genau diesem Thema und der Energie der Osterzeit gewidmet sind. 

Am Mittwoch, 07.04.2021 lade ich herzlich zum Lichtkreis ein. 

Am Donnerstag, 15.04.2021 gibt es wieder wunder-wahre Impulse online. 

Nähere Infos zu wunder-wahr und meinen Veranstaltungen 

findest Du unter www.wunder-wahr.de. 

Vielleicht magst Du dabei sein. Ich freue mich auf Dich! 


