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  Liebe Praxisbesucher/innen,  

liebe Interessent/innen 
Die dunkle Jahreszeit ist da. Draußen wird es kühler, 

drinnen, in der Praxis, knistert das Feuer im Kamin.  
 

Kürzlich, beim Aufräumen meines PC´s, kam mir eine 
unendliche Vielfalt an Dateien, Daten und Informationen 
aller Art entgegen: Chaos pur, das gesehen und endlich 
neu geordnet werden will.  

Chaos deutet naturgemäß zugleich auf Fülle hin, auf 
Lebenserfahrung, die in all unseren Systemen, sei es in 
der Natur, auf Zwischenmenschlicher, als auch auf 
politischer Ebene stimmig integriert werden will. Auch 
verbirgt sich hinter all dem Chaos bereits Neues, das 
schon in Ansätzen schon da oder am Entstehen ist.  Die 
Frage ist, wie damit Umgehen? Was liegen lassen? Wo 
anfangen und wo aufhören? Was brauche ich noch? 
Was kann ich löschen? Was darf ich loslassen? Was 
wecken die alte Erinnerungen in mir? Wohin geht die 
Reise?  

Kommt Ihnen das „irgendwie bekannt“ vor?  

Auch ein Liedtext, den ich vor vielen Jahren schon 
abspeicherte, ist mir wieder begegnet. Jeder kennt die 
eine oder andere Strophe; doch die Frage ist, „kennen“ 
wir den Text wirklich? Verstehen wir ihn? Begreifen wir die 
Inhalte, die sich hinter den Worten verbergen? Ich lade 
Sie ein, den Liedtext nochmals „neu“ auf sich wirken zu 
lassen, gerade so, wie ein Kind, das ihn staunend zum 
ersten Mal hört (siehe Seite 4).  
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Unerledigtes endlich zu erledigen, zwischen wichtig und 
unwichtig zu unterscheiden, sich neu zu positionieren 
und zu orientieren …. all das braucht Zeit, Stille, Einkehr, 
und Muse, ohne jegliche Ablenkung im Außen. Niemand 
wird mir dazu die Erlaubnis geben, letztendlich bin ich 
selbst dafür verantwortlich, ob und was geschieht. Ich 
bin immer wieder dazu aufgefordert, mir die Zeit zu 
nehmen, die ich für mich, meine innere und äußere 
Ordnung und Ausgeglichenheit benötige.  

Ich darf mir eingestehen, dass ich manches nicht mehr 
alleine auf die Reihe bekomme, (zum Beispiel in Sachen 
Gesundheit), manchmal braucht es Unterstützung oder 
kurzfristig konkrete Hilfe, um die nächsten Schritte im 
Leben wieder ohne „Geh-Hilfe“ und alleine zu 
bewältigen.  

Hier beginnt meine Arbeit, in Form von Mentoring, 
Kommunikation und Humanenergetik.  

Ich begleite vom Beginn des Lebens bis hin zum Ende, 
durch Lebensprozesse und Lebensübergänge aller Art, 
auf allen Ebenen des Seins.  

Wie? 

 Ich höre zu, um Ihr Anliegen zu verstehen, erarbeite oder 
vermittle im Gespräch gemeinsam, mit Ihnen, konkrete 
individuelle Lösungsansätze oder biete einfache und 
unmittelbar umsetzbare Tipps zur Selbsthilfe und begleite 
auf dem Weg der Selbsterkenntnis.  

Das Ziel ist, das eigene Leben wieder bewusst zu 
gestalten, das eigene Verhalten zu durchschauen, 
gegebenenfalls die momentan eingeschlagene 
Richtung zu ändern und mutig auch mal ganz neue, 
unbekannte Wege zu gehen!  

 



 

DIE GESUNDHEITSPRAXIS AM VENUSBERG 
Heidi Mornhinweg 

 
Termine, Notizen und Neuigkeiten  
2021 November 

 
 

 
 

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

3 

Aktuelle Praxisinformationen: 

❖ Aufgrund der Coronamaßnahmen wird es momentan weiterhin keine Seminar- 
oder Gruppenangebote geben. Eine konkrete Planung ist nur unter großem 
Aufwand und, durch etwaige unvorhergesehene Einschränkungen, nur wage 
möglich.  

