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Gemeinschaft:  Verbunden-sein (evtl. auch unfreiwillig) ○Wohnprojekte
○Wirtschaft ○Rudel ○Schwarm… 

viele Stichwörter fielen uns ein, als wir uns in der Redaktionsrunde erstmals mit dem 
Thema des Heftes befassten. Und wie jedes Mal sind wir erstaunt, was für eine Fülle 
an Beiträgen schließlich zusammengekommen ist.

Da wir gute Nachrichten verbreiten möchten, berichten wir über Menschen und 
Projekte, die einen Weg gefunden haben, erfolgreich und mit Freude gemeinschaft-
lich zu leben: mit Nachbarn, Kollegen, Pflanzen, Gleichgesinnten und sich selbst. 
Deutlich wird: Befriedigende Gemeinschaft gelingt nicht einfach so, immer geht es 
darum, bewusst zu schauen, zu wachsen und zu reifen. Gemeinschaft hat immer mit 
Ent-Wicklung zu tun. Und: jede gelungene Gemeinschaft macht uns stärker ! Denn 
auf einer feineren Ebene sind wir alle auf tiefgreifende, liebende Weise miteinander 
verbunden - jenseits von Zeit und äußerer Gestalt… 

Auch wir in der Redaktionsrunde durften uns - wie von Anfang an vorgesehen - als 
Gemeinschaft wieder neu finden: Christine und Rita sind neu hinzugekommen, zwei 
andere hatten diesmal weniger Zeit. Unser offenes Konzept geht auf : die Neuen 
bringen jedes Mal andere Themen und viel Lebendigkeit in das Team! Deshalb die 
Einladung: Wer sich beteiligen möchte an dem Gemeinschaftsprojekt „LichtSeiten“ 
ist herzlich willkommen. Keiner von uns verdient etwas dran - aber wir gewinnen alle 
ganz viel an Erfahrung, Spaß und wohlwollendem Miteinander.

Auch von euch Leser/innen würden wir gerne etwas mehr erfahren: Was gefällt euch 
an der Zeitung? Was spricht es bei euch an? Wir freuen uns über eure Reaktionen! 
(redaktion@LichtSeiten.info) 

Zwar verdient nur der Drucker an dieser Zeitung - aber das ist auch nicht ganz wenig. 
Deshalb bitten wir euch, wenn euch die Zeitung gefällt zu überlegen, ob ihr nicht 
mit einem kleinen oder großen Beitrag Unterstützer werden wollt. Gerne auch durch 
Schaltung einer (Klein)Anzeige.

Eine ganz einfache Unterstützung ist es, wenn ihr eure Bücher/CDs/DVDs statt bei 
Amazon bei www.buch7.de/p/lichtSeiten bestellt. Genauso schneller, kostenloser 
Versand - aber: 75 % des Gewinns gehen an soziale oder ökologische Projekte. 
Guckt euch die Seite an! Und wenn ihr genau diesen Link verwendet, bekommen 
die LichtSeiten bei jeder Bestellung ein paar Cent ab. 

Es gibt so viele engagierte Menschen, die sich ihrem Herzen und dem Allgemeinwohl 
verpflichtet fühlen und dies in großartigen Projekten umsetzen!

Viel Freude und Ermutigung beim Lesen wünscht,

2 Editorial
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☼ Wir sind offen für Neues 
und Veränderung

Es ist so spannend zu erleben 
wie sich mit jedem Quartal, 
wenn wir ein neues Heft pla-
nen, unsere Gemeinschaft 
verändert. Wir öffnen uns für 
ein neues Thema, verabschie-
den uns von einigen, heißen 
neue Redaktionsmitglieder 
willkommen und gruppieren 
uns dann neu. Zu erleben, wie wir erst unsere Positionen verteidigen, diese dann 
manchmal aufzugeben bereit sind zu Gunsten von etwas Neuem und Großem, was 
entstehen will, ist sehr spannend.

☼ Wir verbinden uns regelmäßig
Bei den zweiwöchentlichen Redaktionssitzungen öffnen wir zunächst den gemeinsa-

men Raum, in dem jede/r Persönliches teilen kann. So darf Nähe entstehen, ohne zur 
Verpflichtung zu werden. Wir wissen dass wir miteinander verbunden sind, dass wir 

uns gegenseitig vertrauen können und dass für jeden 
der nötige Respekt zur Verfügung steht.

☼ Die Gemeinschaft trägt die Einzelnen und umgekehrt
Nicht immer ist es allen gleichermaßen möglich, sich praktisch einzubringen, Artikel 

zu schreiben, Akquise zu betreiben, Hefte zu verteilen oder zu jeder Sitzung zu kom-
men. In einem wunderbaren, für mich persönlich nie da gewesenen Wohlwollen, gibt 
es ein Vertrauen in den gemeinsamen Schaffensprozess. Jede Mithilfe, auch in Form 

von lieben Gedanken oder 'bloßem' Dabeisein ist willkommen.

☼ Wir geben uns Zeit für Einigung, Kontoversen dürfen stehenbleiben
Wir bestimmen gemeinsam Themen, die inspirieren und uns am Herzen liegen. Die 
Redaktionssitzungen bieten Raum für Austausch, Diskussionen, Kontroversen und 
öffnen nicht selten neue Horizonte. Durch die Vielfalt an Persönlichkeiten ist jedes 
Treffen immer wieder auch eine neue Herausforderung. Eine Einladung, fest gefügte 
Meinungen einmal durchrütteln zu lassen oder möglicherweise zu neuen Einsichten 

durch das Team zu gelangen.            

Gemeinschaft
Unser Redaktionsteam ist für mich gewissermaßen der Prototyp einer lebendigen und funktio-
nierenden Gemeinschaft. Wir haben ein gemeinsames Interesse. So verschieden wir auch sind, 
uns eint der Wunsch, die Welt im Kleinen, wenn möglich auch im erweiterten Raum, durch das 
Verbreiten guter Nachrichten und 
dem Gedanken der Verbindung 
und Vernetzung zu gestalten.

Mechthild

Gemeinschaft in unserem Redaktionsteam bedeutet für mich, in einen ver-
lässlichen Kreis einzutauchen, der mich sein lässt, wie ich bin, der sich an 
und mit mir erfreut und mit dem zusammen ich ein gemeinsames Ziel habe: 
ein wenig zum Guten in der Welt beizutragen.

für das Redaktionsteam

Die Redaktion 3

Nuriama

Volker

Birke Karin

Angelika Christine

Heike

Rainer
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S e h n s u c h t

Sehnsucht will mein Herz erobern
Sehnsucht nach Nähe,
Eins sein mit allem -

Ist es möglich in diesem Leben?
Wärme, Vertrauen zueinander finden,

gemeinsam sein im Hier und Jetzt !
Geborgen in mir selbst
ohne abhängig zu sein,

kann ich vielleicht die Distanz überwinden,
die uns trennt,

indem ich das Göttliche in Dir erkenne.
Birke Heinrichs
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Nuriama Lichterstein

Wenn ich in meinem Leben zurückschaue, 
erkenne ich einen Weg durch verschiedenste 
Gemeinschaften: Hineingeboren wurde ich in 
eine große Familie mit 7 Kindern - gefühlt war 
das eher eine „Nicht-Gemeinschaft“. Unter 
der Last der unausgesprochenen Schrecken 
und Scham- und Schuldgefühle aus NS- und 
Kriegszeiten blieb wenig Kraft für Wärme 
und Herzlichkeit. Und so bildeten wir eine 
äußerliche Gemeinschaft der individuellen 
Überlebenskämpfer. Da war kein herzliches 
Wir-Gefühl. Das Gute daran: Ich lernte früh, 
die Verantwortung für mich selbst zu über-
nehmen!

Die erste gefühlte gemeinschaftliche Verbin-
dung entstand im Alter von ca. 14 Jahren und 
war eher eine anonyme: Die Gemeinschaft 
der Jeans- und Parkaträger. „Wir“ waren die 
Rebellen, die Unangepassten, diejenigen, die 
nicht mehr dem Konformismus nachgingen. 
Unsere Verbindung war das „anders-sein“. 
Was für eine Befreiung und was für eine Er-
leichterung, mich endlich irgendwo zugehörig 
zu fühlen! Auch wenn es nur eine scheinbare 
Zugehörigkeit war, die durch eine Art Uniform 
ausgedrückt wurde.

Schließlich fand ich eine Art Heimat in ei-
ner der damaligen kleinen kommunistischen 
Gruppen. Hier gab es einen klaren Feind: 
Die Kapitalisten und Imperialisten. Und wir  

wähnten uns als die „Besonderen“, denn 
wir glaubten uns berufen, ihnen Einhalt zu 
gebieten: Gegen Kapitalismus, gegen AKWs 
gegen, gegen … Wir waren die „Gemein-
schaft der Antis“ mit elitärem Bewusstsein. 
Gefühlt waren wir Märtyrer, die sich im gro-
ßen Kampf für die Welt aufopfern. Was für 
eine Last (aus heutiger Sicht)! Eine schöne 
Erfahrung war das Ende jener Periode: Ende 
der 70er öffnete sich unsere Zeitung „Arbei-
terkampf“ immer mehr für Leserbriefe, in 
denen die Mitglieder offen über Unehrlichkeit, 
Selbstbetrug und unsolidarischen Umgang 
miteinander ins Gespräch kamen. Aus der 
„Gemeinschaft der Antis“ wurde für kurze Zeit 
eine Gemeinschaft, die sich fragte: Wie gehen 
wir eigentlich miteinander um? Wie fühle ich 
mich in dieser Gemeinschaft, was wäre zu 
verbessern? Visionen und Träume durften 
endlich wieder ans Licht - Dann löste sich 
die Gruppierung sanft und friedlich auf.

Mit diesen Fragen: „Was will ich eigentlich 
wirklich, wer bin ich?“ begann mein Weg 
durch Therapie- und Selbstfindungsgruppen. 
Ein verletztes Kind tauchte in mir auf - jetzt 
war ich immerhin schon nicht mehr ganz al-
lein. Im Außen fühlte ich mich Menschen ver-
bunden, die sich, wie ich, als Betroffene von 
Missbrauch und emotionalen Verletzungen 
erkannten. Es war die Zeit der „Gemeinschaft 
der Verletzten“ und Gekränkten, der Ohn-
mächtigen, der Opfer. Die Gemeinsamkeit 
stärkte - barg jedoch auch die Gefahr des 
Steckenbleibens: Immer noch waren andere 
„Schuld“ an meinem Leid.

Ganz heimlich und vorsichtig schlich sich 
jedoch ein neues Erkennen in mein Bewusst-

Gemeinschafts ~Leben
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Viel zu langsam für meine vorfreudige Un-
geduld quält sich die Autorikscha die steilen 
Kurven des Berges am Fuße des Himalajas 
empor. Ich kann es kaum erwarten, in die 
Gesichter der tibetischen Kinder zu blicken, 
die wir hier besuchen wollen. Seit ich das 
erste Mal das Foto eines Tibeters gesehen 
habe, spüre ich eine seltsame Vertrautheit. 
Und nun, erleichtert, dem altersschwachen, 
rumpeligen Gefährt entsteigen zu können, 
sehen wir uns sofort von einer Menge tibe-
tischer Kinder umringt. Wir, das sind mein-
Mann, Karma und ich. Karma ist einer unserer  
tibetischen Mönche, die wir in McLeod, dem 

Brauche ich jetzt noch Gemeinschaften im 
Außen? Nein, ich brauche keine. Und ich liebe 
sie. Ich liebe es, mit Menschen im „Schwarm“ 
zusammenzukommen: Da ist ein gemein-

samer Fokus und 
wer will, bringt sich 
gleichberechtigt ein, 
jede/r, das was geht 
und gerade dran ist. 
Zusammen sind wir 
perfekt. Vielleicht 
könnte man es als 
„Ja-Gemeinschaft“ 
bezeichnen. Wenn 
der  Fokus n ich t 
mehr genug Ener-
gie hat, wird sich 

der Schwarm auflösen oder eine andere 
Richtung einschlagen. Keine Hierarchien, 
kein Druck - stattdessen größtmögliche Ent-
faltungsfreiheit, gegenseitige Akzeptanz und 
liebevolles Annehmen. 

sein: In mir fühlte ich etwas Reines, Unverletz-
liches. In meiner Therapieausbildung wurde 
es benannt als „das goldene Kind“. Jetzt war 
ich - gefühlt - immer zu dritt ! Eine „innere 
Gemeinschaft", für die 
ich verantwortlich bin, 
die mir Stärke und Ge-
wissheit gibt und mich 
an meine verletzlichen 
Seiten erinnert. 

Mit der Zeit hat sich 
meine kleine Innen-
Gemeinschaft um ei-
nen Schutzengel, ein 
Höheres Selbst sowie 
verschiedene geistige 
Helfer erweitert. Jetzt 
bin ich in mir zuhause, fühle mich verbunden, 
gehalten und geführt (Natürlich nicht immer, 
aber immer öfter ☺). Mein/Unser Anliegen ist 
es, mit der Kraft der Liebe und dem Vertrauen 
in den Lebensfluss mein eigenes Licht aus-
zustrahlen (und anderen damit die Erlaubnis 
zu geben, dasselbe zu tun).

Für mich ist das gemeinschaftliche 
Freude pur! Und es funktioniert !

Eine tibetische Gemeinschaft ~ 
    und ich gehöre dazu!

Christine Grasmé

Teil Dharamsalas, in dem der Dalai Lama 
und tausende Tibeter nach der Flucht aus 
Tibet Asyl gefunden haben, im Rahmen einer 
Freiwilligentätigkeit unterrichten.  

