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LichtSeiten
                für das Gute in uns!

Vor nur 6 Monaten trafen sich die ehemalige Herausgeberin des Weg-
weiser-Spirit, Karin Marsch, die leidenschaftliche Vernetzungsvertre-
terin Nuriama Lichterstein und Angelika Ruba, die eine Vision hatte:
Eine ansprechende regionale Zeitung zu erstellen voller guter, aufbauender 

Nachrichten - mit einem offenen Redaktionsteam ohne kommerzielle Ambitio-

nen. Einzig mit dem Ziel, eine Austauschplattform, Pinnwand und gemeinsam 

genutztes Medium für spirituell interessierte Menschen in Ostholstein, Lübeck 

und Umgebung zu schaffen und darüber Vernetzung und Kontakte zu fördern. 

Die Mitarbeiter/innen bringen sich mit ihren jeweiligen Interessen und Fähigkeiten 

ein - je nach Heftthema kann sich die Redaktion verändern bzw. erweitern - viele 

Menschen arbeiten der Zeitung zu - die Druck- und Vertriebskosten kommen 

durch Anzeigen oder Spenden zusammen.

Ob sowas klappen könnte? Das wäre etwas richtig Neues!

Auf dem Vernetzungstreffen (siehe dazu S. 17) im Mai zündete dieser Funken: 
12 Menschen beteiligten sich an den ersten Diskussionen, 9 blieben schließ-
lich kontinuierlich und immer begeisterter dabei. Eifrig sammelten wir „gute 
Nachrichten“, schrieben Artikel, suchten Projekt- und Erfahrungsberichte, dann 
Anzeigenkunden und andere Unterstützer/innen…

  Nun sind sie in der Welt, die LichtSeiten. 
Wenn es euch inspiriert - macht mit! 

Möchtest du in der Redaktion mitarbeiten oder Artikel schreiben, nachahmens-
werte Initiativen und Projekte vorstellen oder gute Nachrichten aller Art an uns 
weitergeben? 

Möchtet ihr eure Veranstaltungen oder andere Infos in Kleinanzeigen bekannt-
geben oder euch in kleineren und größeren Anzeigen bekanntmachen?
Mit deiner Werbung in den LichtSeiten verbreitest du deine guten Nach-
richten auf deine eigene Weise. Es ist auch möglich einfach nur für die Erstel-
lungskosten zu spenden oder hast du Lust, die LichtSeiten in deiner Stadt 
zu verteilen?

Dies kann eine Zeitung von ganz vielen - von uns gemeinsam sein!
Mach mit!

Angelika, Birke, Heike, Karin, Mechthild, Nuriama, Rainer, Olga, Sascha
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ETWAS NEUES BEGINNT

~ JEDE/R KANN MIT MACHEN!

„Gu
2 Was wir wollen



Wer wir sind 3
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Wer 

„Gute Nachrichten sind für mich“

RAINER LICHTERSTEIN

solche, die (mich) berühren,
die nichts beschönigen, nicht verurteilen, nicht anklagen, dafür aber wert-
schätzend sind, Begeisterung ausstrahlen, Freude machen, Mut machen, 

etwas Neues auszuprobieren, 
JA sagen.

Gute Nachrichten erreichen mein Herz, 
bringen Zuversicht und Freude, machen Mut und sind wertschätzend 

NURIAMA LICHTERSTEIN 

aufbauend,
ermutigend,

(neue) Ideen, die Lebendigkeit 
und Liebe fördern 

und die Seele erfreuen …

ANGELIKA RUBA

Durch die Lichtseiten unterstütze ich eine mitfühlendere, friedvol-
lere und glücklichere Menschheit, die unsere gesammte Zukunft 

im Einklang mit ihrer eigenen Göttlichkeit und Natur gestaltet.

OLGA DERR

SASCHA KA

Was wären die Welt und das Leben wert ohne ihre Lichtseiten?!
Genau die inspirieren uns weiterzumachen und nie aufzugeben.

Genau die geben uns einen besonderen Geschmack des Lebens.

BIRKE HEINRICH

Gute Nachrichten verbreiten Frieden, Liebe und Freude. Sie verbinden 
uns und machen uns menschlicher. Wir sehen das Gemeinsame und 

wollen die guten Gedanken und das Gute in uns fördern. Wir vernetzen 
uns, indem wir z.B. gemeinsam singen, meditieren und uns auf einer 

Seelenebene begegnen.

KARIN MARSCH

Gute Nachrichten sind für mich wie die „Hühnersuppe für 
die Seele“. Mut machend, inspirierend und auch heilend.

MECHTHILD ANGERN

Gute Nachrichten sind für mich solche, die mein Herz 
zum Singen bringen und mich mit Hoffnung erfüllen.
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Neuanfang 

endlich

fällt sanftwarmer Regen
auf meine ausgetrocknete 

SeelenErde
sehnlichst erwartet

feuchtet
weicht

dringt bis in die Tiefe

es braucht Zeit

langsam
unaufhaltsam

beständig

dann
keimt Hoffnung

grünt Leben
jubelt Freude

ein neuer Anfang!

Maren Müller
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Das Selbst 5

Die kleine Raupe, die sich verpuppt und 
in einen Kokon zurückzieht, der ihr für die 
nächsten Wochen als Ort der Wandlung dient, 
ist ein wunderbares Gleichnis für die
Transformation, wie sie in allem Lebendigen 
stattfi ndet. Ein fortwährender Prozess der 
Wandlung und Erneuerung, der den ewi-
gen Kreislauf des Lebens erhält. Während 
ihrer Zeit im Kokon, löst die Raupe sich fast 
vollständig auf, um das hervorzubringen, 
was ihr bestimmt ist - ein wunderschöner 
Schmetterling zu sein.

Wenn die Zeit dafür gekommen ist, ist es für 
den kleinen Falter mit einem großen Kraftakt 
verbunden, seine sichere, kleine Höhle zu 
verlassen und in die Freiheit zu gelangen. 
Diesen Kraftakt muss der Schmetterling allei-
ne bewältigen. Würde der Kokon von außen 
geöffnet werden, wäre er nicht lebensfähig. 
Seine eigene Anstrengung ist es, die ihn für 
das Leben in der Freiheit befähigt.

Die Geburt des inneren Selbst in uns Men-
schen ist auch ein Transformationsprozess, 
der unserer persönlichen Anstrengung be-
darf. Dieser unversehrte, heile Kern in uns 
kann erst nach außen erstrahlen, wenn die 
Dunkelheit, der Schatten, allmählich weicht 
und den Raum für das schöpferische Licht 
freigibt. Licht und Schatten gehören in un-
serer polaren Welt zusammen wie der Tag 
und die Nacht. Wir können das eine nicht 
ohne das andere haben und nur über die 
Einbeziehung beider Pole entwickeln wir 
uns weiter. Ausgrenzung und Verleugnung 
des Schattens, der unerlösten Seelenanteile 
in uns, führen zu einer Stagnation, die die 

Befreiung der Seele verhindert. Der Mensch 
bleibt in sich selbst gefangen.

Der Weg zum Licht führt uns nach innen und 
durch die Dunkelheit hindurch. Annahme, 
Hingabe und Verzicht machen den Kreis-
lauf des Lebens aus. Indem wir uns selbst 
so annehmen wie wir sind, entwickeln wir 
die Bereitschaft, uns auch mit den Anteilen 
auseinanderzusetzen, die uns Angst und 
Unbehagen bereiten. Dadurch können wir 
frei werden. Wir nähern uns den Ursachen 
für Krankheit, Misserfolg und anderer Prob-
leme, die in uns selbst zu fi nden sind, an und 
können sie in einem heilsamen, liebevollen 
Prozess allmählich aufl ösen und loslassen. 
Ein Schattenanteil der stirbt, gebiert das 
unvergängliche Licht der Ewigkeit. Wir geben 
uns selbst die Liebe und Zuwendung, die wir 
so sehr vermisst haben, und hören auf, den 
Traum des ungeliebten Kindes zu träumen, 
das einsam und verloren durch die Welt irrt 
und verzweifelt nach Liebe und Anerkennung 
sucht. Dies ist die Geburt des Selbst, des 
Erwachens der bedingungslosen Liebe in uns. 
Die Entfaltung des wunderschönen Wesens, 
wie es von Anbeginn gedacht war.  

