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LichtSeiten ~ für das Gute in uns 

Das LichtSeiten ~Redaktionsteam

Liebe Leserin/lieber Leser,

die Skepsis war groß, als wir uns in der Redaktionsrunde erstmals 
dem Thema „Heimat“ zuwandten. Zu viel Altes und Schweres schien 
an diesem Begriff zu haften. Doch dann stellten wir erstaunt fest, wie 
lebhaft unser Gespräch  wurde, immer interessanter, immer bunter - 
von: „Heimat“ ist dort, wo ich lebe, über … ist in mir oder …ist überall 
und nirgendwo bis zu „Ich bin die Heimat los“.

Wir erleben zur Zeit, dass viele Menschen ihr Heimatland verlassen (müssen). 
Und damit stellt sich - nicht nur für Flüchtlinge - die Frage dring-
licher: Was braucht jede/r einzelne, um sich heimisch zu fühlen? 
Heimat berührt uns in so vielen unterschiedlichen Aspekten! Und so 
bunt ist schließlich auch dieses Heft geworden. 

Wir hoffen, mit dieser Ausgabe dazu beitragen zu können, dass wir alle 
uns noch ein bisschen bewusster in der jeweiligen persönlichen „Heimat“ 
finden, wahrnehmen und (hoffentlich) wohlfühlen können. Dazu gehört 
sicherlich auch ein wohlwollendes, aufbauendes Miteinander - hier auf 
unserem gemeinsamen schönen Planeten.

Und vielleicht springt ja sogar  noch ein neuer Heimatort (Wohnung) für 
Familie Alshbib dabei heraus? (s. S.20)

2 Editorial

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

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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Ich hörte dies Föhrenrauschen in den Kronen, 
roch den trockenen Nadelduft des sommerlich 

warmen sandigen Waldbodens. Ich sah den 
leuchtend lockenden Fingerhut (da sind doch 
für jede Hand fünf passende dabei !?), die 
feinen wogenden Blütenstände der Heide-
gräser, die emsigen Waldameisen und das 
Rot der Kiefernrinden im Abendlicht.

Es könnt sein, das sind geographische Hei-
matgefühle, die in mein Sein strömten, weil 
dies Erinnerungen aus unbeschwerter, freu-
diger Kindheit sind - doch für mich sind diese 
Gefühle meine Heimat, diese tragende warm 
von innen fließend kommende, alle Zellen 
füllende Freude.

Meine Heimat ist die Freude

...wenige Tage vorher hatte ich das Erleben 
dieser Freude auf einem Treffen mit vie-
len, mir seelenvertrauten Menschen, sowie 
kürzlich auf See, als das sternenglitzernde 
Sonnenlicht, auf den Wellen tanzend, im 
Fenster gegenüber die Landschaft dahinter 
himmelsgleich verwandelte.

...aber auch ein Vogellied, ein Rehbesuch, 
köstlich Schmeckendes, zart Duftendes, 
schön Klingendes oder Anderes meine Seele 
berührendes, ruft diese Verzauberung hervor.
Und ich denke und fühle, bin mir gewiss, 
in dieser Freude, da bin ich Zuhause, da 
komme ich her, da gehöre ich hin. Das ist 
meine Heimat.

...als ich hörte, dass Heimat das neue Thema 
für die LichtSeiten ist, war meines große 
Heimatlosigkeit, ich nannte es auch: ‚lost in 
transformation‘, mir fehlte aller fester Boden 
unter den Füßen, so vieles war mir nicht 
vertraut.

Heute fühle ich: es sind meine Flügel, die 
mich tragen.

...im Juni, auf Autoreise durchs Land, während einer Rast im Wendlandwald, 
durchzog es mich wieder, dies Gefühl von tief vertrauter überfließender 
liebevoller Freude.

Bärbel Renken

der tag
an dem du ankommst

wo du bist
ist der tag

an dem du heimkehrst
in dein haus

dessen dach der himmel
und dessen boden die erde ist.
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Heimat Mechthild Angern

Eine geografische Heimat im Sinne eines fes-
ten Ortes, der schon Heimat für (Ur)Großeltern 
und meine Familie war, wo Jeder Jeden kennt 
und  Kindheit und frühes Erwachsensein in 
einem gefügten Rahmen stattfinden, habe 
ich persönlich nicht erlebt. 
Als Kind empfand ich Heimat 
dort, wo meine Lieben waren.

