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Lehenweiler, 4. Februar 2022 

Ich blicke zurück auf 18 Jahre Praxisarbeit. Eine Fülle an 

Prospekten und Flyern, Auszüge vieler Wegstationen, liegen 

vor mir auf dem Tisch. Eine Fülle an Seminartagen, 

Veranstaltungen, Fortbildungen, sowohl im 

Naturheilkundlichen, menschlichen oder auch spirituellem 

Bereich, ebenso, wie die Erinnerung an viele menschliche 

Weg-Begleitungen, von der Schwangerschaft an bis hin zum 

Tod, liegen hinter mir.  

Mit dem heutigen Tag ist mein „Kind“, (meine Praxis), also erwachsen. So sagt man 

doch, zumindest die Kinderschuhe habe ich lange hinter mir gelassen. Meiner 

ursprünglichen Idee jedoch, Menschen auf dem Weg ihrer Selbsterkenntnis und 

Persönlichkeitsentwicklung, letztendlich, auf allen Ebenen menschlichen Seins, zur 

Seite zu stehen, bin ich treu geblieben, auch wenn sich äußerlich immer wieder einiges 

geändert hat.  

Jedes Jahr habe ich das Erscheinungsbild angepasst, entwickelt bis hin zu den 

heutigen Schwerpunkten meiner Arbeit: der Humanenergie, dem Mentoring und der 

achtsamen Kunst, mit sich selbst und anderen zu kommunizieren. Mein Ziel war und ist 

es, Bewusstsein für das zu entfalten, was unser Leben ausmacht, lebenswert macht, 

ihm Sinn vermittelt, wie wir es auf gute ART und WEISE, aufrecht und in unserer Mitte 

ruhend, so gesund wie möglich, gestalten können – auch, wenn um uns herum oder 

auch in uns selbst, der Sturm tobt oder anders ausgedrückt: alles im Wandel ist.  

Nun sage ich heute einmal mehr danke, zu allen, die mir zur Seite standen und stehen, 

all meinen KlientInnen, mit denen auch ich „erwachsen“ geworden bin.  
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Keine Sorge, ich lasse die Praxis nicht los, wie man ein Kind mit 18 nun so langsam 

seinen eigen Weg gehen lässt, damit es selbst seine Erfahrungen sammelt, dabei reift, 

wächst, sich entfaltet. Nein, in meinem Falle geht es weiter, ich betrachte meine Arbeit 

als meine Berufung und werde mich somit sehr gerne weiterhin für Sie engagieren.  

Die Praxis ist und bleibt für Sie geöffnet. Gesundheitsprodukte, wie die beliebten 

Sonnenminerale, das bewährte Propolis oder auch die Kalyanacremen aus der 

Schweiz, sind weiterhin zu haben, auch wenn es tatsächlich bei dem einen oder 

anderen Produkt momentan zu Lieferverzögerungen kommen kann. 

Ich bin guter Dinge, dass nach jedem Winter ein weiterer Frühling, ein Sommer und 

auch wieder ein Herbst und Winter kommen wird. Das Leben lehrte und lehrt es uns, 

die Natur ist ein wunderbares Vorbild. Lauschen und achten wir wieder mehr auf die 

natürlichen Gesetze.  

Eins ist wahr, es braucht Geduld, um Durststrecken, Wachstumsschmerzen aller Art zu 

überwinden, deshalb halte ich mich nach wie vor gerne an Hermann Hesse, der sagt: 

Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was zu Lernen sich lohnt. Alle Natur, aller 

Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne in der Welt beruht auf Geduld, 

braucht Zeit, braucht Stille, braucht Vertrauen. 

Üben wir uns also weiterhin in Geduld und tun tagtäglich unser 

Bestes dafür! 

Haben Sie weiterhin Vertrauen in meine Arbeit, nutzen Sie gerne 

Fülle, Erfahrung und Vielfalt, nicht nur im Falle eines Falles, sondern 

bewusst als kompetente Begleitung durch alle Lebenszyklen. Ich 

freue mich auf gemeinsame Wege, getreu meinem Praxismotto: 

Wege, hin zu einer bewussten, ganzheitlichen Gesundheits- und 

Lebenskultur. 

Herzlichst, Ihre Heidi Mornhinweg 
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