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für das Gute in uns

Liebe Leserin/lieber Leser,
sind Sie gesund? Oder vielleicht besser: Sind sie jetzt gerade gesund?
Denn wie in den Beiträgen deutlich wird, bilden Gesundheit und
Krankheit eine lebendige, sehr dynamische Einheit - ein körperlicher Krankheitsprozess kann durchaus Ausdruck seelischer
Gesundung sein.
Die persönlichen Geschichten ermutigen, Krankheit nicht als
Schicksal, sondern als Aufforderung zu verstehen. So kann die
Suche nach Gesundheit zu einem großen Abenteuer werden. Dabei
sind die Wege so vielfältig wie die Menschen. Die hier erwähnten
Heilungsmethoden sind also nur exemplarisch und persönlich zu
verstehen. Gesundheit ist individuell!
In diesem Sinne wünschen wir uns und Euch/Ihnen nicht Gesundheit, sondern eine spannende bunte Lebensreise!

Das

LichtSeiten ~ Redaktionsteam

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Die LichtSeiten möchten gute Nachrichten und inspirierende, ermutigende
Erfahrungen verbreiten. Das Redaktionsteam setzt sich jeweils für eine Ausgabe
neu zusammen, Mitarbeit in jeder Form ist erwünscht. Keiner von uns verdient
etwas dabei, aber wir haben viel Spaß und lernen eine Menge!
Wieviel wir veröffentlichen können, hängt von den Anzeigen und Spenden ab.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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Die Gesundheit
im Redaktionsteam
Rita

Volker
„Lieben ist gesund“

„Gesundheit ist für mich
Innerer Frieden und Freude.“

Birke
„Ich bin kerngesund und bleibe es.“

Heike

Rainer

„Gesundheit ist Freude am Leben“

Barbara

„Gesundheit ist... noch nicht bei
meinen Füßen angekommen“

„Gesundheit ist nicht alles,
nur ohne Gesundheit ist vieles nichts!“

Nuriama

Nicola

„Ich bin gesund, wenn ich mich in
meinem Körper wohlfühle.“

„Lachen ist gesund“

Mechthild

Angelika
„Haaatschi...“ - „Gesundheit!“

„Gesundheit ist ein Geschenk, das ich jeden
Tag neu voller Dankbarkeit bestaune.“
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Gesundheit ist unser höchstes Gut - stimmt das?
Nuriama Lichterstein

In Umfragen wird als wichtigster Wunsch
meistens genannt: gesund bleiben.
Wir geben sehr viel Mühe und sehr viel Geld
in diesen Wunsch hinein - nach dem Motto:
wenn ich mich nur genug anstrenge, mich
richtig ernähre, genug investiere, werde ich es
schaffen - Gesundheit als Erfolg nach großer
Leistung und: Gesundheit als Grundlage
für erfolgreiches Funktionieren. Und was
ist, wenn dieses „höchste Gut“ nicht mehr
gegeben ist?
Manchmal hat
man den Eindruck,
dass auch sehr bewusste Menschen
davon überzeugt
sind, es sei ein
Zeichen von spiritueller Reife, gesund, stark und
vital zu sein. Wenn
ich das Richtige denke, bleibe ich gesund was im Umkehrschluss fatalerweise bedeuten
könnte: wenn ich krank bin, bin ich „selbst
schuld“, weil ich ja offenbar das Falsche
denke… Krankheit könnte dann leicht als
Makel, als Versagen bewertet werden.
Ich möchte für einen entspannteren, etwas
weniger linearen Umgang mit Gesundheit /
Krankheit werben.
Im März verbrachte ich 3 Wochen mit einem
hartnäckigen Virus-Infekt, der mich ungewohnt
heftig erwischte. Nichts ging mehr - mein
Kreislauf signalisierte ganz radikal: Ab ins
Bett! Hab ich getan und es (auch) genossen
:-). War ich jetzt krank? Oder hat mein Körper
nur gesund auf ein inneres Ungleichgewicht
reagiert? In dieser Zeit der starken körperlichen
Schwäche berührte ich im Innern Bereiche,
die offenbar Raum brauchten: Trauer über
den Tod meiner Freundin, Unsicherheiten,

Ängstlichkeiten. Meine körperliche „Krankheit “ erwies sich als „gesunder “ Weg für
meine Seele.
Lange war es ein Ziel für mich, sehr alt zu
werden (120 - 150 Jahre), dabei geistig fit
und körperlich vital zu sein und schließlich
gesund zu sterben. Jetzt werde ich 63, habe
also etwa die Hälfte der erwünschten Lebenszeit hinter mir und stelle fest, dass sich
mein Denken verändert. Ich habe gar kein
Interesse mehr an so einem
Ziel, an so einer „ Leistung“.
Und ganz besonders habe ich
keine Lust mehr, gegen etwas
zu kämpfen, auch nicht gegen
eine „Krankheit“. Mir erscheint es
stattdessen sehr erstrebenswert,
den eigenen Körper liebevoll und
freundlich zu betrachten und zu
behandeln, seine Bedürfnisse zu respektieren und einen
achtsamen Kontakt zu pflegen.
Vor allem ist es mir immer wesentlicher geworden, (immer wieder) einen inneren Zustand zu erlangen, der mich vertrauensvoll in
diesem Moment sein lässt - wie auch immer
dieser Moment aussieht. Ich glaube daran,
dass jeder Moment eine kostbare Erfahrung
ist - auch wenn mein Körper dabei schmerzt
oder sich anderweitig unangenehm anfühlt.
In diesem Sinne sind Gesundheit genauso
wie Krankheit nur äußere Bedingungen, die
mich lehren, meine Kraft in meiner inneren
Quelle zu finden.
Mir fällt meine ehemalige Vermieterin ein,
eine einfache, weise Bäuerin, die sagte:
„Meine Beine wollen nicht mehr so richtig aber mir geht es gut!“
Was also ist mein höchstes Gut?
Innerer Frieden - Liebe - die gefühlte Gewissheit, Teil eines Ganzen zu sein.
♥
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6 Rohkost

„Krankheiten wegessen“
Rohkost - das Fundament für die Gesundheit

Angelika Ruba und
Nuriama Lichterstein

Im Gespräch mit Elke Neu und Gisela Bayer
Wir treffen Elke Neu und Gisela Bayer im Sonnenhaus, Elke Neus Roh- und Naturkostpension in Obernwohlde.
Was hat Rohkost mit Gesundheit zu tun?
Elke berichtet von einer Begebenheit am
Vortag, als zwei Frauen zum Essen kamen,

eine von ihnen aber keine Rohkost wollte.
Sie habe eine Darmerkrankung und deshalb
würde sie keine Rohkost vertragen. Elke Neu
antwortete ihr: „Sie sind krank, weil sie keine
Rohkost essen!“ Viele Menschen, so sagt
sie, nähmen kritiklos ihr Schicksal an und sie
könnten doch so viel durch die Ernährung
ändern. „Rohkost ist das Fundament der
Gesundheit.“
Sie spricht aus ihrer eigenen Erfahrung heraus. Viele Jahre war sie auf die Einnahme
von Antibiotika angewiesen, bekam durch
den daraus hervorgerufenen Vitamin B12
Mangel tiefe Depressionen, litt unter Arthrose und Durchblutungsstörungen in den
Beinen, unter Kopfschmerzen und Karies. Ihr
Arzt sagte damals, dass die Arthrose nicht
heilbar sei. Heute weiß sie, es ist möglich,
diese Krankheiten „wegzuessen“. Ihr Weg
ging über die Naturkost hin zur Rohkost.
Heute, mit über 70 Jahren, hat sie weder
graue Haare noch eine Brille und fühlt sich
gut in ihrem Körper.
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Gisela Bayer entdeckte die Rohkost eher
„ zufällig“. Als Waldorflehrerin fuhr sie vor
12 Jahren für ein Sabbatjahr nach Kanada,
um sich dort mit Kräutern zu beschäftigen,
und landete auf einer Kräuterfarm von veganen Rohköstlern. „Ich war erst mal total
erschrocken – bei was für Spinnern bin ich
denn hier gelandet?“. Der Aufenthalt sollte 3
Monate dauern. Neugierig beobachtete sie
sich selbst und die anderen Gäste, schrieb
jeden Tag Tagebuch. Schon bald bemerkte
sie, dass sich ihr Befinden veränderte. Eine
chronische Stirnhöhlenvereiterung, die sie
ihr ganzes Leben lang hatte, verschwand
bereits nach 2 Wochen, eine Kontaktdermatitis und starke Menstruationsbeschwerden
waren nach den 3 Monaten verschwunden.
„Ich fühlte mich ruhiger, zuversichtlicher und
weniger ängstlich“. Auch bei den anderen
Gästen sah sie viele Krankheiten verschwinden und entschied sich nach einem weiteren
Aufenthalt von 4 Monaten auf dieser Farm
für eine Ausbildung zur RohKostChefin in
den USA bei Dr. Gabriel Coussens im Tree
of Life Center, einer Klinik, in der Ärzte mit
Rohkost arbeiten.
Was genau ist die Heilkraft der Rohkost?
Gisela: „Jedes Obst, jedes Gemüse ist sehr
enzymbeladen, sie enthalten alle Enzyme,
die der Körper braucht. Enzyme sind jedoch
sehr hitzeempfindlich.“ Durch Kochen und
durch andere Garungstechniken wie Frittieren,
Grillen etc. verändert sich die Chemie der
Pflanzen teilweise dermaßen, dass sie sich
toxisch auf den menschlichen Organismus
auswirken. Wenn die pflanzlichen Enzyme
durch die Hitzeanwendung zerstört werden,
benötigt der Körper für die Verdauung der
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Nahrung die körpereigenen Enzyme. Ein
untrügliches Zeichen dafür ist die Müdigkeit
nach den Mahlzeiten. Die pflanzlichen Enzyme in einer unzerstörten Nahrung hingegen
verdauen sich sozusagen von alleine, die
körpereigene Energie erhöht sich. Von einer
Pflanze können alle Teile gegessen werden
und am besten sind für uns die Wildpflanzen. Sie haben die menschliche Entwicklung
über Jahrtausende begleitet. Eine tägliche
Menge WildpflanzenChlorophyll wirkt auf den
Organismus wie eine Transfusion, die in enormem Maße das Immunsystem stärkt. Gisela:
„Wildpflanzen wirken auf den menschlichen
Organismus wie der passende Schlüssel für
ein Schloss.“

Eine tägliche Menge WildpflanzenChlorophyll wirkt auf den Organismus wie eine
Transfusion, die in enormem Maße das
Immunsystem stärkt.
Gisela sah in der Klinik von Dr. Coussens wie
Tausende Menschen durch die RohKostDiät
von vielen zivilisationsbedingten Krankheiten
geheilt wurden. „Das war hochspannend.
Die erste Phase, die sogenannte Heilphase
der Diät, besteht hauptsächlich aus grünem
Rohkost-Gemüse ohne Zucker, mindestens
3 Monate. Der Körper wird entgiftet, basisch
gemacht und es wird ihm Sauerstoff zugeführt.
Dann kann sich der Körper selbst heilen. Ich
hab das mit eigenen Augen gesehen!“ Ein
spezielles 3-Wochen-Programm gab es für
Diabetes Typ 2, Hunderte Menschen hat
sie durchgehen sehen. „Nach 3 - 5 Tagen
mit dieser Diät haben die meisten schon
aufgehört, Insulin zu spritzen.“ Ganz wichtig

war dabei aber auch der psychische Aspekt.
Alle gingen durch eine Aufarbeitung: Wieso
habe ich den Diabetes ausgebildet? „Warum
habe ich mich zum Diabetiker gegessen?“
Danach gingen die PatientInnen zum Training,
einer Ausbildung in Sachen Rohkost, in die
Küche. Dort war Giselas Wirkungsbereich.
Gisela: „Ich habe auch ganz lange in einem
normalen Krankenhaus gearbeitet. Und das
hier ist eben ein ganz anderer Ansatz!“
Auch Elke berichtet davon, dass sie doch
immer wieder von einer Lungenentzündung
betroffen war und es schon ein Bewusstwerden z.B. in Bezug auf krankmachende
Verhaltensweisen braucht. So braucht jeder
Mensch auch die Bewegung in der Natur,
wo die Naturkräfte heilend wirken, und jeder
braucht genügend Pausen und Auszeiten
für die Seele.
Gisela: “Die spirituelle Entwicklung wird einfacher, wenn ich einfach und ‚artgerecht‘ esse.
Ich hab das so erlebt als wenn ein Schleier
weggezogen wird.“ 95% der Rohköstler, die sie
kennt, berichten davon, dass die Verbindung
in die geistigen Dimensionen einfacher wird.
Rohkost ist optimal, um sich als Mensch zu
entwickeln und optimal, um leichter zu sterben.
Elke: „Wir müssen nicht alt und krank sein,
wir können gesund sterben.“ Dabei muss
100% Rohkost nicht für jeden richtig sein.
Das ist von vielen Faktoren abhängig. Wichtig
ist, so viel lebendige Nahrung wie möglich
in den täglichen Speiseplan zu integrieren.
Die beiden ungemein lebendigen und vitalen
Frauen teilen eine Vision: möglichst vielen
Menschen ein Werkzeug an die Hand zu
geben, mit dem sie eigenverantwortlich so
viel für die eigene Gesundheit tun können.
Gisela bietet Ausbildungen in der Rohkostküche an und zeigt, dass Rohkost nichts
mit Entsagung zu tun hat, für sie ist es eine
Gourmet Cuisine. Elke bietet seit 20 Jahren
Roh- und NaturkostAufenthalte in ihrem Sonnenhaus an und unterstützt die Menschen
dabei, die Selbstheilungskräfte ihres Körpers
zu aktivieren.