Unzählige Kinderaugen blicken uns teils er-
wartungsvoll, teils ängstlich an; erwartungs-
voll, weil sie wissen, dass die fremdartig aus-
sehenden Besucher fast immer Geschenke 
für sie mitbringen, ängstlich, weil die meisten 
durch eine anstrengende, gefährliche Flucht 
aus ihrer Heimat Tibet hierhergekommen 
sind; zu Fuß über den Himalaya, ohne ihre 
Eltern. Viele Tibeter schicken ihre Kinder mit 

♥
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ortskundigen Fluchthelfern über die hohen, 
verschneiten Berge nach Indien, weil sie sie 
dem chinesischen Einfluss entziehen und in 
der tibetischen Tradition aufwachsen lassen 
wollen. So kommen viele Kinder und Jugend-
liche dann hierher ins nordindische Dha-
ramsala und werden im „Tibetan Children’s 
Village“, einem der größten SOS-Kinderdörfer 
weltweit, aufgenommen.

In mehr als 40 Häusern leben jeweils bis zu 
35 kleine Tibeter mit einer ebenfalls tibeti-
schen Hausmutter wie eine große Familie 
zusammen. So ersetzt die Gemeinschaft den 
oft traumatisierten Kindern die  Familie und 
schafft Geborgenheit und Zusammenhalt. 
Gibt aber auch Struktur, denn so selbstver-
ständlich wie Aufgaben im häuslichen Bereich 
sind der Schulbesuch und die buddhistische 
Praxis. Es gibt im TCV einen Kindergarten, 
eine Schule, die nach der 12. Klasse einen 
unserem Abitur vergleichbaren Abschluss 
bietet, ein kleines Ausbildungszentrum für 
handwerkliche Berufe und sogar ein Mini-
Krankenhaus, in dem gelernt, gelehrt und 
gearbeitet wird.

Nachdem wir unsere Geschenke verteilt 
haben, besuchen wir weiterhin umringt von 
Kindern eines der  Häuser, in denen sie mit  
den Hausmüttern zusammenleben.  Karma 
dolmetscht und so können wir uns mit der 
tibetischen „Mutter“ problemlos unterhalten. 
Sie lebt bereits mehr als 30 Jahre hier in 
dieser Gemeinschaft mit den kleinen Flücht-
lingen. 

Beim Anblick des Hausinneren mit der Mutter 
und den Kindern fühle ich mich plötzlich ganz 
unwirklich, wie in einem Film, die Wirklichkeit 
tritt  zurück und in mir steigen Bilder auf...Bil-
der, die ich während einer Meditation gesehen 
habe. Ich sehe mich in einer einfachen Holz-
hütte. Ein offenes Feuer brennt und verbreitet 
wohlige Wärme in dem karg eingerichteten 
Raum. Um einen rohen Holztisch sitzen meine 
vier Kinder mit roten Wangen und schauen 

mich erwartungsvoll an. Ach ja, ich habe 
etwas zu essen vorbereitet, darauf freuen 
sie sich. Die äußere Wärme des Feuers wird 
zu einer inneren, freudigen bei dem Anblick 
der eifrig essenden Kinder, die das einfache 
Mahl mit großem Appetit viel zu schnell in 
sich hineinschlingen. Was für eine Freude 
es für mich bedeutet, meinen Kindern mit 
den ärmlichen, einfachen Möglichkeiten ein 
warmes Essen zu ermöglichen...

Jemand berührt meinen Arm, holt mich aus 
meinen inneren Bildern zurück; wir wollen uns 
nun die Schlafräume der Kinder anschauen. 
Einfache Holzbetten stehen dicht an dicht in 
drei großen Räumen. Die Hausmutter erzählt, 
wie sie den Kindern abends vor dem Ein-
schlafen tibetische Geschichten  erzählt und 
Lieder aus der Heimat vorsingt...und wieder 
verschwimmen in mir Wirklichkeit und innere 
Bilder... Bilder von einem rauen Gebirgstal 
steigen in mir auf. In einer Trance während 
einer Reinkarnationssitzung erlebe  ich mich 
in einer Jurte, dem Wohnzelt der Nomaden, 
im tibetischen Hochland. Draussen heult ein 
hefiger Sturm; die zur Familie gehörigen 
Männer sind auf der Jagd, und ich sitze mit 
den vielen Kindern der Großfamilie in dem 
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8 Lichtwesen

Ich bin nie allein. Meine Eltern waren die 
besten Eltern der Welt. Sie hatten nur einen 
“Fehler“, sie waren nicht verheiratet. Somit 
bin ich als „Kind der Sünde“ zur Welt ge-
kommen. Als Spielgefährtin war ich für viele 
Kinder nicht erwünscht, weil meine Mutter 
ja “keinen Brautschleier getragen“ hat. Ich 
habe es damals zwar nie verstanden, aber es 
hat mich auch nie gestört. Denn ich war nie 
allein. Schon damals waren Lichtwesen für 
mich vollkommen normal. Sie waren immer 
da, sie spielten, redeten und lachten mit mir. 
Auch ein paar nicht so schöne Dinge, die in 
der Umgebung passierten „wusste“ ich im 
Voraus. Nicht im einzelnen, aber ich habe es 
meiner Mutter erzählt und mich von diesen 

Ich bin nie allein

Schutz und Wärme bietenden Zelt 
und erzähle ihnen Geschichten. 
Aufmerksam und gespannt lau-
schen die Kleinen mit leuchtenden 
Augen meinen Erzählungen. Die 
Welt draußen tritt zurück, und die 
Geschehnisse der alten Erzählun-
gen und Märchen werden in dem 
vom offenen Feuer erhellten Zelt 
immer realer, lassen Sturm und 
Kargheit verblassen...

Eine Stimme holt mich erneut aus 
meinen inneren Bildern in die Ge-
genwart zurück; diesmal, weil wir 
uns verabschieden müssen. Für 
die Kinder gibt es jetzt Mittagessen und die 
anschließende Ruhezeit.

Die Autorikscha für unsere Rückfahrt ist be-
stimmt nicht weniger altersschwach und klap-
perig, der Weg hinab auch nicht weniger von 
Schlaglöchern übersät als auf der Hinfahrt. 
Mir jedoch fällt das kaum auf. Das Erleben 

dieser beeindruckenden Gemeinschaft hat 
in mir die Bilder aus den Meditationen...ja 
möglicherweise aus vorherigen Inkarnationen 
hervorgerufen. 

Das also ist es, weshalb  ich beim Anblick 
der tibetischen Gesichter so eine tiefe Ver-
trautheit empfinde!

Orten ferngehalten. Meine Mutter verbot mir 
dann mit anderen Leuten über diese Dinge 
zu sprechen. Es war damals schon schwer 
genug für meine Eltern, und über „solche“ 
Dinge redete man nicht. Meine Mutter wollte 
mich damals vor dem Gerede schützen, glau-
be ich. Ich bin mir nie sicher gewesen, in wie 
weit sie mich verstanden hat oder ob sie es 
für kindliche Fantasie hielt. Heute weiß ich, 
dass es damals vielen Menschen so ging. 
Die Zeit war einfach noch nicht reif dafür.

Dann kam die Zeit der Lehre und ich habe 
mich mehr und mehr von meinen „Kontakten“ 
entfernt. Ich wollte nicht „anders“ sein als der 
Rest meiner Freunde. Jahre, in denen viele 

♥

B. Heidtmann D
ie

 G
as

tautorInnen dieser Ausgabe
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schlimme und schöne Dinge geschahen, und 
ich mir verbot, um Hilfe zu bitten. So etwas 
war einfach „albern“, solche Dinge glaubte 
man einfach nicht.

Nach langer Zeit musste ich mir erst ein 
Handgelenk brechen, um bewusst zu mer-
ken, dass es doch Leute gab, die genau 
meine Kindheitserfahrungen hatten und die 
ganz offen darüber redeten. Es hat noch eine 
Weile gedauert, bis ich mir den Weg zu mei-
nen Licht- gefährten wieder frei geschaufelt 
hatte. Heute ist es ganz normal für mich, in 
die Meditation zu gehen, um mir einen Rat 
zu erbitten oder um Schutz zu bitten. Auf 
die Frage, ob ich Lichtwesen sehe, kann 
ich klar JA sagen. Ich sehe sie nicht wie ich 

z.B. meinen Mann sehe. Manche sagen mit 
dem dritten Auge, und ich sage lieber: ich 
sehe sie mit dem Herzen. Ich fühle sie und 
ich rieche sie. Für mich sind sie ganz real. 
Elfen mag ich besonders, ich sehe sie im 
Sommer zwischen den Blumen.

Wir alle haben diese Lichtwesen um uns, 
und es braucht nur ein „Bitte“, ohne das sie 
nicht eingreifen dürfen. Natürlich sind sie 
kein Allheilmittel und es gibt viele Dinge die 
sie nicht abwenden können. Aber sie werden 
uns immer schützen und trösten, soweit es 
in ihrer Macht liegt. Wir müssen nur darum 
bitten.
Niemand ist wirklich allein.

Mein Name ist 
B. Heidtmann, 

ich wohne in Pohnsdorf 
bei Stockelsdorf. Mein 
größter Lehrmeister ist 
die Natur. Sie lehrt uns 

den Einklang 
des Andersseins.

Roland, 50
entscheidet sich täglich 

neu zu genießen 
anstatt aufzuregen.

ermutigt; lebt ‚gemeinsam 
sind wir stark‘.

Beate Holtorf,
Hohwacht

„Ganz und gar im Meer 
der Liebe zu baden, d.h. 
24 Stunden am Tag in 
der Liebe sein, das ist 

mein Ziel.“

Sabina, 56
lebenslustige Jungfrau 
,stolz auf zwei erwachsene 
Töchter ,jakobswegerprobt 
,arbeitet bevorzugt als Tie-
fenmassagentherapeutin  
mit und ohne Stethoskop 

....

Meerle Lehmann
interessieren Lebensthe-
men ! Sie liest viel und 
gerne, besonders über 
ganzheitliche Gesundheit 

und Spiritualität.

♥

D
ie

 G
as

tautorInnen dieser Ausgabe
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10 Bewusstsein-Pioniere

Vor ca. 20 Jahren erhielt ich in einer Medita-
tion die Vision, einen Ort zu erschaffen, an 
dem Menschen miteinander in Freude und 
Frieden leben: Heaven´s Place, ein Ort des 
Himmels auf der Erde. 

Ich machte mich sofort an die Arbeit, und es 
entstand in dem mich umgebenden Wohn-
raum mitten in Köln eine Art Seminarzentrum 
für spirituelles Bewusstsein. Ich hatte eine 
Fläche geschaffen, an dem nun Freude und 
Frieden erlebt werden sollten, doch die Praxis 
zeigte sich anders. Es gab Unstimmigkeiten 
mit dem Vermieter und den Seminarleitern, 
und Freude und Frieden schienen weit ent-
fernt.

Doch ich gab nicht auf und ging aufs Land, 
um nun dasselbe in der Natur aufzubauen, 
zusammen mit meinem Partner. Jetzt schien 
mir die Verwirklichung meiner Vision möglich. 
Aber auch dieses Vorhaben scheiterte. Der 
Grund waren Beziehungsmuster, die alle 
Energie aufsaugten.

So machte ich mich erneut auf, wieder alleine, 
mietete einen kleinen Bauernhof, gestaltete 
den Garten und lebte von meiner spirituellen 
Arbeit. Menschen kamen, erfreuten sich an 
der schönen Umgebung und gingen wieder. 
Da wurde mir bewusst, dass ich es nicht allein 
machen kann und dass ich zuerst Menschen 
mit gleicher Vision finden musste.

Ich öffnete mein Herz dafür, machte erneut 
einen Schnitt, verließ die Eifel und zog in 
das Ferienhaus meiner Schwester an die 
Ostsee. Innerhalb kurzer Zeit lernte ich 
viele spirituell erwachte Menschen kennen 
und stellte mit Erstaunen fest, dass sie die 
gleiche oder ähnliche Vision haben wie ich, 
Ihnen die Umsetzung bisher jedoch auch 
nicht gelungen war. 

Ich erkannte, dass es nicht ausreicht, Freu-
de und Frieden leben zu wollen und einen 
Ort dafür zu erschaffen, sondern es zuerst 
zu sein. Und dass das erst einmal ein Weg 
des Lernens ist.

So entstand die Gruppe der „Bewusstseins- 
Pioniere“ in Hohwacht. Sie bietet eine Lern - 
Plattform für ein neues Bewusstsein, bewusst 
zu sein und sich darin zu begegnen. Es gibt 
kein Konzept. Wichtig ist die Begegnung im 
Hier und Jetzt, in vollkommener Wahrheit, 
die Wahrheit eines jeden einzelnen. Sie darf 
sein, sie wird nicht kommentiert und sie wird 
nicht beurteilt. Jeder schaut nach sich selbst 
und danach, was die Wahrheit des anderen 
mit ihm/ihr macht. Das darf und soll mitgeteilt 
werden.

Beispiel 1: Jemand beginnt über ein Ereignis 
zu sprechen, dass in der nahen Vergangen-
heit liegt. Sie/er wird von der Gruppe un-
terbrochen: „Wie geht es dir gerade jetzt?“ 
Mit anderen Worten: „Komm heraus aus 
der Vergangenheit, hierher zu uns in diese 
Gegenwart. Hier können wir einander be-
gegnen...“

Beispiel 2: Eine andere äußert sich über das 
zuvor Gesagte: „Das finde ich toll!“ Die Grup-
pe unterbricht sie: „Das ist eine Bewertung, 
wenn auch eine positive. Sag uns lieber, 
was es mit Dir macht.“ Und die Antwort ist: 
„Ich fühle mich sehr inspiriert durch das, was 
gesagt wurde. Es bringt mich auf neue Ideen.“ 
Statt einer Wertung kommt eine persönliche 
Information.