DIE GEBURT DES INNEREN SELBST

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der 
uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ 
   aus „Stufen“ von Hermann Hesse

Marikka Schaechtelin



TATEN DER GÜTE  ~ 
      EIN WEG
        Angelika Ruba

Ich möchte die Menschen kennenler-
nen, die diesen Verein gegründet haben 
und habe mich mit Olga Bhakti Derr und 
Sacha Ka bei ihnen zu Hause verabredet.

Olga und Sascha wohnen mit Olgas Kin-
dern Anastasia und Sascha ('dem Kleinen') 
zusammen in Lübeck im Stadtteil Eichholz, 
ein paar Meter von der Wakenitz entfernt, 
in einer Wohnung im ersten Stockwerk.

Nach einer fröhlichen Kaffeerunde, Olga hatte 
einen leckeren Kuchen gebacken, bitte ich 
die beiden von sich zu erzählen.

Sascha wohnt erst seit wenigen Monaten in 
Lübeck. Er ist in der Ukraine aufgewachsen 
und gehört zu den betroffenen 'Tschernobyl-
kindern'. Als er 17 Jahre alt war, ist er mit 
seinen Eltern nach Münster gezogen. Bevor 
er zu Olga nach Lübeck kam, hat er ein Jahr 
in Altenburg gelebt und im Management ei-
nes Hotels gearbeitet. In Münster hat er als 
'Volksmediziner' eine eigene Praxis geführt. 
Sascha erklärt mir den Begriff des Volksmedi-

Interview mit Olga Bhakti Derr 

und Sascha Ka

ziners als den eines 
 Heilkundigen, der 
sein  Wissen aus 
vielen  unter schied-
lichen Kulturen ge-
sammelt  hat.    

Dieses Wissen  
beruht auf alten  
Traditionen  und  
auf Teilen der modernen Medizin. 
Saschas Weg in diese Richtung begann mit 
seiner Mutter, die über die alternativen Heil-
methoden Saschas Leben retten wollte, denn 
das Urteil der Ärzte über seinen Gesund-
heitszustand, „Die Ärzte hatten mich damals 
abgeschrieben“, konnte sie nicht akzeptieren. 
Er reiste viel und stellte aus den gesammelten 
Erfahrungen seine eigene Heilweise zusam-
men. „Es gibt für mich keine Krankheit, die 
nicht heilbar wäre.“ Sascha ist von seiner 
Strahlenerkrankung geheilt, er bezeichnet 
sich selber als symptomfrei. Mittlerweile 
hat er ein eigenes Konzept entwickelt, wie 
jeder zu seinem eigenen Heiler werden kann.

Olga wohnt seit 20 Jahren in Lübeck. Sie 
ist 1995 mit ihren Eltern aus Russland nach 
Lübeck gezogen. 2007 hat sie mit einer 2 
jährigen Yogaausbildung in Hamburg an-
gefangen. Yoga war Olgas Weg aus einem 
tiefen Burnout. Sie musste viele Ängste 
überwinden, um sich ihren Wunsch zu er-  
füllen, eine Yoga-Lehrerin zu werden.

SilaSweta ist ein russischer Begriff und bedeutet Kraft des Lichts. SilaSweta 

ist ein neugegründeter Verein mit Sitz in Lübeck. Dahinter stehen Menschen, 

die sich zum Ziel gesetzt haben, durch Taten der Güte das Bewusstsein in der 

Welt positiv zu verändern und andere Menschen dafür zu begeistern.

LichtSeiten  
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Ihre Yoga-Kurse bietet 
sie als Honorarkraft bei 
der VHS und in ange-
mieteten Räumen an.

Eine Herzensangele-
genheit ist für sie das 
Kinderyoga. 

Eine Gruppe fi ndet zur 
Zeit im  Mehrgenerati-
onenhaus im Branden-

baumerfeld statt. Olga 
gehört zu den Menschen, die anderen Mut 
machen können, weil sie es geschafft haben, 
aus dem eigenen Leid einen Weg zu fi nden.

Da sehe ich die Parallele zu Sascha. Beide 
haben einen eigenen Heilungsweg hinter 
sich und sie lernten sich im letzten Jahr 
über eine Internetcommunity, der Anasta-
siaGemeinschaft, kennen. Nach einigen 
Telefonaten hat Olga sich auf den Weg 
nach Altenburg gemacht. Sascha sagt: „Sie 
setzte sich ins Auto und dann hat Olga 
mich einfach abgeholt. Verrückt.“ Zu die-
sem Zeitpunkt fühlen die beiden sich in 
Deutschland nicht mehr wohl. „Wir können 
uns mit diesem Deutschland nicht mehr 
identifi zieren“ und „Wir hatten genug von 
diesem Deutschland“. In der Wahrneh-
mung der beiden hat sich seit ihrer Ankunft 
hier vieles ins Nachteilige verändert. Die 
Bürokratie zieht ihre Netze immer enger 
und Menschen, die an neuen Konzepten 
für eine bessere Welt arbeiten, wird die 
Umsetzung immer schwerer gemacht.

Beide wollten mit den Kindern nach Russ-
land in eine der Gemeinschaften, die sich 
aus der AnastasiaCommunity gegründet 
haben. Der Familienlandsitz, der dort jeder 
Familie frei zur Verfügung gestellt wird, ist 
eine Vision von ihnen. In der ersten Pla-
nungsphase wurde deutlich, dass Olgas 
Kinder in Deutschland hätten bleiben müs-
sen. „Also, nach Russland weglaufen ging 
nicht“, sagt Olga, „und ausruhen auf guten 
Vorsätzen auch nicht.“ 

Denn es war Silves-
ter 2014, als sie sich 
mit Sascha ein 'altes 
Video' bei Youtube 
anschaute, in dem  
die damals 12 jährige 
Severn Suzuki* eine 
Rede auf der ersten 
Konferenz der Ver-
einten Nationen über 
Umwelt und Entwick-
lung hielt, die beein-
druckender nicht sein 
konnte.

Olga war so ergriffen, dass sie damals den 
Raum erstmal verlassen musste. Sie sagte, 
dass ihr so deutlich wurde, dass sie schon 
so viel an sich gearbeitet hatte und dass jetzt 
die Zeit reif war, auch im Außen wirksam zu 
werden. „Ich will was tun.“ 
Mit Sascha hat sie den Manager an ihrer 
Seite, der schnell mit dem System des Net-

workmarketings, oder auch Pyramidensys-
tem, ein Konzept für SilaSweta erstellt. 

3 MENSCHEN, DIE IN EINEM MONAT 3 
GUTE TATEN TUN, FINDEN 3 WEITERE. 

SCHON NACH 2 JAHREN

SIND ES FAST 
3 MILLARDEN. 

Interview 7
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In jedem Menschen ist das Gute 
angelegt und es geht darum, die-
ses ins Bewusstsein zu bringen. 
Die beiden sagen, dass die Güte 
ihnen das Wichtigste in ihrem Le-
ben ist und es geht ihnen auch um 
Wohlstand und auch um Reichtum, 
den sie beschützen und verbreiten 
dürfen. Die Existenz der Welt und 
der Frieden sind ohne Güte unvor-
stellbar. Die Güte/ das Gute gibt 
dem Herzen und der Seele Freude 
und Selbstzufriedenheit. 

Olga hat das Konzept am Eltern-
abend in der Schule den Lehre-
rInnen vorgestellt und die Lehrerin 
von Sascha hat es übernommen. 
Jetzt fi ndet in Saschas (‚dem Klei-
nen‘) Klasse jeden Tag ein Wettbe-
werb der guten Tat statt. Spaß und 
Herzensbildung sind der Lehrerin 
zu einem Anliegen geworden. 

In der Familie gibt es auch das Pro-
jekt ‚Tagebuch der guten Taten‘. 
Anastasia schreibt ihr privates Ta-
gebuch und schult so ihr Bewusst-
sein, ihr eigenes Licht strahlen zu 
lassen. „Wenn man Gutes tut, kommt das 
Gefühl zurück, die Erinnerung daran bringt 
ein Selbstzufriedenheitsgefühl.“ sagt Sascha.
An welchem Punkt befi nden sie sich mit 
SilaSweta? Sascha und Olga engagieren 
sich im Stadtteil, stellen weitere Projek-
te für ein rauchfreies Leben, Ziegen im 
Stadtpark und für eine saubere Natur auf 

der Stadtteilkonferenz vor. Ihre Konzep-
te bieten mehr globale Lösungen an, es 
geht ihnen um die Allgemeinheit, sie ge-
hen mit ihrem Engagement über die Ar-
beit mit dem einzelnen Menschen hinaus.