♥
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Eine schmerzliche
Erfahrung
Angelika Ruba

Ich gehöre nicht zu den chronischen SchmerzpatientInnen und ich gehörte nie zu den
kränkelnden Menschen, meine körperliche
Verfassung ist robust, ich halte so manchem
Wetter stand. Ich kenne keine Migräne, anhaltende Gliederschmerzen, Muskelschmerzen
etc. Doch wurde auch ich im Laufe meines
Lebens immer mal wieder mit körperlichen
Schmerzen konfrontiert, z.B. indem ich mir
Gelenke verstauchte, eine Eierstockentzündung bekam, natürlich auch Zahnschmerzen
hatte, Hüftschmerzen und in letzter Zeit auch
Knieprobleme. Aber diese Schmerzen sind
nicht von Dauer. Etwas länger, auch über
Jahre hinweg, begleitete mich jedoch der
sogenannte Hexenschuss, ein eindringender
Schmerz, der mich lahmlegte. Mein Gang
durch die Welt war gekrümmt, als trüge ich
die Last der Welt auf meinen Schultern, ein
Ausdruck von Lebensfreude war unmöglich, das Lachen schmerzte und mit dem
Schmerz überzog eine tiefe Traurigkeit mein
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Leben. Während ich so gramgebeugt durch
die Tage ging, reifte wohl in meinem Inneren
eine Bewusstheit heran, die mich zu folgendem Erlebnis führte:
Wieder einmal hatte mich dieser Schmerz in
der rechten Körperhälfte wie ein Blitz durchzogen. Wieder einmal lagen mindestens 3
mühsame Wochen vor mir und dieses Mal
war es mir in meinem Urlaub passiert. Ich war
ärgerlich und traurig und zog mich in mein
Bett zurück. Mit der Decke über dem Kopf
fühlte ich mich recht geborgen, endlich fühlte
ich, dass ich den Durchhaltemodus aufgeben
durfte. Und schon stand sie vor mir, die tiefe
Traurigkeit. Sie überflutete mich und wie ein
Sog nahm sie mich mit in die Tiefe. Sie führte
mich zu meinem Schmerz im Körper, den ich
wie eine Botschaft wahrnehmen konnte. Ich
wusste, dass es nicht um ihn geht, dass es
nicht darum geht, mich um ihn zu kümmern,
sondern dass ich da durchgehen musste. Ich
befand mich in einem für mich ungewöhnlichen
Zustand tiefsten Vertrauens. Die Kraft, die
mich weiter mitnahm, lag in meiner Erlaubnis mich loszulassen und das körperliche
Gefährt waren meine fließenden Tränen.
Bald war es nicht mehr nur mein Schmerz,
der mir begegnete, meine Kindheitsdramen,
ich spürte auch den Schmerz meiner Eltern
über ihre Unfähigkeit zu lieben, ich fühlte die
Dramen meiner Vorfahren und berührte den
Schmerz vergangener Leben, bis ich etwas
ganz Tiefes in mir berühren konnte. Es war
wie eine Öffnung in einen weiten Raum und
gleichzeitig wie ein Ankommen in unendlich
vertraute liebende Arme. Ich hatte meinen
Schmerz durchdrungen und war nach Hause
gekommen.
"Geh Du vor", sagte die Seele zum Körper,
"auf mich hört sie nicht. Vielleicht hört sie auf
Dich." " Ich werde krank werden, dann wird
sie Zeit für Dich haben", sagte der Körper
zur Seele.
♥

Lamas geben 9

Lamas geben ohne zu fordern
Ines Schneider

Alles begann mit dem Bildungsurlaub „Coaching mit Pferden“.
Dort lernte ich eine Frau kennen, die tiergestützt
mit Pferden und Lamas pädagogisch und
therapeutisch arbeitet. Lamas ? Spannend !
Also habe ich kurze Zeit darauf - vor vier
Jahren - eine Motorradtour mit dem Ziel „ Ferien- und Therapiehof Stoppistöd“ gemacht
und dort einige Tage hospitiert. Vollkommen
ahnungslos, was das für mich zur Folge haben sollte...
Auf dem Hof habe ich viel gelernt, vor allem
konnte ich das erste Mal direkt Lamas erleben - wie aufregend!
Die Lamas grasten vor sich hin und zeigten
kein besonderes Interesse an mir, als ich
ihre Weide betrat. Erst als ich etwas auf sie
zuging und dann einfach ganz still stehen
blieb, wurden sie neugierig und setzten sich
langsam in meine Richtung in Bewegung.
Die ganze Herde, denn Lamas machen immer alles zusammen: fressen, wiederkäuen,
kötteln oder neugierig-sein.

So versammelte sich also die komplette Herde um mich herum, einige hielten größeren
Abstand, andere kamen dichter, einzelne
so nahe, dass sie an mir schnupperten. Wie
angewurzelt stand ich mitten in einer Lamaherde - ein faszinierendes Erlebnis:
Die Lamas waren aus eigenem Antrieb zu
mir gekommen, wollten mich kennen lernen
- genau wie ich sie. Nun waren sie um mich
herum versammelt und wollten nichts von mir.
Sie forderten kein Leckerli, kein Streicheln,
nichts. Sie waren einfach da und blieben in
meiner Nähe, auch als sie wieder zu grasen
begannen. Nach einer Weile gab das erste
Tier den lama-typischen summenden Laut
von sich und bald summten alle vor sich hin.
Ich setzte mich ins Gras, lauschte dem Lamagesang, beobachtete die ruhigen und
eleganten Bewegungen der Tiere und fühlte
mich glücklich!
Besonders anhaltend von dieser ersten Begegnung mit Lamas beeindruckte mich die
Erkenntnis, dass dieses Verhalten der Tiere
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offensichtlich unbewussten, aber direkten
Einfluss auf mein Verhalten nahm: Lamas
mögen nicht gestreichelt werden, fordern
es also auch nicht ein. Und ich - trotz ihres
schönen weichen Fells - kam überhaupt nicht
auf die Idee, sie berühren zu müssen.

und endlich konnte ich die ersten beiden
Tiere zu mir holen. Da Neuweltkameliden
aber eine richtige Herde brauchen, besteht
meine Lama-Karawane inzwischen bereits
aus sechs Tieren.
Meine Lamas lassen sich an der Leine
führen, ich mache Wanderungen durch
die Natur und genieße die Ruhe und die
Entspannung, die ich durch sie bekomme.
Denn das ist eine weitere Besonderheit
dieser Tiere:
Lamas spiegeln mir meine eigene Befindlichkeit wider. Bin ich z.B. gestresst und
ungeduldig, lassen sie sich schwer oder
gar nicht das Halfter anlegen. Dadurch
werde ich mir meiner eigenen inneren
Stimmung bewusst, ich halte inne, atme
tief durch und finde so zur inneren Gelassenheit zurück.

Das ist für mich eine der Besonderheiten
dieser Tiere:
Lamas fordern nichts von mir, so dass ich
nicht aufgefordert werde, etwas zu erfüllen.
Ich lasse sie in Ruhe und so lassen sie mich
an ihrer Ruhe teilnehmen, geben mir Entspannung, inneren Frieden und ich bekomme ein
Glücksgefühl - ohne dass
ich etwas dafür tun muss.
Dieses Erlebnis und ein
tiefer Blick in diese großen
dunklen Lamaaugen haben mich verzaubert. Nach
meiner Rückkehr war ich
wie besessen, ausgiebig
über Neuweltkameliden,
also Lamas und Alpakas,
zu lesen und zu lernen, um
alles über sie zu erfahren...
Bald war eine Weide besorgt, ein Stall errichtet
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Die Tiere lassen sich jetzt reibungslos
halftern.
Seit nun mehr drei Jahren ist es immer wieder
eine große Freunde, diese Erfahrungen an
andere Menschen weiterzugeben und zu
erleben, wie diese Tiere ihre entspannende Energie abgeben und ihre innere Kraft
verschenken.

♥
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Monika Moeller

Wenn eine wirklich ernste Erkrankung im Raum
steht oder eine niederschmetternde Diagnose
gestellt wird, wirken Sätze wie "Damit müssen Sie
nun leben" oft eher deprimierend, anstatt Hoffnung
und Unterstützung zu geben. Die Selbstheilungskräfte werden auf ein Minimum reduziert, wenn
sich diese Glaubenssätze erst mal wie ein Virus in
unserem Kopf festgesetzt haben, und wir suchen
gar nicht mehr nach Alternativen.
Ich selbst habe so einen Moment erlebt, als
mir nach wochenlangen Rückenschmerzen
der Orthopäde anhand einer CT-Aufnahme
erläuterte, dass ich eine Bandscheibenvorwölbung im LWS-Bereich hätte, die Vorstufe
eines Bandscheibenvorfalls. Damit es nicht
schlimmer würde, dürfte ich NIE WIEDER
schwer heben oder gar anstrengende Gartenarbeiten erledigen. Da war es, dieses "Nie
wieder", das mir als begeisterter Gärtnerin
erst mal den Boden unter den Füßen wegzog.
Meine Stimmungen schwankten daraufhin wie
die Schmerzen und es begann eine Odyssee
von Arzt zu Arzt, mit immer wieder neuen
Medikamenten, die aber alle keine wirkliche Besserung brachten. Erst ein anderer
Orthopäde rüttelte mich 3 Monate später
nach einigen Funktionstests und Auswertung
der früheren Röntgenbilder mit der Aussage
auf: „Das sieht man doch gleich, dass das
gar nicht die Bandscheibe ist!" Es waren
vielmehr muskuläre Verspannungen, die
verschiedene Ursachen haben können. Ich
hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, dass da
andere Zusammenhänge waren, habe aber
dem Facharzt vertraut!
Erst mit dieser zweiten Diagnose und durch
die Unterstützung meines Hausarztes gelang
es mir, durch verschiedene naturheilkundli-

che Anwendungen wieder aus diesem
Schmerzkarussell heraus zu kommen
und die eigentlichen Ursachen aktiv
anzugehen. Denn schon lange war
mir bewusst, dass mein beruflicher
Werdegang keine Perspektive hatte.
Als leidenschaftliche Gärtnerin und
Botanikerin wollte ich keine Naturschutzplanung mehr am Computer machen
und Datenbanken auswerten, sondern den
Menschen aktiv die Schönheit der Pflanzen
und unserer Umwelt nahebringen. Ich fühlte mich zunehmend unwohl, ein Todesfall
in der Familie brachte dann das Fass zum
Überlaufen.
Ich hatte in dieser Phase 2008 das Glück,
bei einer Heilpraktikerin die noch recht unbekannte Chinesische Quantum Methode

kennen zu lernen, die mir viele unbewusste
Verwicklungen und Zusammenhänge meines
bisherigen Lebens klarmachte, auf die ich
allein nie gekommen wäre. Glaubensmuster meiner Kindheit konnten hinterfragt und
aufgelöst werden, ganz neue Perspektiven
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wurden sichtbar. Ich war so begeistert, dass
ich sofort beschloss, diese Methode selbst zu
erlernen, um damit auch andere Menschen
auf ihrem Weg zu unterstützen.
Das war sozusagen der erste Grundstein für
einen ganz neuen Lebensabschnitt bis hin zu
meiner heutigen Ausbildung und Praxis als
Heilpraktikerin. Ich habe gelernt, wieder auf
mich selbst und meine Bedürfnisse zu hören
und nicht fremden Zielen nachzueifern. Eine
Arbeit zu verrichten, die mich erfüllt und die
meinem Wesen entspricht, anstatt nur noch
zu funktionieren, das empfinde ich heute als
Glück und Gesundheit.

Meinem Rücken geht es besser als zuvor,
meine Liebe zu den Pflanzen ist geblieben
und die Gartenarbeit ist für mich oft eine
Inspiration. Durch intensive Beschäftigung
mit der Heilpflanzenkunde habe ich dieses
Wissen noch vertieft und biete heute selbst
Kräuterseminare an, um das Verständnis für
uns und unsere Wurzeln auch Anderen wieder
nahe zu bringen. Denn auch wir hochentwickelte und technisch spezialisierte Spezies
"Mensch" sind und bleiben ein Teil der Natur.
Früher hätte ich noch von Zufällen gesprochen, heute nenne ich es Fügungen, die uns
in bestimmten Situationen auf unserem Weg
voran bringen.

♥

Herz über Kopf

Nicola Pierce

Lächelnd steht Frau C vor
mir. Sie freut sich, mich zu
sehen. Dankbar nimmt sie
meine vorsichtige Umarmung an und drückt mir
ein Küsschen auf die
Wange. Dass sie barfuß
ist, scheint sie nicht zu
bemerken. Die Bettdecke,
die sie über den Boden
schleift, ist nass, genau
wie das Nachthemd der
Frau, die vor mir steht.
Auch das scheint sie nicht
zu merken.

Ich nehme sie mit in ihr
Zimmer, mache ihre Lieblingsmusik, das Zillertaler Trio, an und suche etwas Hübsches
zum Anziehen heraus. Denn das gefällt ihr, wenn die Frau im Spiegel nach all dem Waschen, Arme hoch, Füße vor, aufstehen und wieder hinsetzen, hübsch angezogen ist.
Auch das gemeinsame Bild im Spiegel von ihr und mir gefällt ihr und zaubert ein Lächeln
auf ihr Gesicht. Noch einmal drücke ich meine Wange an ihre und nehme sie mit an den
Frühstückstisch.
Heute ist sie die Erste in der Runde. So stelle ich ihr den Kaffee bereit und gebe ihr ein
Stück Marmeladenbrot in die Hand. Danach schaue ich, ob noch einer der 9 Bewohner der
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So setze ich mich zu meiner Kollegin und schäle
Kartoffeln. Zwischendurch
gebe ich Frau C ein Stück
Brot in die Hand oder stecke ihr ein Häppchen in
den Mund.