Meine Kindheit verbrachte 
ich, in Vorwegnahme des 
europäischen Gedankens, 
an verschieden Orten in und 
um Brüssel in Belgien. Zu 
der Zeit lebten beide Fa-
milien meiner Eltern weit in 
Deutschland von Nord bis 
Süd verteilt. Bei zahllosen 
Besuchen lernte ich so früh 
verschiedene deutsche Na-
tionalitäten kennen.

Gleichzeitig atmete ich die 
Luft des multikulturellen Brüssels. Rechts von 
mir wohnte meine belgische Freundin Anne, 
gegenüber die Französin Marie-Christine. 
Direkt gegenüber lebte Paul, der Engländer 
und links neben uns wohnte die italienische 
Familie Gingolani, mit deren drei Kindern 
Laura, Massimo und Valerio ich viel Zeit ver-
brachte. Früh schon streifte ich durch all die 
Küchen meiner Freundinnen und Freunde und 
durfte immer etwas spannendes, unbekanntes 
Neues probieren. Miteinander zu kochen, zu 
schmecken und zu essen prägte früh mein 
Gefühl für Verbindung und Miteinander. Ein 
Stückchen Heimat eben...

Später wurde Deutschland meine geografische 
Heimat, auch hier viele Umzüge, diverse Aus-
bildungen und damit verbunden, verschiedene 
europäische Länder, Frankreich, Österreich, 
Schweiz, neue Landstriche und Nationalitäten. 

Darunter wuchs die Sehnsucht nach Verbindung, 
die Suche nach dem Ort oder dem Gefühl, das 

mich möglicherweise zur Ruhe kommen lässt.
Nun, nach langer Wanderschaft, intensiver Fa-
milienzeit und Rückkehr zu meinem Selbst, auf 
der Suche nach Spiritualität und Transforma-
tion, scheine ich an einem Ort angekommen 
und lasse es zu, dass sich Wurzeln bilden.  

Das ist neu. Nie hätte ich gedacht, dass ein 
Bezugspunkt, ein Kraftort wichtig für mich 
werden könnte.

Packan, dieses besondere Fleckchen, hat 
mich gefunden, mich in mir selbst ein wenig 
zur Ruhe kommen lassen und den Wunsch 
geweckt, seine Liebe und seine Tiefe mit 
anderen zu teilen. Umgeben von traumhafter 
Natur, eingebettet in den Wald und umgeben 
von Wassern, spendet dieser Platz Trost, Ruhe 
und Kraft. In Verbindung mit diesem Fleck-
chen Erde entfaltet sich mein Sein und meine 
Seele ist offen. Ursprünglich als Familienhaus 
gedacht, wandelt Packan sich zurzeit in ein 
Seminarhaus und eine Begegnungsstätte. Es 
ist ein Ort, der mir gibt, mich inspiriert, an dem 
ich abgeben darf und anderen einen Beitrag 
für ihr Leben mitgeben kann.

Heute sage ich: Heimat ist für mich der Ort, 
an dem meine Seele atmen kann. ♥
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Im Herzen
Zuhause sein

Auf meinem Herzensweg lernte ich im Novem-
ber 2015 beim Erwache-Kongress die Body-
Satsang*-Erinnerin Venu kennen (Siehe auch 
Lichtseiten Liebe S. 14). Ihre Aussage „Heimat 
ist in mir bzw. in meinem Herzen“, berührte 
mich ganz tief. Ebenso berührte mich dieses 
Interview, welches gleich bei der ersten Frage 
eine tiefe Blockierung löste.

Rita: Liebe Venu, ich freue mich 
ganz besonders, ein Interview 
mit dir über „Heimat“ zu führen. 
Was veranlasste dich dazu, dir 
die Frage nach deiner wahren 
Heimat zu stellen?
Venu: Als Kind bewegten mich 
durch die Erfahrung von Leid, 
Einsamkeit und das Gefühl von 
Trennung bereits zutiefst die 
Fragen: „Was soll das alles 
hier? Was ist der Sinn? Bin ich 
auf dem falschen Planeten? 
Wer bin ich...?“. Ich fühlte mich 
in meiner Ursprungsfamilie und örtlichen Hei-
mat nicht wirklich „zu Hause“ oder verbunden.

