Herzliche Einladung zur Lichtmeditation
am 20.05.2021, online
Ich freue mich sehr, eine Lichtmeditation anzubieten und möchte Dich herzlich dazu einladen.
Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, sich immer wieder lichtvoll auszurichten.
Sei dabei! Ich freue mich auf Dich.
Donnerstag, 20.05.2021, 19.00 – 20.00 Uhr, online als Zoom-Meeting
Diese Veranstaltung ist kostenfrei. Ich bitte jedoch um eine Anmeldung per Mail, Telefon oder
die Anmeldefunktion auf meiner Homepage, www.wunder-wahr.de.
Du erhältst dann einen Tag vor der Veranstaltung einen Link für das Zoom-Meeting und gerne
auch eine kurze Anleitung für Zoom-Veranstaltungen.

Hallo Ihr Lieben,
in den letzten Tagen hatte ich sehr stark den Impuls, eine Lichtmeditation anzubieten und
möchte Euch hierzu herzlich einladen. Alle Infos findet in der Einladung.
Lasst uns achtsam sein und immer wieder ganz bewusst schauen, dass wir in eine
hochschwingende Energie kommen.
Dankbarkeit, Liebe, Mitgefühl, Freude, Wertschätzung können hier wie ein Fahrstuhl wirken
und unser Energieniveau hochfahren.
Lasst uns in den Fahrstuhl gemeinsam einsteigen und unser Energielevel heben.
Ich freue mich auf diese lichtvolle Zeit mit Euch!
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Eine wundervolle Energie ist die Dankbarkeit, die uns gerade in diesen Zeiten sehr unterstützen
kann.
Die Dankbarkeit lenkt unseren Fokus auf das Positive und sieht die Fülle anstatt den Mangel.
Wie Ihr vielleicht schon bemerkt habt, liegt mir die Dankbarkeit sehr am Herzen und so freue
mich natürlich sehr, am 17.05.2021 wieder einen Dankbarkeits-Workshop anbieten zu dürfen.
Dieses Mal bei der katholischen Erwachsenenbildung (keb).
Nähere Infos und Anmeldung bitte direkt bei der keb:
https://www.keb-zak.de/frauenflug/veranstaltung/215-das-grosse-glueck-der-dankbarkeit/250-2021-05-17

Hier noch ein Impuls aus der Natur:
Diese wunderschönen Herz-Blätter haben sich mir diese
Woche so intensiv gezeigt. Folgenden Impuls soll ich
weitergeben:
„Die Natur ist heilende Herzenergie.“
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen ein wunderschönes
Wochenende.
Lasst uns rausgehen in die Natur. Verbinden wir uns mit
Mutter Erde und gönnen uns eine kosmische Lichtdusche.
„Mögen wir uns und unser lichtvolles Sein genießen.“
„Mögen wir in Liebe, Dankbarkeit und Achtsamkeit leben
für uns, für unsere Mitmenschen und für die Schöpfung.“
Vielleicht sehen wir uns bei der Lichtmeditation am 20.05.2021. Das würde mich sehr freuen.

Von Herzen alles Liebe von Heike.
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