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 wunder-wahre Impulse 

Hallo Ihr Lieben! 

Heute möchte ich mit dieser Natur-Schönheit beginnen. 

 

„Einfach schön.  

  Im Einfachen und Natürlichen liegt oft die ganze Schönheit.“ 

Diesen Impuls habe ich erhalten und möchte ihn hier weitergeben. 

Wie geht es Dir mit diesem Impuls? 

Was fühlst Du? 

Für mich ist dieser Impuls auch eine Erinnerung daran, dass ich 

meine Natürlichkeit und damit mein authentisches Sein immer 

mehr leben darf. Natürlich sein, unsere wahre Natur immer mehr 

entdecken und leben … 

Viele Menschen spüren dieses Bedürfnis immer mehr in sich. Ich glaube, je näher wir uns selbst 

kommen, desto zuFRIEDENer werden wir. Und wünschen wir uns nicht alle Frieden, Toleranz, 

ein respektvolles Miteinander, Liebe, Mitgefühl?! 

Hier passt eine meiner Lieblingsweisheiten perfekt: 

„Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst.“ 

Dieses wunderschöne Blatt habe ich bei einem schönen Spaziergang im 

Wald entdeckt. Ich liebe es durch den raschelnden Blätterwald zu laufen 

und genieße den Tanz der herabfallenden Blätter. „Einfach schön.“  

Die Bäume scheinen die Blätter mit Leichtigkeit loszulassen, der Wind 

unterstützt sie dabei. Alles erfolgt ganz natürlich. 

Ich erhalte dann immer wieder folgenden Impuls: 

„Lass auch Du ganz natürlich los, so wie es Deiner Natur entspricht, 

damit Neues entstehen und erblühen kann.“ 

Die Natur unterstützt uns in unserem natürlichen Entwicklungsprozess. 

Auch wenn es jetzt draußen kälter und scheinbar ungemütlicher wird, lasst uns rausgehen in die 

Natur, Licht tanken, erden, verbinden, das Herz öffnen, Liebe und Dankbarkeit fließen lassen … 
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Die Natur schenkt uns so viel 

Unterstützung in dieser oft 

herausfordernden Zeit. 

Wir erhalten immer wieder 

liebevolle Botschaften aus der Natur… 

 

 

Diese Botschaften können auf vielfältige Weise zu uns kommen. Vielleicht magst Du mir mal 

über Deine Erfahrungen berichten. Ich freue mich über Deine Nachricht. 

 

In meinen wunder-wahr Veranstaltungen und Treffen geht es immer um die Themen der Zeit 

und so freue ich mich im November folgende Veranstaltungen anbieten zu dürfen: 

Lichtkreis zu Sankt Martin 

Lasst uns an diesem wundervollen Martinstag 

zusammenkommen und das Martinsfest gemeinsam feiern. 

Die Geschichte der Mantelteilung hat mir schon immer gefallen 

und mein Herz berührt. 

Sankt Martin hat die Not des alten Mannes am Wegesrand 

gesehen und blitzschnell aus dem Herzen heraus gehandelt und 

seinen Mantel mit dem frierenden Mann geteilt. Er folgte 

einem Impuls seines Herzens. Sankt Martin bedeutet für mich 

Herzöffnung und Mitgefühl. Mitfühlen ist eine wundervolle 

Schwingung, die unser Energieniveau hebt und uns trägt. 

An diesem Abend öffnen wir unser mitfühlendes Herz in Meditationen, Gesprächen, Impulsen ... 

Donnerstag, 11.11.2021, 19.30 Uhr, online über Zoom 

Die Teilnahmegebühr beträgt 10,00 € 

Anmeldung per Mail, Telefon oder die Anmeldefunktion. 

Du erhältst dann einen Tag vor der Veranstaltung einen Link für das Zoom-Meeting. 
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LICHT-Tanken im November 

Meine wunder-wahren Naturveranstaltungen werde ich auch im November fortsetzen. 

Gerade in der „dunklen Jahreszeit“ ist es so wichtig, rauszugehen und Licht und Energie zu 

tanken. 

Lasst uns wieder gemeinsam einen schönen Spaziergang machen, immer wieder innehalten, 

genießen, meditieren, sich erden und mit der Natur verbinden ... 

 
 

Die Natur beschenkt uns reich. 

Mögen wir der Natur in Liebe, Achtsamkeit und Dankbarkeit begegnen. 

Sei dabei! 

Zieht am besten Wanderschuhe an und bequeme und wettergerechte Kleidung. 

Ich freue mich sehr auf eine schöne gemeinsame Zeit in der wundervollen Natur. 

Samstag, 20.11.2021, 14.00 - 16.00 Uhr 

Treffpunkt: in der Natur, Raum Albstadt, genauen Ort gebe ich noch bekannt 

Die Teilnahmegebühr beträgt 15,00 € 

Anmeldung bitte per Mail, Telefon oder die Anmeldefunktion. 
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Zum Abschluss möchte ich noch einmal auf die Lichtinsel hinweisen. 

Die Lichtinsel wächst, erblüht und erfreut mein Herz. Wer Interesse hat und dabei sein möchte, 

schaut einfach mal auf meiner Homepage, unter www.wunder-wahr.de. 

 

Mögen wir unsere Herzenstüren weit öffnen für die Liebe und das Licht. 

Mögen wir unsere Natürlichkeit immer mehr entwickeln und leben. 

Mögen wir im Vertrauen loslassen, damit Neues entstehen und erblühen kann. 

Mögen wir in Liebe und Achtsamkeit leben für uns, für unsere Mitmenschen  

und für die Schöpfung. 

 

Ich wünsche uns allen viel Vertrauen, Zuversicht, ein respektvolles und achtsames Miteinander, 

Natürlichkeit und ganz viel Licht und Liebe. 

 

Bis bald und alles Liebe von Heike 

 

  

Einfach schön  