Ich empfand alles als Irrsinn, fühlte mich un-
wohl, getrennt und hätte mir am liebsten das 
Leben genommen. Alles schien Sinn-los. Krie-
ge im TV, ewige Streitigkeiten, Lieblosigkeit, 
Bedingungen, „ohne Fleiß kein Preis“ etc. Ich 
versuchte, die Liebe in der Anerkennung zu 
finden und war bereits als Jugendliche eigen-
ständig in verschiedenen Businessbereichen, 
wollte Karriere machen, welche erfolgreich 
irgendwann in einer Art „Burn-Out“ landete.

Rita: Durch welches Ereignis erkanntest du 
deine wahre Heimat?
Venu: Ich war in einer Schamanen-Ausbildung, 
wo mich die Leiterin aber irgendwann weg-
schickte zu einem Satsang. Sie meinte „ich 

sei so weit“, mir könne das „Schamanische“ 
auch nicht den Kern, das Wesentliche ver-
mitteln. Und so fuhr ich völlig ahnungslos in 
ein Retreat bis in die Schweiz, hatte keine 
Ahnung, wer oder was mich dort erwartet,, 
oder was „Satsang“ ist.

In diesem Retreat sah ich erstmals ein Bild 
von Ramana Maharshi, welches mich zutiefst 
berührte, jenseits von Worten „erkannte“ 
sich da was wieder. Ich saß tagelang wach, 
es liefen die Tränen, es war wie eine tiefe 
Transformation, die sich wie eine 180 Grad 
Wendung anfühlte. Es hatte Einfluss auf 

das Nervensystem, die alten 
Verspannungen und Program-
mierungen lösten sich. Was 
nicht bedeutet, dass es nicht 
weiterhin Muster/Programme 
gibt als menschliches Wesen. 
Aber die Identifikation mit „mei-
ner Geschichte“ verstarb. Alles 
was ich glaubte damals zu sein, 
in der Präsenz eines Gegen-
übers, welches auch diesen 
Frieden, die bedingungslose 
Liebe erkannt hat, verschmilzt 
es sehr leicht wieder zu dem 
ALL-EINEN. Diesen Moment 
bezeichne ich mit „zu Hause 

ankommen, ICH BIN DAS“. Das Herz ist 
natürlich auch dabei, es öffnet sich und gibt 
sich total hin, aber die Aussage „im Herzen 
zu Hause“ bedeutet etwas anderes. Es ist 
nicht beschreibbar und doch kennt es jeder, 
wenn er aus dem Schlaf aufwacht.

Und auch dies ist nur eine Geschichte - lässt 
sich mit nichts vergleichen oder nachma-
chen - das Aufwachen ist absolut individuell 
und niemals gleich. Es ist nicht vergleichbar. 
Denn jeder Moment ist NEU, frisch ... keine 
Erfahrung lässt sich festhalten. Es darf immer 
wieder neu entdeckt werden, wir sind alle An-
fänger, immer... und erinnern uns gegenseitig 
an die Essenz.
 *Sat: Wahrheit, Sang: Zusammenkommen/Gemein-
schaft mit dem gleichen Interesse aufzuwachen

Interview mit Venu       Rita Heß
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SH ist meine Heimat!!!
Gisela Wroblewski

Heimat, weil ganz viel Natur! Schöner Wind, Wasser, 
Wald, Wiesen, Felder und viele Wander- und Rad-
wege für schöne Ausflüge und Urlaubserlebnisse, 
z. B. auf der Schlei-Halbinsel in Missunde.

Heimat ist auch mein Garten - mein Sommerwohn-
zimmer! Hier habe ich die vielen, guten Wildkräuter/
Heilkräuter, die ich brauche, um Körper, Geist und 
Seele zu stärken! 

Danke! 
Liebe Grüße aus Lilienthal bei Kiel 

im schönsten Bundesland der Welt ! 