Im Vordergrund steht also nicht ein Thema, 
über das gesprochen wird, sondern das Mit-
teilen eines inneren Bewegt - Seins.

Und das Ergebnis?

Vision
Beate Holtorf
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Christiane, wenn man dich so sieht und in 
deinen Büchern liest, spürt man sofort deine 
ganz besondere Verbindung zu Pflanzen

Christiane: Für mich ist da nichts Beson-
deres, das ist alles ganz selbstverständ-
lich, ganz normal. In den ersten 8 Jahren 
meines Lebens lebte ich richtig urwüchsig: 
die Wiese, der Weg mit seinen Knicks, der 
Hühnerhof, der Gemüsegarten - da bewegte 
ich mich, strolchte herum. Gemeinsam mit 
einem Nachbarsjungen holte ich Ton aus der 
Erde und töpferte damit, wir gruben Höhlen, 
ritten auf Schweinen und bastelten Figuren 
aus Kletten. Ich erinnere mich ganz intensiv 
an Stunden, in denen ich sonnenbeschienen 
allein im Knick saß und Mulden im Moos 
formte, Nester baute und kleine Steineier 
hineinlegte.

Als ich in die Schule kam, hatte ich auch 
Freundinnen, aber die konnten nicht spielen, 
fand ich immer. Sie wohnten in der Stadt und 
ich konnte nur dahin fahren und bei ihnen 
ihre Spiele spielen. Wenn sie zu mir kamen, 
ging da nichts.

Ich lebte in meiner eigenen Welt voller Ver-
trautheit mit den Pflanzen. Da war so etwas 
Inniges, eine Herzensbeziehung… Natür-
lich lernte ich ihre Namen, aber das war es 
nicht, was mich besonders interessierte. 
Mein Interesse war ganz klar bei der Pflanze 
selbst, ihrer Form, bei ihrer Schönheit. Die 
Faszination der Schönheit!

Mein Liebstes war es, Sträuße zu pflücken, 
die schönsten Sträuße zusammen zu stel-
len.

Lebendigkeit, weil ein jeder so sein darf, wie 
er/sie ist. Freude, weil es großen Spaß macht, 
den/die andere wirklich zu sehen und auch 
selbst gesehen zu werden. Frieden, weil eige-
ne Wünsche und Sehnsüchte erfüllt werden. 
Kreativität, weil ja alles fließen darf. Fülle, 
weil jede/jeder einzigartige Potenziale in sich 
trägt. Und Liebe und Mitgefühl untereinander, 
weil wir unser Einssein erkennen.

Heilung geschieht.

Ist es da nicht ganz natürlich und logisch, 
wenn aus solchem Erleben Gemeinschaft 
entstehen will? Nicht weil man sie machen 
will, sondern weil sie einfach entsteht...

Was auch immer geschehen will: Ich freue 
mich, an diesem Punkt der Erkenntnis zu 
sein.                                                                                           

Christiane Büch im Gespräch mit Nuriama Lichterstein

„Ich bin doch auch nur ein Unkraut“  
Gespräch mit einer Pflanzenverbundenen

♥
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massenhaft Johanniskraut, in jedem Strauß 
waren sie drin. Auch bestimmte Bachblüten 
hatte ich schon vermehrt in den Händen bzw. 
in meinem Umfeld. Damals hatte ich jedoch 
noch kein Bewusstsein dazu und konnte diese 
Hinweise nicht aufgreifen. Ich rauschte ganz 
heftig in eine Depression.

Es war ein tiefer Einschnitt in deinem Le-
ben.

Ja, ein völliger Absturz - und das Erwachen. 
Ende 20 fiel ich in eine Psychose, ausgelöst 
durch Trennungsängste. Ich hatte völlig den 
Boden verloren, war von Ängsten und schließ-
lich Wahnvorstellungen beherrscht und hatte 

kein Vertrauen 
mehr in andere 
Menschen. Ich 
l ief nur noch 
herum wie ein 
scheues Reh 
u n d  w u s s -
te überhaupt 
nicht mehr, wer 
ich bin.

Und dann kam 
der Moment, 
als der Gedan-
ke auftauchte: 
Und du b is t 
auch nur ein 

Unkraut - und Unkraut vergeht nicht. - Das 
war eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis: Ja, da 
bin ich aufgehoben. Da gehöre ich hin. Ich bin 
ein Unkraut, und das vergeht nicht. Endlich 
hatte ich wieder eine Zugehörigkeit!

Noch in der Psychiatrie begann ich kleine fi-
ligrane Wildkräuter-Trockenkränze zu binden 
für den Verkauf in der Klinik und dann auch 
für den Wochenmarkt - das war mein Weg 
zurück in den Kontakt mit den Menschen, 
vor allem mit meinem Mann.

Dieser Boden ist mir geblieben und heute 

Schönheit ist etwas ganz Wesentliches für 
dich - du siehst die Schönheit in den Pflan-
zen!

Ich sehe noch genau einzelne Stellen vor mir, 
wo bestimmte Blumen in Gruppen wuchsen. 
Wie schön es war, wie sie wuchsen. Ich bin 
viel herumgestrolcht und habe Stellen ent-
deckt, ihre Schönheit entdeckt.

Und dann kam die Vertreibung aus dem 
Paradies…

Ja, mit 8 Jahren mussten wir wegziehen. Es 
ist mir jedoch gelungen, wieder meine Felder 
und Naturbereiche zu finden, in denen ich 
herumstrolchen konnte. Irgendwie schaffte 
ich es immer, die 
Verbindung zu 
den Pflanzen-
welten aufrecht-
zuerhalten.
Selbst in der Zeit, 
als ich dann stu-
dierte und als po-
litischer Mensch 
„natürlich“ ganz 
andere Ansprü-
che hatte, als zu 
gärtnern, blieb 
doch ein Bein 
immer noch bei 
den Pflanzen: Ich 
half im Blumenladen meiner Mutter aus. 
Heute sehe ich, dass ich mich damit gerettet 
habe, mein Herz gerettet habe.

Schließlich sah ich ein, dass das Politische 
und die Sozialpädagogik nichts für mich 
waren und kehrte zurück zu dem, was mir 
das Liebste gewesen war: Zu dritt - ich hatte 
inzwischen meinen Mann gefunden und mit 
Freundin Helga - sammelten wir armvollweise 
Wildpflanzen, trockneten sie und verkauften 
die Sträuße auf dem Wochenmarkt. Später 
erkannte ich, dass die Natur mir schon da-
mals wichtige Hinweise gab: Ich verarbeitete 
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sene und 3 Kinder als MieterInnen.
In den 12 Jahren des gemeinschaftlichen 
Engagements ist an diesem Ort eine beein-
druckende Kultur des Miteinanderlebens, 
auch in die dörfliche Struktur hinein ent-
standen. Gleich am Anfang organsierte das 
Projekt mehrere Veranstaltungen, in denen 

Gleich hinter Herrnburg, vor den Toren Lü-
becks, umgeben von Kiefernwäldern, liegt 
Palingen, ein ehemaliger Grenzort der DDR. 
Hier hat sich auf einer ehemaligen Hofstelle 
im Jahr 2003 ein Mehrgenerationen-Wohn-
projekt angesiedelt. Zurzeit leben hier 15 
Erwachsene und 12 Kinder, davon 5 Erwach-

fühle ich mich in keiner Weise isoliert.
Denn ich habe in dieser Krisenzeit zutiefst 
erkannt und erfahren, dass alles miteinander 
verbunden ist, dass wir Menschen nicht von 
der Natur getrennt sind. Ich habe in mir erlebt, 
dass letztendlich alles zusammengehörig 
ist - dass alles eins ist.

Es gibt für mich auch nicht diese Trennung 
in Wild- und Kulturpflanzen - beim Essen ge-
nauso wenig wie bei der Floristik. Es ist alles 
von so unglaublicher Schönheit - wo sollte 
man anfangen zu sagen „Du bist hässlich 
oder nichts wert“?

So erlebst und lebst du es. Du bist so etwas 
wie eine Botschafterin!

Ja, da ist auch etwas in mir, das mich immer 
wieder neu zum Bücherschreiben drängt. Und 
inzwischen plane ich Gärten für die Men-
schen, bringe Harmonie in die Landschaft. 
Dort will eine Harmonie entstehen an diesem 
Ort, für diese Pflanzen-Menschengemein-
schaft. Eine Harmonie, die auch über den 
Ort hinauswirken will.

Möchtest du unseren Leser/innen noch et-
was sagen?

Nehmt euch Zeit für euren Garten. Beobach-
tet, staunt. Vielleicht überlasst ihr eine kleine 
Ecke mal sich selbst - um zu entdecken, 
welche Schönheit dort entstehen will.

Danke!

„Wir sind ein tolles Projekt“-
 Besuch im Wohnprojekt „Deel 28“ in Palingen

Angelika Ruba und 
Nuriama Lichterstein

♥
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alteingesessene Palinger über ihr Leben in 
der DDR, direkt am Grenzstreifen, berich-
teten. Bis heute stellt die Hofgemeinschaft 
einmal im Monat einen Raum für das dörfliche 
Kinoprojekt zur Verfügung und im Sommer 
ist sonntags im ehemaligen Kuhstall das 
Hofcafé geöffnet. Das große Gelände strahlt 
Ruhe und Gelassenheit aus - eine lebendige 
Mischung aus kreativer Aufbruchsenergie 
und Unvollkommenheit.

Zwei, die fast von Anfang an dabei sind, sind 
Christine (Mutter von 5 Kindern und mit ei-
gener Praxis im eigenen Haus) und Claudia 
(lebt mit Mann und Sohn im eigenen Haus) 
und beide leben richtig gern hier und sind 
nach wie vor begeistert. Die Entscheidung 
für ein Wohnprojekt kam bei beiden in einer 
Phase der Neuorientierung. Christine hatte 
sich von ihrem Mann getrennt und zog von 
Stuttgart mit ihren 5 Kindern zurück nach 
Neustadt, wo sie aufgewachsen war. Ihre 
Vision war, gemeinschaftlich mit anderen 
den Alltag mit Kindern zu gestalten. Claudia 
hatte das Bedürfnis, in einer Phase der in-
tensiven Selbsterfahrung, mit Mann und Kind 
in einem selbstverständlichen Zusammen-
hang Begegnungen im Alltag zu haben. Sie 
wünschte sich ein natürliches Miteinander, 
ohne ständige Verabredungen.

Wenn beide über ihr Leben im Projekt reden, 
dann mit innerer Überzeugung und Freude 

an dem gemeinsam Erschaffenen.

Was findet ihr so toll an eurem Projekt?
Christine: „Man kann hier frei wählen, wie-
viel Gemeinschaft und wieviel Rückzug man 
haben möchte. Natürlich gibt es Verpflich-
tungen, aber es gibt keinen Zwang, keinen 
Druck. In Zeiten, wo man nicht so die Kraft 
hat, nach außen zu gehen, wird der Rückzug 
aus den Verpflichtungen von den anderen 

mitgetragen. Wenn es Schwierigkeiten 
gibt, kriegen wir es unglaublich gut hin, 
über die Dinge zu sprechen, jeden so 
sein zu lassen wie er ist und trotzdem 
am Ende ein Ergebnis zu haben, das für 
alle annehmbar ist. Das finde ich wirklich 
enorm, wie gut das funktioniert. Dann 
freue ich mich über die Vielfältigkeit, die 
ich sonst wohl nicht kennengelernt hätte. 
Jeder hat seine eigene Weltanschauung 
und alles darf sein. Es gibt Zeiten, in 
denen wir sehr viel zusammen gemacht 
haben und Zeiten des Rückzugs. Meine 
Erfahrung ist, dass wir in Gemeinschaft 

unglaublich viel erreichen können. Die Aufga-
ben verteilen sich auf viele Schultern und es 
hat eine ganz andere Basis, als wenn man 
etwas alleine macht.“

Claudia: „Wir wollten auf eine andere Art le-
ben, aber wir wollten kein Haufen Verrückter 
sein, sondern mit einer großen Offenheit auch 
Teil des Dorfes sein. Daraus haben sich auch 
unsere Ideen und Aktivitäten entwickelt. Für 
mich ist es positiv, dass wir alle aus unter-
schiedlichen Gründen hier wohnen. Es gibt 
keine Vorgaben wie: Alle müssen ökologisch 
bauen oder so. Mir ist alles suspekt, was dog-
matisch ist, und hier gibt es nicht den Hauch 
davon! Das ist für mich die Voraussetzung 
dafür, dass ich offen sein kann.“

Die Hofstelle Nr. 10, ein 250 Jahre altes 
Bauernhaus, ist der Mittelpunkt des Zu-
sammenlebens. Es gibt einen Verein, die 
Deel 28 und eine GbR. Der Verein belebt mit 
ehrenamtlichem Engagement die bäuerliche 

14 Deel28
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Tradition der Hofstelle und würdigt mit un-
terschiedlichen Aktivitäten die kulturelle und 
politische Besonderheit des Dorfes Palingen. 
Die GbR unterstützt durch gegenseitige Hilfe 
das gemeinschaftliche und kostensparende 
Bauen. So wurde nicht nur aus dem verfal-
lenen Bauernhaus ein modernes Wohnhaus 
mit 6 Wohnungen, sondern mittlerweile sind 
auf dem 1,5 Hektar großen Grundstück noch 
3 weitere Häuser gebaut worden.