Wer sich für die Arbeit des Vereins interes-
siert, kann sich bei Olga informieren:

olgabhakti@web.de Tel.0157 52 76 8876   
              m

*Severn Suzuki hielt 1992 mit 12 Jahren eine eindrucksvolle Rede bei der ersten Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. Bereits mit 9 Jahren grün-

dete sie in ihrer Schule einen Umweltclub mit dem Ziel, Umweltprobleme wie die Endlichkeit der 
Ressourcen zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen.  

Heute ist Severn Umweltaktivistin, Rednerin, Moderatorin, Autorin und zweifache Mutter. 
http://severncullissuzuki.com/
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ANFANGEN ~
erste Schritte im Erschaffen meines "neuen Ich"

Barbara Haury
Es gibt Momente im Leben, da fühlt man 
sich wie festgefahren, irgendwie geht nichts 
voran, man verspürt den starken Wunsch 
nach Veränderung. Heraus aus dem alten 
Trott! Vielleicht soll es auch eine Komplett-
veränderung sein, ein ganz neues ICH? 
Der Wunsch ist da, aber die Umsetzung 
erscheint schwierig. Wie soll ich ein neuer 
Mensch werden, wenn ich doch so viele 
Verpfl ichtungen habe, So vieles, in das ich 
eingebunden bin, das ich nicht ändern kann? 
Nun, vielleicht geht es ja nicht gleich darum, 
sein ganzes Leben umzukrempeln, sondern 
in kleinen Schritten einen Anfang zu wagen, 
ein „neues Ich“ auszuprobieren. Oftmals liegt 
es ja „nur“ am Wechsel der Perspektive - und 
schon erscheint unsere Realität in einem 
anderen, neuen Licht!

Wie aber schafft man es überhaupt, 

eine neue Perspektive zu erlangen?

ein „neues Ich“ 9

Auch wenn es immer heißt: Veränderung 
muss von innen geschehen, so erscheint es 
doch meist viel einfacher, erstmal im Außen 
zu beginnen. Oftmals erleichtert das auch den 
Anfang, denn genauso wie die äußere Rea-
lität ein Spiegel davon ist, wie es mir Innen 
geht, so geht’s auch umgekehrt. Durch das 
Schaffen äußerer Ordnung kann ich einen 
Prozess in Gang setzen, der mir innerlich, in 
meiner Gefühlswelt, mehr Ordnung gibt. Und 
genau beim Aufräumen kann man auch mit 
dem „neuen ICH“ beginnen – oder besser 
gesagt: beim Ausmisten. Manchmal reicht das 
Ausmisten, Reinigen und Platz schaffen im 
Äußeren schon ganz allein aus, um eine neue 
Sicht auf die Dinge zu erhalten (und das nicht 
nur, weil vorher alles mit „Kram“ zugestellt 
war). Es kann ein befreiendes Gefühl sein, 
sich von Altem zu trennen, Platz für Entfaltung 
für sich und für Neues zu schaffen. Dies trifft 
insbesondere auf jene Dinge zu, die nicht 
(mehr) die Person widerspiegeln, die man ist 
oder sein will (denn oftmals verstecken sich 
verstaubte „Relikte“ aus längst vergangenen 

Zeiten in den Regalen, derer man sich gar 
nicht mehr bewusst ist). 

Nur wenn Platz für Neues da ist, kann es 
sich auch entfalten und erblühen. Das Än-
dern der äußeren Realität betrifft aber nicht 
nur die Dinge, die mich umgeben, sondern 
auch ganz besonders die eigene Kleidung 
(die oft schon sehr viel über mich aussagt). 
Mit Veränderung meines Äußeren verleihe 
ich meinem neuen Ich seinen persönlichen 
Ausdruck und signalisiere der Umwelt, dass 
ich eine Wandlung durchlaufen habe. Und 
diese Umwelt kann mein Vorhaben, ein „neu-
es Ich“ zu erschaffen zusätzlich unterstützen. 
Menschen sind soziale Wesen, ein wichtiger 
Faktor beim Gelingen meines Vorhabens ist 
soziale Unterstützung. Wenn ich Freunden 
und Verwandten davon erzähle und sie mich 
unterstützen, wird es leichter, den Wandel 
durchzuführen und zu halten. Nicht jeder 
hat das Glück, dieses Verständnis entge-



Barbara Haury,  
Kinder- und Jugend-

psychotherapeutin, geht  
gerne ganz neue Wege zur 

Begegnung mit sich und 
anderen.
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gengebracht zu bekommen, aber es gibt 
Menschen, die mehr meinem „neuen Ich“ 
entsprechen. 

Ich kann Orte, Kurse oder Foren (im Internet) 
aufsuchen oder gründe selbst eine neue 
Gruppe, die mehr meiner Vision entspre-
chen. 

EIN NEUES ICH BRAUCHT KREATIVITÄT UND 
KREATIVITÄT IST BEWEGUNG, IST IM FLUSS. 
ALLES, WAS ALTE STRUKTUREN AUFBRICHT 
IST WILLKOMMEN.

Auch nur kleine Veränderungen im Alltag 
können neue Eindrücke und damit neue 
Perspektiven ermöglichen. Eingefahrene 
Abläufe und Rhythmen halten uns in alten 
Bahnen fest. Alles, was für mich monate- oder 
jahrelang als selbstverständlich galt, wird jetzt 
in Frage gestellt. Selbst wenn ich am Ende 
wieder auf das alte Muster zurückgreife, weil 
es vielleicht doch das effi zienteste war, so 
habe ich im Ausprobieren anderer Wege und 
Möglichkeiten eine neue Perspektive erlangt. 
Und sei es nur, dass ich einen neuen Weg 
oder ein anderes Verkehrsmittel zur Arbeit / 
Schule /nach Hause genommen habe - ich 
bekomme neue Impulse und ein Anfang ist 
gemacht.

Zugegeben, dies ist nur ein erster Schritt zum 
„neuen Ich“. Zur Änderung von unbewussten 
Überzeugungen und Verhaltensmustern be-
darf es mehr, aber ein kleiner Anstoß könnte 
es doch sein: 

HIER UND JETZT DEN ANFANG ZU 
MACHEN ZU EINEM „NEUEN ICH“.  
            m

10 ein „neues Ich“ 

Cecilia Falk, 13 
Jahre, liebt Tiere, möchte 
Tierärztin werden. Hat 1 

Hund, 3 Katzen, Wellensit-
tiche, Meerschweinchen, 

Fische...

Ulrike Schulz, 35 
Lebensjahre, Mutter, 

Heilerziehungspfl egerin, 
arbeitet derzeit mit ihrem 

Mann Arne Schulz an 
ihrem Projekt: „Mit fröhli-

chen Füßen“.

Katrine 
Kleingarn, Eutin,  

freut sich über die Zeit, 
die ihr jetzt neuerdings 
zur Verfügung steht, um 

bei sich und anderen das 
körperliche und seeli-

sche Wohlergehen 
zu fördern!

Maren Müller, 
Bad Segeberg, 

ist Ergotherapeutin und 
ihr Herzensanliegen sind 

Angebote rund um die 
Ermutigung.

Marikka 
Schaechtelin lebt 

in  Ascheberg als Heil-
praktikerin, Buchautorin 
und Seminarleiterin. Sie 
beschäftigt sich intensiv 

mit Bewusstseinsent-
wicklung.

DIE GASTAUTORINNEN IN DIESER 
AUSGABE



Ich habe gleichzeitig Angst verspürt und an 
allem festgehalten, was mir in meinen Augen 
Halt und Sicherheit geben kann. So habe ich 
mir jede Chance auf Wachstum, Lebendigkeit 
und die Freude an etwas Neuem selbst ver-
sagt. Aber das Leben ist ja gütig mit jedem 
und räumt einem trotz aller Beharrlichkeit 
immer wieder neue Möglichkeiten ein. Und 
so kam es, dass ich durch verschiedene 
Ereignisse in meinem Leben dazu geführt 
wurde und erkannt habe, dass ja jeder Tag 
ein Neubeginn ist und dass ich in jedem 
einzelnen Moment meines Lebens die Wahl 
habe, neu zu entscheiden, welchen Weg ich 
gehen möchte. Und ich habe erkannt, dass es 
mein Leben unglaublich bereichert, erleichtert 
und wundervoll macht, diese vielen kleinen 
und manchmal auch großen Neubeginne als 
ein Geschenk Gottes zu sehen und dann 
auch so zu erfahren.