WG wach ist und Hilfe benötigt. Bei einigen
brauche ich gar nicht erst in das Zimmer zu
schauen um diese Uhrzeit. Vor 10.00 Uhr ist
da an Aufstehen nicht zu denken.
Zurück am Frühstückstisch sammle ich aufgeweichte Brotstücke aus der Kaffeetasse
von Frau C und suche für Frau B die Brille,
die sie wieder einmal verlegt hat. Mit der Zeit
kenne ich ihre Lieblingsverstecke und auch
die Frage nach ihrer Zeitung beantworte
ich wie gewohnt: dass ihre Zeitung schon
bereit liegt an ihrem Lieblingssessel. Sie ist
erstaunt, dass sie ihre eigene Zeitung hier
hat, obwohl sie doch gerade erst seit 2 Tagen
hier ist. Dass sie bereits seit 3 Jahren in der
WG lebt, weiß sie nicht.
Sie isst immer zwei Scheiben des großen
Schwarzbrotes zum Frühstück, wie sie mir
erzählt. Dass sie das 2 oder 3mal hintereinander tut, auch das weiß sie nicht.
Die Kollegin kommt mit einer Schüssel Kartoffeln an den Tisch und bittet um Hilfe beim
Schälen, da es doch heute Kartoffelpuffer
geben soll. Mit dem Hinweis auf die Zeitung
und der Aussage, sie müsse sich geistig
fit halten zieht sich Frau B in ihren Lieblingssessel zurück. Mit ihrer Brille, frisch geputzt
an der Gardine, macht sie sich ans Werk.

Nach und nach holen
meine Kollegin und ich
die Bewohner zum Frühstück. Das Mittagessen für
morgen wird geplant und
der Einkaufstrolley steht
bereit. Ist heute jemand
fit genug, um Vergnügen
an einem Spaziergang
und Einkauf zu haben?
Frau J, eine Dame von Welt, beschließt mitzukommen, da sie einen neuen Lippenstift
braucht. Außerdem muss man ja mal unter
Leute. Sie lässt sich viel Zeit bei der Beratung
mit meiner Kollegin über das passende Schuhwerk zum passenden Mantel. Mit Handtasche
unter dem Arm geht es schließlich los, die
150m bis zum Supermarkt.
Frau O mag unterdessen einen Kuchen mit
mir backen. Versiert bedient sie die Küchenmaschine und erzählt mir, dass wir nur den
halben Kuchen für die Gemeinschaft haben
können. Die andere Hälfte ist für ihren Vater
und die Männer. Früher hat ihr Vater jede
Woche einen Kuchen mit der Bahn geschickt
bekommen - im Krieg.
Beim Kuchen-in-den-Ofen-schieben werde
ich von ihr aufgefordert, ordentlich zu lachen,
damit der Kuchen auch was wird.
Vier Stunden später, nach etlichen nassen
Hosen, verloren gegangenen Brillen, versenkten Gegenständen in Getränkegläsern
und fälschlich in den Mund gesteckter Erde
und Holzhäcksel aus dem Garten, sitze ich
meiner Kollegin mit einem Becher Kaffee
in der Hand gegenüber und erzähle ihr von
den kleinen und großen Abenteuern. Von
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Gesprächen mit dem Arzt und dass
er wieder sehr zufrieden sei mit
dem Allgemeinzustand der Bewohner, von Planungen für das
Sonntagsessen, von Lieblingsmusik
und neuem Schuhwerk für Frau C
Davon, dass Frau H heute in der
Versorgung auf eine Frage mit einem
zustimmenden Geräusch reagiert
hat und dass Herr F heute ganz
ohne Aggressionen allein gegessen
hat, wo das doch die letzten drei
Wochen kaum möglich war.
Und ich freue mich, dass ich in
diesem Umfeld der WG Zeit habe, die lichten Momente wahrzunehmen und einen gesunden, persönlichen Umgang mit den Pflegebedürftigen haben kann.

♥

Die Kraft der Gedanken
Karin Marsch

Vor etwa 10 Jahren hatte ich eine tiefe
Krise. Keinen Job, einen Rechtsstreit und
ich haderte mit mir, weil ich nicht „richtig“
an Gott glauben konnte. Ich hatte zwar
schon einmal die Erfahrung gemacht, dass
es mehr gibt zwischen Himmel und Erde,
und ich dachte, mit diesem Wissen müsste
mein Leben doch einfacher sein. Was es
aber nicht war. Und gerade diese scheinbare
Unfähigkeit zu glauben machte mir sehr
zu schaffen. Meine damalige Nachbarin
hatte es noch weit schwerer als ich. Ihr
Mann hatte MS im Endstadium, eines ihrer
Kinder hatte das Prader-Willy-Syndrom
und ein anderes war schon zum dritten
Mal in der Schule sitzen geblieben, und die
Lieblingsaussage der Schülerin war: „Kein
Bock“. Und so saßen wir beim Kaffeetrinken
oft zusammen und klagten uns gegenseitig
unser Leid.
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Eines Abends saß ich in meinem Wohnzimmer
und erkannte, dass die Tochter mit der „NullBock-Einstellung“ überhaupt keine Chance
hatte, ein motiviertes Leben zu führen. Es
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gab keine anderen Kinder in der Nähe, und
sie hörte jeden Tag von ihrer Mutter und von
mir, wie Scheiße das Leben ist.
Ich beschloss aus diesem Kreislauf auszubrechen.
Ich erinnerte mich daran, was mir half, als ich
wegen einer Depression in einer Klinik war.
Ich musste dort ein Buch führen, in das ich
täglich je drei Sachen eintrug: Was ich gut
gemacht hatte und Sachen, die mir gut getan
hatten. Anfangs waren es nur ganz kurze
Sätze, doch nach und nach konnte ich meine
Erlebnisse ausführlicher eintragen. Langsam
ging es mir dann besser. Ich fragte mich an
diesem Abend, ob Glauben nicht auch „nur“
eine Übungssache sei, und ich beschloss,
wieder ein Buch zu führen. Ich zappte danach
durch die ganzen TV-Programme und kam
auf Bibel-TV. Ich wusste gar nicht, dass es
Bibel-TV überhaupt gibt. Eine amerikanische Predigerin, Joyce Meyer, las gerade
Teile aus der Bibel vor und erzählte dann
passende Geschichten aus ihrem Leben.
Sie machte das mit so viel Selbstironie,
dass ich mir die Sendung zu Ende ansah.
Das ganze dauerte nur 25 Minuten, und war
täglich zu sehen. Also beschloss ich auch,
mir diese Sendung jeden Tag anzusehen.
Und als drittes fiel mir „zufällig“ ein Buch in
die Hände, in dem es um das Gesetz der
Anziehung ging. Die Autoren waren Esther
und Jerry Hicks.
Ich begann also meine Gedanken zu beobachten. Es ging hier nicht um positives
Denken, denn dazu war ich nicht in der Lage.
Aber einen für mich besseren Gedanken zu
finden, das war meine Aufgabe. Und das
gelang mir mit der Zeit immer besser. Kam
ein Negativ- oder Jammer-Gedanke, sagte
ich zu mir: „Halt! Stopp! - Falsch abgebogen.“ Danach folgte meine Berichtigung.
Hatte ich ein Problem, das mir länger zu
schaffen machte, sagte ich mit Grummeln zu

mir: „Alles ist außerordentlich in Ordnung“.
So konnte ich mich doch beklagen, war mir
jedoch gleichzeitig bewusst, dass es eine
Lösung dafür gab.
Eine weitere wichtige Aufgabe für mich war
wertschätzen, wertschätzen, wertschätzen.
Da ich mich zu dieser Zeit nicht besonders
mochte, fing ich im Außen damit an. Ich

bedankte mich z.B. bei den unbekannten
Arbeitern, die die Straße gebaut hatten, auf
der ich lief. So musste ich nicht im Matsch
laufen, falls es mal regnete. Beim Busfahrer,
der mich sicher an mein Ziel brachte. Und
sogar beim Wind, der die Blätter der Bäume so laut rauschen lies, dass ich meinen
Tinnitus nicht mehr so wahrnahm. Ich fand
so viele Dinge, die ich wertschätzen konnte.
Und das alles veränderte mein Leben. Ich
begann, das Leben wieder zu lieben, hatte
Lust auf Veränderungen und sah der Zukunft
zuversichtlich entgegen. Nach sechs Monaten
sagte eine Bekannte zu mir: „Ich habe noch
niemanden erlebt, der sich in so kurzer Zeit
um 180 Grad drehen konnte“.

♥
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Im Fluss des Lebens
Interview mit Sabine Röhrs, Inhaberin des
DARIUM in Lübeck
Beate Holtorf

B.: Die Menschen
kommen zu dir, um
ihre Gesundheit
wiederzuerlangen.
Was sagst du ihnen
in Bezug auf dieses
Thema?

B.: Liebe Sabine, ich freue mich, heute hier
mit dir im Darium zu sitzen zum Thema Gesundheit. Was war dein Impuls, deine Vision,
das Darium zu gründen?
Meine Idee war, mehrere Therapierichtungen
unter einem Dach anbieten zu können mit
einem großen Raum für Gruppen, Vorträge und
Informationsweitergabe. So, dass ein Klient/
In, Patient/In, der/die mit einem bestimmten
Anliegen oder Gedanken kommt, einen Ort
mit verschiedenen Therapiemöglichkeiten
vorfindet und direkt hier ausprobieren und
sehen kann, ob es passt. 1999 habe ich hier
begonnen, bin also jetzt im 17. Jahr.
B.: Und was war dein innerer Grund, im therapeutischen Bereich tätig zu sein, also für die
Gesundheit?
Mein Impuls war, mit Menschen zu arbeiten, mit ihnen in Resonanz zu kommen. Ich
habe mehrere Praktika absoviert u.a. bei
Physiotherapeuten. Ich hatte damals nicht
unbedingt im Fokus, Menschen heilen zu
wollen, sondern mir hat Physiotherapie einfach als Arbeit gefallen.
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Sie kommen mit
Symptomen zu mir,
die für mich Zeichen
für etwas sind, für irgendeine Störung oder
eine Disharmonie, wo
Gesundheit eben nicht
mehr Gesundheit ist.
Ich kümmere mich natürlich um diese Symptome, damit es den Menschen erst einmal
besser geht, sie sich wohler fühlen und ihre
Ressourcen finden können. Und ich bemühe
mich darum, darüber zu sprechen, womit
die Symptome zusammenhängen könnten;
sei es mit einer emotionalen Haltung, sei es
mit einer mentalen Einstellung, empfehle
ihnen, das eigene Leben anzuschauen, die
Entwicklung zu betrachten und, wenn sie die
Bereitschaft dazu haben, auch karmische
Geschehen miteinzubeziehen.
B.: Wie offen sind die Menschen dafür?
Unterschiedlich. Da gibt es eine große Bandbreite. Ich beginne oft ganz einfach mit einer
Idee, warum z.B. die Schulter so verspannt
sein könnte. “Ist denn gerade etwas los in
Ihrem Leben, was besonders anstrengend
ist?“ Manchmal trägt man ja eine Last auf
den Schultern. Und das ist dann schon ein
Einstieg. Manchmal bleibt es dabei. Manchmal
geht die Thematik tiefer. Ich glaube aber, dass
wir immer Samen legen im Menschen. Wenn
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diesewachsenwollen, finde ich das
wundervoll. Ein
Stück weitergehen
könnte es dann z.B.
mit Visualisation
von Gesundheitsbildern. Ich mache
dann, während
ich die Hände
anlege, eine Art
Meditation über
die Bandscheibe
- wie sie schön
groß und saftig
ist - oder die Knochen - wie sie sich
ausdehnen - oder
Muskeln - wie dehnbar und flexibel sie sind
- so dass wir diese Bilder als Meditation einfließen lassen, die jede/r als inneres Bild mit
nachhause nehmen kann. Mir geht es darum, das gut Funktionierende zu betrachten
und die Ressourcen zu sehen und aus dem
Gesunden heraus zu arbeiten. Ich arbeite
u.a mit manueller Therapie, die eine etwas
invasivere Therapieform darstellt. Ich finde
auch diese Art notwendig, um eine Unterstützung von außen zu geben, die Muskeln
und Bindegewebe (Fascien) und Gelenke zu
lösen, zu durchbluten und zu mobilisieren,
auch damit ein angenehmeres Gefühl zu
erreichen. Weiterhin arbeite ich sehr gern mit
Craniosakraler Therapie, die nicht invasiv ist.
In dieser Therapieform bin ich in achtsamer
Präsenz einfach da. Ich lege die Hände an
und lasse es geschehen. Dazu habe ich den
schönen Satz gelesen: “Warte, beobachte
und staune.“

und Zeit hat, sich zeigen zu können. Und es
geschehen innere Prozesse. Das können
Bilder sein oder auch Gefühle, wobei auch
mal Tränen fließen dürfen. Es gehört dazu,
alles anzunehmen, ja zu sagen, ja, auch das
gehört zum Leben und der/die Patient/In
kann sich darin angenommen fühlen.
B: Hast du eine übergeordnete Sichtweise,
wie Krankheit entsteht?
Ja, die habe ich. Wir bestehen ja nicht aus
Körper, sondern auch aus Geist und Seele und selbst der Körper mit seinen festen
Knochenstrukturen ist in Schwingung, alles
bewegt sich. Wir schwingen in unserem Sein
und mit unserer Umgebung, mit dem Universum. Und wenn wir mit dem Universum in
Harmonie und gut „durchschwungen“ sind,
dann kann alles gut versorgt werden mit
Energie und der Stoffwechsel kann fließen:
„Wir sind im Fluss.“ In der Craniosacralen
Balance gibt es diesen Fluss, den breath of
life, mit dem wir angeschlossen sind an alles,
was uns umgibt. Und wenn es da irgendwo
nicht mehr fließt, sei es im Mentalkörper
durch mentale Einstellung, sei es emotional
durch Schreck, Angst oder eine Erfahrung,
dann fließt es nicht mehr richtig und wenn es
nicht mehr richtig fließt, gibt es wie in einem
Bach dort, wo Stöckchen liegen, plötzlich

