wunder-wahre Impulse
Ihr Lieben!
heute möchte ich mit diesen wunderschönen Bäumen beginnen.

Ich liebe Bäume und in diesen turbulenten und herausfordernden Zeiten tun sie mir einfach gut.
Sie strahlen so viel Kraft aus und sie zeigen mir immer wieder, was wichtig ist und mir hilft,
gerade in Zeiten wie diesen …
Ein Baum ist fest verwurzelt mit Mutter Erde. Diese starke Verbindung schenkt ihm Halt und er
kann so jedem Sturm trotzen. Außerdem wird er über die Wurzeln von Mutter Erde genährt.
Seine Äste ragen nach oben in den Himmel und er empfängt das nährende kosmische Licht.
Für mich ist das ein wundervolles Bild, genau so können auch wir Kraft und Stabilität finden.
Wir dürfen uns immer wieder ganz bewusst erden.
Und wir können uns immer nach oben ausrichten und uns mit
dem Himmel, dem Universum, dem Kosmos verbinden. Für mich
bedeutet das ganz konkret, dass ich mich mit der lichtvollen
Geistigen Welt, den Engeln und meinen lichtvollen Freunden
verbinde. Diese Verbindung stärkt mich sehr.
Ich weiß, viele von Euch tun das auch. Manche sind im Gebet
mit Gott, den Engeln und der lichtvollen Geistigen Welt
verbunden, andere meditieren. Ich glaube, jeder darf seine
Form der Verbindung finden, die für ihn stimmig ist. Ich halte
beispielsweise gerne Zwiesprache mit den Naturwesen und den
Engeln, wenn ich in der Natur unterwegs bin.
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Außerdem schreibe ich mit meinen lichtvollen Freunden. Das tut mir besonders gut.
Manchmal schreibe ich, was mich bedrückt, dann ist es wieder ein Dankbarkeitsbrief, mein
Schreiben ist sehr unterschiedlich. Ich fühle mich dann wirklich freier und auch verstanden.
Das Schöne ist, die lichtvolle Geistige Welt beurteilt nicht und ihre Liebe ist bedingungslos.
Mögen wir die Geschenke des Universums erkennen und annehmen.
Mögen wir unsere Herzenstüren weit öffnen für die Liebe und das Licht.
Möge unsere Liebe und unser Licht hinausstrahlen in die Welt und das Energiefeld der Liebe
und des Friedens nähren.
Mögen wir, wie die Bäume uns fest verwurzeln mit Mutter Erde und nach oben ausrichten zum
kosmischen Licht und in dieser Verbundenheit Kraft, Vertrauen und Liebe erfahren.

Ich sage gerne: „Die Natur lädt uns ein.“
Und so laden uns auch die Bäume ein ... Vielleicht magst Du bei
Deinem nächsten Spaziergang Kontakt aufnehmen zu einem Baum.
Ihr werdet Euch intuitiv finden. Sei achtsam. Vielleicht verspürst Du
den Impuls, den Baum zu umarmen oder Dich an den Baum
anzulehnen und Dich so mit ihm gemeinsam zu erden. Dann blicke
hinauf in den Himmel, siehe die Äste des Baumes, wie sie in den
Himmel ragen, so richte auch Du Dein Kronenchakra (Scheitelpunkt)
aus und verbinde Dich mit dem Himmel, dem Universum, dem
kosmischen Licht über Dir. Genieße diese Verbindung.
In dieser Verbindung kannst Du Stabilität erfahren. Fühle und spüre nach. Nimm dieses Gefühl
der Verbundenheit und Stärke mit in Deinen Alltag. Erinnere Dich daran, wenn es im Außen
wieder stürmisch ist. Sei dann fest verankert und verbunden.

Ich wünsche Dir von ganzem Herzen viel Kraft, Verbundenheit, Vertrauen und auch ganz viel
Licht und Liebe. Ich freue mich, wenn Dich meine Impulse unterstützen können, vielleicht lösen
Sie auch bei Dir wieder einen Impuls aus.
Schreib mir gerne, wenn Du noch Fragen oder Anregungen hast. Ich freue mich über einen
Austausch.
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Der wunder-wahr Schmetterling fliegt wieder.
Mit großer Freude und Herzenergie habe ich endlich wieder ein wunder-wahres
Frühjahr/Sommer-Programm erstellt. Ich finde, es ist sehr stimmig für diese Zeit und ich hoffe,
dass es für andere Menschen unterstützend sein kann. Viele Veranstaltungen finden in und mit
der Natur statt. Das tut unserem Geist, unserem Körper und unserer Seele besonders gut. Ich
freue mich sehr, dass ich wieder die wunderschönen Räume im Kloster Margrethausen buchen
konnte. Da lacht mein Herz und ich bin sehr dankbar, dass wir dort wieder in Präsenz
zusammenkommen und unser Miteinander leben können. Außerdem biete ich wieder
Klangschalenmeditationen an. Dieses Mal im wunderschönen Yogastudio „achtsamzeit“ von
Desiree Göbel ( www.achtsamzeit.net ) An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Dich,
liebe Desiree.
Die erste Veranstaltung ist für mich ein ganz besonderes Highlight, denn sie findet wieder
gemeinsam mit Regina Nerz in meiner geliebten Natur statt:

Frühling
Ein Nachmittag in der Natur mit Regina Nerz und Heike Gminder
Der Frühling ist einfach magisch. Die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf
und verwöhnt uns mit Licht, Wärme, sattem Grün, farbenprächtigen
Blumenwiesen und heilvollen Wildpflanzen.
Die Natur beschenkt uns reich. Wir dürfen diese Geschenke in Liebe und
Dankbarkeit annehmen. Lasst uns gemeinsam eintauchen in diese
lichtvolle Wachstumsenergie des Frühlings und die Natur mit allen Sinnen
genießen und bewusst erleben.
Ich freue mich sehr, diesen Frühlings-Nachmittag in der Natur gemeinsam mit Regina
Nerz anzubieten. Wir haben bereits wunderschöne Naturveranstaltungen gemeinsam gestalten
und erleben dürfen. Und so bin ich sehr dankbar, dass Regina mit ihrem umfangreichen Wissen
über Wildpflanzen und ihrer Liebe zur Natur diesen Nachmittag gemeinsam mit mir anbietet.
Von mir gibt es Meditationen, Übungen, Impulse ...
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Mögen wir den Frühling in der Natur mit Freude, Liebe und Dankbarkeit erleben.
Mögen wir die Kraftquellen der Natur für unser Erwachen und Erblühen nutzen.
Mögen wir die Verbundenheit mit der Natur spüren und immer mehr erkennen, wir sind Eins.
Vielleicht möchtest Du an diesem Frühlings-Nachmittag dabei sein, dann melde Dich an, bei
Regina Nerz, www.regina-nerz.de oder bei mir (Anmeldefunktion).
Wir freuen uns auf Dich und einen wundervollen Nachmittag in der Natur.
Freitag, 22.04.2022, 15.00 - 18.00 Uhr
Die Teilnahmegebühr beträgt 36,00 Euro.

Das gesamte wunder-wahr Frühjahr/Sommer-Programm findest Du
unter www.wunder-wahr.de. Ich freue mich auf DICH!!!

Zum Abschluss möchte ich noch einen Impuls
weitergeben, der immer wieder zu mir kommt:
„Haltet das Licht.“
In diesem Sinne wünsche uns allen viel Licht
und Liebe, Kraft, Zuversicht und auch Freude.
Von Herzen alles Liebe von Heike 
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