ICH HABE ERKANNT, DASS SELBST DER TOD 
KEIN DRAMA IST, SONDERN DER ÜBERGANG 
IN EINE ANDERE DIMENSION, SO WIE JEDER 
ABSCHIED NIE DAS ENDE, SONDERN DER 
ANFANG VON NEUEN ABENTEUERN FÜR ALLE 
BETEILIGTEN IST.

Eine Erfahrung in meinem Leben war für 
mich auf diesem Erkenntnisweg der Wende-
punkt, der deutlichste Hinweis des Lebens 
an mich, genauer hinzusehen. Ich möchte 
ihn hier an dieser Stelle mit Euch teilen, 
bzw. einen kleinen Einblick geben, so gut 
ich es vermag.

Im Sommer 2010 war ich schwanger, freute 
mich auf mein Kind, aber alles andere war 
mir irgendwie gleichgültig oder zuviel, ich 

stritt viel mit meinem Mann, versuchte meiner 
Tochter Anna gegenüber die starke Mutter 
zu spielen. Dann im September ging ich zur 
Frauenärztin, nachdem ich mit meiner Heb-
amme über leichte Blutungen und Bauchweh 
gesprochen hatte, nur zur Sicherheit. Ich war 
in der 22. Schwangerschaftswoche. Meine 
Frauenärztin machte mir deutlich, dass ich 
ins Krankenhaus müsse, dass sie mir nicht 
viel Hoffnung machen kann, aber dass ich 
trotzdem wieder ein Kind bekommen könne. 
Ich brach innerlich zusammen und dachte 
nur, dass ich alles tun werde, damit dieses 
Kind auf die Welt kommt, dass ich nicht 
zulassen werde, dass ihm etwas passiert. 
Ich kam ins Krankenhaus, wurde nochmal 
untersucht und sie kamen zum gleichen 
Ergebnis, allerdings gab es die kleine Mög-
lichkeit, dass ich durch Liegen und Ruhe 
vielleicht eine Weile die Schwangerschaft 
halten könnte und sie dann bei Stabilisierung 
den Muttermund schließen würden und somit 
die viel zu frühe Geburt verhindert werden 
könnte. Ich versprach, alles zu tun und wenn 
ich Monate liegen müsste.

Einen Tag später starb mein Kind in mir, die 
Fruchtblase hatte sich geöffnet, das Frucht-
wasser ging nach und nach ab. Ich konnte 
nichts mehr tun, nichts mehr ändern, … Mir 
wurden nun Wehenmittel gegeben, aber mein 
Körper machte nicht mehr mit. Sie schlugen 
einfach nicht an, es passierte rein gar nichts. 
Meine Hebamme (zum Glück habe ich mich 
auch vom Krankenhaus aus an sie gewen-
det) kam und half mir, mir zunächst Zeit zu 
nehmen, anzunehmen, was 

Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich unter Neu-

beginn verstanden, dass sich plötzlich mein komplettes Leben 

ändert, dass nichts mehr um mich ist, wie es war und dass ich mich 

völlig aufgeben muss.      Ulrike Schulz

NEUBEGINN

LichtSeiten  

Neubeginn 11



  
LichtSeiten  

geschehen war und bestärkte mich darin, mein totes Kind dennoch allein zu gebären, um 
später alles besser verarbeiten zu können. Ich setzte mich gegen eine Ärztin durch, die 
nicht verstehen konnte, wie ich mich dieser Strapaze aussetzen wolle. Ich bekam Zeit, 
mein Mann und ich konnten trauern, annehmen was war und dann gab ich das Zeichen, 
dass sie mir wehenfördernde Mittel geben können, ich war bereit. Ich bekam dann eine 
Frist, wenn innerhalb dieser Zeit nichts passieren würde, würden sie eine Ausschabung 
vornehmen. Kurz vor Ende dieser Frist, wirklich im allerletzten Moment, musste ich zur 
Toilette und ich gebar alleine in Anwesenheit meines Mannes mein totes Kind.

Wir hielten dieses kleine tote Wesen in unseren Händen und waren tief ergriffen. Da war 
kein Schmerz, keine Anstrengung gewesen, nur ein Ja! Wenig später kam die Ärztin und 
sah uns in unserer Freude. Sie ging wortlos und kümmerte sich um alles andere, wir durf-
ten unser Kind noch über Nacht bei uns im Zimmer haben (Wir hatten auch das mit Hilfe 
meiner Hebamme organisiert und eingefordert).

Am nächsten Morgen kam die Ärztin nochmal zu uns und sagte, dass sie uns jetzt ver-
stehen kann und dass sie es bisher so noch nicht erlebt hat. Wir gaben dem Kind den 

Namen Elina (Engel) und nahmen an 
einer Trauerfeier teil, die wir mitgestalten 
konnten. In einer Sammelurne wurde 
Elina beerdigt zusammen mit vielen 
anderen zu früh oder tot geborenen 
Kindern. Nun begann eine Zeit der 
Neuorientierung, der Sinnsuche und 
immer wieder auch der Trauer. Dies in 
allen Einzelheiten zu schildern, würde 
ein ganzes Buch füllen. An dieser Stelle 
nur soviel, ich bin zutiefst dankbar für 
all das, was ich erleben und erkennen 
durfte. Ja, mein Leben hat sich komplett 
verändert, aber eigentlich nur, weil ich 
innehalten durfte, angenommen habe 
und mich mit viel Unterstützung auf 
den Weg zu mir selbst begeben habe. 
Insofern sind die Veränderungen eher 

in mir passiert, so dass ich auch die Welt im Außen anders wahrnehmen kann. Ich versu-
che viel mehr loszulassen als festzuhalten, mehr auf mein Gespür zu lauschen, mehr das 
Leben zu genießen, Dinge zu tun, die ich wirlich tun möchte.

Ich kann nun sagen: 

NEUBEGINN IST VERÄNDERUNG. NEUBEGINN IST WACHSTUM. NEUBEGINN IST DAS 
JA ZUM LEBEN. m

Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass ich in diesem Moment 

eine unglaubliche tiefe Freude empfi nden würde, ähnlich der Freude wie bei 

der Geburt meiner Tochter Anna. 

12 Neubeginn
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DER ZERSTÖRTE BAUM

N��������
 Aus Schmerzen geboren
    Manchmal
     Der nächste Schritt
       Immer Leben
        Das fordert
       Veränderung
      Die fördert

L����, V�!"��##���, S���.

Mechthild Angern

Der Baum 13

Es gibt bei uns im Wald eine Stelle, da hat der letzte Sturm gewütet.

Dort steht ein Baumstumpf, der sich in den Himmel streckt, ausgehöhlt, der 
Hauptbaum ist abgebrochen, liegt daneben. Alles scheint zerstört. Um den 
Baum herum das alte, morsche Mark, verteilt. Ich sehe, warum der Baum nicht 
länger den Stürmen standhalten konnte. Er ist von innen hohl, kaputt.

Ich ging dort spazieren und dachte: Ja, mit diesem Baum ist es wie mit meiner 
zerstörten Beziehung, hohl von innen, kaputt, zu nichts nutze, vorbei.

Letzes Jahr ging eine Herzensbeziehung von mir in die Brüche, deren 
Geschichte sich über 33 Jahre erstreckte. Ein jäher Sturm in Form einer 
anderen Frau und die darauf folgende Trennung ließ sie von jetzt auf gleich 
stürzen. Gerade so wie jenen Baum.

Nach mehrmaligem Besuchen des kaputten Baumes und Gewahrwerdens 
der Umgebung öffnete sich eines Tages mein Blick.

Ich nahm wahr wie das morsche Holz und Mark des Baumes, dessen Stumpf 
sich traurig dem Himmel entgegenstreckte, überall verteilt um den Baum 
herum lag und begann, zu zerfallen.

Da wurde mir plötzlich klar, dass dieser Baum seiner Bestimmung folgt. 
Das ewige Werden, Vergehen und die Liebe, die darin liegt, dass dieser 
Baum im Zerfallen wieder in den ewigen Kreislauf eingeht und zu Dünger 
und Erde wird für nachkommende Pfl anzen.

Dies machte mich demütig und ließ mich offen werden, die abwertenden 

Gedanken fahren zu lassen, die mich noch mit meiner früheren Beziehung 

verbanden.

Alles, was vergeht, macht Platz und wird zu Dünger für Neubeginn.

Es liegt an meiner eigenen Beurteilung, ob ich sage: Aus, kaputt, vorbei. 

Oder erkenne: 

  HUMUS, ERDE UND NEUBEGINN.



14 Jetzt

Montagmorgen, die Woche beginnt. 