B: Was geschieht denn bei dem Patienten,
wenn du wartest, beobachtest und staunst,
was kann da geschehen?
Durch die achtsame Präsenz entsteht ein
Raum der Stille, in dem der gesamte Mensch
- Körper, Seele und Geist - gesehen wird.
Dieser Raum ist ja sonst in unser beschäftigten Welt nie so vorhanden, so dass das, was
sich zeigen will, auch tatsächlich die Ruhe

so einen Stau, einen Wirbel. Es fließt noch,
aber weniger. Und in diesem Wirbel kann
dann eine Dysfunktion entstehen. Ich will das
nicht gleich Krankheit nennen. Da kann eben
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der Schlamm des Baches sich ansammeln,
mehr Stöckchen und Steinchen. Ich glaube,
so entstehen langsam Symptome. Wir rollen
das von hinten wieder auf, um diesen Ort mit
den Stöckchen aufzuspüren. Aber vielleicht
entsteht das Symptom auch weiter entfernt
vom Stöckchen, an einem Ort, der nicht mehr
vollkommen vom Wasser versorgt wird, an
dem die Blumen nicht mehr blühen
können. Und wenn ich in der Gesundheit arbeite, suche ich den Ort vor dem Stöckchen,
und unterstütze den Fluss in seiner Kraft mit
meiner Präsenz. So bewegen sich die Stöckchen aus der eigenen Kraft in der eigenen
Zeit. Es gibt ja doch genügend Beispiele
von Menschen, die mit ihrer eigenen Kraft
Symptome überwunden haben, wo jemand
anders den Rollstuhl prophezeit hatte. Es
besteht die freie Wahl, das zu glauben und
sich dahin zu entscheiden, sitzen zu bleiben
und zu stagnieren; dann stagniert der Fluss
ja immer mehr. Oder sich zum Bewegen zu
entscheiden. Denn zum Leben brauchen
wir Bewegung.
B: Wie wendest du für dich den Fluss an?
Ich bekomme craniosakrale Therapie regelmäßig, biodynamische Massagen, Osteopathie,

Die GastautorInnen
dieser Ausgabe
Monika Möller, 47, ist immer
wieder begeistert von den
Wundern und der Schönheit der
Natur.
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.“

Meditation. Ich singe gern, dieses offene
Singen bringt jede einzelne Zelle in Schwingung. Ich habe einen spirituellen Meister,
um Themen anzusehen. Ich bewege mich
gern und viel in Mutter Natur. Und wenn ich
was habe, was Dissonanz macht, schaue
ich es an. Das kann Angst sein, Schreck,
Aufgewühltsein. Ich nehme es mit in meine
Meditation, bekomme eine andere Einstellung
dazu, kann es wandeln.
B: So kannst du Empfehlungen aus eigener
Erfahrung geben?
Ja.
B: Noch eine Frage: was heißt DARIUM?
Unser Logo ist ein Kreis, der nach aussen
offen ist und aufnehmen und abgeben kann.
Darium ist ein Eigenname abgeleitet von dare,
im Sinne von geben, nehmen, im Du sein.
B: Vielen Dank, Sabine für dieses aufschlussreiche Gespräch und einen guten Fluss in
der Praxis. Und auch für alle Menschen, die
hierherkommen, dass bei ihnen wieder alles
gut in Fluss kommt.
♥
Danke, das wünsche ich mir auch.
Kajo erforscht sich selbst
mittels der Frage „Wer bin ich in
Wahrheit?“ und beschreibt seine
Einsichten in Geschichten und poetischen Texten.
Eva-Maria Knolle, hat Freude
an Sprache und Begegnung mit
Menschen und anderen Wesen
und braucht Meditation und Bewegung, um immer wieder sich
selbst zu finden
Ines Schneider, Schönwalde
am Bungsberg „Mich mit den Lamas auf den Weg zu mir selbst
begeben: in mich lauschen, auf
mich hören, zu mir finden, mich
verstehen - das ist mein Motto !“

Ulrike Schulz, 36 - Heilerziehungspflegerin, arbeitet derzeit mit
ihrem Mann Arne Schulz an ihrem
Projekt: „Mit fröhlichen Füßen“. Meerle Lehmann interessierenLebensthemen! Sie liest viel und
gerne, besonders über ganzheitliche
Gesundheit und Spiritualität.
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Mein Weg der Genesung mit Wasser !
Ein sehr wichtiger Bestandteil
meines Heilungsweges
war und ist mein Wasser!

Barbara Birnstingl

Drei Tage später bekam ich einen Anruf. Ein
Mann erzählte von einem reinen, gesunden
Wasser. Ich war sehr aufgeregt und freute
mich auf weitere Informationen. Schon zwei
Tage später hat er mich besucht.
Er demonstrierte mir die Filteranlage und konnte
beweisen, dass die Anlage z.B. kein Kupfer
und andere Schwebstoffe in das Trinkwasser
lässt. Ich war sehr begeistert und vereinbarte
sofort einen Termin mit meiner Ärztin.
Meine Ärztin fragte, nachdem Sie das Wasser
getestet hat: „Wo haben Sie dieses schöne
Wasser her“ und empfahl mir, diese Anlage
zu kaufen.
Daneben beschreite ich noch weitere Pfade
für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden,
wobei mein Wasser im Mittelpunkt steht.
Nach einer schweren Operation mit anschließender Bestrahlung im Jahre 2010, habe ich
bei einer Ärztin Rat gesucht. Diese arbeitet mit
Homöopathie und Bioresonanz und hat eine
Ausleitung von Nebenwirkungen der Narkose
und den Strahlungen bei mir durchgeführt.
Das klappte auch sehr gut. Leider kamen
Blei, Kupfer, Chlor und Dioxin (Agent Orange/
Sevesogift/Sodum Laryl Sulfat), trotz schadstofffreier Kosmetika immer wieder in meinen
Kreislauf.
Jetzt war guter Rat teuer. Es stellte sich heraus,
dass diese Stoffe aus meinem Wasserhahn
kamen, obwohl ich bereits eine Wasseranlage
hatte. Das hat mich sehr aufgewühlt. Während
einer Meditation bat ich um eine Lösung.

Das war die beste Entscheidung für meine
Gesundheit. Meine Gelenke wurden wieder
beweglicher und mein Körper fing an richtig
zu entgiften. Ich brauche weniger Kaffeepulver, die Tees und mein Essen schmecken
mir besser.
Zu meinen Ausbildungen als Heilpraktikerin
für Psychotherapie & Reiki-Lehrerin habe ich
mich noch zur Wasserexpertin weitergebildet.
Wir bestehen zum größten Teil aus Wasser,
deshalb ist es unser wichtigstes Lebensmittel.
Mir ist der Unterschied zwischen organischen
und anorganischen Mineralien klar geworden.
Diese positiven Erlebnisse motivieren mich
jeden Tag, dieses vitale, leichte Wasser an
andere Menschen weiterzugeben. Dies tue
ich mir sehr viel Freude und Elan.
Wir sind auch, was wir ESSEN & TRINKEN!

♥
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Eva Maria Knolle

Als Mädchen und junge Frau
fühlte ich mich oft unwohl,
neben anderen immer wieder kehrenden körperlichen
Beschwerden schmiss einmal im Monat mich meine
Blutung so aus der Bahn, dass
ich mindestens einen Tag
im Bett verbringen musste.
Auch fühlte ich mich sehr
unsicher und gehemmt im Kontakt, besonders gegenüber Jungen und Männern, trotz meiner
wirklich netten großen Brüder.
Die starken Menstruationsschmerzen schienen
mir normal, d.h. unvermeidlich und zugleich
furchtbar unpassend und lästig, ich fühlte
mich ohnmächtig ausgeliefert. Außerdem war
mir das ganze Geblute unsagbar peinlich.
Auch in meiner Familie sagte niemand: „Das
ist nicht normal, da musst du Dir unbedingt
Hilfe holen“. Ich versuchte den Schmerz mit
Tabletten in den Griff zu bekommen, was
zeitweise soweit gelang, dass ich mich zur
Schule (später zur Arbeit) schleppte - halb
anwesend, halb von dem, zwar gedämpften, aber immer noch fühlbaren Aufruhr in
meinem Leib gefangen genommen. Über
lange Zeit hasste ich meine Menstruation,
schon der Geruch des Blutes löste Ekel und
Brechreiz aus. Warum musste das Mädchenund Frau-Sein damit verbunden sein? Und
warum gehörte gerade ich zu dieser Sorte
Mensch? Interessanterweise blieben diese
Fragen, die ich im Nachhinein so formulieren kann, irgendwo im Wust von Aufruhr,
Schmerz und Scham stecken. Außer ein
paar Tipps über das beste Schmerzmittel
und den Rat meiner älteren Schwester, mich
bäuchlings über einen Stuhl zu legen, war
die Erfahrung der Menstruation kein Thema.
Erst im Kontakt mit den Frauen meiner ersten
WG erfuhr ich von jungen Frauen, die ihre
Menstruation anders, träumerisch oder gar
kraftvoll erneuernd erlebten. Ihre Mittel waren
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pflanzlichen Ursprungs und eingebettet in
eine Bejahung weiblicher Sinnlichkeit. Ich
nahm eine Spur auf, und entdeckte andere
Möglichkeiten. Es gab eine Wahl und es gab,
wenn auch sehr verschüttet, Traditionen,
die einen anderen Umgang mit dem Zyklus
denkbar werden ließen. Es gab wertschätzend gestalteten Rückzug, statt gradlinigem
Funktionieren, Respekt vor der Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse und vor den Launen,
es gab die Lust am fließen lassen und es
gab gegenseitige Anerkennung, Öffnung im
vertrauten Gespräch und gemeinschaftliches
Feiern unter Frauen. In diesem Licht sah ich
unsere herrschende Tradition immer mehr
geprägt von einer sehr tief in unsere Körper
und Selbstentwürfe vorgedrungenen ‚Gewalt
gegen Frauen‘. Die Stellung von Frauen in
der christlich-abendländischer Kultur und
in der Medizin beschäftigte mich. Sie stellte sich als eine Geschichte der Abwertung
von Körper und Geist von Frauen dar, in der
weibliches Begehren ein lebensgefährliches
Wagnis bedeutete. So bekam mein Schmerz
für mich einen Sinn: als Ausdruck nicht nur
persönlich grenzverletzender Erfahrungen,
sondern einer über Jahrhunderte gesellschaftlich ererbten Verletzung.
Die Selbsterlaubnis von Rückzug (mit der
Wärmflasche im Bett) linderte den Schmerz,
ebenso wie lösende und wärmende Heilpflan-
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zentees. Nach und nach habe ich meinen
Körper mehr und mehr kennen und lieben
gelernt. Eine Wegweiserin war das LunaYoga
von Adelheit Ohlig: Achtsame Bewegungen,
Dehnungen, wohliges räkeln und gähnen,
einfache und kraftvolle Tanzbewegungen,
Atemführung, Selbstmassage, Nachspüren,
Entspannung. Diese Art des Yoga hat mir
mein Gefühl für meinen Körper, seine Möglichkeiten und Bedürfnisse zurückgegeben.
Ich habe gelernt, vom äußeren vergleichenden
Blick ins innere Fühlen zu gelangen. Ist es
schlimm, dass die Teilnehmerin neben mir
viel beweglicher ist? Nein, wenn ich weiter
in die Dehnung gehen würde, landete ich
im Schmerz, für mich ist es genau gut so.
Und wenn ich erschöpft bin, darf ich danach
handeln: Ich lege mich z.B. in die Kindchenhaltung und spüre nach, auch wenn die anderen noch weitermachen. Ich habe also
gelernt, die Bedürfnisse meines Körpers
liebevoll anzunehmen und mich vom inneren
Leistungsdruck loszusagen. Sehr wichtig war
für mich auch das Erleben von Berührung in

verschiedenen Massage-Formen. In meiner
zunächst sehr angespannten Wahrnehmung
löste sich mein Körper aus seiner Funktion‚
,Objekt des Begehrens anderer‘ zu sein und
wurde mein ganz individueller Ort des Seins
in der Welt. Eine große Erkundungsreise
begann: mein Leben als Erwachsene und
sich immer wieder ihrer Wahl bewusst werdenden Frau.
Gesundheit heißt für mich daher, immer wieder liebevoll meine Bedürfnisse und Erfahrungen zu befragen: Was brauche ich, was
tut mir jetzt gut? Was kann ich annehmen?
Wo setze ich meine Grenze? Und in meiner
Arbeit, der Begleitung von Frauen auf der
Suche nach ihrer Gesundheit: Jede muss
ihren eigenen Weg gehen. Es geht um die
gleichen Grundfragen, aber die Wege und
Mittel können sehr verschieden sein.

