
Elke Ulrike Weigel, geb. 1969, verheiratet, keine Kinder. 

Ich arbeite seit über 30 Jahren überwiegend in Teilzeit in einer Bank, wo ich seit 2014 als 
SoGwaretrainerin in der Erwachsenenbildung täJg bin und im Moment sehr viel zufriedener bin, als 
noch zu Zeiten als Finanzberaterin.  

Mit der schweren Krankheit und dem nachfolgenden Tod meines Vaters 1993 begann die Öffnung zu 
meinem Erwachen. Nach vielen Jahren, in denen ich mich in verschiedene spirituelle Lehren verJeGe, 
und (auch sehr hilfreiche) Rituale, Formeln und Regeln befolgte, kam ich zu dem Ergebnis, dass meine 
Spiritualität einfach ganz natürlich ist. Das jetzt im Alltag zu LEBEN ist wahrscheinlich meine 
Hauptaufgabe ☺. 

Spirit – unser gö_licher Funken – ist in allem enthalten, was exisJert, weshalb unser Funkeln auch in 
ganz einfachen AlltagssituaJonen erfahren werden kann. 

In meinem Blog erzähle ich überwiegend Geschichten aus meinem Alltag und meinem eigenen, 
persönlichen Erleben. So kann ich meinen Gefühlsebenen in Worten Ausdruck verschaffen und biete 
sie einfach zum Teilen an. 

Wann immer es ein Gewi_er gibt und der Regenbogen am Himmel auGaucht, gerate ich immer noch 
in Verzückung darüber, so wie als Kind: Ich liebe die Farben des Regenbogens, weshalb ich wählte, 
hauptsächlich in kräGigen Regenbogenfarben zu malen. 

Beim Malen folge ich meinen inneren Impulsen und vermutlich verwende ich die funkelnden 
Elemente (Hologrammgli_er, Gold und Kristallsteinchen) deshalb so gerne, weil sie ihre Entsprechung 
auch wieder in der Natur finden: Im Funkeln der Wassertropfen, im Sonnenlicht und in unserem 
inneren gö_lichen Funken. 

Schon als Kind war ich am liebsten in Wald und Wiese „spielend als Indianer“ unterwegs – und auch 
heute kann ich mich in der freien Natur am einfachsten erden und zur Ruhe kommen.  

All meine intui3ve Kunst lädt Dich ein, zu entdecken, wie ich Schönheit und Lebensfreude in 
unserer Natur wahrnehme. In der äußeren Natur von MuGer Erde und unserer inneren Natur. Alles 
ist geformt aus Energie und schwingt: Wir kommen in Kontakt. Wir können uns berühren und 
inspirieren. Mit und ohne Worte.  Herzlich♥, Elke Ulrike 