Ich fühle mich schwer, die Erlebnisse der letzten Wochen 
lasten noch auf mir, sind noch längst nicht verdaut. Ich 
werde jetzt wieder diversen Menschen begegnen, die 
etwas von mir erwarten - Zugewandtheit, Offenheit, 
Verständnis und Mitgefühl. 
Schaffe ich das?

Ein Gefühl von Überforderung und Ohnmacht breitet 
sich in mir aus: Ach - so gerne würde ich mich jetzt 
einfach nur an meinem eigenen Leben freuen können, 
aber…

Halt Stopp! Wer hindert mich eigentlich daran? Niemand 
ist hier, nur ich selbst!
Ich schaue auf, ich schaue mich um: Mein Garten 
in seiner unglaublichen Frühjahrspracht, die Sonne 
scheint, alles strömt über vor Lebenskraft. Ich sammle 
Wildpfl anzen für unser Morgensmoothie, sie wachsen 
in großzügigstem Überfl uss. Alles ist wunderschön - 
frisch lebendig und voller Freude.

JEDER MOMENT IST EIN NEUBEGINN! 
    

Der Neubeginn ist Jetzt
        Nuriama Lichterstein

LichtSeiten 



Eddie 15

Ein neues Leben für Eddie
       Cäcilia Aurora Falk

Ich bekam einen Wellensittich, den nannte ich Eddie.

Er kann nicht fl iegen weil ihm die Flügelspitzen und Schwanzfedern abge-

schnitten wurden. Der Vogel - Tierarzt konnte nicht sicher sagen ob Eddie 

irgendwann wieder fl iegen kann. Eigentlich ist Eddie schön gelb, aber er 

wurde mit rotem Edding angemalt. Bei der nächsten Mauser fallen die 

gefärbten Federn ab und schöne gelbe Federn kommen dann wieder. Bevor 

ich ihn bekommen hatte, war er in einem Käfi g 

mit einem blauen Vogel eingesperrt.

Die beiden konnten sich partout nicht ausstehen, aber mit meinen Vögeln, 

vor allem mit meinen gelben Wellensittich namens Lucky, verträgt Eddie 

sich super gut. Eddie hatte es am Anfang seines Lebens schlecht, doch 

jetzt hat er es gut und ist froh, dass er in meinem Zimmer mit den anderen 

Vögeln den ganzen Tag spielen kann. Durch den Fußring hat man heraus-

gefunden, dass Eddie ungefähr 1,5 Jahre alt ist. Nun ist er glücklich 

und hat viel Spaß mit meinen anderen Vögeln! :)  

LichtSeiten  
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Rentenzeit ~ Mit der Rentenzeit be-
ginnt der Start in eine völlig neue Lebenspha-
se. Der Zeit-Rahmen dafür ist ohne Zweifel im 
göttlichen Plan vorgesehen. Glücklicherweise 
spüre ich davon nichts, will es auch jetzt nicht 
wissen. Trotzdem habe ich ein persönliches 
Ziel: 120 Jahre. Das denke und sage ich 
auch, aber stets mit dem Zusatz "wenn der 
göttliche Plan es so auch für mich vorgesehen 
hat". Ich fühle mich bereit für diese Reise und 
werde täglich daran arbeiten. So bin ich damit 
befasst, günstige Rahmenbedingungen zu 
gestalten, um darin ein erfülltes, glückliches, 
möglichst gesundes, schöpferisches Leben 
zu führen. Damit so etwas gelingen kann, 
wollen Vorbereitungen getroffen werden. So 
bin ich auf meinem spirituellen Weg, nach-
dem ich bereits Deeksha - Geberin war, in 
die Heiler - Ausbildung gegangen. Das dort 
erworbene Wissen und Können will gelebt 
werden. Also naheliegend, die vielseitigen 
"Heiler-Werkzeuge" regelmäßig anzuwen-
den und auch weiterhin fortlaufend zu üben. 
Einige Heiler treffen sich seit Anfang unserer 
Ausbildung  in 2013 einmal wöchentlich zum 
Heil - Training. Wir besprechen uns Bewegen-
des und behandeln uns gegenseitig. Dabei 

lernen wir, schenken uns Aufmerksamkeit 
und tun einander Gutes. Diese Zeiten sind 
mir wichtig, fast heilig.

Heilervernetzungstreffen ~ Seit 
Jahresbeginn 2015 gibt es sie in dieser Form. 
Einmal monatlich, jeden 1. Montag öffnen wir 
unsere Heiler-Treffen für das HeilerVernet-
zungstreffen. Das fi ndet ebenfalls im ganz 
privaten häuslichen Bereich statt. Dazu sind 
dann neben Heilern auch spirituell interes-
sierte Menschen eingeladen. Wir alle gehen 
sehr offen und wertschätzend miteinander 
um; versuchen uns mit Verbreitung von hilf-
reichem Wissen zu unterstützen. Jede/r darf 
sich einbringen, hat die Möglichkeit der Dar-
stellung seiner spezifi schen Fähigkeiten.

Wir sind dankbar, voneinander lernen zu 
können, miteinander Freude zu haben, zu 
singen, Texte vorgelesen zu bekommen 
und auch kurze oder längere Meditationen 
zu erleben.

NEUBEGINN  ~ immer und fortwährend.
Das Leben steckt voller Überraschungen, 
bleiben wir neu -gierig, stets am Puls der 
Zeit. m

Katrine Kleingarn

16 Vernetzungstreffen

Im Herbst 2012 waren wir zu fünft, als 
wir zum 1. Vernetzungsabend in Greben-
hagen aufriefen - und fast 50 Menschen 
kamen! 13 weitere Abende und 3 große 
Vernetzungstage fanden seitdem statt. 
Hier wird ein energetisches Netz gewebt!

Ein Netz zwischen Menschen, die sich auf 
dem spirituellen Weg befi nden und in dieser 
Region leben und wirken ~ jede/r auf die 
eigene Weise. Für manche geht es um die 
Berührung durch etwas, was ein anderer 
mitteilt, andere „tanken einfach auf“. Die einen 
knüpfen oder bestätigen Kontakte, andere 
bringen Projekte ein. Wir gestalten den Abend 

Das Vernetzungstreffen spirituell engagierter 

Menschen für Lübeck und Ostholstein
in dem Bewusstsein, nicht allein, sondern Teil 
einer übergreifenden Entwicklung zu sein 
Wer möchte, bringt eine Meditation oder ein 
Gebet ein, mit dem wir unsere gesammelte 
Energie bündeln und wirken lassen können. 
Oder stellt ein Projekt/eine Initiative vor oder 
bringt ein Thema ein - Es gibt keinen „Guru“ 
und keine bestimmte spirituelle Ausrichtung. 
Die nächsten Treffen sind: 

Samstag, 19. September  
Samstag,  21. November 

jeweils um 18.30 Uhr 

in Grebenhagen bei Ahrensbök, 
Am Goldberg 6  04525/642315 



Buch-Besprechung

"Die Kunst der Zen-Meditation" von Howard Fast
Birke Heinrichs

Buchbesprechung 17

ihn ganz. Während der Meditation konzentrie-
re ich mich auf den Punkt unterhalb meines 
Nabels oder auf mein Herz-Chakra.

Ich weiß noch, dass ich mit ca. 40 Jahren 
(1981) , frisch verliebt, mit einem jungen 
Mann über einen Flohmarkt schlenderte, 

als mir ein kleines Buch in die Hände fi el. 
Es handelte von Zen-Meditation. Das war 
etwas, das mich interessierte. Meditation 
war etwas, was ich schon immer praktizieren 
wollte, aber nicht schaffte. Zu Hause war das 
kleine Buch schnell ausgelesen. Der Inhalt 
und die dazu gehörigen Schwarz-weiss-Fotos 
trafen mich mitten ins Herz. So wollte ich 
meditieren lernen. Die Aussage war: Auf die 
Achtsamkeit bzw. Aufmerksamkeit kommt es 
an - in allen Handlungen und Bereichen - nicht 
nur während der Meditation. Das Objekt der 
Meditation ist im Buddhismus der Atem.