♥

Die Heilerin

KAJO

Da mich verschiedene Gebrechen plagten, suchte ich eine Heilerin auf. Sie befragte mich
eingehend nach meiner Befindlichkeit, und ich gab ihr offen Auskunft über alles, worunter
ich litt, und was mich bewegte.
Als die Heilerin ihre Befragung beendet
hatte, erhob sie ihre Stimme und sprach zu
mir: „Schau mich an. Die Frau, die du hier
jetzt in ihrer Erscheinung vor dir siehst, ist
außerstande, dich zu heilen. Besinne dich
nun auf dich selbst und überprüfe: Bist du dir
dessen gewiss, dass du gerade jetzt als Ich
existierst? Bist du bereit, dein Existentsein
von der Gewissheit heilen zu lassen?
Dann tauche jetzt, in diesem Augenblick, mit
deinem Bewusstsein in die Gewissheit ein und

lasse alle Zweifel los. Atme die Gewissheit
in dich ein. Sammle die Gewissheit beim
Einatmen in dir an und lasse sie sich beim
Ausatmen in deinem Bewusstsein ausbreiten. Wiederhole diesen Vorgang, bis dein
Bewusstsein ganz und gar mit Gewissheit
ausgefüllt ist."
Ich befolgte den Rat der Heilerin, schloss
meine Augen und lud die Gewissheit dazu
ein, mich zu heilen. Ich gab nichts als der
Gewissheit in mir Raum und ließ sie sich in
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mir ausbreiten, bis ich vollkommen von der
Gewissheit erfüllt war.

Mir war, als wäre mein Geist immer schon
klar und rein!

Mir war, als wäre ich schon immer von Gewissheit erfüllt!

„Bist du uneingeschränkt hier anwesend und
kontinuierlich jetzt gegenwärtig, ohne dich
in Raum und Zeit zu verlieren?" wollte die
Heilerin nun von mir wissen.

Nun fragte mich die Heilerin: „Bekennst du
dich unbeirrbar zu deiner Einzigartigkeit?
Bist du bereit, dich vom Licht heilen zu lassen? Ich entschied mich dazu, ganz und
gar authentisch zu sein und öffnete mich
für das Licht.
Das Licht durchstrahlte alle Aspekte meines
Menschseins. Alles Dunkle aber wich restlos
von mir. Ich erkannte, dass ich selbst Licht
war. Mir war, als wäre ich immer schon reines,
strahlendes Licht!
„Bist du jetzt dazu bereit, dich von der Liebe
heilen zu lassen?", fragte mich die Heilerin.
"So verzichte jetzt auf jede Form der Abgrenzung!" Ich öffnete also mein Herz ins
Grenzenlose und war bereit, ausnahmslos
alles, was in mein Leben trat, bedingungslos
zu lieben. Bald schon quoll mein Herz von
Liebe über und mir war, als wäre ich immer
schon von Liebe trunken!
„Überprüfe nun, wie rein dein Geist ist. Ist
er von Gedanken umwölkt?", fragte mich
die Heilerin weiter. „Lade die Klarheit ein,
um deinen Geist zu heilen!"
Ich befolgte abermals den Rat der Heilerin
und öffnete mich für die Klarheit. Ich ließ
die Klarheit sich in mir ausbreiten, bis ich
vollkommen von ihr erfüllt war.
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Also öffnete ich mich für die ortlose Anwesenheit und für die zeitlose Gegenwart. Ich
ließ das Hier und das Jetzt sich in mir ausbreiten, bis ich vollkommen von ihnen erfüllt
war. Mir war, als wäre ich als Bewusstsein
immer schon genau hier anwesend und ohne
Unterbrechung jetzt gegenwärtig!
„Bist du denn auch dazu bereit, dich von der
Wahrheit heilen zu lassen? Wer bist du in
Wahrheit? Ist dein Ich identisch mit deinem
wahren Selbst? Besinne dich auf das, was
an dir unumstößlich, unveränderlich und
unvergänglich ist!“ Ich öffnete mich für die
Wahrheit. Ich öffnete mich für mein wahres
Selbst und ließ für nichts anderes Raum.
Mein Wahrsein breitete sich in mir aus und
durchdrang mein Bewusstsein schließlich
restlos. War ich denn nicht schon immer
wahrhaft Ich Selbst?
Ein letztes Mal wandte sich die Heilerin mir
mit den Worten zu: „Überprüfe jetzt: Bist du
eines der von dir geschilderten Gebrechen,
oder bist du heil?" Die Stimme der Heilerin
verklang tief in meinem Innern.
Übrig blieb nur Ich.
Ich war reines Bewusstsein.
Und als dieses pure Bewusstsein war Ich heil!

♥

Unheilbar ist heilbar

Wie schnell verläuft unser Leben. Erst mit
der Zeit merken wir, dass unser Körper mit
dem Leben nicht immer mithält, nicht mehr
fit genug ist, alltägliche Aufgaben zu bewältigen oder sogar eingeschränkt ist. Öfter wird
dann gesagt: „Unheilbar, Sie müssen damit
leben“ oder: „Es ist normal“ oder „Es ist eine
Alterskrankheit.“
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Sascha Ka

weg, gehen die meisten Krankheiten weg. Sie
werden jünger aussehen und fit sein.

Bleibt noch etwas von der Krankheit übrig, gehen
Sie auf die schönste Reise Ihres Lebens - die
Entdeckung Ihres eigenen Körpers und Ihrer
Seele. Da die Heilmethoden auf der ganzen
Welt verstreut sind, wird es ein Abenteuer sein.
Entdecken Sie auch die alternative Medizin. Sie
Eine Krankheit ist tatsächlich normal und weist werden staunen, aber sehr viele Menschen sind
auf ein falsches Verhalten und eine falsche über ihre Krankheiten zu dieser Medizin gekommen und wurden geheilt.
Lebensweise hin. Aber unheilbar? Glauben Sie das Sascha Ka, 36, beschreibt seine Kindheit Es gibt dutzende Firmen, die
als glücklich. Ein Abenteuer in der Natur
wirksame Nahrungsergänwirklich? Der menschliche
und in Krankenhäusern. Als 6jähriger war
zungen und hochwirksame
Körper ist stark genug, sich
er 1986 so stark von der Tschernobyl
Medikamente
selbst zu regenerieren. Und
- Katastrophe betroffen, dass er 1996
dagegen steht oft nur unsere von Ärzten als unheilbar strahlenkrank und Geräte herstellen, die
unseren Körper, unser ImmunAngst etwas zu ändern, sich eingestuft wurde.
selbst zu ändern, mit der Nach dem Super Gau hatte er praktisch system aufbauen. Es gibt alte
Überzeugung: „Es klappt doch kein Immunsystem mehr und war Krank- Methoden, die seit Hunderten
meistens sowieso nichts. heiten immer wieder machtlos ausgelie- von Jahren existieren und
Warum soll ich mich dann fert. Eine ständige Überwachung durch wirken. Experimentieren Sie
überhaupt noch bemühen?“ Ärzte sicherte sein Überleben. Kopf-, mit Ihrem Körper. Probieren
Oder „Wenn die Ärzte da Bauch- und Knochenschmerzen waren Sie die Heilmethoden, die
nichts machen können, was an der Tagesordnung und dass in der Ihnen aus eigener Erfahrung
kann ich dann für mich tun?“ Schulklasse ein Kind ohne Vorwarnung empfohlen wurden.
erbrechen musste war normal, auch die

ALLES!!! Nehmen Sie Ihre täglichen Todesfälle und Trauerzüge. Erst Lernen Sie sich selbst zu lieben
Gesundheit in Ihre eige- Jahre später erkannte er, wie schwer es und zu schonen. Sprengen
ne Hand und ändern Sie für die Erwachsenen gewesen sein muss, Sie die Einstellung, dass etIhre Gedanken. Es ist alles besonders Kindern beim Krankwerden was unmöglich ist. Wenn Sie
heilbar. Es gibt tausende und Sterben nur zuschauen zu können. etwas nicht wissen, studieren
Heilmethoden und es gibt Und er ist seiner Mutter dankbar, die Sie es im Internet. In der Welt
kaum Krankheiten, die un- nie aufgegeben hat, die immer wieder sind tausende Berichte über
ser Körper nicht bewälti- neue und alte Heilmethoden versucht Wunderheilungen. Glauben
gen kann. Unser Körper hat, um das Leben ihres Sohnes zu Sie an Wunder und es wird
braucht jedoch Kraft dafür. retten. Durch intensive Beschäftigung geschehen.
Wo kriegt er die aber her, mit unterschiedlichsten alternativen und
Glauben Sie an sich selbst
wenn er mental die oben traditionellen Heilmethoden gelang das
und andere Menschen, die
Wunder.
Er
ist
heute
gesund
und
gerade
ausgeführten Gedanken und
behaupten, dass etwas hilft.
Vater
eines
Jungen
geworden.
(siehe
physisch fremdes Eiweiß,
Lernen Sie Ihren Körper neu
Gekochtes und Gebrate- auch Beiträge in LichtSeiten 1 und 2)
kennen.
nes, Alkohol und Zigaretten,
Medikamenten und Abgase, Pestizide und Ich bin ein Beispiel dafür, dass es geht.
Stress verdauen soll? Lässt man das alles
♥
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Mit fröhlichen
Füßen das Leben
begrüßen

Was bedeutet Gesundheit ?
Diese Frage beschäftigt mich
schon seit vielen Jahren. Zum
jetzigen Zeitpunkt weiß ich
tief in mir, dass ich es ganz
maßgeblich selbst in der Hand
habe, wie gesund ich bin, wie
gesund ich leben möchte.

Ulrike Schulz

Das fängt dabei an, Vertrauen in mich und
meinen Körper zu haben (oder wieder zurückzuerlangen, wenn es gebrochen ist.),
dass er die Kraft besitzt, mit allem fertig zu
werden, womit er konfrontiert wird. Daraus
ergibt sich weiter, tiefes Vertrauen in das
Leben selbst zu haben, dass es mich führt
und dahin bringt, wo ich wachsen kann und
dass es mich gleichzeitig mit allem versorgt,
was für mich wirklich wichtig ist. Des Weiteren habe ich jeden Tag die Möglichkeit für
mich und meine Gesundheit zu sorgen, die
Verantwortung dafür zu übernehmen.
Aber wie genau geht das nun im Alltag? Hierbei
ist mir mein eigener Körper ein lieber Freund
geworden. Je genauer ich wahrnehme und
fühle, wie es meinem Körper geht, umso
schneller kann ich darauf reagieren und
schauen, was er braucht. Ich habe gelernt,
schon bei Tagesbeginn zu schauen: was ist
heute für mich wichtig, was fühlt sich gut an
und was nicht. Nun, es gibt natürlich Tage,
da ist etwas in mir nicht einverstanden, wenn
mein Körper sagt, ich könnte jetzt Ruhe gebrauchen. Und dann ziehe ich mein Ding
durch und oft muss ich dann wenig später
mir einiges mehr an Ruhe gönnen, weil ich
krank geworden bin.
Ich bin fest davon überzeugt, würden wir
Menschen uns alle selbst zuhören, fühlen und
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wahrnehmen und danach handeln, würden
chronische Krankheiten, Burnout, Boreout
und was es sonst noch so alles gibt, Platz
machen für ein fließendes, leichtes und sinnerfülltes Leben auf dieser Erde.
Und dennoch, jeder gutgemeinte Hinweis in
punkto Ernährung, Bewegung, Heilung und
so weiter darf meines Erachtens nach immer
nur eine Empfehlung bleiben. Und meine
Erfahrung ist auch, dass es wichtiger ist mit
Herz bei einer Sache zu sein, als sie nur zu
tun, weil irgendjemand es als „das Beste“
oder als „gesund“ deklariert hat.
Mein Mann und ich halten dies auch für unseren
wichtigsten Grundsatz bei unserem Projekt
„Mit fröhlichen Füßen“, wo wir uns intensiv
mit dem Thema Barfußlaufen beschäftigen:
Wenn wir unserem Körper die Bedingungen
schaffen, die ihn sich natürlich bewegen lassen, dann erledigt er den Rest von selbst.
Zu diesen Bedingungen gehören bezüglich
des Gehens und Laufens: die alltäglichen
Wege möglichst zu Fuß zurücklegen, dort,
wo möglich, barfuß zu gehen, dort wo nicht,
dem Fuß Schuhe gönnen, die Platz für die
Zehen lassen, die eine flexible dünne Sohle
ohne Absatz haben und auch sonst den Fuß
sich frei bewegen lassen. Unsere Füße sind
die körperliche Verbindung zu Mutter Erde,
die uns trägt, und über die Nervenenden in
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den Fußsohlen erhalten wir vielfältige Informationen, die wir
nicht so deutlich oder gar nicht wahrnehmen, wenn wir in festen
Schuhen, welcher Art auch immer, regelrecht feststecken.
Bei meiner jetzt zehnjährigen Tochter Anna kann ich beobachten,
dass sie wieder sicherer und mutiger im Klettern geworden ist,
seitdem sie mit Barfußschuhen läuft. Ihre Füße können einfach
wieder greifen und besser die Beschaffenheit des Untergrundes
wahrnehmen. Früher hatte ich ihre Hemmungen beim Klettern
ihrem vorsichtigen Naturell zugeschoben! Außerdem sind neue
Schuhe jetzt bei ihr willkommen oder werden sogar eingefordert,
wenn sie zu klein sind, während wir früher bei festen Schuhen
jedes Mal viel Überzeugungskraft einbringen mussten!
Bei mir selbst hat sich in den letzten zwei Jahren ein so leichtes und zufriedenes Gehgefühl eingestellt. Obwohl ich schon
immer gerne lieber zu Fuß unterwegs war und das Wandern
liebe, ist es, als hätte immer etwas gefehlt und jetzt hätte ich
es wiederentdeckt. Ich habe keine kalten Füße und bin erfrischt
statt erschöpft durch das Laufen und Gehen. Die Umstellung
auf das Barfußlaufen hat mir auch den ein oder anderen Muskelkater beschert, da ich nun wieder mit Muskeln arbeite, die
lange brach lagen. Das alles ganz ohne ein spezielles Training
einfach im Alltag. Auf meinen Wegen hetze ich nicht mehr durch
die Gegend, sondern genieße Schritt für Schritt und komme
trotzdem zur richtigen Zeit an. Ganz nebenbei schule ich jeden
Tag meine Wahrnehmung, bin achtsamer mit mir und meiner
Umwelt. Natürlich nehme ich barfuß (mit und ohne Schuhe) auch
wahr, dass wir uns unsere Wege an vielen Stellen stark versiegelt haben, was für Fahrzeuge gut ist, aber uns Menschen noch
weiter von der Natur entfernen lässt. So bin ich dankbar für jede
Wiese, jeden lockeren Kies- oder Sandweg, jede Baumwurzel,
die sich durch den Asphalt schiebt :).
Und trotzdem laufe ich auf harten Straßen barfuß immer noch
leichter als in festem Schuhwerk.
Barfußlaufen allein ist auch nicht alles, aber für mich ist es
ein sehr wohltuender Teil meines Lebens, der mich wieder ins
Gleichgewicht bringt und mir viel Freude bereitet.
Noch soviel zum Abschluss: glaubt es mir nicht, dass Barfußlaufen
gesund ist - probiert es selbst aus, sammelt eigene Erfahrungen !
Ich wünsche euch viel Freude dabei.