Mit 24 Jahren ver-
ließ ich Deutsch-
land, um ans 
andere Ende der 
Welt zu gehen und 
mir dort eine neue Heimat 
zu erschaffen. Ich war neugierig und großes 
Vertrauen begleitete mich. Ich fühle es noch 
wie heute, als ich das erste Mal über den 
Berg fuhr und die Landschaft sich mit seinen 
Wiesen und Seen vor mir erstreckte, der 
Pazifik mich hinter dem Wald anlachte und 
mein Herz höher schlug, weil ich fühlte, dass 
ich ein neues Zuhause gefunden hatte. Ich 
inhalierte mein neues Leben und meine neue 
Heimat und umarmte alles, was mir begeg-
nete. Vom ersten Tag an liebte ich die Art der 
Neuseeländer, sie waren flexibel, sie waren 
hilfsbereit, sie waren freundlich, nahmen jede 
Gelegenheit wahr, etwas neues auszupro-
bieren oder zu ändern und sie hatten immer 
Zeit für eine Tasse Tee und einen Schnack. 
Ich lernte allerdings auch ziemlich schnell, 
dass ich mich hier nicht mit meinem Job als 
Arzthelferin identifizieren konnte und somit 
musste ich mich neu entdecken, meine Ta-
lente erkunden, wissen, wozu ich Lust habe, 

Angst verliert 
sich im Vertrauen

Gabriele Oltersdorf

was mich inspiriert 
und motiviert. Ich 
erlebte viel und 

lernte Neues, und 
dachte, dass meine 

Heimat immer da ist wo ich 
Freunde habe, wo ich lebe und wo ich freund-
lich aufgenommen werde. Damals erklärte 
ich Neuseeland zu meiner neuen Heimat.

Viele Jahre gingen ins Land und es gab immer 
wieder Veränderungen, die großes Vertrauen 
in mir verankerten. Mittlerweile hatte ich 
eine eigene Familie und mein Vertrauen ins 
Leben brachte mich über Umwege in die 
Karibik. Dort machte ich eine Segelyacht 
und das Meer zu meiner neuen Heimat. Auf 
dem Boot lernte ich meine besten Freunde 
kennen: Mich und meinen Atem. Auf dem 
Boot zu leben war einzigartig und hat mich 
vom ersten Augenblick an gefesselt. Ich 
hatte viel Zeit. Ich lernte, mit den Elementen 
zu leben und mit der Natur im Einklang zu 
sein. Ich war oft alleine für mich, es gab 
nichts, womit ich mich ablenken konnte, ich 
musste mich oft aushalten, aber ich war das 
erste Mal wirklich frei und fühlte mich auch 
so. Wir versorgten uns mit eigenem Strom 
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durch Windmühlen und Solar-Anlagen und 
wir bereiteten unser eigenes Wasser durch 
eine Entsalzungsanlage. Das Leben auf dem 
Boot gab keine Richtung vor, nur wohin der 
Wind uns trieb. Es gab keine Box in die ich 
hinein passen, oder irgendwelche Erwar-
tungen, die ich erfüllen musste. Es gab nur 
den Moment, das Hier und Jetzt und das „Ich 
selbst sein“. Ich hatte etwas entdeckt, was 
allem, was ich bisher erlebt hatte die Krönung 
aufsetzte, ich konnte die Welt bereisen und 
hatte mein Zuhause immer dabei. Die Phi-
losophie unserer Familie war, wenn einem 
dieses Leben einmal überdrüssig werden 
sollte, dann würden wir uns nach einem 
neuen Zuhause umschauen.

Undenkbar, aber dieser Tag kam! Nachdem 
wir 3 Jahre die Karibik besegelt hatten, konn-
ten sich mein Mann und die Kinder ein Leben 
auf dem Boot nicht weiter vorstellen und die 
Lust auf dieses Leben war ihnen vergangen. 
Ich konnte es kaum glauben und eine große 
Angst breitete sich in mir aus. Was nun? Ich 
hatte doch das non plus Ultra gefunden, 
entdeckt und lieben gelernt. Na ja, dachte 
ich, ich habe ja schon oft meinen Wohnort 
gewechselt, mal sehen, wo ich dieses Mal 
eine Neue Heimat finden werde. Costa Rica 
vielleicht oder.....Deutschland! Ich wurde 

fast ohnmächtig bei diesem Gedanken. Ich 
wehrte mich voller Verzweiflung mit Händen 
und Füßen gegen unsere Neue Alte Heimat-
Auswahl.