Claudia: „Anfangs war es natürlich Arbeit, 
sich kennen zu lernen und auch im Alltag zu 
leben: Du bist du und ich 
bin ich - du kannst so 
sein wie du bist und das 
ist gut so, und ich kann 
so sein wie ich bin und 
das ist gut so.“

Diese unausgesproche-
ne Maxime für das Zu-
sammenleben, die alle irgendwie mitgebracht 
hatten, bildet das Fundament der Gemein-
schaft. Und es klappt erstaunlich gut.

Christine: „Es liegt natürlich auch daran, dass 
man hier in seinem Selbstwert wächst, aber 
es liegt auch daran, dass es hier lebt. Hier 
wird nicht schlecht gesprochen hinter dem 
Rücken eines Menschen. Es ist schon ein 
sehr hohes Bewusstsein bei allen da.“

Claudia: „Wir sind miteinander gewachsen. In 
dem was wir gemeinsam geschaffen haben, 
aber auch in den persönlichen Begegnungen. 
Natürlich gibt es Konflikte, unterschiedliche 
Meinungen, mal größer, mal kleiner. Und jeder 
hat geübt, an sich gearbeitet. Es konnte auch 
geübt werden, denn alle sind dabeigeblieben, 
keiner ist beleidigt weggegangen.“

Der Umgang mit Konflikten gehört eben zum 
Leben dazu und da wo sie auftreten, wer-
den sie auch bearbeitet, direkt zwischen 
zweien, manchmal mit Unterstützung oder in 
den regelmäßigen Treffen. Einmal im Monat 
findet das Hoftreffen für alle Bewohner statt 

sowie das „Bautreffen“, auf dem sich nur 
diejenigen besprechen, die Haus- oder Woh-
nungsbesitzer sind. Da kann es schon mal 
zu Auseinandersetzungen kommen, wenn es 
z.B. um neue Bauvorhaben geht. Für alles 
Organisatorische rund um das Gelände und 
den Gebäuden sind sie verantwortlich, für 
das Finanzielle und auch für das, was inhalt-
lich dort geschieht. Zum Lernprozess in den 
vielen Jahren gehörte auch zu akzeptieren, 
dass sich die Mieter oft weniger einbringen. 
Es brauchte seine Zeit, die Erwartungen an 

sie loszulassen und auch 
sie in ihrem unterschied-
lichen Engagement so 
sein zu lassen.

Eine 'heimliche Leitung' 
sucht man hier verge-
bens. Die Bewohne-
rInnen bringen sich mit 

ihren unterschiedlichen 
Kompetenzen ein und da kann es schon 
mal passieren, dass jemand mit viel 'Know-
how' ein ordentliches Paket zu tragen hat 
und darin gefordert ist, den anderen davon 
einen Teil abzugeben. Einen Vorreiter gibt 
es immer mal wieder, das ist dann der Im-
pulsgeber, der eine neue Initiative startet 
(z.B. im vergangenen Jahr für eine Sauna 
im Garten), der die Sache auch vorantreibt 
und Mitstreiter dafür sucht, und dafür gibt es 
unglaublich viele Gelegenheiten.

Es ist nicht notwendig, dass alle miteinander 
befreundet sind. Es gibt Freundschaften inner-
halb der Hofgemeinschaft, aber es überwiegt 
ein gutes Miteinander. Manche sind intensiv 
auf das Hofleben bezogen und andere sind 
eher nach Lübeck orientiert. Die Vernetzung 
ins Dorf geht über das Engagement einzelner, 
z.B. durch die Mitgliedschaft in der Feuerwehr 
und auch über die Gemeinschaft, die bemüht 
ist, durch die unterschiedlichen Projekte den 
Kontakt in das Dorf zu pflegen.

Und die Kinder? Man kann sie einfach vor 

„Wir sind miteinander 
gewachsen. In dem, was wir 

gemeinsam geschaffen haben, 
aber auch in den persönlichen 

Begegnungen.“ 
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die Tür schicken, da sind andere Kinder, da 
sind Erwachsene, die irgendetwas Spannen-
des draußen machen. Die meisten haben 
ihre Freundschaften in der Hofgemeinschaft 

geschlossen. Auf dem großen Grundstück 
ist auch draußen genug Platz für die 'gro-
ßen' Abenteuer. Die Kinderecke im Garten 
darf von Erwachsenen nur nach Einladung 
betreten werden. Zur Pubertät hin wird die 
Abgeschiedenheit des Dorfes für die Jugend-
lichen manchmal etwas problematisch, aber 
neulich sagte ein 15jähriger: „Das mit dem 
Fahrradfahren (zur Schule oder zu Freunden) 
ist echt nervig - aber so leben wie die Freunde 
in der Stadt möchte ich nicht!“

Am Anfang gab es bei den beiden schon 
Zweifel und Hader, ob es die richtige Ent-
scheidung ist. Ob sie es schaffen, in so einer 
Gemeinschaft zu leben.

Claudia: “Ich hatte am Anfang ja chronisch 
das Gefühl, dass ich hier immer zu wenig 
tue. Ich dachte immer, ich müsste noch mehr 
und noch mehr tun, obwohl ich persönlich 
schon an meiner Grenze war. Das war aber 
nicht real, da war niemand, der das von mir 
verlangte.“

Christine: “Das war manchmal die größte 
Herausforderung: bei sich zu bleiben. Da 
saß ich auf der Veranda mit einem Buch 
und jemand kam mit dem Rasenmäher: Oh 
Gott, darf ich das? Muss ich nicht auch was 
tun? Dann mir klar zu machen, nein - der will 
jetzt Rasen mähen.“

Ihre Sorge hat sich ganz schnell aufgelöst und 
heute strahlen sie voller Überzeugung:

„Wir haben hier wirklich was ganz Tolles auf 
die Beine gestellt.“

Sabina: Ja, das mit unserer spirituellen Ge-
meinschaft ist eine interessante, fast unbegreif-
liche Angelegenheit, sozusagen von vorne bis 
hinten von oben geführt! Ich wache aus einer 
Mittagspausentrance auf, gucke im Internet 
nach was Größerem um Preetz (inspiriert ) 
herum, weil ich nicht mehr nur über Gemein-
schaft reden will, sondern mal konkret anfan-
gen möchte, und zwei Monate später haben 
wir den Mietvertrag unterschrieben, ohne 
dass Dennis, der Dritte im Bunde, das Haus 
überhaupt mal gesehen hat, und dann erst 
haben wir angefangen, uns kennenzulernen 
(!?-verwegen-!).

Roland hat einfach behauptet, dass wir eine 
spirituelle Gemeinschaft sind und es stellt sich 
sehr schnell heraus: es stimmt!

Lied: Nimm Gottes Liebe an, Du brauchst dich 
nicht allein zu mühen, denn seine Liebe kann 
in deinem Leben Kreise ziehen, und füllt sie 
erst dein Leben und setzt sie dich in Brand, 
gehst Du hinaus, teilst Liebe aus und Gott 
füllt Dir die Hand.

Gemeinschaft 
UNTER DEN VIER

KASTANIEN
Sabina und Roland

♥
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Welche Träume sich dadurch für mich konkret 
erfüllt haben, sind folgende: regelmäßiger 
Austausch über verschiedene Heilmethoden 
und Heilungsprozesse (- und Heilerprozes-
se), Unterstützung beim monatlichen 
japanischen Friedensgebet für 
alle Länder, agni hotra im 
Sommer und Kommuni-
kation mit der Natur und 
den Elementarwesen, 
stetes Üben von liebe-
voller Kommunikation 
und Überwinden von 
eigenen Zwangsmus-
tern im alltäglichen 
Miteinander und wö-
chentlichem Meeting, 
Unterstützung in den 
spirituellen Disziplinen 
Meditation, Yoga, Singen! 
Und der aktuelle Höhepunkt: 
das gemeinsame Schweigeretreat 
zum JahresBeginn!

Danke Roland und Dennis für die gemeinsa-
men Momente der letzten Monate, danke auch 
der Geomantiegruppe Kiel und der Wohngrup-
pe Lebenstraum, die mir die Möglichkeiten 
geöffnet haben!

Roland: Ja - spannend! Gemeinsam sind wir 
stark - ich wollte das leben.

Und dann haben wir einfach gesagt: Okay, 
wir machen das jetzt. Weil wir uns mögen und 
vertrauen und auf dieser Basis miteinander 
leben und gedeihen wollen. Aus den vielfäl-
tigen, vertieften und gefestigten Erfahrungen 
mit der Gruppe LEBENS(T)RAUM zum Thema 
Gemeinschaft heraus waren wir wohl schon 
speziell positiv aufgeladen mit Einladen der 
entsprechenden Energie und dem Mut zum 
Handeln.

Inzwischen (8 Monate) haben wir schon vieles 
gemeinsam erlebt und gestaltet: 
Singen im Garten mit Freunden und Nachbarn 
und im Haus, ein all-abendliches Räucher-

Ritual bis zum Spätherbst, den monatlichen 
Heilerkreis hat eine Freundin initiiert, jeden 
Monat findet eine Friedensmeditation statt und 
auch eine Atem-Meditation nach Jeru Kabbal: 

Wir haben ordentlich gefeiert bei der 
Einweihungsfete und ja, nicht zu 

vergessen, unser Schweige-
WE! Außerdem treffen wir 

uns meist wöchentlich 
für strukturelle Ent-
scheidungen UND 
auch wegen „emotio-
naler“ Belange. Dafür 
war uns dann schon 
mal eine Methode 
hilfreich, die u.a. im 

ZEGG gelehrt wird, 
das Forum, ebenso Tex-

te wie die 5. aus Lübnitz 
oder die 12. aus Tempelhof 

(zu finden auf Ökolandia.de 
oder gern per Nachfrage).

Immerhin haben wir auch eine innovative 
Technik bei uns, um uns die technische Ver-
netzung zu ermöglichen: Hier gilt mal wieder 
Dennis mein Dank, der viel Vorarbeit und Akri-
bie in den Aufbau unseres Satelliten-Zugangs 
gesteckt hat. Auch wenn Sabina schon mal 
schimpft, weil das Festnetz eigenen Geset-
zen folgt -wir genießen guten Datenfluss in 
BEIDE Richtungen.

Es gab auch Aufs und Abs, bspw. hat Sabina 
für mich schon einen ordnenden Überblick, das 
kann ich absolut wertschätzen, obendrauf eine 
Engelsgeduld mit uns Kerlen. Beide kochen 
vom Feinsten, da darf ich noch einiges lernen 
und ich hoffe, dass wir auch ein Stück weit 
aus eigenem Garten leben können.

Jau, es herrscht einfach viel gute Laune, 
wir singen und lachen, inspirieren uns ge-
genseitig mit dem, was da ist und - gehen 
in die Lösung. Dafür bin ich dankbar - uns 
allen dreien!! :-) ♥
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Durch unser gemeinsames Singen wird er 
von allen Beteiligten bewusst wahrgenom-
men, erlebt und die Klänge, die Lieder tragen 
uns, schwingen in uns weiter. Besonders gut 
fühlbar wird das im Nachschwingen lassen 
des eben gesungenen Liedes. Sich Raum 
und Zeit geben, nachwirken zu lassen - oh, 
wie schön ist das!

Im Vordergrund des Sin-
gens steht also das innere 
Erleben und nicht der 
äußere Klang. Darum 
ist es auch nicht not-
wendig, dass man 
singerfahren ist. Ich 
erlebe immer wieder 
Menschen, die mit 
dem Glaubenssatz 
umhergehen, dass sie 
nicht singen können. Die-
ser Satz ist gebunden an 
eine alte Verletzung und kann 
im geschützten Rahmen in einer Grup-
pe, die das meditative Singen praktiziert, 
aufgehoben werden. So können wir unsere 
Begeisterung für das Singen völlig neu für 
uns entdecken. Niemand wird kritisiert oder 
verglichen, jeder darf so singen, wie es ge-
rade stimmt.

Für mich als Singkreisleiter ist es entspan-
nend zu wissen, dass es nicht um einen 
perfekten Chorsound geht, sondern dass 
das Unperfekte das Perfekte ist. Es geht 
nur um das gemeinsame Erleben, das Mit-
einander.

Es berührt mich immer wieder, wenn ich 
erleben darf, mit welcher Freude die Men-
schen im Singkreis singen, wie die Augen 
wieder zu leuchten beginnen, wie das Lä-
cheln wieder zurückkehrt, wie sie wieder in 
ihre Kraft kommen (und das oft nach einer 
anstrengenden Arbeitswoche). Ganz beson-

ders wird dieses Erleben, wenn 
200 und mehr Menschen z.B. 

bei den spirituellen Lieder-
nächten in Lübeck und 
anderswo gemeinsam 
ein Schwingungsfeld 
aufbauen - es ist 
immer wieder ein 
belebender Abend 
für alle.

Die Lieder werden 
durch einfaches vor- 

und nachsingen erlernt. 
Noten sind hierzu nicht 

notwendig, Melodien und Texte 
sind einfach, werden häufig wiederholt 

und mit Gitarre oder Rhythmusinstrumenten 
begleitet.

Es sind Lieder aus verschiedensten Kulturen 
und Traditionen. Sie haben alle gemeinsam 
einen spirituellen Hintergrund, sind getragen 
von Liebe, Frieden und Licht, machen Mut 
und geben (innere) Kraft.

