wunder-wahre Impulse
Hallo Ihr Lieben!
Wie geht es Euch? Ganz schön was los in der Welt.
Wir alle wissen, wie wichtig es ist, uns immer wieder gut auszurichten, bei allen Turbulenzen im
Außen, auch das Gute und Lichtvolle zu sehen und zu leben. Doch das ist manchmal leichter
gesagt als getan, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Bei mir zeigen sich in diesen Tagen immer
wieder Themen, die ich ansehen darf … Vielleicht geht es Euch ähnlich. Schreibt mir gerne, ich
freue mich über einen Austausch.
Mir hat es jetzt sogar sprichwörtlich den Boden unter den Füßen genommen. Ich bin gestürzt,
aufs Knie gefallen, musste mein Knie schonen und mich in Geduld und Achtsamkeit üben. Meine
geliebte Natur habe ich nur auf meiner Terrasse erleben dürfen. Umso mehr genieße ich es, dass
ich wieder raus kann und Mutter Erde unter meinen Füßen spüren darf.
Die Natur legt gerade den bunten Teppich für uns aus und beschenkt
uns mit einer Farbenpracht und Fülle, in die wir eintauchen dürfen.
„Die Natur beschenkt uns reich.“
Das ist einer meiner Lieblingssätze, wenn ich draußen bin. Immer
wieder bin ich überwältigt und beseelt von der Schönheit der Natur.
Jetzt dürfen wir wieder das knisternde Laub unter unseren Füßen
spüren, die Vielfalt und Schönheit der Blätter genießen, vielleicht
einfach mal mit dem Fuß ein paar Blätter in die Luft wirbeln….
Die Natur ruft uns zu:
„Liebes Erdenkind, komm, genieße die Fülle, die Farben, atme das
Gelb, das Rot, das Orange und das Grün der Blätter ein und stärke
Dich damit.
Springe und hüpfe und lass die Blätter tanzen.
Fühle Dich frei und unbeschwert. Öffne Dein Herz und freue Dich,
schenke der Welt und Dir ein Lächeln.“
Ich lächle und nehme das Geschenk dankend an. Sicher geht es Euch auch so.
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Ich möchte Euch heute noch einmal eine meiner Lieblingsübungen ans Herz legen:
Erde Dich immer wieder ganz bewusst, verbinde Dich mit Mutter Erde, vielleicht magst Du Dir
vorstellen, wie Wurzeln aus Deinen Füßen wachsen und Du so fest verwurzelst bist mit Mutter
Erde. Richte Dich dann auf und richte Dein Kronenchakra, Deinen Scheitelpunkt bewusst nach
oben aus zum Universum, zum Himmel und verbinde Dich mit der lichtvollen Geistigen Welt.
In dieser Verbindung spüre Dich, fühle Deine Kraft, Deine Stärke. Schaue Dich um, sieh die
Bäume, die ebenso festverwurzelt und ausgerichtet sind, und so jedem Herbststurm trotzen.
Und so in dieser Verbindung sind wir stabiler, gefestigter und mehr bei uns, wenn die
„menschlichen“ Herbststürme auf uns einwirken.
Diese Übung mache ich auch regelmäßig in meinen wunder-wahr-Veranstaltungen.
Ich glaube, wir brauchen in diesen Zeiten ein lichtvolles Miteinander, eine stärkende und
stabilisierende Ausrichtung und ganz viel Licht und Liebe …
So ist mein neues Herbstprogramm entstanden, das Ihr als zweite PDF erhaltet und so auch
ausdrucken könnt. Wer einen oder mehrere Flyer möchte, meldet Euch gerne bei mir und ich
sende Euch welche mit der Post zu. Vielleicht hat jemand auch die Möglichkeit wunder-wahrFlyer auszulegen. Das wäre natürlich wunderbar und ich sage von Herzen Danke.
Am Montag, 24.10.2022, 17.30 Uhr gibt es wieder eine wohltuende
Klangschalenmeditation im schönen Yoga-Studio achtsamzeit in Albstadt-Ebingen.
Vielleicht magst Du dabei sein.
Nähere Infos, wie immer unter www.wunder-wahr.de
Am Mittwoch, 26.10.2022, 19.30 Uhr biete ich wieder einen Lichtkreis an. Dieses Mal online als
Zoom-Meeting, so könnt Ihr ganz bequem dabei sein. Der Lichtkreis ist für mich eine
Herzensangelegenheit, denn in diesen herausfordernden Zeiten tut uns allen ein lichtvolles
Miteinander, ein Austausch und auch eine lichtvolle Ausrichtung einfach gut.
Hierzu lade ich Euch KOSTENFREI ein, so könntet Ihr einfach mal „schnuppern“ und sehen, ob
der Lichtkreis etwas für Euch ist.
Am Freitag, 28.10.2022 geht es raus in die Natur und ich freue mich sehr auf eine
Veranstaltung. Lasst uns den Goldenen Oktober feiern und genießen.
Alle Seminarbeschreibungen findet Ihr auf meiner Homepage www.wunder-wahr.de und im
Flyer.
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Ich möchte heute mit diesen herbstlichen Impulsen schließen:

„Tauche ein in das Licht des Goldenen Oktobers.
Genieße die Farbenpracht des Herbstwaldes, verbinde Dich mit dem Rot, Orange,
Gelb und Grün der Bäume.
Mache Dir die Fülle der Natur bewusst.
Lass Dich vom Zauber und der magischen Herbststimmung inspirieren.
Atme das Licht des Goldenen Oktobers ein und lass das goldene Licht in jede Zelle
Deines Seins fließen.
Lass Dein Herzenslicht hell leuchten und hinausstrahlen in die Welt.
Lebe das Licht und die Liebe, die Du bist.“

Von Herzen alles Liebe von Heike
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