
Ihr Lieben,         Brühl im April/Mai 2014 

„ … der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus,  

da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus …“  

Der April hat bereits die Arbeit vom Mai getan und nun kann dieser sich entspannt zurück lehnen und sich 

selbst genießen und ich lade dich dazu ebenfalls ein … mal einen Monat (?) lang genießen, was ist und so zu 

tun, als sei schon alles getan … klingt womöglich sehr nach Zen und so gar nicht nach dem alltäglichen Leben, 

nach dem dicken, großen Land „Erfahrungen“ auf das wir uns so gern berufen … nun: die Natur macht es uns 

vor, dass man durchaus verschieben kann, neue Reihenfolgen auftun darf, dass Christrosen neben 

Maiglöckchen und Ringelblumen neben Schneeglöckchen blühen können. So 

geschieht es zumindest in meinem Garten. Die Ringelblumen, ehemals als 

einjährig ausgepreist, scheren sich nicht drum und blühen von derselben 

Wurzel aus nun im zweiten Jahr und das seit Januar … man kann jetzt nach 

den Ursachen forschen oder es so „zen“nehmen wie es geschieht und lernen, 

was so alles möglich ist, warum auch immer, es möglich ist.  

Vielleicht haben wir Gaben und Fähigkeiten, über die wir uns nicht bewusst 

sind, vielleicht steckt in uns etwas, was wir so noch nie zum Blühen gebracht 

haben und das nun, einfach so nach draußen kommen mag, um zu erblühen.  

Ich selbst habe in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, dass ich mich 

einfach mal hab treiben lassen und von der Sonne nach draußen locken, um 

dort was zu machen? – Nichts! Und zurückgekehrt bin ich mit reicher innerer 

Beute. Dann bin ich, einem scheinbar törichten, inneren Impuls gefolgt und 

andere Wege nach Hause gelaufen, überhaupt mal gelaufen, statt wie gewohnt zu fahren und habe Dinge 

gesehen, die ich so vorher noch nicht gesehen hatte. Ich habe Entdeckungen gemacht, die ich dort so nicht 

vermutethätte.  

… und dann sind noch Dinge passiert, die unvorhersehbar waren und ein Wunder im Gepäck für mich trugen - 

Ich habe durch unbedachte Äußerungen anderer mir gegenüber, mich in einem Schmerz erlebt, den ich schon 

lange als geheilt glaubte und der nun im bloßen, fühlenden Erleben und im mir ungewohnten Stillhalten und 

einmal nichts dazu sagen, mich „hatte“ und ich litt und wollte nicht mehr leiden – ich spürte und erfasste und 

„griff“ nach meinem Herzen, zum Gebet und ließ geschehen, ohne Urteil und stellte mich und war bereit, alles 

fallen zu lassen … irgendwie gab ich dadurch dem anderen Gelegenheit, auch neu zu handeln und nach dem 

Durchleben dessen und einem gemeinsamen Gespräch, geschah Heilung darin. 

         … so vieles hat sich in diesem scheinbar verrückten und irgendwie ja auch 

wirklich ver-rückten Frühjahr mir neu entdeckt, dass ich noch ganz freudig voll davon 

bin. Es waren sehr wenige Klienten da in dieser Zeit und ich habe genau diese Zeit 

des scheinbaren Nichtstuns gebraucht, damit sich neue Tore und Wege für mich 

öffnen konnten … das Leben sorgt so wundervoll und ich komme zu dem Schluss, 

wenn wir es mal „zen“nehmen oder so wie dieser Frühling es zeigt, dann erleben wir 

die Wunder, auf die wir schon so, so lange warten.  

