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 wunder-wahre Impulse 

Hallo Ihr Lieben! 

Weihnachten steht vor der Tür …  �  

Bist Du in Weihnachtsstimmung? Freust Du Dich bereits auf das Weihnachtsfest? 

Oder fühlst Du Dich eher gestresst mit all den Aufgaben, die noch zu erledigen sind? 

Vielleicht hindert Dich auch die unruhige Welt im Außen daran, Frieden und Ruhe zu finden. 

Vielleicht bist du aber auch ein Glückspilz und schwebst schon auf der rosaroten 

Weihnachtswolke der Liebe. 

Ich bin ein Weihnachtsmensch, doch in diesem Jahr wollte bei mir einfach noch nicht die 

gewohnte Weihnachtsstimmung aufkommen. 

Heute Morgen habe ich mich endlich mal wieder zurückgezogen in die Stille, habe meditiert und 

folgende Impulse haben mein Herz erreicht. Ich freue mich, sie hier an Dich weitergeben zu 

dürfen. 

„Öffne Dein Herz für den Zauber der Weihnachtszeit.  

Lass Dich verzaubern von der stärksten Kraft, der Liebe. 

Die Liebe lässt Wunder wahr werden. 

Die Liebe schenkt Kraft und Zuversicht. 

Die Liebe ist gnädig, die Liebe verzeiht und vergibt. 

Die Liebe bewertet nicht. 

Die Liebe macht glücklich und froh. 

Mögen wir unsere Herzen weit öffnen für die Liebe der Weihnachtszeit, für die 
unendlich große Liebe, die Jesus Christus uns geschenkt hat. Mögen wir dieses 
Geschenk annehmen und dieses Geschenk auch weitergeben an unsere Mitmenschen, 
an Mutter Erde … Möge die Liebe fließen … 

Mögen wir die Liebe der Weihnachtszeit in unserem Herzen fühlen und aus diesem 

liebenden und mitfühlenden Herzen heraus handeln und leben . 

Möge diese Liebe unser leuchtender Stern � sein, der uns auf unserem lichtvollen 

Weg begleitet.“  
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In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine Liebe-volle,  

Licht-volle und Wunder-volle Weihnachtszeit. 

 

Ich bin jetzt in Weihnachtsstimmung und öffne meine Herzenstüren weit 

für den Zauber und die Liebe der Weihnachtszeit.  

Das wünsche ich Dir auch von ganzem Herzen. 

 

„Weihnachten beginnt im Herzen“ - Dieses kleine Gedicht habe ich vor vielen Jahren 

geschrieben und ich möchte es auch an Weihnachten 2022 hier weitergeben … 

 

� Weihnachten beginnt im Herzen   

Die Liebe der Weihnachtszeit 

macht unser Herz offen und weit. 

Das Glück, die Freude der Heiligen Nacht 

hat eine so große und berührende Liebesmacht. 

Weihnachten ist ein magischer Moment. 

Es ist, als ob die Hektik der Welt für einen Augenblick 

der Stille und Liebe die Luft anhält. 

Genießen und fühlen wir diese Kraft, 

es ist schon ein Wunder, was die Liebe alles schafft. 
 

 

Von Herzen alles Liebe von Heike 


