
 

 

2022/3 

 

 

 

Neuigkeiten  

von der Gesundheitspraxis am Venusberg 

 

 

DIE GESUNDHEITSPRAXIS AM VENUSBERG, Heidi Mornhinweg, Kirchweg 12, 71034 Lehenweiler, 

07034/9989979, info@heidi-mornhinweg.de, www.heidi-mornhinweg.de 

1 

 

Besondere Zeiten erfordern besondere Qualitäten von uns:  

Flexibilität, Spontanität, Begeisterungsfähigkeit, Kreativität und mehr. 

 

Wie können wir für uns 

 besser sorgen, anstatt  

uns zu viele Sorgen zu machen? 
 

Die äußeren Umstände, das aktuelle Weltgeschehen, die alltäglichen 

Lebensumstände erfordern es mehr denn je, sich einen gesunden Lebensstil 

anzueignen, gut mit sich selbst umzugehen, mentale Stärke zu entwickeln. 

 

Einmal „Volltanken“ – tief durchatmen und Kraft schöpfen - 

auf allen Ebenen des Seins, ist angesagt, 
 

deshalb ist die Praxis 

 bis zum 30.5.2022  

geschlossen.  
 

Danach bin ich gerne wieder, wie gewohnt, für Sie da. 

 

 

mailto:info@heidi-mornhinweg.de


 

 

2022/3 

 

 

 

Neuigkeiten  

von der Gesundheitspraxis am Venusberg 

 

 

DIE GESUNDHEITSPRAXIS AM VENUSBERG, Heidi Mornhinweg, Kirchweg 12, 71034 Lehenweiler, 

07034/9989979, info@heidi-mornhinweg.de, www.heidi-mornhinweg.de 

2 

Bitte vormerken: 
 

 

  Am 21.6.2022 zur Sommersonnwende 

herzliche Einladung zum großen Frauenkreis  

auf dem Venusberg. 19 – 22 Uhr.  

Alle sind willkommen:  

Großmütter, Töchter, Mütter, Enkelinnen. Urenkel/innen. 

 

Besonders herzlich sind bestehende Frauenkreise angesprochen, 

je mehr Frauen wir sind, „desto besser“… 

Treffpunkt: auf dem Parkplatz  

zwischen Aidlingen und Lehenweiler auf der Höhe,  

direkt auf dem Venusberg 

  

Bei Interesse bitte per mail bei mir anmelden,  

damit ich in etwa weiss, wie viele wir sein werden.  

 

Kostenfrei!   

Wer kann und mag, bitte etwas zum Teilen  

für das gemeinsame Wiesenbuffet mitbringen! 
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Alles neu – macht der Mai …… 

Mein neuester Flyer für ist fertig. 

Bei Interesse bitte den Flyer oder eine pdF-Datei zum download anfordern: 

 

  

 

Gerne stehe ich ab Juni für Sie zur Verfügung, ob Beratung, Information oder Trauerrede, 

ob Trauerbegleitung oder auch für ein erstes Kennenlernen, falls Sie sagen: „ ja – gerne, ich  

wünsche mir meine Trauerrede genau von Ihnen!“  
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Zum Gruß ein Gedicht von Hermann Hesse 

(Praxiskenner wissen, dass ich ein „Hesse-FAN“ bin….) 

 

Alle Bücher dieser Welt 

 

Alle Bücher dieser Welt 

bringen dir kein Glück, 

doch sie weisen dich geheim 

in dich selbst zurück. 

 

Dort ist alles, was Du brauchst, 

Sonne, Stern und Mond,  

denn das Licht, wonach du frugst, 

in dir selber wohnt. 

 

Weisheit, die du lang gesucht, 

in den Büchereien, 

leuchtet jetzt aus jedem Blatt – 

denn nun ist sie dein.    
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