Sobald ich meine Aufmerksamkeit auf den 
Atem lenke, bin ich ganz im Augenblick. Je 
mehr meine Konzentration zunimmt, desto 
mehr bin ich in meinem Körper. Ich spüre 

Ich war damals an 
dem Punkt ange-
langt, wo mir äusse-
re Ablenkungen und 
Vergnügungen nichts 
mehr brachten. Ich 
lebte ein verspätetes 
Hippie-Dasein nach 
meiner Scheidung mit 
38 Jahren. Es war der 
Zeitpunkt, den Weg 
nach Innen anzutre-
ten, d.h., das Glück 
im eigenen Herzen zu 
fi nden. Nichts Groß-
artiges geschah - ich 
war damals noch 
in der Ausbildung 

als Buchhändlerin. Erst acht Jahre später 
machte ich mich mit einer Buchhandlung 
mit Schwerpunkt Esoterik und Psychologie 
selbständig. Dabei half mir die tägliche Me-
ditation. Sie stärkte mich und half mir, über 
den täglichen Dingen zu stehen. Auch nahm 
ich an regelmäßigen Meditationsseminaren 
teil, sogenannten „Schweige-Retreats“, die 
eine Woche oder länger dauerten.

Manchmal brauchen die gelegten Samen 
lange, um Früchte zu tragen. In diesem 
Fall war es ein Buch über den Zen-
Buddhismus. Langfristig änderte es mein 
Leben.

LichtSeiten 



Neue Welt, neue Energien, neue Vorstel-
lungen und Einstellungen... wäre da aber 
nicht diese ständige Angst, dass es noch 
schlimmer wird, dass die Veränderungen zu 
unwiderrufl ichen Ereignissen führen werden. 
In Wirklichkeit handelt es sich nur um un-
sere Komfortzone, in 
der wir uns (man 
sich) so bequem 
eingelebt ha-
ben (hat). Auch 
wenn man über 
den Mut spricht, 
werden Menschen 
in  Deutschland 
eher stutzig als ermu-
tigt. Merkwürdig, oder? Das System, auch 
wenn es unser eigenes ist, braucht keine 
mutige Menschen. So ist es in der Politik, 
im Geschäftsleben, in unseren Familien, 
und so ist es mit unserem Verstand. Wie 
fühlt sich ein Mensch, wenn er einen Schritt 
nach vorne, ins Neue wagt? Wie fühlt sich ein 
Mensch wirklich, wenn die Veränderungen 
beginnen?

Wenn ein Mensch in sich hineinschaut, den 
eigenen Gefühlen lauscht, ist die Antwort 
offensichtlich und eindeutig. Wie fühlen Sie 
sich, wenn Sie etwas „neu machen“, oder 
etwas Neues beschaffen??? Renovierung 
der Wohnung oder einfach Möbelumstellung; 
neue Schuhe oder neues Auto; neue Län-
der entdecken oder neuen Partner kennen 
lernen... Wie fühlt sich das an?

Unser Leben kann man mit einer Fenster-
scheibe oder Festplatte auf dem PC verglei-
chen. Mit der Zeit werden die verschmutzt, 
behindern unsere Sicht oder Arbeit, und 
sehen nicht ganz schön aus.Ist es nicht 
genauso mit unserem Leben, mit unseren 
Gefühlen? Reinigen ist dann gefragt, und 

wenn's nicht hilft, System oder Fenster-
scheibe austauschen. Befreien Sie sich von 
alten Lasten, beschwerlichen Gedanken, von 
außen eingeprägten Weltanschauungen und 
blicken Sie in eine neue Welt. Jeder Tag, 
jede Minute, jeder Blick trägt in sich immer 

etwas Neues, und nur 
Sie allein können 
das fühlen, was 
Sie JETZT fühlen. 
Genießen Sie es. 
Genießen Sie je-
den Moment Ih-

res Lebens. Tun 
Sie das, was Sie 

sich immer gewünscht 
haben, denn nur dann werden Sie eine Zu-
friedenheit mit sich selbst spüren. Haben Sie 
keine Angst wie die Welt darauf reagiert. Das 
sind Sie und Ihr Leben. So erleben Sie Ihr 
Leben in voller Vielfalt und mit unbegrenzten 
Möglichkeiten.

Und wenn Sie es nicht tun, wer macht es 
dann für Sie???

Wir sind Forscher und Entdecker, Gestalter 
und Schöpfer, Abenteurer und Wissenschaft-
ler, wir sind alles, was wir uns vorstellen und 
was wir von uns halten.

Entdecke Dich selbst, in dem Du jedes Mal 
einen Schritt nach vorne machst. Entdecke 
neue Welten und neue Wege. Du wirst stau-
nen und sehen, dass alles, was in deinem 
Leben passiert ist, genau so passieren sollte, 
und Du nichts Falsches gemacht hast. Und 
falls ja, dann kannst Du hieraus jeden Tag 
etwas Neues machen. Habe Mut und Ver-
trauen zu Dir selbst, zu Deinen Gefühlen, zu 
Deinen Gedanken, denn dein ist die Welt. 
JETZT.

Wir sind Forscher 

und Entdecker, Gestalter und Schöpfer, 

Abenteurer und Wissenschaftler, wir sind 

alles, was wir uns vorstellen und was wir 

von uns halten.
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Wir sind Forscher 

und Entdecker, Gestalter und Schöpfer, 

Abenteurer und Wissenschaftler, wir sind 

alles, was wir uns vorstellen und was wir 

von uns halten.

Mut für Neues
Neue Welt, neue Energien, neue Vorstel-
lungen und Einstellungen wäre da aber

wenn's nicht hilft, System oder Fenster-
scheibe austauschen. Befreien Sie sich von

Sascha Ka

18 Mut für Neues
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Mut für Neues

Neubeginn/Auszeit im Eisenbahnwaggon
Mit verschiedenen Draisinen und anderen 
muskelkraft-betriebenen Fahrzeugen zu Land 
und zu Wasser lockt die »Erlebnisbahn Rat-

zeburg« jeden Sommer Tausende von Men-
schen ins schleswig-holsteinische Schmilau 
im Naturpark Lauenburgische Seen.

Ab dem 15. April 2016 soll dort ein beson-
deres Arbeits- und Lebensmodell getestet 
werden: Gegen 100 Tage abwechslungsrei-
cher Mitarbeit - unter anderem als Outdoor-
Tourguide oder in der Organisation – werden 
dort für 365 Tage Unterkunft in einem der 
60 Eisenbahnwaggons oder einer Bahn-
hofswohnung sowie Verpfl egung und ein 

CarSharing-Elektroauto zur freien Nutzung 

angeboten.

Die Einladung richtet sich an Menschen, die 

für ein Jahr »aus dem Hamsterrad ausstei-

gen« möchten, um sich an den verbleibenden 

265 Tagen ungestört von Arbeit und Verpfl ich-

tungen ihren Traum zu erfüllen.

www.1jahrauszeit.de, 
www.erlebnisbahn-ratzeburg.de

Nachahmenswertes aus dem Kita-Alltag

Was passiert eigentlich, wenn man Per-

makultur und Pädagogik zusammendenkt? 

Im Zentrum PrinzHöfte, einem der ältesten 

Permakulturprojekte in Deutschland (30 km 

südwestl. von Bremen), wird diese Kombi-

nation seit fast 30 Jahren erlebt, erforscht 

und weiterentwickelt.

An einem warmen Vormittag im Frühsommer 

bewegt sich eine Forschergruppe vorsichtig 

durch den wildbunten Garten. Im Halbrund 

der Sonnenfalle ist es fast windstill. Kräuter, 

Blumen und Erde duften feucht und wür-

zig nach Leben. Heute Morgen kam eine 

neue Idee auf - und jetzt sind die Kinder 

mitten im Entdeckerrausch: Wie und wo 

leben Bienen?

Am Anfang stand die Angst vor der Biene, 

die plötzlich im Morgenkreis umhersummte. 

Aber, Moment mal - war das wirklich eine 

Biene? Woran erkennt man sie denn? Um 

welches andere Insekt könnte es sich auch 

handeln? Was sind die Unterschiede? Und 

dann war sie schon wieder weg. Wieso war 

sie gekommen?

Nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte aus verschiedensten 
Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes ! Schreibt gerne einen kleinen oder großen 
Bericht, gern über Erfahrungen (gern auch mit Bildern) und schickt ihn uns! 

Momente
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Vielleicht hatte sie Hunger und wollte etwas 
essen. Aber was mögen Bienen eigentlich? 
Können wir vielleicht draußen eine anlocken? 
Wer macht mit? - Schon ist die neueste Ideen-
gruppe mitten in ihrer Entdeckungsreise.