Ich persönlich habe die langjährige Erfahrung 
gemacht, dass sich durch das Singen spiri-
tueller Lieder meine innere Ausgerichtetheit 
verschoben hat. Die ständige Wiederholung 

Singen und Schwingen im Einklang
Rainer Lichterstein

Meditatives Singen hat zu tun mit „ankommen“: Ich komme (wieder) 
an bei mir, wir schwingen uns zusammen ein auf die Lieder und 
kommen schließlich gemeinsam an, bei uns selbst und in dem 
gemeinsam erschaffenen Klangraum. 



der Mantren kann bewirken, aus dem Kopf, 
also dem Denken, ins Herz, ins Innere zu 
kommen. Also, wenn wir uns keine Gedanken 
mehr um das Singen machen, wenn wir uns 
nicht mehr produzieren müssen, nicht mehr 
Besonderes erreichen wollen, sind wir unse-
rer persönlichen Vollkommenheit ein Stück 
näher gekommen - es singt uns!

Ich habe manche Lieder manchmal den 
halben Tag lang immer und immer wieder 
gesungen, gesummt, gedanklich oft nur, weil 
ich es beruflich nicht aus voller Kehle tun 
konnte. Diese Lieder haben mich oft durch 
den Tag getragen und tun es nun inzwischen 
schon automatisch. In so vielen Situationen 
fällt mir ein dazu passendes Lied ein, das mir 
dann hilft. Ich wurde gelassener, achtsamer 

und kam zunehmend immer mehr bei mir 
selber an, meiner Berührtheit, meiner Liebe 
zu mir und allem was ist.

Ein kleines Beispiel: „JA sagen! Immer wie-
der JA sagen!“

Ein Satz, den man schon so oft gehört hat. Da 
ich inzwischen dazu innerlich eine wunder-
bare Melodie singe, fällt es mir viel leichter, 
im Alltag inne zu halten, auch in von mir im 
ersten Moment ungewollten Situationen, und 
innerlich dann tatsächlich JA zu sagen. Es 
ist wie einen „inneren Schalter umlegen“. 
Spannenderweise verändert sich dann oft 
die äußere Situation, weil ich meine innere 
Haltung dazu verändert habe. Dafür bin ich 
sehr, sehr dankbar! ♥

Vegan 19

Auf der Suche nach einer Gemeinschaft 
gleichgesinnter Menschen, die sich vegan 
ernähren und die wie ich etwas bewegen 
wollen, fand ich die Regionalgruppen des 
VEBU (Vegetarierbund) nur in Kiel und Lü-
beck. Kurzentschlossen gründete ich Anfang 
2013 also selbst die Regionalgruppe Plön und 
lud über einen Aushang im Reformhaus zu 
einem Kennenlerntreffen ein. Es meldeten 
sich auch gleich 7 Interessierte und daraus 

entwickelte sich unser Stammtisch.
Hier tauschen wir uns über alles aus, was 
mit der veganen Ernährung und Lebens-
weise zusammenhängt. Oft treffen wir uns 
in Lokalen, die ich danach aussuche, ob wir 
dort etwas Veganes bekommen. Der Hinter-
gedanke dabei: Wir möchten damit anregen, 
dass auch in der Holsteinischen Schweiz das 
vegane Angebot zunimmt und die vegane 
Lebensweise mehr Toleranz erfährt.

Ein Anliegen ist es mir, dass alle Teilnehmer 
des Stammtisches gleichberechtigt sind. Wir 
haben also keine Hierarchie. Jeder kann 
seine Ideen einbringen. So war z. B. unser 
veganes Büffet eine sehr schöne gemein-
schaftliche Veranstaltung. Jeder brachte 
vegane Köstlichkeiten mit und wir hatten 
ein großes Büfett zum Schlemmen und einen 
regen Austausch über das Angebotene. So 
entstand durch die Gemeinschaft mit relativ 

Vegane Gemeinschafts-
aktivitätenRita Heß

Über die in-
tensive Aus-
einanderset-
zung mit der 
Massentierhal-
tung wurde ich 
von heute auf 

morgen zur Veganerin - und stand ebenso 
plötzlich mit meinem neuen Ernährungs-
verhalten allein da.

LichtSeiten  
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geringem Aufwand für den einzelnen eine 
große Vielfalt, für die einer alleine Tage be-
schäftigt gewesen wäre. Wir genossen das 
Gefühl, alles essen zu können, ohne fragen 
zu müssen, ob die Speise auch vegan sei. 
In unserer Stammtischgemeinschaft fühle 
ich mich endlich nicht wie eine Exotin. Ich 
werde so akzeptiert wie ich bin und wie ich 
mich richtig fühle.

Ein weiteres Beispiel für erfolgreiche Veran-
staltungen sind die Stände auf dem Eutiner 
Wochenmarkt, an denen einige Mitglieder 
des Stammtisches Kostproben und Informa-
tionen anboten. Hierdurch ergab sich eine 
Gemeinschaftsaktion mit einer Vertreterin der 
Vegetarischen Initiative e.V. aus Neustadt. 
Jeder von uns brachte seine Fähigkeiten 
ein, und das Ergebnis war ein gelungener 
Stand. Jedes Mal gab es bei der Organisation 
neue Schwierigkeiten zu überwinden. So 
bekamen wir bei unserer ersten Marktaktion 

Im Gespräch mit Klaus Lo-
renzen, dem Geschäftsfüh-
rer, erfahre ich Näheres.

LichtSeiten: „Was ist das 
Besondere an der Gemein-
schaft bei Landwege?"

Klaus Lorenzen: „Die uns 
beliefernden Höfe und Gärt-
ner, bevorzugt aus der Region, sehen wir nicht 
nur als Lieferanten, sondern empfinden uns 
als Gemeinschaft, zu der ebenso unsere 

nicht, wie es bei der Anmeldung des Standes 
versprochen wurde, den Platz gegenüber 
vom Biogemüsestand. Stattdessen fanden 
wir uns zwischen einem Bratwurst- und 
Eier- und Schinkenstand wieder, während 
genau gegenüber Fisch verkauft wurde. 
Im ersten Moment war ich so wütend und 
gleichzeitig enttäuscht, dass ich nicht mehr 
klar denken konnte. Meine Mitstreiter emp-
fanden das ganz ähnlich. Wir akzeptierten 
die Herausforderung, stärkten uns gegensei-
tig, beschlossen, das Ganze mit Humor zu 
nehmen und unsere Wut löste sich auf. Mit 
unserem Stand stießen wir auf großes Inte-
resse und wir konnten viele gute Gespräche 
führen. Hierüber fanden dann auch wieder 
neue Menschen zu unserer Gemeinschaft. 
Aus dem ersten Treffen Gleichgesinnter im 
März 2013 hat sich also über die Jahre eine 
schöne Gemeinschaft mit bereichernden 
Freundschaften entwickelt.

Kunden gehören. Wir wollen Vernetzung 
und Miteinander fördern. Wir besprechen die 
Anbauplanung und den Einkauf zusammen 

‚Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest‘

♥

LANDWEGE und der afghanische Koch 

Beispiel für 
lebendige Integration 
in eine Gemeinschaft.

LANDWEGE verbinden viele sicherlich mit dem Verkauf ökologischer Lebensmit-
tel, den Bio-Märkten und Begriffen wie 'fair' und 'nachhaltig'. Landwege ist aber 
auch eine gewachsene 
Gemeinschaft, die neue 
und andere Wege hin zu 
gutem Miteinander sucht 
und geht.

Mechthild Angern



mit allen Lieferanten gemeinschaftlich. Anders 
als im normalen Einzelhandel wird offen über 
alles gesprochen. Das kann manchmal länger 
dauern, führt aber zu einem unmittelbaren 
Wir - Gefühl, in dem es keine Konkurrenz 
mehr gibt. Jeder hat Anteil am Gelingen, 
und die Entscheidungen werden so auf vie-
le Schultern verteilt. Unsere Neujahrsfeier 
haben wir mit allen Mitarbeitern, Bauern, 
Lieferanten und Gärtnern gefeiert. Diese 
Form von Gemeinschaft, die unser tägliches 
Leben bestimmen, fördert den Zusammenhalt 
und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.“

LS: „Wie regelmäßig finden Besprechungen 
statt?"

KL: „ Alle 14 Tage finden Treffen zwischen 
der Geschäftsführung und den Marktleitern 
statt, wo Fragen des Sortiments mit einbe-
zogen werden sowie Kundenresonanz mit 
einfließt - so entstehen Entscheidungen von 
unten.“

LS: "Gibt es ein auch ein Kontrollgremi-
um?"

KL: „Es gibt einen Aufsichtsrat der sich alle 
zwei Monate trifft, der sowohl aus Kunden 
als auch aus Mitarbeitern und Bauern und 
Gärtnern besteht. Dieser wird in größere 
Entscheidungen eingebunden, zum Beispiel, 
wenn ein neues Geschäftsfeld oder ein Be-
reich neu entstehen soll. Dies ist zugleich 
eine Rückversicherung dass alle Interessen 
mit einbezogen werden. Im Laufe der Jahre 
sind wir zusammen großgeworden und haben 
nun eine tragfähige Gemeinschaft, die sich 
auch über den Verkauf hinaus ökologisch 
und nachhaltig engagieren kann.“

LS: „Hier kommt Faridullah, der afghanische 
Koch ins Spiel. Wie kam es zu diesem En-
gagement für einen Flüchtling?"

KL: „Faridullah Noor ist bei uns seit Dezember 
als Praktikant beschäftigt und zwar im Rah-
men einer Einstiegsqualifizierung. Dies soll 
eine Vorbereitung für einen Ausbildungsplatz 

sein, diese scheitert bislang aber an Forma-
litäten. Fari war Koch für die ISAF Truppen, 
nach deren Abzug war sein Verbleiben in 
Afghanistan unmöglich. Er floh, und bei seiner 
Ausreise über verschiedene Länder wurde 
er in Bulgarien zwangsregistriert. Dies birgt 
Probleme mit dem Dublin Abkommen und 
er müsste eigentlich wieder nach Bulgarien 
abgeschoben werden.

Wir versuchen nun, ihn soweit wie möglich 
hier einzubinden. Er spricht schon fantastisch 
deutsch. Ehrenamtlich betreut wird er durch 
Frau Prüssmann, die ihm bei Behörden-
gängen und Übersetzungen hilft. Sein Fall 
macht deutlich, wie viel Aufwand es bedeutet, 
jemanden hier zu integrieren. Die Verzah-
nung zwischen den Behörden verläuft nicht 
reibungslos. Hier sehen wir uns als Mittler, 
und Frau Prüssmann hat viel dafür getan.“

LS: „Erhält Faridullah eine Entlohnung?"

KL: „Im Rahmen der Einstiegsqualifizierung 
erhält er eine Bezahlung die fast an die Aus-
bildungsvergütung herankommt. In einem 
halben Jahr soll diese Maßnahme in einen 
Ausbildungsplatz münden."

LS: „Wie kam es überhaupt zur Einstel-
lung?"

Klaus Lorenzen, Tina Andres von 
LANDWEGE(hinten)

Faridullah Noor und Claudia Prüßmann (vorne)

Landwege 21
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KL: „Frau Prüssmann war klar, dass Faridullah 
Arbeit brauchte. Er ist gelernter Koch und wir 
haben hier eine Küche in unseren Räumen 
und so fragte sie bei uns an, ob wir ihn dort 
beschäftigen könnten. So viel ehrenamtliches 
Engagement soll wertgeschätzt werden und 
wir haben einen Praktikantenplatz für ihn ge-
schaffen. Fari ist super im Team angekommen 
und eine große Bereicherung.

LS: „Sehen sie sich als Vorbild für Integration 
von Flüchtlingen?"
KL: „Sein anderer Kulturhintergrund ist für die 
Küche ein Gewinn, die Integration ist absolut 

♥

teamfördernd und die Zusammenarbeit klappt 
wunderbar. Wir brauchen gute Arbeitskräfte 
und bekämen so einen jungen qualifizierten 
Mitarbeiter nicht so ohne weiteres über die 
Agentur für Arbeit. Somit haben wir eine Win-
Win Situation auf beiden Seiten."

LichtSeiten: „Danke für dieses Gespräch 
und das Engagement auf dem Gebiet der 
Förderung von Zusammenhalt und Mensch-
lichkeit."

Fasziniert hörte ich vor einigen Jahren 
vom "Bruttonationalglück" in Bhutan. Wa-
rum sollte dieses Miteinander-Modell nicht 
auch für Deutschland, Europa und letztlich 
der ganzen Welt möglich sein? Ich nahm 
ganz schnell die rosarote Brille wieder ab - 
schließlich kann man ein Land wie Bhutan 
nicht mit Deutschland vergleichen. Der 
Traum jedoch blieb - und jetzt zeigt sich, 
er könnte Realität werden.

