Lieber ,
auf der Suche nach einem interessanten Thema für meinen ersten Newsletter im neuen Jahr kam
mir die Erinnerung an eine meiner Lieblingsgeschichten von Nasrudin, dem heiligen Narr. Sie
beschreibt einen tiefen inneren Konflikt vieler Menschen. Es ist die Frage nach dem
“WER bin ich WIRKLICH?” und „Leben ich das Leben, welches meiner „wahren Natur“
entspricht?“
In meiner Arbeit als Visionssucheleiterin und in meiner eigenen Lebensgeschichte konnte ich
erfahren, dass die Natur für diese existenzielle Lebensfrage eine ehrliche und sehr direkte
Begleiterin ist. Sie nimmt uns so an wie wir sind und erinnert uns immer wieder an unsere
„wahre Natur“. Wer bin ich, wenn ich vier Tage und vier Nächte alleine, ohne Nahrung und ohne
festem Dach über dem Kopf in der Natur lebe?
Ich wünsche Ihnen/Euch für dieses neue Jahr 2018 immer wieder Momente der Stille, in denen
die eigene Herzensstimme hörbar werden kann, Heide.

Das Adlerjunge im Taubenschlag
“Nulla Nasrudin war schon älter und seine Augen waren nicht mehr die besten. Seine ganze
Freude waren seine Tauben, deren Pflege er sich täglich ausführlich und liebevoll widmete.
Eines Tages nun geschah es, dass ein Adlerjunges in den Taubenschlag geriet. Als Mulla
Nasrudin sich wie gewohnt dem Taubenschlag näherte, konnte er seinen kurzsichtigen Augen
kaum glauben, in welchem Zustand eines seiner geliebten Kinder war. „Wie siehst du denn
aus?“ rief er völlig aus der Fassung. Du bist ja völlig heruntergekommen! Es wird Zeit, dass du
mal wieder eine anständige Pflege erhältst“. So nahm er die vermeintliche Taube, schnitt ihr
Schnabel und Krallen zurecht und erzog sie trotz ihrer zugegebenermaßen etwas wilden Natur
zu einer anständigen Taube. Diese fügte sich schließlich ein in das Leben ihrer Mittauben, nur
manchmal, wenn sie am Himmel einen Adler kreisen sah, erfüllte sie eine tiefe Sehnsucht, die
sie sich nicht erklären konnte.”

Visionssuchen in 2018
Kreta: 08. – 20. Mai und 13. – 25. Oktober
Frankreich/Vogesen: 24. Juli – 04. August
FrauenVS, Frankreich/Vogesen: 07. – 18. August
junge Erwachsene, Schwarzwald: 12. – 23.
September
Visionssucheclip: https://youtu.be/yhRv_MES8D4

Ausführliche Informationen finden Sie auf meiner Internetseite: www.visions-suche.de

Falls der Newsletter nicht korrekt anzeigt, klicken Sie für die pdf Version:
……………………

Ich freue mich, wenn Sie meinen Newsletter an andere Menschen denen es dienlich sein könnte
weiterleiten. Mit herzlichen Grüßen, Heide.

Heide Steiner | Visionssucheleiterin & Coach | 79111 Freiburg |
|www.visions-suche.de | heide.steiner@visions-suche.de |

Falls keine Infos mehr erwünscht sind, bitte eine formlose Mail an mich schicken.