♥
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Selbstheilung fängt an, wenn der Kampf in
mir aufhört.
Wie lange wollte ich anders sein, habe mich
mit anderen verglichen und daraus
Immer wieder den Mangel in mir genährt. Oft
wollte ich woanders sein, schon „weiter“ sein,
wollte auch auf andere Menschen treffen, als
die, die gerade da waren.
Nach vielen Prozessen der Weiterentwicklung kam dann schließlich der Satz zu mir
„Weil ich genauso bin wie ich bin, ist eine
unglaubliche Schönheit in mir“ und ich konnte
die Vollständigkeit in mir erkennen. Ja, ich
darf mich auch weiterhin weiterentwickeln,

aber in diesem Moment ist alles da. Ist Ruhe
und Frieden in mir und ich bin ganz präsent
im hier und jetzt.
Auch an der körperlichen Ebene der Selbstheilung habe ich viele Jahre gearbeitet.
Im dunklen und feuchten Halbjahr war ich fast
durchgängig erkältet. Dann habe ich gelernt,
die Energien in meinem Körper dorthin zu
lenken, wo die Krankheit sitzt.
Die Krankheit fühlt sich für mich wie ein
schwarzer Fleck in meinem Energiefeld an.
Indem ich dann die heilende Energie dorthin
lenke, wird dieser Fleck immer kleiner und
heller bevor er ganz verschwindet.
Wichtig war für mich auch die Erkenntnis, dass
ich alles selber tun kann. Ja, ich darf Schöpfer meiner Selbstheilung sein. Von anderen
Menschen lasse ich mir auch gerne helfen,
aber nur im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.
Im Innen die Heilung finden anstatt ständig
im Außen zu suchen.
Nur indem ich in die Selbstheilung gehe,
kann ich auch im Außen wirken. Denn auch
hier gilt „wie im Innen so im Außen“. Deshalb
ist für mich die Selbstheilung der Schlüssel
für fast alles!

♥

Ein Leben ohne Zucker!
Ein Zwischenbericht nach 4 Monaten …

Ich habe für mich feststellen wollen, ob es mir
nach fast 65 süßen Jahren möglich ist, ein
Leben völlig ohne (Industrie)Zucker zu leben,
Ausnahme: zuckerhaltiges Obst wie Äpfel,
Birnen, Bananen und Apfelsinen. Gestartet
wurde am 1. Weihnachtstag 2015. Gestartet
also zu einem Zeitpunkt, wo alle Welt noch
ihren „bunten Teller“ gefüllt hat und Stollen,
Honigkuchen, Marzipan und Pralinen die
saisonalen Grundnahrungsmittel sind. Und
das ich, der manchmal eine Tafel Schokolade
wie Brot gegessen und Marzipan im Kilo
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Rainer Lichterstein

gekauft hat, welches nach einer Woche weg
war - verdampft!
Was war der äußere Anlass, das zu tun? Ich
habe einen hartnäckigen Nagelpilz, dem ich
mit Chemie nicht beikommen wollte und ich
hatte gehört, dass Zucker (Glucose) in jeder
Variation den Nagelpilz begünstigt. Ich will
ihm also den Zucker entziehen, damit er
„davon geht“.
Ein zweiter Anlass war, dass ich mich in meinem
Körper unwohl fühlte und dass ich fand, dass
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ich zu viel wog. Gelenke taten weh und eine
gewisse Steifheit in den Gliedern / Gelenken
war plötzlich da. Naja, so plötzlich nun auch
wieder nicht, aber eben plötzlich bewusst !
Und immer wieder war der Gedanke in mir:
die Ursache ist der Zucker!
Schon im Herbst hatten wir damit begonnen, vermehrt Rohkost zu essen. Das hat
mir dann auch den Schritt am 25.Dezember
2015 erleichtert. Anfangs war ich schon sehr
mit meinen Suchtmechanismen konfrontiert.
Dank des bewussten Umgangs damit und der
Rohkost reduzierte sich dieses Phänomen
und schon nach wenigen Wochen war das
Jiepern nach Kuchen oder Schokolade gegen
Null gesunken. Zwischendurch gab es immer
wieder Gelegenheiten, bei irgendwelchen
Events auf dem Büfett zuzugreifen - aber
ich konnte erstmals in meinem Leben an den
leckersten süßen Verführungen vorbeigehen,
ohne dass ein Jieper vorhanden war! Im Gegenteil, ich frage jedes Mal ab, ob in dieser
oder jener Speise Zucker, in welcher Form
auch immer, vorhanden ist. Wenn ja, esse ich
es einfach nicht - Punkt. Und es funktioniert
erstaunlich gut. Ich bin immer wieder selber
überrascht, wie einfach es geht, Zucker zu
vermeiden. Vor 2 Wochen, also nach über
drei Monaten, habe ich mir eine kleine Tafel
(nur 60 g) Steviaschokolade gekauft. Erst
nach gut einer Woche haben wir uns mal
ein Stück davon „gegönnt “ und ich habe
für mich festgestellt: lecker, zarter Schmelz
aber - und nun kommt es - überflüssig. Nun
haben wir die kleine Tafel und es gibt kein
Bedürfnis sie zu essen … - wow, das ist eine
ganz neue Erfahrung.
Es gibt allerdings auch immer wieder Momente, in denen ich mich frage, was ich
mir denn noch leckeres kaufen kann. Die
Auswahl ist sehr stark geschrumpft. Fast
alle Industrieprodukte, dazu zählen auch die
meisten Bio-Nahrungsmittel, sind in irgendeiner
Form gesüßt: Agavendicksaft, Ahornsirup,
Birnendicksaft, Palmzucker, Traubendick-

saft, Rübensirup, Melasse, Glucosesirup,
Saccharose, Rohrzucker, Invertzucker, Farinzucker, brauner Zucker und viele andere
Bezeichnungen, für ein und dasselbe: eben
Zucker! Sensibilisiert fällt der erste Blick auf
die Zutatenliste und wenn nicht an erster,
dann aber bestimmt an zweiter oder dritter
Stelle steht eines dieser Zuckersynonyme!
(Übrigens: Der pro Kopfverbrauch liegt in
Deutschland bei über 32 kg Zucker pro Jahr …)
Wenn wir uns etwas Süßes gönnen, dann
machen wir uns ein köstliches RohkostMousse-au-Chocolat. Wie das geht? Ganz
einfach und absolut köstlich - übrigens auch
für „normale Zuckerkonsumenten“: (nach
Elke Neu - "Ich will gesund sein")

		 • 1 Avocado aufschlagen
		 • 1 (oder mehr) Banane aufschlagen

			 und /oder eine geschälte reife Birne
			 klein häckseln

		 • ca. 1 ½ gehäufte Teelöffel Kakopulver
		 • eine Prise Stevia (oder ähnliches)
		 • Alles miteinander verrühren, mit Folie
			 abdecken und für eine Stunde in den
			 Kühlschrank stellen.

Dieses Rezept lässt sich auch vielseitig
variieren, wir haben da schon eine Menge
ausprobiert …
Fazit: Meine Gelenke sind wieder flexibler
geworden, das Körpergewicht hat sich um 5
Kilogramm reduziert und ist nahezu konstant,
meine Süchte haben sich reduziert, ich bin
viel mehr bei mir angekommen, mein Leben
hat sich verändert - alles nur weil ich Zucker
aus meinem Leben verbannt habe - eine
spannende Erfahrung!
Bis sich das allerdings bei den Füßen wirklich
bemerkbar macht, werde ich mich wohl noch
in Geduld üben müssen. Ich mache weiter!!!

♥
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In dieser Rubrik findet ihr nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und
Projekte aus verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes !
Wer anstatt Geranien zu
pflanzen den Bienen eine
Freude machen möchte,
Bienen
kann dies gerne auch mit
im eigenen
Kräutern machen und hat
Garten
so auch selbst nebenbei
was davon. Dazu eignen
sich Koriander (Coriandrum sativum) Salbei (Salvia
officinalis) Thymian (Thymus vulgaris) Lavendel
(Lavandula angustifolia) Winterheide (Erica
carnea). Ansonsten gibt es hier auch spezielle
Samentüten zum Bestellen:
http://www.syringa-pflanzen.de/tipps-tricks/
die-welt-der-pflanzen-und-kraeuter/wildbienen.html/
und hier weitere Infos über Pflanzen für Bienen:
http://www.bund.net/themen_und_projekte/
aktion_wildbienen/was_kann_ich_tun/
Für die Bienen gibt es in Schleswig-Holstein
gleich mehrere Projekte:
Für alle Gartenbesitzer läuft in diesem Jahr ein
landesweiter Kleingartenwettbewerb unter dem
Motto „Bienenfreundlich Gärtnern -SchleswigHolstein blüht auf“, bei dem es Preise zu gewinnen gibt:
http://www.deutschland-summt.de/schleswigholstein-summt.html
Um die Vielfalt zu erhöhen ist es besonders
wichtig, wieder regionales Saatgut zu verwenden. Durch die intensive Landnutzung sind die
wildbunten Blumenwiesen aus dem Landschaftsbild Schleswigs-Holsteins fast verschwunden.
Das Projekt in Schleswig-Holstein lautet hierzu
„Blütenmeer 2020":
http://www.stiftungsland.de/was-wir-tun/
vielfaltschuetzer/bluetenmeer-2020-wirheben-den-bluetenschatz/.
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Die regionalen Pflanzenmischungen gibt hier
auch in größeren Mengen zum Bestellen:
http://www.rieger-hofmann.de/sortiment/
mischungen/wiesen-und-saeume-fuer-diefreie-landschaft/08-schmetterlings-undwildbienensau
Unter http://www.bienenreich-sh.de/ gibt es
zahlreiche Veranstaltungen unter anderem auch
auf der Landesgartenschau in Eutin mit einer
Naturwiese und einem speziellem Veranstaltungswochenende am 04./05.06.16.
LichtMomente
22 Schülerinnen und
Schüler aus der 6. Klasse
Integration
einer Schule in Timmendorfer
Strand wollten konkret helvon
fen: Um den Flüchtlingen,
Flüchtlingen
die als neue Mitschüler
in ihre Schule kommen,
den Einstieg zu erleichtern,
entwickelten sie ein Bilderlexikon.
Mit handgemalten Bildern und dazu gehörenden Vokabeln aus dem Schulalltag geben sie
konkreten Deutschunterricht und erste Orientierungshilfe. Inzwischen ist bereits ein 2.
Buch in Vorbereitung: Die Parallelklasse stellt
darin Alltagsfragen zusammen, die jeweils auf
deutsch, arabisch und englisch übersetzt sind.
Superidee! (Quelle: der reporter, 09-2016)
LichtMomente
In Pansdorf gibt es seit März einen internationalen Jugendtreffpunkt: das Blah-Blah-Café ist
14- tägig für Flüchtlingskinder und einheimische
Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren geöffnet.
Organisiert wird es vom Jugendtreff Pansdorf in
Kooperation mit dem Jugendrotkreuz. (Quelle:
der reporter, 09-2016)
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Am 14.4. wurde der Mietvertrag
zwischen der Hansestadt
Neues
Lübeck und dem Lübecker
Flüchtlingsforum über die
von der
ehemaligen Gebäude
Walli
des Grünflächenamts in
der Willy-Brandt-Allee 11
unterzeichnet. Er enthält
eine Verlängerungsoption
über jeweils 6 Monate, so lange der Bedarf
fortbesteht. so dass das Solidaritätszentrum
jetzt bis zum 31.10. vertraglich gesichert ist.
„Das Solidaritätszentrum ist nicht nur ein Haus
für Geflüchtete, sondern ebenso ein Haus mit
und von ihnen. Hier sind Geflüchtete nicht bloße
Empfänger/innen von Hilfe, sondern gleichberechtigter und aktiver Teil des Projekts. Damit
ist das Solidaritätszentrum ein einzigartiger und
unverzichtbarer Ort in Lübeck.“, sagte Britta
Kloss, die im vergangenen Oktober den provisorischen Handschlagvertrag mit Bürgermeister
Bernd Saxe abgeschlossen hatte.
„Neben der Transitunterstützung, der Küche,
der Radwerkstatt, dem Reparaturcafé und dem
Umsonstladen, den Sprachkursen, Beratung und
Infoveranstaltungen gibt es hier vor allem Raum,
um sich zu treffen, gemeinsam zu kochen, zu
feiern und sich zu engagieren: für die Rechte
von Geflüchteten und eine Welt ohne Grenzen.“
(Christoph Kleine vom Solidaritätszentrum.)
www.solizentrum.de/de/repaircafe
LichtMomente
Tolle Weiterentwicklung bei
LANDWEGE !
Im Gespräch mit Herrn Lorenzen habe ich erfahren,
Landwege dass Faridullah Noor einen
festen Ausbildungsvertrag
bei LANDWEGE erhalten
hat. Ab August wird er dort
beginnen. (s. LichtSeiten März-Mai)
Zugleich wurde eine zweite Praktikantenstelle
geschaffen, um einem weiteren Flüchtling auf
den Weg in Integration und Arbeit zu bringen
				Mechthild

Die
adoptierte
Lindenallee

Der Film plasticworld hat bei
mir zu einem Bewusstseins- und Energieschub
geführt, mich mehr um
die Vermeidung von
Plastikmüll und die
schädlichen Folgen von
Plastikmüll in unserer Umwelt zu kümmern.