Der Österreicher Christian Felber zeigt mit 
seiner "Gemeinwohl-Ökonomie" gehbare 
Wege. Die Gemeinwohl-Ökonomie stellt die 
Möglichkeit dar, Mittel und Ziel eines Un-
ternehmens umzudrehen. Geld wäre nicht 
mehr das Ziel, sondern nur das Mittel zum 
Erreichen des Ziels. Das Ziel kann, wie es 
in den Verfassungen steht, das Gemein-

wohl sein. Der Erfolg des 
Unternehmens würde in 
einem Punktesystem ei-
ner "Gemeinwohl-Bilanz" 
gemessen: wie sinnvoll 
ist dieses Produkt, befrie-

digt es Grundbedürfnisse, wie groß ist dabei 
der ökologische Fußabdruck, wie human sind 
die Arbeitsbedingungen, wie gerecht ist die 
Verteilung, werden diskriminierte Gruppen 
integriert, wie demokratisch fallen Entschei-
dungen? Zu diesen Fragen gibt es wiederum 
Unterbereiche, so dass KundInnen (Kurzform 
wäre die Kennzeichnung der erreichten Farbe 
auf jedem Produkt) sehr genau sehen kön-
nen, wie dieses Unternehmen arbeitet und 
danach ihre Kaufentscheidungen treffen. Die 
Unternehmen, die durch ethisches Wirtschaf-
ten eine hohe Punktezahl erreichen, könn-
ten rechtliche Vorteile genießen wie einen 
günstigeren Mehrwertsteuersatz, niedrigen 
Zoll-Tarif, günstigere Kredite und Vorrang 
im öffentlichen Einkauf. So wird ethisches 
Wirtschaften rentabel. Mehr als 250 Unter-

Gemeinwohl-Ökonomie ~ 

Eine demokratische Alternative zur jetzigen Wirtschaftsordnung und TTIP
Heike Erdmann
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nehmen erstellen bereits freiwillig solch eine 
Gemeinwohl-Bilanz und mindestens ebenso 
viele sind gerade im Erstellungsprozess. Ein 
interessanter Prozess, der schon viel erken-
nen, auslösen und verändern kann.

Laut einer Umfrage wünschen 
sich fast 90% der Deutschen 
und viele (Privat-)Unternehmen 
eine neue Wirtschaftsordnung, 
die mehr als - koste es was es 

wolle - wachsenden wirtschaftlichen Ge-
winn anstrebt. Werte wie Menschenwürde, 
Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit und 
Demokratie sollen auch in der Wirtschaft 
Gewicht haben.

Auf das eigene Herz hören bedeutet für mich 
gerade, diese neu entdeckten Ideen mit an-
deren zu teilen. 

Der Gedanke gefällt mir, hier in Schleswig 
Holstein (seit fünf Jahren meine Heimat) 
mitzuhelfen, neue Energiefelder entstehen 
zu lassen. Wieso sollen beispielsweise Unter-
richtsfächer wie Gefühlskunde, Wertekunde, 
Kommunikationskunde, Demokratiekunde, 
Naturerfahrenskunde, Kunsthandwerk und 
Körpersensibilisierung (wie Felber sie vor-
schlägt) eine Vision bleiben. Im Rahmen der 
jetzigen Möglichkeiten können sie schon 
gelebt und auf diese Weise weiter gefördert 
und gefordert werden. Jeder wünscht doch 
seinen und anderen Kindern ein gutes und 
glückliches Leben - also ein Leben mit Frei-
heit, Sinn, gelebten Werten - kurz gesagt: 
dem eigenen Herzen folgen.

In vielen Ländern der Erde gibt es bereits 
Unternehmen, Gemeinden, Schulen, Uni-
versitäten und auch Banken, 
die erfolgreich die Idee der Ge-
meinwohl-Ökonomie leben.
Nach der Bio- und Fair-Trade-
Welle wäre jetzt konsequenterweise die 
Gemeinwohl-Ökonomie dran. Dieses Um-
denken beginnt unten.

Felber beschreibt, wie jeder einzelne Bürger 
sich einbringen kann. Da gibt es die
● Wirtschaftlichen PionierInnen - die die 
Gemeinwohl-Bilanz freiwillig erstellen, mit-
einander kooperieren und lernen
● Politische PionierInnen - eine Gemeinde 
kann per Gemeindebeschluss zur Gemein-
wohl-Gemeinde werden und eine Reihe 
Projekte durchführen
● Kulturelle PionierInnen - ganz von selbst 
haben LehrerInnen und ProfessorInnen die 
Gemeinwohl-Ökonomie an die Bildungsein-
richtungen gebracht. Das deutsche Bildungs-
ministerium hat 2014 zwei Forschungspro-
jekte zum Thema Gemeinwohl-Ökonomie 
genehmigt übrigens in Kiel und Flensburg
● RedakteurInnen - die an der Weiterent-
wicklung arbeiten
● BeraterInnen - bieten Unterstützung für 
Pionier-Unternehmen an
● AuditorInnen - prüfen, wie sehr die Ge-
meinwohl-Ökonomie in der Praxis tatsächlich 
gelebt wird
● ReferentInnen  - Vortragsanfragen kommen 
aus der ganzen Welt u.a. von Unternehmen, 
Gemeinden, Universitäten, Bauernverbänden, 
Umweltorganisationen, öffentlichen Institutio-
nen bis hin zu Ministerien und Regierungen. 
Diese große Nachfrage wird mithilfe von rund 
50! ReferentInnen bewältigt.
● BotschafterInnen - verstärkt werden die 
ReferentInnen durch prominente Botschaf-
terInnen
● WissenschaftlerInnen - AkademikerInnen 
in zahlreichen Ländern unterschiedlichs-
ter Disziplinen tun sich zusammen, um die 
Gemeinwohl-Ökonomie weiterzuentwickeln, 
zu beforschen und zu unterrichten.
● KonsumentInnen - die bei Unternehmen 
anfragen, ob diese eine Gemeinwohl-Bilanz 
erstellen wollen. Dies wäre für die Kaufent-
scheidung eine wichtige Grundlage. Eine 
nicht zu unterschätzende Möglichkeit von 
Kunden. Es zeigte sich, dass viele Unter-
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Gemeinschaft 
als Kraftfeld

„Now, we are friends“ Shaked, 3 Jahre alt

„Wir haben vollkommen fremde Menschen der israelischen Gesellschaft mit unterschied-
lichen Religionen und Hintergründen für ein Experiment zusammen gebracht. Sie hatten 
nur eine Aufgabe: Einander still gegenüber zu sitzen und für fünf Minuten in die Augen des 
anderen zu schauen....“ Das Projekt wurde in Israel von Deborah Aroshas als Antwort auf 
die israelische Wirklichkeit durchgeführt, aber die Botschaft ist universell: Vielleicht kön-
nen wir einander viel öfter in die Augen blicken. Es gibt keine Notwendigkeit zu sprechen, 
einfach schauen. Vielleicht ist das alles, was ist?

https://vimeo.com/149975669

nehmen Rückmeldungen ihrer (Stamm-)
KundInnen sehr ernst nehmen. Und auch 
interessant für (künftige) MitarbeiterInnen.
Viele seinerzeit gedachte Utopien wurden 
bereits Wirklichkeit. Wem fällt da nicht sofort 
die Rede von Martin Luther King ein "I have 
a dream ...".

Der Wunsch nach einem Leben mit ethischen 
Werten ist überall spürbar. Also sich umschau-
en und darauf vertrauen, Gleichgesinnte zu 
finden. Jeder kann sich in die Energiefel-
der seiner lokalen/regionalen Gruppen mit 
einbringen, neue entstehen lassen und mit 
anderen Gruppen vernetzen.

So wie der Wind die Samen des Löwenzahns 
verbreitet, wird die Vision des ethischen Wirt-
schaftens durch die Menschen überall auf 
der Welt verbreitet. ♥

24 Lichtmomente

 

 „Eye 
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In der Süddeutschen 
Zeitung fand ich am 
30.Dezember 2015 
einen mehrere Seiten 
langen spannenden 
Artikel über einen 

Jugendlichen, der vor 
10 Jahren nach einem 

schweren Fahrradunfall im 
Koma gelegen hatte. Was war geschehen?

Shea fährt mit ein paar Freunden mit dem 
Rad in den Nachbarort zu einem christlichen 
Jugendtreffen. Die Jugendlichen verabreden 
ein Fahrradwettrennen, ein Bus taucht auf und 
Shea prallt direkt auf ihn. In der Notfallambulanz 
lautet die Diagnose unter anderem „Offenes 
Schädelhirntrauma III …., 
das Bild sieht übel aus, 
prognostisch ungünstig“ 
so der Arzt. “Bei vielen, 
die so aussehen, gibt 
es bleibende Schäden, 
Bewegungsstörungen, 
Gedächtnisstörungen, 
psychosomatische Stö-
rungen.,..“

Sheas Eltern sind akti-
ve Christen und beten 
abwechselnd am Bett 
ihres im Koma liegenden Sohnes. Sie spre-
chen ihren Sohn an und singen ihm Lieder 
vor ohne zu wissen, ob er davon irgendetwas 
mitbekommt.

In der Zwischenzeit schreibt Doro, eine Freun-
din aus der christlichen Jugend, eine E-Mail 
an den Verteiler der Kirchengemeinde: Jeder 
möge sich am Tag eine Stunde freinehmen, um 
an den Jungen, der diesen schlimmen Unfall 
hatte, zu denken und für ihn zu beten.

Als sich viel mehr Leute melden, als sie erwar-
tet hat, verfasst sie eine Art Stundenplan für die 
Gebetsschichten. Bald ist jede Gebetsschicht 
rund um die Uhr besetzt. Es sind Jugendliche, 
ältere Ehepaare, Alleinstehende, Familien. Es 
sind so viele, dass sie die Schicht für jeden 
auf zwanzig Minuten kürzen können.

Nach etwa einer Woche erwacht Shea aus 
dem Koma.
Am 20. Oktober 2006 stellt der Arzt in der 
Reha-Klinik fest, dass Shea vollständig ge-
sund ist. Keine Folgeschäden - ein Wunder, 
sagt der Arzt.
Doro sagt im Nachhinein: „In der Situation 
damals hatte ich das Gefühl: Es ist von Be-
deutung, permanent für ihn zu beten, rund um 
die Uhr. Er sollte „umbetet“ sein.“

Ein schönes Wort, umbetet, so als könnten 
Gebete einen Menschen einhüllen, wie eine 
Mutter ihr Kind in weiche Kissen bettet.

Shea hat nach seiner Genesung das Abitur 
gemacht und studiert. Er ist selbst überrascht 
und tief beeindruckt, dass so viele Menschen 

an ihn gedacht und für 
ihn gebetet haben. Aber 
er ist nicht sicher, ob es 
wirklich Wunder gibt und 
er fragt sich, ob die Ge-
bete wirklich geholfen 
haben. Wäre er ohne 
sie noch am Leben?

Der Gemeindepastor, der 
sich wie all die anderen 
an der Gebetsschicht 
beteiligt hat, meint: „ 
Gott ist kein Automat, in 

dem man oben ein Gebet ̀ rein wirft und unten 
kommt das gewünschte Ergebnis raus.... Aber 
es wird einen Sinn haben, warum Shea wieder 
vollkommen gesund geworden ist.“

Mich beeindruckt an diesem Bericht die Bereit-
schaft so vieler Menschen, sich ganz selbst-
verständlich an der Aktion zu beteiligen. Sie 
haben sich sogar nachts den Wecker gestellt, 
wenn sie für die Nacht eingeteilt waren. So 
konnte diese Gebetsgemeinschaft ein enor-
mes Kraftfeld aufbauen und es zielgerichtet 
auf Shea fokussieren.

Ich freue mich über diesen Bericht und wün-
sche mir häufiger ähnliche ermutigende und 
lichtvolle Nachrichten in den Medien. 
     
Meerle 
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Engagiert

Mehr als 12.000 Menschen engagierten sich 
Mitte Dezember ehrenamtlich in 
den Gemeinden der evan-
gelischen Nordkirche für 
Flüchtlinge. Dazu kämen 
etwa 250 hauptamtliche, 
die sich zumindest in einem 
Teil ihrer Arbeitszeit um die 
Versorgung von Asylsuchenden 
und durchreisenden Flüchtlingen kümmern, so 
Landesbischof Gerhard Ulrich. (aus: Hempels. 
Januar 2016)

Ein Lehrer aus Erlangen, Mar-
tin Aufmuth, hat ein ambitio-
niertes Hobby: Die rund eine 
Milliarde Menschen, die von 
einem Dollar pro Tag leben, 

sollen sich eine Brille leisten 
können!

Herausgetüftelt hat er eine einfache Version 
aus einem extrem leichten, flexiblen und sta-
bilen Federstahlrahmen und vorgeschliffenen 
Gläsern aus Polycarbonat. Die Materialkosten, 
inklusive Gläser, liegen bei 
rund 1 US-Dollar. Hinzu 
kommen die ortsüblichen 
Löhne. Verkauft wird sie 
für 2-3 ortsübliche Tages-
löhne. Damit ist die EinDollarBrille auch für 
sehr arme Menschen bezahlbar.

Inzwischen wurde z.B. die 10.000ste Brille in 
Burkina Faso verkauft, in Malawi und Mexiko 
wurden örtliche Produktionsstätten aufgebaut.
www.eindollarbrille.de

Auch wenn es so scheint, als versinke die 
Welt immer mehr im Chaos: 
Tatsächlich liegt dieser 
Eindruck daran, dass wir 
ständig nur die schlechten 
Nachrichten hören und we-
niger solche:

Erstmals seit Erfindung der 
Statistik liegt der Anteil der in extremer Armut 
lebenden Menschen unter 10%. Damit wurde 

das 2000 auf dem Gipfel der Regierungschefs 
festgelegte Ziel „Halbierung der Armut“ deutlich 
übertroffen! Armut ist definiert als „von weniger 
als 1,9 US-Dollar am Tag leben zu müssen“.

Das Land Liberia z.B. verzeichnete, trotz 14 
Jahre Bürgerkrieg und Ebola-Epidemie, von 
1990 - 2012 einen Zuwachs an Lebenserwar-
tung um 19,7 Jahre.

