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Liebe Klientinnen und Klienten, 

liebe Praxisbesucher/innen, liebe Interessent/innen, 

auch 2021 heiße ich Sie herzlich in meiner Praxis willkommen. 

 

Ich wünsche uns allen Ruhe (innere Balance), 

Kraft (für anstehende Entscheidungen und Ereignisse), 

Erkenntnisse („Mensch erkenne Dich selbst“) 

und Klarheit (Orientierung, wo es lang gehen soll)! 

 

Meine Arbeit, wie auch die äußeren Umstände und 

Rahmenbedingungen, haben sich ständig weiterentwickelt. Die 

jetzige Zeit hinterlässt bereits deutliche Spuren in der Auslastung 

meiner Praxis, so dass Klarheit, Erkenntnisse, Kraft und Ruhe auch 

für mich eine gute Übung darstellen. So ist es mir vorerst leider 

auch nicht möglich mit Gruppen zu arbeiten oder 

Seminartermine anzubieten, was bisher doch  

einen großen Teil meiner Arbeit ausmachte. 

Für mich ist der persönliche Kontakt auf Augenhöhe, 

 von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz,  

nach wie vor, die Basis all meines Wirkens.    

Ein Klient meinte einmal: „Du bist für mich so etwas wie ein 

Seelenklemptner.“ So kann man das auch sehen. Meine 

langjährigen Praxiserfahrungen im Umgang mit Menschen 

 aller Couleur und jeden Alters spiegeln immer wieder deutlich, 

 dass es letztendlich darum geht, sich als Mensch 

 rundum angenommen, erkannt und wohl zu fühlen.  
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Seit mehr als zwanzig Jahren arbeite ich mit Jin Shin Jyutsu® Physio-Philosophie, der 

heilsamen Kraft durch Berührung (ein wunderbarer Weg, um sich selbst zu helfen oder auch, 

um sich in Krisenzeiten und Zeiten des Übergangs, helfen zu lassen) 

Auch offene Gespräche im geschützten Rahmen gewinnen zunehmend an 

Bedeutung, zum Beispiel im gesundheitlichen Kontext, auch in der psychoonkologischen 

Begleitung. Gespräche, ob rund um eine moderne geerdete Spiritualität oder 

Einzelberatungen in konfliktreichen Situationen, sind wichtiger Bestandteil meines 

Repertoires. Auch die systemische Arbeit ist heute ein wichtiges, wirkungsvolles und 

zuverlässiges Tool. (zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit, Schulproblemen, familiären Dysbalancen, 

Ängsten und Unsicherheiten). 

Des Weiteren ist meine Arbeit als Trauerbegleiterin und als freie Rednerin den 

Kinderschuhen entwachsen. Ein Lebensfest oder eine außergewöhnliche Feierlichkeit 

ganzheitlich planen, gestalten und durchzuführen, wird heute mehr und mehr geschätzt. Hier 

ist meine Erfahrung aus langjähriger Seminartätigkeit und -organisation eine große Hilfe. 

Weiterhin habe ich ausgewählte Gesundheitsprodukte, wie zum Beispiel die bewährten 

Sonnenminerale aus dem Allgäu oder die Kalyana-Produktpalette aus der Schweiz, stets zum 

Abholen im Hause, auch Bestellungen sind jederzeit möglich.  

Auch meine Arbeit als Autorin wächst. Das dritte Buch: „Vom guten Umgang mit sich 

selbst“ wird im Frühjahr erscheinen. 

Outdoor-Termine sind jederzeit weiterhin beliebt und willkommen. 

Um das Wann, Wie, Wo genau zu besprechen bitte ich um telefonische oder schriftliche 

Anfragen. Sie sehen, es gibt Gründe genug, miteinander im Kontakt zu sein, zu bleiben und 

gemeinsam durch ein neues Jahr zu gehen. Haben Sie Fragen an mich? Ich stehe gerne zur 

Verfügung. Einzeltermine sind, unter Einhaltung gegebener gesundheitlicher Regelungen, 

nach Vereinbarung möglich.  

Mein besonderer Dank gilt Ihnen allen, für Ihre (zum Teil langjährige, z.B. 40-jährige…!) 

Begleitung und Unterstützung. 

Herzlichst, Heidi Mornhinweg, im Januar 2021 
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