Sofi e probiert es erst einmal mit dem Stock. 
Den Stock hochhalten und auf eine Biene 
warten. Keine Biene kommt. Hmm. Den 
Stock an einen Baum halten und warten. 
Auf einen Ast klettern und mit dem Stock 
warten. Wieder nichts. Haben die anderen 
mehr Erfolg? „Wir geben den Kinder das 
Wort…Wann ist ihr persönlicher Zeitpunkt 
für welche Lernerfahrung? - Wer kann das 
wissen, wenn nicht das Kind, der Mensch 
selbst?“ erklärt Betreuerin Monika Müller-

Zeugner die Kinder zu den größten Experten 
ihres Lebens.

In der PrinzHöfter Kindertagesstätte sind 
die Prinzipien von Permakultur und selbst-
bestimmtem Lernen im Sinn der Freinet-
Pädagogik so fein miteinander verwoben, 
dass sich dort jeden Tag aufs Neue eine 
Wirklichkeit weit jenseits von Stereotypen 
entwickeln kann.

»Schau nicht, was du tun, sondern was du 
lassen kannst.« Der Ausspruch des japani-
schen Permakultur Vordenkers Masanobu 

Fukuoka ist Leitsatz des Kindergartenalltags. 
Statt vorgedachter Inhalte, Multimedia und 
Business-Chinesisch lernen die Kinder hier 
vor allem, in Kontakt zu sein - mit sich selbst 
und dem eigenen Lernen, mit der Gruppe 
als lebendigem Organismus - und nicht zu-
letzt mit der Natur als Vorbild und unendli-
cher Erkenntnislandschaft. Überschaubare 
Tagesabläufe, nachvollziehbare Prozesse 
und demokratische Grundstrukturen helfen 
ihnen dabei.

Mehr über Prinzhöfte: 

www.zentrum-prinzhoefte.de
Auszug aus oya Nr 31-März/April2015

Da sich in meinem nähe-
ren Umfeld zur Zeit kei-
ne Kita-Kinder befi nden, 
bekomme ich nicht so 
viel mit, was sich dort tut. 
Sehr freudig überrascht 
war ich deshalb über einen 
Zeitungsbericht kürzlich 
im „reporter“. Demnach 
ist in einigen Kitas eine 
neue kleine Tradition im 
Entstehen begriffen: Ein-
mal im Jahr werden für 6 

- 8 Wochen die Spielzeugregale leerge-
räumt - Freiraum für die ureigene Fantasie 
der Kinder!

Gemeinsam mit Eltern und Kindern wird 
abgesprochen, welche Spielzeuge zuerst 
beiseitegelegt werden. Nach und nach wan-
dern dann immer mehr Sachen in die Abseite 
oder in den großen Koffer, bis schließlich 
nur noch Decken, Tische, Stühle und ein 
paar Utensilien übrigbleiben. Die Erziehe-
rinnen berichten, dass anfangs ein bisschen 
Ratlosigkeit zu beobachten ist – aber dann 

Da sich in meinem nähe-
Umfeld  Zeit kei-

„Acht Wochen 
ohne“ in Kitas
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GUTE 
NACHRICHTEN 
BRAUCHT DER 
MENSCH  
Das “Gute-Nachrichten-
Team” besteht aus ma-
ximal drei Leuten, die 
es sich zur Aufgabe gemacht haben, mit 
diesem Blog einen winzigen Gegenpol zu 
den größtenteils negativen Nachrichten in der 
Medienlandschaft zu schaffen. Es geht nicht 
darum, etwas schön zu reden, sondern eben 
nur darum, einen kleinen positiven Ausgleich 
anzubieten. Eine bemerkenswerte Sammlung 
an guten Nachrichten, Geschichten, Bildern, 
Filmen u.v.m, füllt den Blog, dessen erster 
“Artikel” im November 2011 online ging. Die 
Mails, die wir tagtäglich bekommen, sind so 
viele, dass wir gar nicht alles beantworten 
können. Die positive Resonanz ist riesig und 
zeigt uns, dass die Menschen sich nach freu-
digen Ereignissen sehnen. Viel Spaß beim 
Stöbern in unseren Archiven ! :-) wünscht 
Euch Euer “Gute Nachrichten-Team” 
www.gute-nachrichten.com.de
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entstehen die tollsten Spielideen. Das We-
nige, was da ist, wird umfunktioniert. Und 
ganz bemerkenswert: Die Kinder zeigen in 
der Regel ein hohes Maß an Fähigkeit, sich 
abzusprechen, und gemeinsam Spielideen 
zu entwickeln. Aber auch die gegenseitige 
Rücksichtnahme kann während dieser expe-
rimentellen Zeiten geübt werden: Die einen 
wollen toben, die andern ein ruhiges Spiel 
spielen. Gemeinsam entwickelte Regeln und 
Absprachen müssen her. Wie schön, dass 
es - neben den gestiegenen Leistungserwar-
tungen durch die Vorschulerziehung - auch 
solch einen Trend gibt: Dass die Kinder er-
leben und erfahren, wie es ist, nur aus sich 
selbst heraus kreativ zu sein.  NL 
                      

1000 GUTE NACHRICHTEN - 
WILLKOMMEN BEI DEN REPORTERN  
POSITIVER NACHRICHTEN

Ausgangsgedanke 
„Eines Tages besucht ein Hund den Tempel 
der tausend Spiegel. Er steigt die hohen 
Stufen hinauf, betritt den Tempel, schaut in 
die tausend Spiegel, sieht tausend Hunde, 
bekommt  Angst und knurrt. Mit gekniffenem 
Schwanz verläßt er den Tempel in dem Be-
wußtsein: Die Welt ist voller böser Hunde. 
Kurze Zeit später kommt ein anderer Hund in 
den gleichen Tempel. Auch er steigt die Stufen 
empor, geht durch die Tür und betritt den 
Tempel der tausend Spiegel. Er sieht in den 
Spiegeln tausend andere Hunde, freut sich 

darüber und wedelt mit 
dem Schwanz. Tausend 
Hunde freuen sich mit 
ihm und wedeln zurück. 
Dieser Hund verläßt den 
Tempel in dem Bewußt-
sein: Die Welt ist voller 
freundlicher Hunde.”
 Weisheit aus Indien

   
https://gutenachrichtenreporter.word-
press.com/

WILLKOMMEN BEI DEN GUTEN NACH-
RICHTEN

Hier fi nden sich die gesammelten guten Nach-

richten dieses Universums. In einer Welt mit 

aufgeheizten, negativen Meldungen bleiben 

die vielen sinnvollen und kreativen Dinge oft 

im Schatten. Redaktion und freie Autoren 

werfen bei newslichter.de das nötige Licht 

auf inspirierende, motivierende Meldungen 

über Menschen, Projekte und Entwicklungen. 

Ganz nach Pippi Langstrumpfs Motto: „Es 

gibt so viele gute Sachen auf der Welt. Es ist 

wirklich wichtig, dass jemand sie fi ndet !“  

Bettina Sahling  www.newslichter.de

GUT
NAC
BRA
M

„Acht Wochen 

ohne“ in Kitas

Die Idee, gute 
Nachrichten zu 

verbreiten, gibt es 
auch im Internet
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K l e i n a n z e i g e n

NRin mit Katze sucht neue, ruhige 
Wohnung (ca. 80 qm) mit Terrasse 
bzw. kl. Haus (vorzugsweise in Eu-
tin) Tel. 04521/79 67 512.

Maltag: Der Clown in Dir - Sa, 
28.11.15 - Der Clown ist spontan und 
hat Spaß an dem, was er gerade tut. 
Nimm Dir die Freiheit, Clown zu sein! 
- Atelier Rainer Lichterstein 04525/ 
64 23 15 - www.Lichterstein.de

Feldenkrais in Lübeck und Ost-
holstein - Einzelsitzungen u. Grup-
penunterricht- Feldenkrais für Rei-
ter- Informationen bei Isabel Kircher, 
Tel. 0173 /60 31 910 www.isabel-
kircher.de

Wohnungssuche

Therapie

Didgeridoo spielen lernen - Work-
shop für Einsteiger am Sa, 10.10. 
2015, 14 - 17 Uhr Ort: Vogelsdorf b. 
Lütjenburg Beitrag: 30 € Didgeridoos 
sind vorhanden Anmeldung unter 
04381/414347 www.sa-ram.de

Das Ermutigungstraining beginnt 
mit einem Informationsvortrag. Mon-
tag, 14.9., FBS in SE 19.30 Uhr 
Maren Müller 04551/82 343 www.
die-ermutigungswerkstatt.de

Sich und anderen Mut machen,
das ist das Ziel des Ermutigungstrai-
nings ab Montag, 21.9. in der FBS  in 
SE,   19.30 Uhr Maren Müller 04551/ 
82 343 www.die-ermutigungswerk-
statt.de