Vielleicht habe ich aber auch einfach nur Glück, weil ich mich endlich meiner Engel 

bediene und ein wenig auch mir selbst verschuldet, meinem Herzen mittlerweile 

mehr zu folgen als dem, was schmerzt und weh tut und aus dem Schmerz Schlüsse 

zu ziehen und daraus Sätze zu formulieren, die sich einerseits wirklich sehr vernünftig anhören und doch mich 

trennen von dem, was mein Herz ersehnt. Dieses Wegrennen wollen, wenn es schwierig wird … dieses nun 

horchen und (er)warten und bereit sein für dieses ETWAS, wonach ich mich sehne ein Leben lang und dass ich 

warum auch immer, mir selbst wie eine Barriere in den Weg stellte … das geht nun Schritt für Schritt oder 

nehmen es die Engel mit? aus meinem Leben … Ich bin ahnungslos auf der einen und ahnungsvoll auf der 

anderen Seite …  

… die Natur ist mir bewusst lieb geworden und ich verschmelze immer mehr 

mit ihr, so wie es eigentlich sein sollte … und ich möchte dich einladen, mit 

mir in der Natur zu sein und dich dadurch immer mehr in deiner Natur zu 

erleben … meine Arbeit, das Familienstellen, das Coaching, gehen immer 

mehr in den Raum Natur hinein und es wird insgesamt leichter dadurch, denn 

die Natur spricht so stark mit uns und heilt auf einfache und wundervolle 



Weise. 

Also wundere dich nicht, wenn ich dich nun immer mehr in diesen heilsamen Raum mit hinein ziehe und 

vielleicht magst du es geschehen lassen und dein erLeben der Natur immer mehr anvertrauen und den 

Wundern hingeben, die dadurch geschehen können.  

Gern begleite ich dich dabei, wie ich es bisher ja auch getan habe …  

Beachte auch mein persönliches „G“Tags-special-Geschenk für dich im Wachstumsmonat Mai.  

Alle meine Angebote gern auch bei dir vor ORT. 

NEWS: … die neue Webseite zu unserem Naturprojekt in Wilhelmsfeld ist nun fertig. Dort bin ich unterwegs 

mit WildKräuterSpaziergängen und bald wird der Kräutergarten dort eingeweiht, den wir angelegt haben … 

Dieses Projekt liegt mir sehr, sehr am Herzen und wächst nun seit 2011 …  

 

Gern seid Ihr zu den                                                                                                                                                                                                                                                                                               

WildKräuterSpaziergängen durch Wilhelmsfelds Wiesen eingeladen:  

nächste Termine:   

Sonntag, 11. Mai, 14 Uhr – mit Picknick 

Dienstag, 27. Mai, 17 Uhr – plus Literarischem 

alles weitere dazu auf dieser Webseite  

www.streuobstwiese-wilhelmsfeld.de  
 

 

HeilKreisRituale 

nächste Termine: Samstag, 21. Juni, 14 Uhr  (SommerSonnenWende)                                                                                                                    

                                          20,- €uro 

                                          findet diesmal bei Erlangen statt … 

 

 

Gut aufgestellt mit Kräutern -  

Familienstellen mit Kräuter- und NaturErlebnisWanderung  

nächste Termine: Samstag, 05. Juli 2014, 10 – ca. 19 Uhr 

                                           Samstag, 27. September, 10 – ca. 19 Uhr 

                                           80,- bis 120,- €uro/nach deinem Ermessen und Vermögen 

   findet Ihr alles auf meiner persönlichen Webseite: www.leichtleben.org 

 

Weil ich im Mai wieder einmal Geburtstag habe, gibt es ein „G“Tags-Special für euch: 

Wer im Mai eine Beratung bucht und sich spontan für einen 

Doppelpack entscheidet, also noch eine obendrauf - der 

Termin muss nicht im Mai sein - erhält 25 % Rabatt auf beide 

Beratungen. 

150,- + 150,- €uro sind dann wegen des Wachstumsmonats 

Mai nur: 225,- €uro  * 

Bei einer telefonischen Beratung + 1 obendrauf sind es dann: 

45,- €uro statt 60,- €uro/Std.* 
 

 

Ich grüße euch von Herzen und wünsche euch eine erlebnisreiche und wundervolle Zeit   

Nana Mara Susanne 

*(ACHTUNG: diese Rechenoperationen gelten nur im Mai 2014!! und nur bei mir , abgezogen wird nach der Inanspruchnahme der 2. Beratung) 

 

 Botschaft von Erzengel Michael: Jetzt ist die Zeit für große Veränderungen, nutze die Gunst der Stunde und träume 

größer. Glaube daran, dass du Wunder erfahren wirst. 

http://www.streuobstwiese-wilhelmsfeld.de/
http://www.leichtleben.org/