Ein halbes Jahr beschäftigte ich mich mit 
dem Gedanken, nach Deutschland zurück 
zu gehen, und fragte mich immer wieder, 
warum ich mich so dagegen wehre. Mein 
Standardspruch war: „Ich laufe lieber barfuß 
über den Himalaya“. Es bereitete mir gro-
ße Angst nach Deutschland zu gehen. Ich 
fühlte immer wieder in meine Angst hinein, 
bis ich die Entscheidung traf: Wenn es mir 
so viel Angst bereitet, dann werde ich es 
annehmen. Und ich wusste, dass ich mit 
diesem Schritt über meine eigenen Grenzen 
hinauswachsen kann.

Meine größte Angst hat sich nun, ein Jahr 
später, als mein größtes Geschenk erwiesen. 
Ich habe mir hier in Deutschland einen großen 
Traum erfüllt und meine eigene Yoga-Schule 
eröffnet. Ich habe ganz viele liebe Menschen 
um mich herum, 
die mich immer 
wieder aufs Neue 
inspirieren und 
motivieren, Mich 
zu leben. Egal ob 
die Heimat Dubai, 
Neuseeland oder 
Karibik war, ich 
habe immer wie-
der lernen müs-
sen, Ich zu sein. 
Ich habe gelernt 
und erlebt, dass 
ich dort zuhause 
bin, wo ich die 
Herzen anderer 
Menschen be-
rühre und mein Herz berührt wird. Ich bin 
dankbar, dass ich meine Heimat in meinem 
Herzen in jedem Moment aufs Neue erlebe, 
spüre und umarmen kann. 
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Moin. Pierce hier
   Ich bin FrieseNicola Pierce

1939
„Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen“ 
Als dieser historisch brisante Satz ausge-
sprochen wird, ist Christopher knapp 2 Jahre 
alt. Seine Eltern waren 1930 aus Irland ge-
kommen, geflohen vor der Armut auf dem 
Lande, in die Großstadt London, um dort ihr 
Glück zu machen.

1945
Christopher ist auf dem Heimweg von der 
Schule. In der Schule erzählt er nicht, dass 
er Ire ist. Iren sind Säufer und Schläger, ha-
ben so viele Kinder wie Karnickel - und - sie 
sind katholisch.

Krieg ist Alltag geworden. „Solange es pfeift, 
ist es gut. Wenn es aufhört zu pfeifen, musst 
Du den Kopf einziehen.“ In der Freizeit klet-
tern er und seine Schulkameraden in einem 
verlassenen Kaufhaus herum, bis in den 
4. Stock. Immer auf der Suche nach dem 
Mutigsten.

In der Fontenoyroad muss er schockiert fest-
stellen, dass der halbe Straßenzug fehlt und 
das eigene Zuhause nicht mehr bewohnbar 
ist. Zum vierten Mal innerhalb von 9 Monaten.

1959
Der Krieg liegt lange zurück. Christopher 
und sein Bruder feiern bei einer Tante Weih-
nachten, zusammen mit zwei deutschen 
Fräuleins. Das eine Fräulein hat es ihm so 
sehr angetan, dass er sie 1961 heiratet und 
1967 nach Beendigung seiner Navyzeit nach 
Deutschland begleitet, um dort im ehema-
ligen Feindesland seine neue Heimat zu 
finden. Eigentlich hatten sie in der Nähe von 
Hamburg bleiben wollen, doch die Arbeit als 
Computertechniker bestimmt den Wohnort 
- mitten auf dem platten Land - Friesland.

2016
Inzwischen, fast 
50 Jahre später, 
gehört Chris, wie er 
inzwischen genannt 
wird, in Grafschaft 
zum Urgestein. Tra-
ditionen wurden 
begründet, ein Haus 
gebaut, Nachbarn 
und Freunde aus 
der katholischen 
Gemeinde auf  ihrem 
Lebensweg beglei-
tet. Das deutsche 
Fräulein von damals 
lebt nun schon seit 
15 Jahren nicht mehr, 
doch Chris würde nie 
zurück wollen. Nicht 
in die Großstadt London und auch nicht nach 
Irland, das er nur von Urlauben in der Kindheit 
und einer Erinnerungsreise 1996 kennt.

Er liebt das Radfahren auf dem flachen Land, 
das Meer, die Menschen, das Leben auf dem 
Lande, Zeit und Ruhe für die kleinen Detaills, 
Moin zu sagen zu jeder Tages- und Nachtzeit 
und allzeit eine große Kanne schwarzen Tees.