❖ Kurzfristige Angebote gibt es jedoch immer. Bitte erkundigen Sie sich, zum Beispiel 
das Feiern der anstehenden Wintersonnwende am 21.12.2021. Auch das 
Waldbaden, im japanischen „Shinrin Yoku“ genannt, kann jederzeit stattfinden. Für 
Januar 2021 ist eine mehrtägige „stille Auszeit“ angedacht.  

❖ Ich sehe einen enormen Bedarf an Austausch und Kommunikation, Zuwendung, 
heilsamer Berührung und zwischenmenschlichen Kontakten. Egal ob es sich um 
Jugendliche (Freunde, Schule, Ausbildung, …), junge Eltern (Impffragen, 
Überforderung, …), Menschen mitten im Berufsleben (Chaos, Neuorientierung, …) 
oder ältere Menschen (Einsamkeit, Sinnfragen, Tod, …) handelt. Kleinstgruppen mit 
2-3 Personen, Einzelsitzungen und Gespräche sind weiterhin uneingeschränkt 
möglich. Nutzen Sie den Raum und die Zeit dafür. 

❖ langjährig bewährte Gesundheitsprodukte, wie die Sonnenminerale, die 
Kalyanacremen oder Propolis in Tropfenform oder als Creme erhalten Sie gerne 
auf Anfrage. Die Preise sind jedoch, durch die Hersteller und die aktuelle 
Marktsituation, angepasst worden. Auch gibt es bei dem einen oder anderen 
Produkt weiterhin längere Lieferzeiten. Bestellen Sie also frühzeitig, Ihrem 
persönlichen Bedarf entsprechend.   

❖ Weihnachten steht bald wieder „vor der Türe.“ Als eine ganz besondere 
Geschenkidee bietet sich in diesem Jahr mein aktuelles Buch: „Vom guten 
Umgang mit sich selbst“ (48 Euro) oder auch ein Geschenkgutschein aus der 
Praxis, an.  

Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlichst  

für all die wertvollen Begegnungen in diesem Jahr  

und in den vergangenen 17 Jahren meiner Praxisarbeit.  

Möge uns der Spruch von Rumi durch die dunkle Jahreszeit begleiten: 

„WO AUCH IMMER DU BIST; SEI DIE SEELE DIESES ORTES.“ 

Heidi Mornhinweg, im November 2021 
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Rezeption und Interpretation 

Folgendes Gedicht hat vor allem als Volkslied enorme Berühmtheit im deutschen Sprachraum erlangt, 
dabei aber vor allem die erste, zweite, dritte und letzte Strophe, die anderen Strophen werden oft 
weggelassen. Überwiegend wurde das Lied als idyllisches Schlaflied rezipiert, mit dem nur ganz leise 
unheimlichen Aspekt des kalten Abendhauchs. Das Abendlied, so deutet es Winfried Freund, sei eher 
ein Todesgedicht, allerdings vor dem Hintergrund der Heilserwartung eines gläubigen Christen. 

 

1. Der Mond ist aufgegangen, Die goldnen Sternlein prangen am 
Himmel hell und klar; der Wald steht schwarz und schweiget, Und aus 
den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. 

 

2. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmrung Hülle, So traulich und so 
hold! Als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und 
vergessen sollt. 

 

3. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch 
rund und schön! So sind wohl manche Sachen, die wir getrost 
belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn. 

 

4. Wir stolze Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel; Wir spinnen Luftgespinste 
und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. 

 

5. Gott, laß uns dein Heil schauen, auf nichts Vergänglichs trauen, nicht Eitelkeit uns freun! Lass uns 
einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein! 

 

6. Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen sanften Tod! Und, wenn du 
uns genommen, lass uns in Himmel kommen, Du unser Herr und unser Gott! 

 

7. So legt euch denn, ihr Brüder in Gottes Namen nieder; kalt ist der Abendhauch. Verschon uns, Gott! 
mit Strafen und lass uns ruhig schlafen! Und unsern kranken Nachbar auch! 