Der Statistiker Hans Rosling (Schweden) 
leugnet nicht Krieg und Terror. Doch er warnt 
davor, „das Erreichte zu missachten, den Glau-
ben daran zu verlieren, dass es sich lohnt für 
eine bessere Zukunft zu arbeiten.“ Wie viele 
Menschen haben daheim Elektrizität? Und 
wie viele Mädchen können die Grundschule 
besuchen? Die meisten aus dem wohlhaben-
den Norden tippen bei beiden auf ca. 40 %. 
Tatsächlich sind es jeweils über 80 %. (aus 
„Stern“, 30.12.2015)

Zwei junge Studenten 
gründeten 2007 den ge-
meinnützigen Verein Süße 
Hoffnung e.V.

Ihr Anliegen war und ist die 
Unterstützung von Bildungspro-

jekten für sozial benachteiligte Kinder, Jugend-
liche und Familien in Peru. 
Der Verein unterstützt junge 
Menschen im Rahmen ihres 
Freiwilligendienstes bei eige-
nen Projekten. Dabei leistet 
er organisatorische, fachliche 
und finanzielle Hilfe und küm-

mert sich um die Vermittlung 
von Partnern und weiteren Unterstützern.

Die Firma Süße Hoffnung importiert aus Peru 
handgemachte Pralinen aus fair gehandelter 
Bioschokolade, die hier bei uns vertrieben 
werden. Der Gewinn geht vollständig an den 
Verein. Alle diese jungen Menschen arbeiten 
ehrenamtlich! www.suesse-hoffnung-ev.
de

1 Dollar 
Brille

Die Welt 
ist besser als 

ihr Ruf

„Süße 
Hoffnung“ für 

Straßenkinder in 
Peru
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Immer noch reisen täglich 
etwa 20 Flüchtlinge, die das 
Glück haben, gültige Päs-
se zu haben, weiter nach 
Schweden. Die anderen 

brauchen etwas Zeit, bis sie 
sich entscheiden, weiterzurei-

sen oder sich hier registrieren zu lassen. Dafür 
verbringen sie ein paar Tage auf unserem 
Gelände. Für diese, aber auch alle anderen 
Flüchtlinge vorort entstehen viele Aktivitäten: 
Sprachkurse, gemeinsam Singen und Werkeln 
sind nur einige Beispiele. Wir laden alle herzlich 
ein, sich zu beteiligen, eigene Ideen zu entwi-
ckeln oder uns weiterhin zu unterstützen, den 

Alltag zu gestalten.
Die Nacht der spiritu-
ellen Lieder vom 29. 
Dezember ergab eine 
Spende von 850 € für 
die weitere Arbeit der 
Walli ! (überreicht von 
Rainer an Jana)

Seit Ende der 80er Jahre ist mir dieser jähr-
liche Treffpunkt in Lübeck bzw Hamburg gut 
bekannt. Es gab damals nur 
wenige Orte, an denen 
man etwas über spiritu-
elle Sichtweisen, alterna-
tive Gesundheitsansätze 
und -produkte, über Engel 
und Räucherstäbchen er-
fahren konnte.

Die LebensfreudeMesse hat im Lübecker 
Raum (ebenso wie im Hamburger Raum) ganz 
wesentlich dazu beigetragen, dass es heute 
eine große vernetzte „spirituelle Szene“ gibt 
und viel Bewusstheit und tieferes Wissen ganz 
selbstverständlich verbreitet sind.
Vielen Dank, liebe Britta und lieber Carl und…
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ! 

Neues 
von der Walli

30 Jahre
Lebensfreude-

messe!

Von den beiden in der letzten Ausgabe vorgestellten 
Tieren ist der Husky-Mischling "Skip" inzwischen 
bei seinen neuen Menschen.

Der 7jährige Kater "Odin" dagegen wartet noch 
auf ein neues Zuhause. Er möchte 
Freigang haben und braucht Men-
schen, die seine Eigenwilligkeit zu 
schätzen wissen.

Hoffentlich können auch diese beiden 
Fellnasen bald in ihr neues Zuhause 
einziehen:
Da ist Kater "Murphy" - vermutlich mittleren Al-
ters. Der wunderschöne und 
absolut charmante Schmuse-
kater ist ein wirklicher Son-
nenschein. Da "Murphy" ein 
Problem mit seinem Herzen 
hat, braucht er täglich eine 
Tablette, die er ohne Mur-
ren nimmt (Kosten ca. 16 € 
im Monat). Aufgrund dieser 
Tatsache sollte er nicht unbedingt durch die Welt 
streifen. Da er aber gerne frische Luft schnuppert 
und die Sonne genießt, wäre ein gesicherter Bal-
kon notwendig.
Der Border Collie-Mix "Happy" ist 2 1/4 Jahre 
jung Er braucht Menschen, 
die ihn körperlich und - ganz 
wichtig - geistig auslasten. 
Hunde-Begegnungen an der 
Leine gestalten sich nicht so 
einfach, ansonsten ist er ein 
lieber Kerl. Menschen mag 
er gern, Katzen nicht. Bleibt 
noch zu sagen, dass er in seinem Leben noch 
nie einen Menschen hatte, zu dem er eine enge, 
vertrauensvolle Beziehung aufbauen konnte. Er 
braucht also viel Liebe, Geduld und Vertrauen, 
damit er sich anvertrauen und sicher fühlen kann 
und lernt, wie schön das Leben ist.  HE
     

Gemeinschaft 
mit einem 

vierbeinigen 
Gefährten

Tierheim Eutin 04521-73644
Nuriama
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Bücher Bücher Bücher
Bücher bestellen und damit etwas Gutes tun? Das 
geht zum Beispiel bei buch7.de. Mit 75% des Gewinns 
unterstützt buch7 soziale, kulturelle und ökologische 
Projekte. Bei Bestellungen mit diesem Link www.
buch7.de/p/lichtSeiten werden auch die LichtSeiten 
unterstützt.

"Lässt du mich rein?" waren die erstenWorte, 
die Sara von der Katze hörte, die eines Tages 

vor ihrem Fenster war. 
Und bekanntlich sind 
diese Tiere hartnäckig 
genug, zu erreichen 
was sie wollen. So 
beginnt der Roman 
in dessen Verlauf  mit 
Hilfe der Abessinier-
katze Sibila das ganze 
problembeladene Le-
ben von Sara in allen 
Bereichen nach und 
nach umgekrempelt 
wird.

Der Job zu stressig,  gesundheitlich ange-
schlagen und dann auch noch vom Freund 
verlassen - wenn also das ganze Leben gerade 
zusammenfällt, tut es gut von einer samtpfo-
tigen Lehrmeisterin adoptiert und trainiert zu 
werden. Mit ihren weisen Worten und Ideen 
öffnet sie Augen, Ohren, Nase und Herz. Das 
Leben bekommt wieder die Chance schön, 
magisch und wunderbar zu werden.

Ich setzte einmal eine von Sibilas Ideen in 
die Tat um: Bei einem Spaziergang nur auf 
eine Farbe zu achten. Es wurden interessante 
Minuten der Achtsamkeit - schon erstaunlich, 
so viel Neues zu entdecken auf einem Weg, 
den ich ganz gut zu kennen glaubte. Dieser 
Katzen-Coach trainiert also auf sehr unterhalt-
same Weise auch den Leser. Übrigens nicht 
nur für Katzen-Fans ein wunderbares Buch.   
    HE

Eduardo Jáuregui: „Gespräche mit meiner Kat-
ze“, Verlag: Thiele, 2015, 360 S ISBN 978-3-
85179-313-0

„Gespräche mit meiner Katze“ 

Wer möchte nicht gerne für einige Zeit nur in 
der Stille sein? Sich vom hektischen Leben 
zurückziehen? Die Verfasserin des Buches 
lebte als Studentin ein lautes, unruhiges Le-

ben. Bei einem vorüber-
gehenden Rückzug in 
ein Kloster, um an einer 
Diplomarbeit zu arbeiten, 
„schmeckte“ sie von die-
ser Stille und entschließt 
sich sechs Jahre später, in 
einem Kartäuser-Kloster 
in Belgien, später in Süd-
Frankreich, als Nonne zu 
leben und dem weltlichen 
Leben ganz zu entsagen. 

Das Leben dort gibt ihrem Leben Struktur, 
Disziplin und Ruhe. Und die innere Stille, nach 
der sie sich gesehnt hat.

Der Morgen beginnt im Kloster um drei Uhr, 
dann folgen drei Stunden Meditation/Kontem-
plation und die Liturgie. Erst danach gibt es 
Frühstück. Das Mittagessen ist einfach, aber 
gesund: viel Getreide und Gemüse.

Sonntag ist der einzige Tag, an dem gespro-
chen werden darf. Dann hat die SchwesternGe-
meinschaft Gelegenheit, sich auszutauschen. 
Darüber hinaus gibt es für jede Nonne einmal 
in der Woche ein halbstündiges Gespräch mit 

„In der Stille hörst du dich selbst“  
Meine 12 Jahre in einem Schweigekloster
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einer „Starets“ einer beratenden Nonne, die 
ähnlich fungiert wie ein Coach.

Miek liebt dieses Leben in Südfrankreich sehr. 
Doch wird sie eines Tages abberufen, um an 
dem Aufbau eines neuen Klosters in Belgien 
mitzuwirken. Sie wird Computer-Fachfrau und 
organisiert und plant. Das besinnliche, stille 
Leben ist vorüber.

Aufgrund eines „Erweckungserlebnisses“, 
ausgelöst durch einen Satz von Aristoteles, 
brechen ihre bisherige Welt und ihre Werte zu-
sammen und sie erkennt, dass ihr Platz wieder 
in der Welt ist. Sie fasst sie den Entschluss, 
aus dem Kloster auszutreten. Der Abschied fällt 
ihr schwer und sie muss langsam eine neue 
Persönlichkeit für sich aufbauen. Sie macht 
verschiedene Ausbildungen und ist heute als 
Coach und Kontemplationstrainerin tätig.

Die zweite Hälfte des Buches füllen Reflexionen 
über die Stille, innere Sehnsucht, den Fokus, 
Kontemplation und Loslassen etc.
Insgesamt hat das Buch mich dazu angeregt, 
mich selbst mehr meiner inneren Stille zuzu-
wenden. Die persönlichen offenen Schilderun-
gen und Reflexionen der Autorin haben mich 
beeindruckt.  Birke Heinrich
Miek Pott: „In der Stille hörst du dich selbst“, Verlag 
Lübbe, Köln 2011, 236 S ISBN 3-7857-2436-5

nicht sattriechen können oder in ihren Gärten 
„das Allerheiligste ihrer Seele“ sichtbar werden 
lassen. Es sind kleine Geschichten, die mich 
süchtig nach mehr werden lassen. Unterlegt 
mit wunderschönen Fotos und verwoben mit 
Auszügen aus dem Emailkontakt der beiden 
Freundinnen entsteht langsam ein Gefühl dafür, 
was mit „grüne Bande“ gemeint ist. Eine der 
Gartenbekanntschaften formuliert es so: „Sich 
über die Liebe zu den Pflanzen zu verbinden, 
ist so schön.“   N.L.
Christiane Büch/Ariane Kaths Grüne Bande , Verlag 
Ulmer, 2015,116 S ISBN 978-3-8001-8338-8

Grüne Bande
Die beiden Autorinnen sind richtige Pflan-
zenfreaks / Gärtnerseelen /Naturliebende. 

In diesem Buch nehmen 
sie uns an die Hand und 
führen uns - ganz leicht-
füßig und entspannt -in 
ihre Welt: Wir besuchen 
mit ihnen verschiedens-
te private Gärten und 
Schaugärten, wunderbar 
bunte Wiesen, duftende 
Oasen. Immer entstehen 
daraus Begegnungen mit 

Menschen, die ähnlich begeistert Pflanzen 
austauschen oder sich am Duft einer Blume 

Vernetzungstreffen ~ Netzwerke ~ 
Treffpunkte

Raum Kiel „Netzwerk - Lösungen Erkenntnis 
Heilung“ für im „Heilwesen“ tätige, sowie daran 
interessierte Menschen. Nächstes Treffen: 18.03. 
ab 19 Uhr, Kontakt: Stefan Scholz, nleh@see-
lenkommunikation.net

Kreis Plön und Ostholstein BewegtSein für 
ganzheitlich und spirituell interessierte Menschen. 
Nächstes Treffen: 23.04.16 in Ascheberg, Kontakt: 
Tel.: 04526 /3817412 www.im-herzen-sind-wir-
alle-eins.de/netzwerk-bewegt-sein

Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreffen spiri-
tuell engagierter Menschen. Nächstes (18.) Treffen: 
Samstag, 27. Februar 2016 um 18.30 in Greben-
hagen, Am Goldberg 6, Kontakt: 04525/642315 
oder NuRai-Lichterstein@gmx.de

Lübeck „Spiritueller Freundeskreis“ - offener 
Treffpunkt für Menschen mit verschiedensten 
spirituellen Interessen. Wir treffen uns im Marli-
Cafe, St. Annenstraße, Lübeck. Infos über www.
groops.de/esoterik-freunde-luebeck

Raum Plön Veganer Stammtisch der VEBU-
Regionalgruppe Plön findet am 3. Freitag im Monat 
ab 15.30 Uhr statt (wechselnder Veranstaltungs-
ort). Kontakt: ploen@vebu.de oder Rita Heß, Tel. 
04526 /339801
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Suche neues Refugium mit 70- 80 qm. Gern 
auch kleines Haus oder Einliegerwohnung 
mit Terasse. (Tel. 04521-79 67 512)