Ab und zu neckt er Freunde, indem er sich 
als Gastarbeiter bezeichnet, doch das will 
keiner hören. Er ist der Engländer, der hier 
dazugehört. Er selbst kann sich inzwischen 
als Iren sehen, der in England aufgewachsen 
ist. Doch tief im Herzen ist er Friese. Ein 
Friese, der sich auch mit fast 80 Jahren nicht 
scheuen würde, sich noch einmal mit einem 
deutschen „Fräulein“ einzulassen.

London 2012

♥
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No matter what road I travel
I‘m going home

Ganz gleich welchen Weg ich nehme ~ Ich gehe nach Hause!
Shinso

Aus meiner Heimatstadt, Leverkusen, woll-
te ich immer weg. Sie ist für mich mit dem 
Gestank der Industrie behaftet.

Mit 20 Jahren schaffte ich es, ging nach 
Stuttgart, wohnte dort später als „grüne Wit-
we“ auf dem Dorf. „Schaffe, schaffe, Häusle 
baue“ war nichts für mich. 10 Jahre hielt ich 
es dort aus.

Eine weitere kurze Station war Kiel. Dort 
sah ich die Ostsee - und schwor mir: Ich 
komme zurück!

War Heimat dort, wo Meer war?

1960 jobbte ich ein halbes Jahr in Spanien 
(Benidorm)- dort fühlte ich mich wohl. Aller-
dings musste ich aus zwingenden Gründen 
zurück nach Deutschland. 

H e i m a t l o s ?
Es blieb die Sehnsucht nach dem Meer, das 
für mich mit dem Begriff der Unendlichkeit 
verbunden ist.

Die effektivste Zeit meines Lebens verbrachte 
ich in Bayern, nicht nur, weil ich mich dort 
selbständig machte und mein Hobby, Bücher, 
zu meinem Beruf wurde, sondern auch, weil
ich tiefgehende Erfahrungen in buddhistischer 
Meditation erfuhr.

Jetzt lebe ich hier, in Lübeck - in der Nähe der 
Ostsee. Dort führte mich mein Schicksal hin.

Was ist die Quintessenz meiner Erfahrungen?

Letztendlich ist meine Heimat nicht an ei-
nen Ort gebunden. Sie befindet sich jetzt 
- während meiner Lebenszeit - in meinem 
Körper, in welchem meine unsterbliche Seele 
wohnt. Diese wiederum ist eine Facette des 
unbegreiflichen Alls, in das wir alle eingehen 
werden.

Birke Heinrichs
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Heimat Tina Benz

HeimatGefühl. Für Jeden etwas anderes!

Für mich ist es das Gefühl von „ANKOMMEN“, 
ein Zuhause haben, in der Erde „wühlen“, 
mein Zauberfeengarten: meine Heimat…
mein Heimatgefühl.

Als Kind verlor ich mein Elternhaus durch 
die Scheidung meiner Eltern, später meine 
„neue Heimat“ in Bayern durch meine eige-
ne Scheidung. Nach meiner „Heimkehr“ in 
die Geburtsstadt Eutin war ich ruhelos, das 
heißt ich durfte nicht bleiben. Immer wieder 
habe ich danach meine Wurzeln neu in den 
Boden getrieben, oft wieder herausreißen 
müssen. Schmerzlich jeder Umzug! Und ganz 
besonders der Letzte: Ich hatte mir ein kleines 
Paradies erschaffen: den Zauberfeengarten 
…mitten im Herzen Eutins…auf dem Land, 
aber doch in der Stadt. Eigentlich war die 
Option zwei Jahre…es wurden sieben. Die 
Besucher liebten dieses kleine Eiland…einer 
nannte es die „Bastion der Gallier“, verglich 
meinen Zauberfeengarten mit Asterix und 
Obelix; dies verwunschene Eiland trutzte den 
„Römern“: Der geplanten barocken Perfektion.

Tja und dann stand es fest…ich musste raus 
aus dem Paradies…mit 30 Hähnen, zwei 

Katzen und einem lieben Hund kein leichtes 
Unterfangen. Mein damaliger „Freund“ hatte 
mir zwei Monate zuvor noch den Laufpass 
gegeben…irgendwie schien sich mein gesam-
tes Leben unter und neben mir aufzulösen. 
Ich suchte und suchte und betete mit einer 
merkwürdigen inneren Ruhe…nam-myòhò-
renge-kyò, liebes Universum…bitte, bitte gib 
mir endlich ein Zuhause…wo ich bleiben kann, 
bitte! Ich verspreche Dir: Es wird nicht nur 
für mich sein; ein Ort, der andere Menschen 
ebenso erfreuen wird…und anHEIMeln!

