
 

 

 

DIE GESUNDHEITSPRAXIS AM VENUSBERG 

Heidi Mornhinweg Termine, Notizen, Neuigkeiten  

2021/2 

 

 

 

www.heidi-mornhinweg.de   Heidi Mornhinweg  

 info@heidi-mornhinweg.de   Kirchweg 12 
07034 / 998 997 9  71134 Aidlingen – Lehenweiler 

  

1 

Es ist bereits März, die langersehnte Sonne, das frische Grün und der Frühling stehen 

in den Startlöchern. Höchste Zeit auch für meine aktuelle Praxisinfo. 

Der Lockdown beschäftigt, bewegt und berührt die Menschheit, manche mehr, 

manche weniger. Manche sind extrem betroffen von Einschränkungen, Einsamkeit, 

Sorgen und Nöten. Auch in meiner Arbeit habe ich die Auswirkungen zu spüren 

bekommen.  

Ich habe die letzten Monate jedoch dazu genutzt, um etwas zu produzieren, was als 

Ausgleich auf die „andere Seite der Waagschale“ gelegt werden kann, um zu der 

dringend notwendigen Balance beizutragen, im Gegensatz zu all den vielen 

negativen, nerven-aufreibenden und aufregenden Nachrichten, die  

täglich über die Medien, den PC und durch die Umwelt an uns herangetragen 

werden. Durch meine Arbeit, durch die vielen wunderbaren Menschen um mich 

herum und all diejenigen, die nur aus der Ferne mit mir in Verbindung sind, erfahre 

ich immer wieder von Krankheit, Missständen, Missverständnissen, Tod, belastenden 

Zuständen, aber auch von neuen Projekten, von lustigen Ereignissen und vielem 

mehr.  

Vielleicht, oder auch gerade deshalb, nutzte ich die letzten Monate auch dazu, um 

mich weiterzubilden, um in meiner eigenen Mitte zu bleiben. 

Für mich hat sich herauskristallisiert, dass es von großer Bedeutung ist, täglich (wieder 

zurück) in die eigene Balance zu finden. Deshalb habe ich meinem neuesten Werk 

den Titel: „Vom guten Umgang mit sich selbst“ gegeben. Wenn sich das Leben 

rundet, Übergänge anstehen, Altes vorüber und Neues noch nicht in Aussicht oder 

konkret umsetzbar ist, braucht es Kraft, Energie und Liebe, vor allem zu und mit sich 

selbst, um einen klaren Kopf zu behalten, um präsent im Jetzt zu sein und zugleich 

mutig voranzuschreiten, voller Vertrauen, dass auch die momentane Zeit eine 

vorübergehende ist, die der Entwicklung, von allem und für uns alle, dient. Auch 

wenn diese Aussage manchmal kaum nachvollziehbar ist.  

Ich glaube fest an das Gute! So habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, durch meine 

Arbeit und auch durch mein neues Buch mit dazu beizutragen, dass wir lernen, in 
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Frieden miteinander zu leben, den Krieg in uns heilen und somit zur Gesundung von 

uns selbst und unserem Umfeld beitragen.  

Und jetzt: die guten Nachrichten, getreu dem Motto: „das Beste kommt zum Schluss“: 

Mein Buch ist endlich gedruckt und fix und fertig. Es steht verpackt im Hausgang und 

wartet darauf, zu den Menschen zu kommen. 

Es dient sowohl der Prävention, der 

Inspiration, der Aufmunterung, dem 

Trost, als auch der Freude. Es hat 

„die Kraft und die Wirkung eines 

Lebenselixiers für die Seele“, so steht 

es auf der Rückseite des Buches 

beschrieben. Es ist (ge)wichtig, 

wiegt über 2 kg, hat 166 Seiten mit 

ausdruckstarken Bildern und 

eindrucksvollen Texten. Der Preis: 48 

Euro. Erhältlich direkt in der Praxis 

bei mir oder auch im Buchhandel. 

Ich freue mich darauf, auf ganz besondere „ART und WEISE zu beGEISTern“. Bald ist 

Ostern, das Buch ist übrigens auch ein kostbares Geschenk, in außergewöhnlichen 

Zeiten, für besondere Menschen. Sie dürfen neugierig und gespannt sein! 

 

Mit der Praxisarbeit geht es in bewährter Weise weiter, fragen Sie gerne an oder 

vereinbaren Sie einen Termin mit mir.    

 

Ihre Heidi Mornhinweg 

Humanenergetik, Kommunikation, Mentoring  

und mehr … 
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Hier ein kleiner Einblick ins neue Buch: 

 

Die Titelseite 

  

 

 

                letzte Korrekturen … 
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Übrigens: 

 

 

Wo  

BeGEISTerung  

zum Vorschein 

kommt, 

verschwindet  

die Gleichgültigkeit 
 

Ernst Ferstl 

Frage: Was könnte Dich momentan (wieder) BeGEISTern? 
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