Kundalini-Yoga nach den Lehren von Yogi 
Bhajan: mittwochs 10 -11.30Uhr, donnerstags, 
14 -15.30 und 20 -21.30 Uhr, Ort: Nagato Dojo, 
Eutin, Info: 04521-4667

Wohnungssuche

Kurse/Seminare

Frühlingsklänge im bewegten Kreis - Tages-
seminar mit heilenden Liedern & Tänzen von 
und mit Amei Helm - So 3. 4. 2016, 11 -18.00 
Uhr in Grebenhagen Info: Lichterstein 04525-
64 2315

Gestalten der Neuen Erde  Workshop im BLUETANA     ●jeden Mittwoch 18.00 Uhr, Becker-
grube 59-61, 23552 Lübeck 0451 /707 85 999
Reiki Treffen  ●jeden 1. Montag im Monat für ALLE , 19.30 - 21.30 Uhr, Meesenring 1, Dao-
Haus, B. Birnstingl, 0451/58 59 211
Reiki Treffen  ●jeden 3. Montag im Monat Meistertreffen, 19.30 - 21.30 Uhr, Meesenring 1, 
Dao-Haus, B. Birnstingl, 0451/58 59 211
The Work nach Byron Katie ●jeden 2.+ 4. Montag im Monat, 19.30 - 21.30 Uhr, Meesenring 
1, Dao Haus, B. Birnstingl, 0451/58 59 211
Infovortrag zur Stoffwechselkur  ●Di 01.03.,19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr.26-28, Lübeck, 
Veranstalter Energiefluss, 04544/890733

Einführung Craniosacrale Balance  Sa 16.4./
So 17.4.2016 in Lübeck. Die Craniosacrale Me-
thode ist eine sanfte achtsame körperorientierte 
Behandlungsform. Es werden leicht verständlich 
Grundlagen zu Theorie und Praxis vermittelt, 
zum Kennenlernen, zum Wohlfühlen, als Start 
in die Fortbildung Craniosacrale Balance. Sa-
bine Röhrs 0451-7020100, roehrs@darium.de, 
www.darium.de

AUSBILDUNG „GANZHEITLICHE ENERGE-
TISCHE STEINMASSAGE“ Diese Ausbildung 
ermöglicht es dir, ganzheitlich zu arbeiten, Selbst-
heilkräfte zu aktivieren, um Heilung geschehen zu 
lassen. TEIL1 „Hot & Cold Stone Massagen“, 5. 
und 6.3.16. In diesem 2-tägigen Seminar erlernst 
du die Techniken der Massage mit heißen und 
kalten Steinen in der Theorie und Praxis. TEIL 
2 „GANZHEITLICHE ENERGIEARBEIT“. Ein 
dreitägiges Seminar. Hier erlernst du in Theorie 
und Praxis das Wahrnehmen des feinstofflichen 
Energiefeldes, 23. bis 25.4.16. Anmeldung und 
weitere Termine unter 0162-82 69 111 - www.
heilpraxis-einssein.de

Die Wiesenapotheke - Heilkräuter vor der Haus-
tür Erlebnisseminar am 16. 4., 7. 4. und 4. 6. 
jeweils 14 -18.00 Uhr, Zusatztermine auf Anfra-
ge. Je € 35.-, max. 6 Pers. Info /Anmeldung: C. 
Günther 04551/ 88 29 974, begegnung@kieler-
strasse-acht.de, 23795 Hamdorf (SE).

Offene Mit-Sing-Liederabende - Lieder die das 
Herz berühren - monatlich - nächste Termine: 
Hamdorf 26.3. 19.00 Uhr - Lübeck 27.3. 19.00 
Uhr - Grebenhagen 30.3. 19.30 Uhr. Info: Rainer 
Lichterstein 04525 /642315

Quantenheilung Suche Austausch und Behand-
lung mit Gleichgesinnten Tel. 0451/3890762

Ich (w.69) wünsche mir mehr menschliche 
Nähe/Berührung auf geistiger, seelischer und 
körperlicher Ebene (kein sexuelles Interesse) 
Wem geht es ähnlich? Tel. 0451/3890762

Familienaufstellung in Einzelarbeit - neue 
Lösungen in Beziehungen, Familie, Beruf u.a. 
Herzerwachen Tages-Seminar „Das vereinigte 
Herzchakra“ So 20. 3., Kosten: 65,- Christina 
Buggenthin Heilpraktikerin-Psychotherapie 
Weitere Info: 0176 /8451 5313 psychotherapie-
buggenthin.de

Feldenkrais in Lübeck und Ostholstein - Ein-
zelsitzungen u. Gruppenunterricht- Feldenkrais 
für Reiter- Informationen bei Isabel Kircher, Tel. 
0173 /60 31 910 www.isabelkircher.de

Therapie

Ve r a n s t a l t u n g e n  

Kontakt



Vergebungszeremonie  ●Mi 02.03.,19.00 Uhr Am Goldberg 6, Grebenhagen, Anmeldung  
Martina Mahr 04503/8887 22
Chakrenklärung     ●Do 10.03., 19.00 Uhr Am Goldberg 6, Grebenhagen, Anmeldung 
Martina Mahr 04503/8887 22
Aufstellungstag     ●Sa 12. 03., 10 - 17.00 Uhr, 23623 Grebenhagen, Am Goldberg 6, 
Anmeldung Nicole Klütz 04508/ 77 78 878 oder 0177/3305170
Frei sein von alten Mustern    ●So 13.03., 12 -16.00 Uhr Am Goldberg 6, Grebenhagen An-
meldung Martina Mahr 04503/8887 22
Infovortrag "Fit und frisch von Innen, mit dem Darm beginnen"    ●Di 15.03.,19.00 Uhr Essigfa-
brik, Kanalstr. 26-28, Lübeck Veranstalter Energiefluss 04544/890733

Infoabend zu unseren Leistungen    ●Fr 18.03.,18.00Uhr im BLUETANA, Beckergrube 59 - 61, 
23552 Lübeck 0451 /707 85 999
Kreativkurs Gestalten der Blume des Lebens auf Leinwandkarton    ●So 20.03.,11-18.00Uhr 
Workshop im BLUETANA, Beckergrube 59-61, 23552 Lübeck 0451 /707 85 999
Zeit für Veränderung  ●Mo 21.03., 19.00 Uhr Heiweg 88, Lübeck Veranstalter Ener-
giefluss Anmeldung Martina Mahr 04503/8887 22
Chakrenklärung     ●Do 24.03., 18.00 Uhr Spirit im Zentrum Hüxstr. 79 im Hinterhaus, Lübeck 
Veranstalter Energiefluss 04544/890733
Kreativkurs Gestalten ein kraftvolles Symbol auf Leinwandkarton    ●Sa 26.03.,14.30 -17.00 
Uhr Workshop im BLUETANA, Beckergrube 59-61, 23552 Lübeck 0451 /707 85 999
Infovortrag zur Stoffwechselkur  ●Di 05.04., 19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr. 26 -28, Lü-
beck Veranstalter Energiefluss 04544/890733
Chakrenklärung       ●Do 14.04., 19.00 Uhr Am Goldberg 6, Grebenhagen Anmeldung Martina 
Mahr 04503/8887 22
Chakrenklärung       ●Do 14.04., 18.00 Uhr Spirit im Zentrum Hüxstr. 79 im Hinterhaus, Lü-
beck Veranstalter Energiefluss 04544/890733
Infoabend zur Kryonschule im Norden    ●Fr 15.04., 18.00 Uhr im BLUETANA, Beckergrube 
59-61, 23552 Lübeck 0451 /707 85 999
Kreativkurs Gestalten der Blume des Lebens auf Leinwandkarton  ●So 17.04.,11-18.00 
Uhr Workshop im BLUETANA, Beckergrube 59-61, 23552 Lübeck 0451 /707 85 999
Zeit für Veränderung  ●Mo 18.04., 19.00 Uhr Heiweg 88, Lübeck Veranstalter Ener-
giefluss Anmeldung Martina Mahr 04503/8887 22
Chakrenklärung      ●Do 12.05., 19.00 Uhr Am Goldberg 6, Grebenhagen Anmeldung Martina 
Mahr 04503/8887 22
Infoabend zur Sofengo Akademie und unseren Leistungen  ●Fr 13.05., 18.00 Uhr im BLU-
ETANA, Beckergrube 59-61, 23552 Lübeck 0451 /707 85 999
Quantenheilung der Matrix - Ausbildung  ●So 15.05., 11-18.00 Uhr im Erdentempel SOL-
VANA in Scharbeutz 04523 / 700 84 23
Zeit für Veränderung  ●Mo 16.05., 19.00 Uhr Heiweg 88, Lübeck Veranstalter Ener-
giefluss Anmeldung Martina Mahr 04503/8887 22
Chakrenklärung     ●Mi 18.05., 18.00 Uhr Spirit im Zentrum, Hüxstr.79 im Hinterhaus, Lübeck 
Veranstalter Energiefluss 04544/890733
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„Wenn Du Dich daran erinnerst, dass Du ein Meister Deines Lebens bist 
und alles in Dir trägst, dann habe ich meine Arbeit gut gemacht.“

Meistersäule 1
Struktur des Menschen l Körper, Geist und Seele l Ebenen der Schöpfung l 
Einblick in die Multiversen  l Geschichten des Lebens / Lebensgeschichten l
4-Fragen-Technik zur schnellen, gezielten Orientierung
21. März 2016 von 11.00 -18.00 Uhr und 22. März von 10 -18.00 Uhr

Telefon: 038821/679972 ● E-Mail: sina@lebensbuehne.de ● www.lebensbuehne-sina.de



Gutscheine - eine schöne Überraschung. Wählen Sie aus allen Angeboten. 
Wir beraten Sie gerne.

Zeit für Gesundheit Körper und Geist

Floatwelle ~ Jadwiga Hansen Fischergrube 76 23552 Lübeck
Telefon 0451-9899226 www.float-welle.de info@float-welle.de

Lösung von akuten und chronischen 
Verspannungen, Linderung von 
Schmerzen

Stärkung der Abwehrkräfte 
und des 
seelischen Gleichgewichts
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Wärmedämmung

Naturbaustoffe Energieberatung Wohndesign
Albert-Mahlstedt-Straße 2a l 23701 Eutin

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-18.00Uhr Sa 9.00-13.00 Uhr

 Tel.04521-830909 l www.naturbaustoffe-sh.de
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Visitenkarten   Flyer
Broschüren   Plakate

individuelle Lösungen

Angelika Ruba
Tel 04506 73 44 690

Handy 0 157 70450247

l l

l l

HAFERKORN-Naturprodukte
Kai Pachalli

Jahrmarktstraße 1 l 23570 Travemünde
gegenüber der Priwallfähre

Tel. 04502/770820
info@haferkorn-naturprodukte.de
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Fotonachweis:
Titel Vadim Guzhva@123RF.com
S.3, 27 Rainer Lichterstein
S.4 Sergey Jarochkin@123RF.com
S.5 Roman Fedin@123RF.com
S.7, 8 Christine Grasmé
S.9 S. Hofschlaeger_pixelio.de
S.11 www.karins-linse.de
S.12 Christiane Büch
S.13,16 Henriette Slemeyer
S.14 C. Grüllich 
S.17 Cienpies Design@123RF.com
S.20 viensinsh@123RF.com
S.21 EVG LANDWEGE EG
S.24 www
S.27 Ursula Höllwig
alle weiteren Fotos lizenzfrei und ohne 
Nachweispflicht www.pixabay.de

Die nächste Ausgabe der     erscheint im Juni 2016 Thema Gesundheit
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 wollt, dann 

meldet Euch. Wir freuen uns über jede Form der Mitbeteiligung.

LichtSeiten 

i m  Wo r l d  W i d e  We b

www.psycheinharmonie.de

www.lichterstein.de

www.nacht-der-spirituellen-lieder-luebeck.de

www.LichtSeiten.info

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 und Beiträge zu kürzen.

www.BLUETANA.info

Redaktion
Mechthild Angern
Volker Binding
Heike Erdmann
Christine Grasmé
Birke Heinrichs
Rita Heß
Nuriama Lichterstein
Rainer Lichterstein
Karin Marsch
Angelika Ruba

Anzeigen
Mechthild Angern
0173/2312279
mechthild@lichtseiten.info
Lay-Out/Satz
Angelika Ruba
WebSeite
Karin Marsch 
Lektorat
Claudia Günther

www.lichtseiten.info Zur Zeit gilt die Preisliste vom 3.2.2016 Fordern Sie die Mediadaten an!

-Anzeige-



Vorschau

Ausgabe Juni 2016 ~ Gesundheit
Ausgabe September 2016 ~ Heimat
Ausgabe Dezember 2016 ~ Freude

redaktion@lichtseiten.info

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

LichtSeiten
für das Gute in uns

Die          lesen und weitergeben!
     Danke!

LichtSeiten

Die Nacht der spirituellen Lieder 
in Lübeck 

am Samstag, den 2. April 2016 von 19.00 - 23.00 Uhr
mit 

Amei Helm
Ayla Barbara Loy

Martina vom Hövel
Rainer Lichterstein

im Saal der 
Handwerkskammer Lübeck
Eingang: Fischergrube 14

um eine Spende wird gebeten

Na
ch

t d
er 

spirituellen Lieder

Kontakt: Rainer Lichterstein Tel. 04525-642315
 www.nacht-der-spirituellen-lieder-luebeck.de