Dann geschah zwei Monate später das Wun-
der: Eine wahre Geschichte… fast wie im 
Kitschroman. Rosamunde Pilcher ist ein 
Comic gegen meine Wirklichkeit…:-)

Ich traf die „Frau im Wald“ auf der Suche 
nach (m)einer neuen Bleibe. Ausgerechnet 
an diesem Tage wollte ich mal bei einem  An-
wesen anfragen. Und sie war mit ihrem Hund 
unterwegs…wie sie später erzählte, ging 
sie nie, wirklich NIE mit Takka spazieren…
der hatte tagtäglich mehr als genug Auslauf. 
Eine innere Stimme sagte ihr: „Tanja, geh mit 
den Hund spazieren!“, „…aber ich geh doch 
nie…“, „Tanja: GEH!“... „Ok!“ Zudem hatte 
sie (zum Glück :-) die Leine vergessen...
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wer die wohl „versteckt" hatte :-))) sie war 
nämlich schon zum Wildgehege gefahren. In 
der Nähe des Anwesens trafen wir im Wald 
aufeinander.

Als sie mir entgegen kam, dachte ich noch: 
„Na endlich kommt hier mal Jemand!“. Sie: 
„Oh manno, jetzt krieg ich gleich Mecker, weil 
ich keine Hundeleine dabei habe…“. Wie sich 
herausstellte, gehört Tanja nach Grebin, als 
Reitlehrerin auf das Gestüt Schierensee.

„Ach Du bist das…von Dir habe ich schon 
gelesen“, lachte sie mit ihrer tiefen, volumi-
nösen Stimme, als ich ihr erklärte, dass ich 
gerade nach einer Bleibe für meinen Zauber-
feengarten suche. Ich solle doch gerne auf 
einen Kaffee bei ihr vorbei schauen, wenn 
ich „hier fertig wäre“.

Ich fuhr hin zu ihr und sie zeigte mir Fo-
tos ihres Arbeitsplatzes. „Komm doch am 
Wochenende nach Grebin …mein Chef ist 
Schweizer und sucht immer Leute mit frischen 
Ideen. Da kannst Du Dein Projekt vorstellen“, 
meinte sie. Gesagt getan…Ich stellte das 
Zauberfeengartenprojekt vor und fand ein 

offenes Ohr…und wie sich nach einigen 
Wochen herausstellte, auch noch ein offenes 
Herz für meine Person.:-)

Im November 2016 werden es dann drei Jahre 
seit dieser Begegnung sein. Ich habe meinen 
neuen Zauberfeengarten geschaffen…mit 

viel Erde aus dem ersten (eine Idee meiner 
neuen Liebe), die ungeahnte Saat enthielt 
und Blumen und Pflanzen vom alten zum 
neuen Ort verpflanzte…auch Blumen finden 
eine neue Heimat.

In der Rückschau scheint alles von höherer 
Hand geplant: Es sollte so sein!

Kaum ein Tag vergeht, an dem ich nicht an 
der großen „Ehrwürdigen Espe" am Ufer des 
Schierensees inne halte und Dank sage für 
all die Fügung. Die vermeintlichen Verluste 
waren offensichtlich Vorbereitung dafür, über 
mich ein Füllhorn von Träumen auszuschüt-
ten, die nun wahr wurden: Eine Heimat zu 
haben und einen respektvollen Mann zu 
finden, der mir als Partner von Herzen die 
Möglichkeit gibt, meine Träume, Projekte, 
Ideen und Visionen zu leben. Ich bin endlich 
angekommen! 
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Es war für mich die ewige Suche.
Ankommen wollen - nur wo?
Viele Menschen haben meinen Weg gekreuzt.
Viele haben mir glückliche Momente beschert. Dann waren sie wieder weg und
Die Suche ging weiter. Wieder kamen glückliche Situationen und vergingen wieder.
Das Rad des Lebens dreht sich. Mal schneller und mal langsamer.
Die ewige Suche nach Glückseligkeit.
Dann hat sich mein Blick Stück für Stück immer mehr nach innen gerichtet.
Dieser Blick hat immer größere Räume in mir entdeckt.
Dieser Blick nach innen hat Tag für Tag mehr die Vollständigkeit in mir entdeckt.
Die immer schon da war und nur darauf gewartet hat, entdeckt zu werden.
Es ist dort eine kaum zu fassende Schönheit, die so sehnsüchtig darauf wartet,
Gesehen zu werden!
Es ist in mir wie ein stiller See. Kein Lufthauch, keine Resonanz nach außen stört
Seinen tiefen Frieden und seine Glückseligkeit.
Unendliche Tiefe und Weite.
Aus dieser Position heraus darf ich die wundervollen Geschenke des Lebens auspacken.
Menschen beschenken und von ihnen beschenkt werden.
Lieben und geliebt werden.
Und das Alles in ungeahnter Intensität, weil ich von außen nichts mehr brauche und mir
Jederzeit meiner inneren Vollständigkeit gewahr bin.
Dieses vollständig in mir zu verwirklichen, ist mein Weg.

