wunder-wahre Impulse
Hallo Ihr Lieben,

Gehe
Deinen
lichtvollen
Weg!
Dieser Impuls kam sehr intensiv zu mir und ich soll ihn weitergeben.
Der Satz ist nicht neu. Doch manchmal braucht es eine Erinnerung.
Die Betonung kann unterschiedlich sein:
Gehe Deinen lichtvollen Weg.

Gehe Deinen lichtvollen Weg.

Wie ist es für Dich stimmig?
Für mich war es ein intensiver Impuls meinen Weg zu gehen. Mein Weg, so wie ich bin, so wie
es mein Wesen ist. Das sollte natürlich selbstverständlich sein, mein Leben, mein Weg.
Doch wie oft, lassen wir uns von äußeren Umständen beeinflussen und weichen von unserem
Weg ab. Die Gründe sind vielfältig.
Manchmal ist es einfach Bequemlichkeit.
Manchmal braucht der eigene Weg Mut
und wir hadern mit unserem Selbstvertrauen und unserem Mut.
Manchmal ist der Weg auch nicht klar erkennbar und wir sind unsicher.
Manchmal ist er so steinig und unwegsam, dass wir ihn gar nicht annehmen wollen.
Eine gut ausgebaute Autobahn wäre uns lieber.
Manchmal brauchen wir viel Kraft und Vertrauen für unseren Weg.
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Doch wenn wir unseren individuellen Weg gehen, werden wir reichlich belohnt mit
Erkenntnissen, Wachstum und unserer ganz eigenen Ent-Wicklung.
Das ist nicht immer einfach, doch ich glaube daran, dass es sich lohnt. Auch in dieser
herausfordernden Zeit lernen wir viel über uns und unseren Weg.
Ein kleines Beispiel aus meinem Leben:
Jetzt wird vieles wieder freier. Beschränkungen werden aufgehoben. Urlaube werden wieder
gebucht, Essenstermine mit Freunden werden ausgemacht. Das ist sehr schön und erfreulich.
Doch ich fühle mich dabei oft wie diese Schnecke. So lang war ich
zurückgezogen in meinem Haus und jetzt muss ich erstmal langsam
und vorsichtig die Fühler ausstrecken. Ich spüre gerade, ich brauche
meine Zeit, um mich wieder für andere Menschen zu öffnen,
Treffen zu vereinbaren. Das ist typisch für mich. Ich brauche
manchmal einfach ein bisschen länger, genau wie die Schnecke.
Und dann ruft mir meine innere Stimme zu: „Heike, es ist alles okay.
Gehe Deinen Weg in Deinem Tempo. Vergleiche Dich nicht. Gehe
Deinen lichtvollen Weg! Alles ist gut, so wie es ist.“
Genauso wie ich dieses Schneckentempo kenne, so erlebe ich auch
meine blitzschnelle Umsetzung einer Idee, wenn ich eine
Eingebung, einen Impuls bekomme, der ganz klar zu mir kommt.
Beide Geschwindigkeiten gehören zu mir und zu meinem Weg.
Wichtig ist, dass ich mein Tempo gehe.
An dieser Stelle wünsche ich Dir, liebe Leserin, lieber Leser das allerbeste für DEINEN Weg!
Wie geht es Dir damit? Vielleicht magst Du Dir Zeit nehmen und
hineinspüren …
„Gehe Deinen lichtvollen Weg!“
Der Impuls kam, wie so oft, in der Natur zu mir. Ich lief einen
wunderschönen Waldweg. Immer wieder blitzte die Sonne durch die
Bäume und es entstand eine magische, lichtvolle Stimmung, die ich
versucht habe im Foto festzuhalten. Die Natur wird für meinen Weg
immer wichtiger.
Ich genieße die Verbindung zur Natur und spüre ihre heilende Kraft.
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Schon immer war ich sehr eng mit der Natur verbunden. Doch jetzt in der Corona-Zeit wurde
unsere Verbindung noch enger. Das fühlt sich sehr gut an und ich spüre klar und deutlich, diese
Verbindung gehört zu meinem lichtvollen Weg.
Und so ist es auch stimmig, dass die erste wunder-wahr Veranstaltung, die wieder in Präsenz
sein darf, in der Natur stattfindet. Es wird eine Veranstaltung sein, die ich gemeinsam mit Regina
Nerz anbiete.
„Die Natur beschenkt uns reich.
Ein Sommernachmittag in der Natur
mit Regina Nerz und Heike Gminder.“
Regina wird uns an ihrem reichen Wissensschatz
über Wildkräuter teilhaben lassen und bringt uns
bei einem gemütlichen Spaziergang die Wild- und
Heilkräuter unserer Heimat näher.
Ich freue mich diesen Sommernachmittag in der
Natur mit Meditationen und Übungen begleiten zu
dürfen.
Die Natur ist ein Kraftort, eine Energiequelle
und ein Herzöffner.
Es ist für mich immer wieder faszinierend und
berührend, welche Schätze die Natur uns zur
Verfügung stellt.
„Die Natur beschenkt uns reich.“
Vielleicht magst Du dabei sein, am Samstag, 03.07.2021, 15.00 – 18.00 Uhr.
Die Teilnahmegebühr beträgt 36 €.
Selbstverständlich kann die Veranstaltung nur stattfinden, wenn es die Corona-Auflagen
erlauben.
Nähere Infos unter www.wunder-wahr.de
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Zum Schluss möchte ich noch auf meine nächste Veranstaltung hinweisen.
Am Mittwoch, 16.06.2021, 19.00 - 20.30 Uhr biete ich nochmal eine Online-Veranstaltung an:

„Lichtmeditation & wunder-wahre Impulse online“
Ein Abend der Gemeinschaft und des Lichts.
Ich freue mich auf DICH und eine wunder-wahre Runde.
Nähere Infos unter www.wunder-wahr.de

Im Moment bin ich gerade am Planen neuer Veranstaltungen. Das aktuelle Sommerprogramm
wird bald auf der Homepage ersichtlich sein.

Von Herzen wünsche Dir eine wundervolle Sommerzeit mit ganz viel Sonnenschein und
Lebensfreude und alles Liebe und Gute für Deinen lichtvollen Weg.

Bis bald und alles Liebe von Heike
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