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 wunder-wahre Impulse 
Hallo Ihr Lieben! 

Wie geht es Euch? 

Schreibt mir gerne, wie es Euch geht. Ich freue mich immer, etwas von Euch zu hören und zu 
lesen. 

Folgender Impuls kommt immer wieder sehr intensiv zu mir und ich möchte ihn heute 
weitergeben: 

 

live     laugh     love    

                                                                  lebe     lache     liebe 
 

Diese drei Wörter sind wie Zauberwörter. Sie sind nicht neu. Wir finden sie auf zahlreichen 
Postkarten, Postern … 

Ich habe ein Herz mit diesen wundervollen Wörtern, 
das ich für Euch fotografiert habe. 

Jetzt zeigen sich diese drei kleinen Wörter so intensiv 
und möchten uns erinnern … 

Vielleicht magst Du für einen Moment deine Augen 
schließen und laut oder auch leise sprechen, englisch 
oder deutsch: live, laugh, love – lebe, lache, liebe. 

Was machen diese Zauberwörter mit Dir? 

Mir zaubern sie gerade ein Lächeln ins Gesicht. Ich fühle den Impuls: Vertraue dem Leben. 
Gleichzeitig spüre ich eine Art Sehnsucht. Es ist eine Sehnsucht nach mehr Leichtigkeit, Freude 
und Lachen.  

Die Energie des Sommers, der Sonnenschein, die Wärme, das Licht unterstützen uns nun sehr, 
unser Leben zu leben, miteinander zu lachen, unsere Herzen zu öffnen für die Liebe … 



 

wunder-wahre Impulse Nr. 5-2022 
 
Seite 2 von 4 

wunder-wahr - Heike Gminder 
Kleeweg 2 
72459 Albstadt 

Telefon:  0163 - 7 885 624 
Mail:  post@wunder-wahr.de 
Internet:  www.wunder-wahr.de 

 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine wundervolle Sommerzeit  

 

Ich freue mich sehr auf meine kommenden Veranstaltungen, 
die auch von diesem Spirit „live, laugh, love“ getragen sind. 

 

Am kommenden Samstag, 25.06.2022 biete ich eine Veranstaltung an, die den schönen Titel 
„Ich-Zeit“ trägt: 

  „Ich-Zeit“ 
Nimm Dir Zeit für Dich und Dein lichtvolles Sein. 

In diesen Zeiten ist es so wichtig, gut für sich zu sorgen. 
An diesem Nachmittag möchte ich hierfür einen Raum schaffen. 

Einfach mal die Seele baumeln lassen, entspannen, sich selbst 
spüren, zur Ruhe kommen. 

Klangschalenmeditationen, herzöffnende Übungen, Lachyoga, 
Ruhe, ein Austausch und ein Miteinander lassen Dich immer mehr 
zu Dir finden. 

Ich plane auch rauszugehen in die Natur, denn die Natur tut 
unserer Seele einfach gut. 

Genieße Dich und Dein lichtvolles Sein an diesem wunder-wahren  Nachmittag. 

Ich freue mich auf Dich. 

Samstag, 25.06.2022, 15.00 - 18.00 Uhr 
Die Teilnahmegebühr beträgt 28 € 
Das Seminar findet im wunderschönen Kloster in Albstadt-Margrethausen statt. 

 

Am Montag, 04.07.2022 gibt es wieder eine entspannende und wohltuende  
Klangschalenmeditation im wunderschönen Yogastudio achtsamzeit in Albstadt-Ebingen. 

Nähere Infos unter www.wunder-wahr.de 
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Am Mittwoch, 06.07.2022 freue ich mich auf ein ganz besonderes Highlight. Ich mache wieder 
gemeinsam mit Regina Nerz eine Sommer-Veranstaltung in der Natur. 

Hier die Seminarbeschreibung: 

  S o m m e r 
   Sommer-Zeit in der Natur mit Regina Nerz und Heike Gminder. 

Die Natur beschenkt uns reich mit Sonne, Wärme, Licht, blühenden 
Wiesen, wohlschmeckenden und gesunden Wildkräutern … 

An diesem Sommer-Abend werden wir uns die Geschenke der Natur und 
unsere Verbundenheit mit der Natur bewusst machen und sie mit allen 
Sinnen erleben und genießen. 

Ich freue mich sehr, dass Regina Nerz uns wieder an ihrem reichen 
Wissensschatz über Wildkräuter teilhaben lässt und uns bei einem 
gemütlichen Spaziergang die Wild- und Heilpflanzen unserer Heimat 
näher bringt. Es ist für mich immer wieder faszinierend und berührend, 

welche Schätze die Natur uns zur Verfügung stellt. 

Die Natur ist ein Kraftort, eine Energiequelle und ein Herzöffner. 

 

Es ist mir eine große Freude, diesen Sommer-Abend in der 
Natur mit Meditationen und Übungen begleiten zu dürfen. 

 

Mögen wir die Geschenke der Natur bewusst wahrnehmen 
und ihr in Dankbarkeit und Achtsamkeit begegnen. 

Mögen wir die Verbundenheit mit der Natur spüren und 
(er)leben. 

 

Vielleicht möchtest Du an diesem Sommer-Abend dabei zu sein, dann melde Dich an, bei Regina 
Nerz, www.regina-nerz.de oder bei mir (Anmeldefunktion). Wir freuen uns auf Dich! 

Mittwoch, 06.07.2022, 17.30 - 20.30 Uhr 
Die Teilnahmegebühr beträgt 36 € 
Anmeldung bitte per Mail, Telefon oder die Anmeldefunktion. 
Ort: in der Natur, Raum Albstadt, den genauen Ort gebe ich noch bekannt 
Mitzubringen: gutes Schuhwerk, bequeme und wettergerechte Kleidung 
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Mit diesem schönen Foto möchte ich schließen: 

 

Mögen wir die Freude im Herzen spüren. 

Mögen wir miteinander lachen und unser Miteinander feiern. 

Mögen wir unser Leben immer mehr leben. 

Mögen wir unser Herz öffnen für die Liebe. 

Mögen wir in Liebe leben für uns, für unsere Mitmenschen und für die Schöpfung. 

 

Ich wünsche uns allen ganz viel Liebe und Freude im Herzen, den Sonnenschein am Himmel,  
ein achtsames Miteinander, Vertrauen ins Leben und Frieden im Innen und Außen.  

Von Herzen alles Liebe von Heike   

 

P.S.  Denke immer daran, zu leben, zu lachen und zu lieben. 

 

LIVE    LAUGH  LOVE   