Kurse/Seminare

NEU in Lübeck: Mit-SING-Lieder-
abende im Darium - Hüxtertorallee 
2b - jeweils 19-20.30 Uhr am So, 
13.9., Fr, 23.10., So, 22.11., Fr, 
18.12.2015 - Rainer Lichterstein - 
04525/64 23 15

5 köpf. Familie sucht zum 01.10. 
Wohnung oder Haus ab 5 Zi. in HL 
o. Umgebung bis 650€ KM.  Tel. 
0157 /527688 76

Einführung Craniosacral Balan-
ce Sa 7.11. /8.11.2015 in Lübeck 
Die Craniosacrale Methode ist eine 
sanfte achtsame körperorientierte 
Behandlungsform. Es werden leicht 
verständliche Grundlagen zu Theorie 
und Praxis vermittelt, zum Kennen-
lernen, zum Wohlfühlen, als Start in 
den Level 1 Craniosacrale Balance 
Sabine Röhrs 0451/70 20100

„Symphonie der Schwingungen“ 
mit smovey, den Fitness- und Ge-
sundheitsringen, am 06.09.2015 auf 
dem Gesundheitstag in Lütjenburg! 
Susanne Petersen smovey- und 
Gesundheitscoach www.starke-
kurse.de

Kleinanzeigen 3 Zeilen á 90 Zeichen 2,50 € ~ jede weitere Zeile 1 €

Verbinde dich mit deinem per-
sönlichen Herzengel - Heilsames 
„RESONANZ MANDALA-MALEN“. 
Die in der „Blume des Lebens“ ver-
borgene Weisheit der „Kabbala“ 
führt uns zu unserem persönlichen 
Herzengel. Wir kreieren indiv. En-
gel-Resonanz-Mandalas, die einen 
heilsamen Prozess in Gang setzen. 
Workshop vom 6. - 8.11.15, der Wis-
senswertes mit erfahrbarer Spiritua-
lität und kreativem Gestalten verbin-
det. € 250,- info@raumbalance.de, 
Cornelia Preuß, 04151/897680

Wo ist mein neues schönes zu 
Hause???  Ab 2 Zimmer ca. 60m² 
im EG. Im Umland (15km) von Nien-
dorf/Ostsee * gern ländlich * Back 
to the roots * 0172/413 85 56



Infovortrag zur Zellübersäuerung, 03.09.15., 18.00 Uhr
Spirit im Zentrum, Hüxstr.79, 23552 Lübeck, im Hinterhaus, Veranstalter Energiefl uss, 04544/890733

Workshop Herz-Klangmobilé erschaffen, 6.9.15 
Grebenhagen, Am Goldberg 6, Fanu Kerkmann, 0451/30 467 30

Infovortrag zur Stoffwechselkur, 07.09.15, 18.30 Uhr 
Momente, Fleischhauerstraße 47, 23552 Lübeck, Veranstalter Energiefl uss, 04503/888722

Workshop Herz-Klangmobilé erschaffen 14.11.15 
Grebenhagen, Am Goldberg 6, Fanu Kerkmann, 0451/30 467 30

Stammtisch zur Stoffwechselkur, 17.11.15, 18.30 Uhr 
Veg-a-table, Fleischhauerstraße 80, 23552 Lübeck, Veranstalter Energiefl uss, 04544/890733

Infovortrag Hochsensibilität, 02.12.15, 18.30 Uhr 
Spirit im Zentrum, Hüxstr.79, 23552 Lübeck, im Hinterhaus, Veranstalter Energiefl uss, 04544/890733

LichtSeiten 
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Kurse/Seminare

Innehalten und Gestalten - ein 
meditativer Tag im Zeichen deiner 
Weiblichkeit. Mit einfachen Qigong-
Übungen, Meditation und heilenden 
Lauten öffnen wir unser Herz für 
unsere Weiblichkeit. Wir bearbei-
ten ein faustgroßes Stück Ton und 
lassen uns dabei von unseren Ge-
fühlen leiten. Das berührungsin-
tensive Werkmaterial weckt unsere 
schöpferische Kraft, die in unserem 
tiefen Seelengrund wohnt. info@
raumbalance.de, Cornelia Preuß 
04151/89 76 80, 18.10.15, 11.00 bis 
17.00 Uhr, 45,- €

Mandala malen - entdecke die 
zentrierende und beruhigende Wir-
kung des Mandala Malens - keine 
Vorkenntnisse notwendig - 18.10., 
15.11., 13.12.15 - Atelier Rainer 
Lichterstein 04525/64 2315 - www.
Lichterstein.de

Die Stoffwechselkur Genussvoll 
entgiften und den Körper formen 
und dabei bis zu 10 kg in 3 Wochen 
ablegen! Nur bei Energiefl uss mit 
ganzheitlicher kostenfreier Kurein-
führung, besuchen Sie unsere Vor-
träge oder den Stammtisch. Infos und 
Anmeldung unter www.energiefl uss.
biz, 04544 890733

Vorträge

VE R A N S T A L T U N G E N  
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Visitenkarten   Flyer
Broschüren   Plakate

individuelle Lösungen

Angelika Ruba
Tel. 0 451~ 6 93 92 38

Handy 0 157 70450247
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Die Lebensfreude Mitmachmesse bietet Euch in diesem Jahr 
viele handfeste Tipps und Ideen rund ums Glücklich sein.

Yoga, Gesundes, Veganes & mehr …:  über  50 Aussteller & 
60 Events vom Mitmachyoga bis Trommelpower, wohltuende 
Massagen und entspannende Töne in der Klanglounge, sowie 
Lesungen, Vorträge, Konzerte und Filmvorführungen wollen 
von Euch entdeckt werden.

Freut Euch auf Meditationen mit Swami Jyothirmayah, den Glücksworkshop 
mit Silvia Engel und viele herzliche Begegnungen.

Öffnungszeiten: Sa. 10 bis 19 Uhr, So. 10 bis 18 Uhr  
Eintrittspreise: 10,- € /erm. 8,- €, Messepass: 15,- €, Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt

Das ganze Programm unter: www.kiel-lebensfreude.de

mit der Lebensfreude Messe in Kiel 2015 19.und 20.09.2015 

2 Tage pures Glück erleben -

I M  WO R L D  W I D E  WE B

www.lichtseiten.info

www.lichterstein.de

www.energiefluss.biz

www.nacht-der-spirituellen-lieder-luebeck.de
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Zur Zeit gilt die Preisliste vom 29.7.2015
Fordern Sie die Mediadaten an!

Für unverlangt eingesandte Manuskripte
und Fotos übernehmen wir keine Haftung. Die 
veröffentlichten Beiträge/Anzeigen/Beilagen geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Wir behalten uns vor, Beiträge und auch Anzeigen 
nicht zu veröffentlichen.

 Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Konto: Mechthild Angern IBAN DE 47 2135 2240 0189 7300 47 BIC NOLADE21HOL
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Fotonachweis:
Titelbild, S. 4, 5 u.14 
www.Karins-Linse.de
S. 6 u. 7
Angelika Ruba
S. 19
Bildarchiv Erlebnisbahn 
Ratzeburg
alle weiteren Fotos
lizensfrei und ohne 
Nachweispfl icht
www.pixabay.de

Die nächste Ausgabe der     erscheint im Dezember.

Thema Liebe
Bitte nehmt mit uns Kontakt auf, wenn Ihr Interesse an einer Mitarbeit für diese 

Ausgabe habt. Wenn Ihr Anzeigen schalten wollt, fordert unsere Mediadaten an. 
Wenn Ihr die Lichtseiten auslegen und in den Verteiler 

aufgenommen werden wollt, dann meldet Euch.
Wir freuen uns über jede Form der Mitbeteiligung.

r           erscheint im

Li bLi b
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Die          lesen und weitergeben!
   Danke!

e e e e e e e                                                        l l l l l l l l l l l l l lesen und w
 D D D D D D D D Danke!
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Vorschau

Ausgabe Dezember 2015 ~ Liebe

Ausgabe März 2016 ~ Gemeinschaft

Ausgabe Juni 2016 ~ Gesundheit

redaktion@lichtseiten.info

für Spenden

Konto: Mechthild Angern IBAN DE 47 2135 2240 0189 7300 47 BIC NOLADE21HOL

usgabe ä 0 6 Ge e sc a t

Ausgabe Juni 2016 ~ Gesundheit
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Ausgabe März 2016 ~ Gemeinschaft

LichtSeiten
für das Gute in uns