Da ich in der Zeitung öfter von den Fischern
auf See gelesen hatte, die an dem Programm
“fishing for litter “ teilnehmen, fühlte ich mich
dadurch inspiriert, für mich, in kleinem Rahmen,
“walking for litter” ganz praktisch umzusetzen.
Dazu habe ich eine kleine Lindenallee von
circa 60 Metern Länge auf meinem typischen
Einkaufsweg ausgewählt. Immer wenn ich dort
entlang gehe, sammele ich allen Müll, der dort
liegt auf und entsorge ihn fachgerecht. Es ist
meist sehr viel Plastikmüll dabei: von der Radkappe über den Hundeschietbeutel bis hin zu
Pastikbechern, Verpackungen jeglicher Art und
alles, was der moderne Mensch so braucht.
Das ist nicht viel Aufwand, aber das Ergebnis
ist toll! Ich freue mich jedesmal, wenn ich jetzt
dort entlang gehe und die Natur grünen und
blühe sehe ohne Zivilisationsmüll.
Wenn viel mehr Menschen kleine Wegstücke
oder Flächen adoptieren würden, wäre unsere
Welt schnell ein bischen schöner und die Natur
um uns glücklicher. Else
LichtMomente
Cradle-to-cradle heißt auf
deutsch: „von der Wiege
bis zur Wiege“ und moNachdifiziert damit den Begriff
„Von der Wiege bis zur
haltigkeit
Bahre“. Im Kern des Cradleto-Cradle-Prinzips steckt
die Idee, von Anfang an
in kompletten Produktkreisläufen zu denken und auf diese
Art erst gar keinen Müll im herkömmlichen Sinn
entstehen zu lassen - angelehnt an die Natur,
in der z.B. herabfallende Blätter keine Abfälle
(Bahre) sind, sondern Ausgangsstoffe (Wiege)
für neues Leben. Entsprechend soll unsere
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Produktion so verändert werden, dass bei allen
Produkten von Beginn an ihr Ende mitgedacht
wird. Alles verwendete Material kann nach Gebrauch weiterverwendet oder ohne schädliche
Rückstände kompostiert werden.
Fabriken, deren „Abwässer“ Trinkwasser-Qualität
haben, Kleidung, die kompostierbar ist oder zur
Nahrung für Pflanzen und Tiere wird? Geräte,
die an den Händler zurückgegeben werden
können, um zu einem neuen Fernseher, Telefon
oder Stuhl zu werden? Cradle-to-Cradle will
das möglich machen.
(mehr Info z.B. hier: www.reset.org/wissen/
cradle-cradle-recycling-rund-gemacht und
hier die ganze Produktpalette http://www.
c2ccertified.org/drive-change )

Strohballenhaus Als Rentnerin kam Gertrud
Schneider auf die Idee: „Wenn ich schon mit 71
Jahren noch einmal baue, soll das Haus aus
gesunden und nachhaltigen Materialien sein.“
2015 entstand ihr 80 qm großes „Ein-Frauenhaus“
mit Wänden und Decken aus Holzständern,
die mit Strohballen gefüllt und innen mit Lehm,
außen mit Kalk verputzt sind: Atmende Wände,
die ein behagliches gesundes Klima erzeugen!
In den USA wird diese Bauweise seit mehr als
100 Jahren angewendet, seit 2014 ist sie auch
bei uns offiziell zugelassen. Etwa 500 Strohballenhäuser gibt es inzwischen in Deutschland.
(Quelle: EM-Journal 55, Feb. 2016)
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Gemeinschaft mit einem vierbeinigen
Gefährten
anderen Tieren. Sie
Kater "Murphy" aus der letzten Ausgabe ist
inzwischen in sein neues Zuhause eingezogen. Die hier vorgestellten Tiere warten im
Tierheim Kossau-Lebrade (Nähe Plön) auf
ihre neuen Menschen.
Der ca. 5-jährige Kater
"Thore" ist fremden
Menschen gegenüber
zunächst zurückhaltend,
dann jedoch gemütlich
und verschmust liegt er
gern in seinem Körbchen, soll aber auch
Freilauf bekommen.
Wäre als Einzeltier abzugeben, könnte evtl. (wenn es klappt) aber zu
einer anderen Katze.
Katze „Anna“ hat die meiste Zeit ihres ca.
2-jährigen Lebens im Tierheim zugebracht.
Sie ist menschenbezogen, neugierig, verspielt
und verschmust. Nach der Eingewöhnungszeit möchte sie Freilauf. „Anna“ soll nicht zu
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braucht ein möglichst
stressfreies neues Zuhause. Wegen einer
Stoffwechselerkrankung benötigt sie regelmäßig ein Medikament
und Augentropfen,
kann damit aber ganz
normal leben.

Hündin „Caro" ist ca. 8 Jahre und ein
Schäferhundmix. Die menschenbezogene
Hündin braucht viel Auslauf, ist verspielt und
verschmust. Zu ihrem Glück braucht
"Caro" keine anderen Tiere, insbesondere
keine anderen
Hunde. Idealerweise wären ihre
neuen Menschen
liebevoll, hundeerfahren und lebten auch
noch in einem Haus mit Garten.
Tierheim Kossau-Lebrade 04522-2389
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Unsere Augengesundheit - ein ganzheitliches Thema!
Es begann mit einem Leserbrief vor gut einem
Jahr. Die Leserin berichtete darin begeistert von
dem besten Buch über Augengesundheit, das sie
bisher gelesen hat.

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.

„Die 7 Tore - Reisen ins Herz der Welt“
Dieses im Selbstverlag erschienene Buch ist
eine Perle für suchende/findende Menschen.
Der Autor mit dem Pseudonym Kajo ist geprägt durch
christliche und östliche mystische Richtungen. Meditativ
erspürend taucht er tief hinein
in sich selbst - immer mit der
Frage: „Wer bin ich?“ Seine
Erfahrungen und Erkenntnisse
verarbeitet er zu poetischen
Geschichten und Fabeln, in
denen in jedem Wort sein ungeschütztes authentisches Sein mitschwingt.
Eine gekürzte Version von „Die Heilerin“ ist in
diesem Heft abgedruckt.
Die Texte laden ein, sich ihrer Schwingung
hinzugeben und ebenfalls einzutauchen, mitzutauchen, hinein in das eigene Herz, hinein
in die Weite des unendlichen Bewusstseins.
Das Buch hat 172 Seiten, kostet 19,- € und ist
zurzeit nur erhältlich bei:
Unikat, Eutin, Stolbergstr. 15, Tel./Fax 04521/
1803			
N.L.

Das weckte mein Interesse und ich
besorgte mir das Buch „Bedrohtes Augenlicht - was können wir
tun? - Ein Ratgeber aus eigener
Erfahrung“ von Dr. Johannes
Nier und Ursula Nier. Dass ich es gleich zweimal lesen und selbst begeistert die
beiden Autoren anrufen würde,
damit rechnete ich nicht. Doch ich wollte wissen,
wann sie die im Buch erwähnten Übungstage
durchführen.
Im fortgeschrittenen Alter, er (84) sie (75), bieten
die Autoren nur einmal im Jahr bei genügend
Interessenten ein Augentraining an.
Endlich, im April war es dann so weit, drei volle
Tage Augentraining in Reutlingen!
Herr Nier begann mit seiner spannenden und
sehr lebendig vorgetragenen Theorie:
Nach seiner Kenntnis und Erfahrung sind Diagnosen oft fehlerhaft und Behandlungen von
Erkrankungen lediglich symptomatisch und darum
leider oft erfolglos, wenn das Auge nicht als Teil
zum Körperganzen gesehen wird. Er erklärte
an Beispielen mit überraschenden und uns bisher unbekannten Details, wie die biologischen
Vorgänge im Auge mit den Funktionen innerer
Körperorgane verknüpft sind und wie wichtig es
ist, dies zu beachten. Zum Beispiel ist eine Auswirkung unserer üblichen zu flachen Atmung die,
dass die feinen Kapillaren unsere Augen, speziell
die Netzhaut nicht mehr wirklich mit Sauerstoff
versorgen und damit ernähren können.
Nach seinem Vortrag übten wir im Freien mit Frau
Nier ein spezielles Augen - Training, machten
sogenannte „Blutwellübungen“, das sind Kraftübungen in Verbindung mit bewusster Atmung,
in denen es um einen rhythmischen Wechsel von
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An- und Entspannung geht. Blutwellübungen
bringen das Blut in den Gefäßen so richtig in
Wallung.
Zu Frau Nier: Sie hatte nach einem ärztlichen
Kunstfehler eine feuchte Makulardegeneration
(AMD) mit einer großflächigen Netzhautblutung bekommen, so dass in beiden Augen nur
noch 3% Sehkraft vorhanden war. Ihr wurde
von den Ärzten geraten, die Blindenschrift zu
erlernen, da es keine Chance gäbe, wieder
sehen zu können. Die Niers wollten sich damit
nicht abfinden. Eine lange Zeit der Forschung
und Suche nach Behandlungsmöglichkeiten
war schließlich erfolgreich. Frau Nier hat jetzt
wieder 40% Sehkraft, wurde Heilpraktikerin mit
eigener Praxis und ermutigt, mit ihrem Mann
gemeinsam obengenanntes Buch zu schreiben.
Zurück zum Training:
Nach der Mittagspause folgten Übungen im
Freien, u.a. Vokal-, Stimm- und Sprechübungen mit bewusster Atemtechnik. Zum Schluss
hatten wir im Gespräch Gelegenheit, jede Menge Fragen zu stellen und erhielten fundierte
Antworten. Das naturheilkundliche Konzept
basiert auf vier Säulen:
Geistige Offenheit, spezielle Bewegung, AtemStimm- Vokalübungen und Ernährung.
Das Ehepaar Nier hat uns von morgens 9.00
Uhr bis 18.00 Uhr inklusive kleiner Pausen
„in Trab gehalten“ und war auch abends beim
gemeinsamen Essen noch für unsere Fragen
offen. Trotzdem wurden wir nicht müde, sondern
„saugten“ förmlich ihr Wissen auf.
Die Niers haben uns alle beeindruckt. Sie wirkten
voller Hingabe und Freude, ihr Wissen und ihre
Erfahrung mit uns zu teilen. Allerdings gaben
sie zu, dass sie nicht sicher sind, wie lange sie
die Kraft zu diesem Einsatz haben werden. So,
wie sie auf uns Teilnehmenden wirkten, dürfte
das noch lange möglich sein.
Ich bin dankbar und bereichert nach Hause
gefahren.
Wer einsteigen möchte in die Zusammenhänge
zum Thema „ Augengesundheit“, dem empfehle
ich obengenanntes Buch sehr.
Meerle
Johannes Nier Ursula Nier: Bedrohtes Augenlicht
- was können wir tun?, Verlag: Books On Demand,
2015, 160 S, ISBN-13 9783839149591
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Heilung im Licht
Anita Moorjani wird als Kind indischer Eltern
in Hongkong geboren. Sie ist eine moderne,
berufstätige Frau und lehnt sich
gegen eine arrangierte Ehe auf.
Sie lernt ihren Seelenpartner
kennen und heiratet ihn. Nach
sechs Jahren Ehe bricht ein
Drama in ihre harmonische
Ehe ein: Ein Arzt stellt bei ihr
Lymphknotenkrebs in fortgeschrittenem Stadium fest.
Anita lehnt die herkömmliche
Medizin ab. Sie erkundet Yoga,
TCM und westliche Heilweisen und stellt fest,
dass sie in Widerspruch zueinander stehen.
Ihre Ängste nehmen zu und ihre Gesundheit
verschlechtert sich rapide.
Dann - nach vier Jahren der Schmerzen und
der Verzweiflung - fällt sie ins Koma und erlebt eine Nahtoderfahrung. Die Ärzte glauben
zu diesem Zeitpunkt, sie nicht mehr retten zu
können, da alle Organe versagen.
Anita kann in ihrem ausserkörperlichen Zustand
die Gespräche zwischen den Ärzten und ihren
Angehörigen mitverfolgen. Sie möchte ihnen
mitteilen, wie gut es ihr geht. Sie fühlt keinen
Schmerz mehr - nur Wohlbefinden. Sie erlebt in dieser Dimension die bedingungslose
Liebe und erfährt die Einheit mit allem. Trotz
aller Bemühungen erscheint es ihr unmöglich,
ihr erhöhtes Gewahrsein in diesem Bewusstseinszustand zu beschreiben. Es ist ein Wissen
und eine Klarheit, die nicht mitgeteilt werden
kann. Anita hat nun die Gewissheit, dass sie
geheilt sein wird, wenn sie sich entschließt,
wieder zurückzukehren. Eine Stimme in ihr
sagt: “Gehe furchtlos und lebe Dein Leben.“
Der zweite Teil des Buches befasst sich sowohl
mit dem Wunder ihrer Heilung, als auch der
Veränderung ihrer Persönlichkeit nach ihrer
Nahtoderfahrung. Sie hat erfahren, dass wir alle
Liebe und universelle Energie und in Wahrheit
nicht voneinander getrennt sind. Diese Erkenntnis bedeutet für sie, dass sie nie wieder Angst
haben muss. Alle Fehler und Irrtümer kann
sie nun urteilsfrei bei sich selbst und anderen
betrachten, denn wir sind bereits vollkommen.
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Mich persönlich hat ihre Botschaft der Liebe und
des Eins-Seins tief berührt. Es ist eine Botschaft,
die zur Heilung unseres Planeten beitragen
kann.			
Birke Heinrichs
Anita Moorjani: „Heilung im Licht“, Goldmann
Verlag, 2015, 256 S ISBN-13 978-3442221073

Die Weisheit der Bienen- Wie Honigbienen uns und die Welt sehen
Die Autorin Tatjana Adams hat zusammen mit ihren
Bienen dieses Buch mittels Tierkommunikation
geschrieben. Die Bienen haben
sich für uns Menschen Namen
gegeben. Biene Ajou führt durch
das Buch. Sie beschreiben ihre
einzelnen Lebensstadien, ihre
Sinne und sehen sich auch als
Spiegel für den Menschen. Die
Bienen laden uns herzlich ein,
ihr Buch mit dem Herzen zu
lesen, um die Dimensionen wahrzunehmen.
Gleich die erste Hauptbotschaft: Das Leben
wieder als WUNDER zu begreifen und nicht
als eine Selbstverständlichkeit! Auch fordern
die Bienen zu mehr Respekt vor dem Leben
auf - dem eigenen Leben, dem aller Tiere und
der Natur gegenüber. Wobei die Bienen sehr
bescheiden und dankbar sind und es ihnen
immer um das große Ganze geht.
Die Welt der Bienen eröffnet eine grandiose
Welt der Sinne, besonders in der immateriellen
Ebene: Ein Reichtum an Farben, Düften, Klängen, Energien und Heilwirkungen der Blüten
-einfach berauschend! Und genau all diese
Wahrnehmungen und Energien stecken auch
in den Pollen und im Honig für all die Bienen,
die im Bienenstock tätig sind. Diese Energien
geben den Bienen die Kraft, den Winter gut zu
überstehen. Die Bienen fordern, dass mit Maß
und Respekt vor ihnen und ihrer Arbeit Honig
genommen wird. Eine Biene sammelt in ihrem
Bienenleben 1 Teelöffel Honig!
Ich kenne Fr. Adams persönlich mit ihrer liebevollen Art und Ausdruckweise. Umso überraschter war ich über den Nachdruck und die
Eindringlichkeit, mit der das Buch von den Bienen
aus geschrieben ist. Es berührt mich immer

wieder aufs Neue, mit welchem ganzheitlichen
Blick uns die Tiere übers Fühlen wahrnehmen.
Die Bienen beschreiben intuitiv sehr klar und
deutlich, woran es im Umgang mit ihnen und
unserer Welt krankt. Ganz klar wird dies für mich
dann durch das letzte Kapitel „Informationen
für Bienenneulinge“. In der Zwischenzeit ist es
soweit, dass die Bienen in der Stadt mehr Nahrung finden als auf dem Land mit Monokultur.
Helfen wir den Bienen, wieder zu gesunden,
auch indem wir mehr Pflanzenvielfalt in unseren
Gärten und auf den Balkonen für die Bienen
anbieten, ohne Gifte arbeiten und sie willkommen
heißen. So helfen wir uns allen, Tier, Natur und
Mensch. Ein Buch von Bienen für das große
Ganze - absolut empfehlenswert!!!
Tatjana Adams: Die Weisheit der Bienen - Wie
Honigbienen uns und die Welt sehen, ReichelVerlag 2016, 139 S ISBN 978-3-945574-67-6
Nähere Infos zu entsprechendem Saatgut siehe
unter Lichtmomente auf S. 28

Vernetzungstreffen ~ Netzwerke ~
Treffpunkte

Raum Kiel „Netzwerk - Lösungen Erkenntnis
Heilung“ für im „Heilwesen“ tätige, sowie daran
interessierte Menschen. Nächste Treffen: 20.5.
19h, 25.6. 15h, 22.7. 19h, Kontakt: Stefan Scholz,
nleh@seelenkommunikation.net

BewegtSein

Kreis Plön und Ostholstein
für
ganzheitlich und spirituell interessierte Menschen.
Nächstes Treffen: 4.6. u. 9.7. in Ascheberg, Kontakt: Tel. 04526 /3817412 www.im-herzen-sindwir-alle-eins.de/netzwerk-bewegt-sein
Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreffen
spirituell engagierter Menschen. Nächstes (19.)
Treffen: Sa, 25.6., 18.30h in Grebenhagen, Am
Goldberg 6, Kontakt: 04525/6423 15 oder NuRaiLichterstein@gmx.de
Lübeck „Spiritueller Freundeskreis“ - offener Treffpunkt, MarliCafe, St. Annenstraße, Lübeck. Infos
über www.groops.de/esoterik-freunde-luebeck
Raum Plön und Ostholstein Veganer Stammtisch der VEBU-Regionalgruppe Plön findet am 3.
Freitag im Monat ab 17.00 Uhr statt (wechselnder
Veranstaltungsort). Kontakt: ploen@vebu.de oder
Rita Heß, Tel. 04526 /33 9801
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Kurse/Seminare
Reiki I Seminar für Wiederholer & Ausbildung
für Reiki Meister / Lehrer am 2.7. 10 - 16.00
Uhr, 75 €, Reiki I, II und Meister / Lehrer Seminare auf Anfrage! Meesenring 1 / Dao - Haus,
Anmeldung B. Birnstingl 0451 / 58 59 211
Tagesseminar: Herzerwachen und der Weg
in die Selbstliebe So, 19. 6. 2016, Kosten 65
€ Christina Buggenthin, Heilpraktikerin Psychotherapie HL-Travemünde. Weitere Info:
0176/8451 5313 , psychotherapie-buggenthin.de
Einführung Craniosacrale Balance Sa/So,
29.10/30.10.16 oder Sa/So 14.1/15.1.17, in
Lübeck. Die Craniosacrale Methode 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, Sabine
Röhrs 0451/70 20 100, roehrs@darium.de,
www.darium.de
Das Krafttier Lama - Workshop mit der LamaKarawane in Mönchneversdorf, So, 3.7.2016
11-16.00 Uhr 49 €, Anmeldung: 0176/80 788
701, info@lama-karawane.de

Singen
Martina vom Hövel kommt nach Lübeck!
Mitsing-Konzert „Brich auf… und schein!“ am
Sa, 23.7.2016, 19.00 Uhr, Musikum, Mengstr.
40B, Info: Lichterstein 04525/64 23 15 (Eintritt
10-15€)
Freude: Ein weiteres Tagesseminar mit Amei
Helm - Sommerblüten-Reigen - heilende Lieder & Tänze, lebendiges Wissen - am So,
17.7.2016, 11 -18.00 Uhr in Grebenhagen
Info: Lichterstein 04525/64 23 15
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Hör hin.
Mach in dir einen
Weg für
dich selbst frei.
Hör auf, in die andere
Richtung zu blicken.
Rumi

Ausbildung
Shiatsu: einjährige Ausbildung ab 21.01.2017,
Bildungsurlaub VHS Lübeck vom 29.08. - 0209.16 www.shiatsuschule-fuer-frauen.de, Anke
Sewa Schauf, Tel.04347 - 8216

Wasser
Wasser, die gesunde Lösung !? Mit Tests bei
Ihnen prüfen wir, ob Ihr Wasser das Optimale
für Sie ist! Wasserexpertin Barbara Birnstingl
0451 /58 59 211 info@psycheinharmonie.de
0170 90 44 129

Astrologie
Vedischer Astrologe erstellt Ihr persönliches
Horoskop, auch Partnerschaftshoroskope,
alle wichtigen Lebensfragen, auch Beruf(ung).
MP3 Audio-Horoskope. 25 % Rabatt. Anfragen:
0451/12109597 jdfaktor@gmail - Website:
artastrologerleonardo-de.webs.com

Wohnungssuche
Suche 2 - 2 1/2 Zi. EG-Wohnung (ruhig und
idyllisch) in Ostholstein Tel. 04521/79 67 512
Suche liebe Menschen zum Zusammenwohnen
in einer Hausgemeinschaft, die ökologisch,
schadstoff- und elektrosmogarm leben wollen
oder müssen. Else Jahnke, Tel. 04342 /82160.
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V e r a n s ta lt u n g e n
Reiki Treffen ●jeden 1. Montag im Monat für ALLE , 19.30 - 21.30 Uhr, Meesenring 1, DaoHaus, 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 07.06.,19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr.26-28, Lübeck,
Veranstalter Energiefluss, 04544/880733
Infovortrag „Fit und frisch von Innen, mit dem Darm beginnen“ ●Di 14.06.,19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr. 26 -28, Lübeck Veranstalter Energiefluss 04544/880733
Infovortrag Hochsensibilität
●Di 12.07.,19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr.26-28, Lübeck,
Veranstalter Energiefluss, 04544/890733
Infovortrag Bioidentische Hormontherapie ●Di 26.07.,19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr. 26 28, Lübeck Veranstalter Energiefluss 04544/880733
Emotionale Verjüngung Workshop zur emotionalen Reinigung und Erneuerung ●Sa 04.06./
So 05.06., 10.00 Uhr Lichterstein, Am Goldberg 6, Grebenhagen Veranstalter Energiefluss,
04544/890733
Erfolgreich sein Workshop für Erfolg und Fülle ●Sa 18.06./So 19.06.,10.00 Uhr Freiraum,
Niedernstr. 6, Krummesse Veranstalter Energiefluss 04544/880733
Anzeigen

HAFERKORN-Naturprodukte
Kai Pachalli

Jahrmarktstraße 1 l 23570 Travemünde
gegenüber der Priwallfähre
Tel. 04502 / 77 08 20
info@haferkorn-naturprodukte.de

Wärmedämmung

Naturbaustoffe Energieberatung Wohndesign
Albert-Mahlstedt-Straße 2a 23701 Eutin
Tel.04521-830909 www.naturbaustoffe-sh.de
l

l

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

Heilpraktikerin für Psychotherapie

Dao Haus · Meesenring 1 · 23566 Lübeck

Tel 0451-58 59 211 info@psycheinharmonie.de
Termine nach Vereinbarung
www.psycheinharmonie.de

UNIKAT - EUTIN

Stollbergstraße 15 - 23701 Eutin
Tel. 04521 - 1803
www.unikat-eutin.de

LichtSeiten

Anzeigen 37

anghals 1-40 47.14 M_Layout 1 13.11.14 11:07 Seite 1

· Hunde- und Pferdeosteopathie
· Akupunktur · Cranio-sacrale · Therapie
· Homöopathie · Phytotherapie

TANJA L ANG HALS
T I E R H E I LP R AKTI K E R I N

Am Gasberg 11 · 23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51 / 9 99 09 81 od. 01 73 / 8 71 15 51
www.tierheilpraxis-langhals.de

jeden Tag frisch in Lübeck

www.muehlenbaeckerei.com
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Zeit für Gesundheit
Lösung von akuten und chronischen
Verspannungen, Linderung von
Schmerzen

Körper und Geist
Stärkung der Abwehrkräfte
und des
seelischen Gleichgewichts

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

Floatwelle ~ Jadwiga Hansen Fischergrube 76 23552 Lübeck
Telefon 0451- 98 99 22 6 www.float-welle.de info@float-welle.de

effektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv lebe Deine Kraft
sei in Deiner Meisterschaft
sei mutig, wild und wahr
schöpferisch und wunderbar
Telefon: 038821/67 99 72 l E-Mail: sina@lebensbuehne.de l www.lebensbuehne-sina.de

Anke Ziegler
Heilpraktikerin

Sereetzer Tannen 60
23611 Sereetz
Tel. 0451/3846965

LichtSeiten

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

www.naturheilpraxis-seretz.de
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Impressum 39

World Wide Web
www.lichterstein.de
www.nacht-der-spirituellen-lieder-luebeck.de
www.LichtSeiten.info
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Die nächste Ausgabe der 			
erscheint im September 2016 Thema Heimat.
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.
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www.lichtseiten.info Zur Zeit gilt die Preisliste vom 3.2.2016 Fordern Sie die Mediadaten an!
Fotonachweis:
Titel Hofschlaeger_pixelio.de
Trampert_pixelio.de
S.5 www.karins-linse.de
S.6 Nuriama Lichterstein
S.7 Uschi Dreiucker_pixelio.de
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S.9, 10 Ines Schneider
S.11 Stefan Klövekorn-pixelio.de
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