Der Weg geht immer weiter….

Die Heimat in mir

♥



LichtSeiten 

16 Mini-Workshop

„Heimat“ stand auf einem Blatt Papier 
an der einen Wand, gegenüber hing ein 
völlig leeres Blatt.

Alle waren aufgefordert, sich in das Wort 
„Heimat“ einzufühlen: Was bringt es in mir 
zum Klingen, wie fühlt es sich an? Bewusst 
ging es nicht um Gedanken, sondern um 
Gefühle, Gespür. Und was ist das Gegenteil 

von Heimat - wie fühlt sich das an? Schwei-
gend und mit viel Muße hin und her pendelnd, 
füllten wir die Blätter:

Heimat - das sind Kindheitsplätze, Vertrautes, 
wo man sich auskennt, sich identifiziert: mit 
der Mentalität. Sie bedeutet Geborgenheit, 
Wärme, Freiheit, Liebe zu Vater und Mutter, 
zu Natur und Kultur.
Oder: Heimat ist in mir, der Ort an dem die 
Seele Flügel erhält, ist über-all.
Aber auch: Heimat ist Gebundenheit

Nicht-Heimat - das ist Fremde, Haltlosigkeit, 
Außenseiter-sein, nicht dazu gehören, nicht 
wissen, wohin, traurig, nicht fließen.
Aber auch: anders, neu, Freiheit. Und für 
wen Heimat überall ist, für den gibt es keine 
„Nicht-Heimat“

Für eine TN bedeutete Heimat Erinnerungen 
an Kindheit und Enge. Ein TN berichtete, 
dass die Heimat seiner Eltern, in der seine 
Familie 500 Jahre gelebt hatte, auch für ihn 
von enormer Bedeutung sei - obwohl er selbst 
dort nicht geboren und aufgewachsen ist. Sie 
ist dennoch seine Verwurzelung.

Eine TN ist nicht in Deutschland aufgewach-
sen und sehr häufig umgezogen - Heimat ist 

für sie ein Gefühl, das keineswegs an 
einen einzigen Ort gebunden ist.

Eine andere ist viel herumgereist, fühlt 
sich jedoch eindeutig in Schleswig-
Holstein beheimatet. Und eine fragte 
sich eher erstaunt, wie das wohl ist, sich 
an nur einem einzigen Ort verwurzelt 
und beheimatet zu fühlen…

Die große Bandbreite von „Heimat-
Gefühlen“ zeigte sich auch am Ende:
Jede/r sollte sich auf der Strecke zwi-

schen den beiden Blättern dort positionieren, 
wo er/sie sich am meisten berührt fühlte, 
wo es sich im Moment gefühlsmäßig richtig 
anfühlt:

D (an der Heimat-Wand lehnend): Ich lehne 
mich gern an an meine Heimat, brauche 
jedoch den Blick auf die Fremde

M (direkt an der Heimat-Wand): Wo meine 
Seele Flügel bekommt, ist es warm, hier 
bin ich richtig.

ML (fast an der Heimat-Wand): Ich würde 
gern mehr dazu stehen, dass Schleswig-
Holstein meine Heimat ist, aber der Begriff 
ist so belastet…

B (in der Mitte zwischen den Wänden): Der 
Ort zwischen den Tafeln ist der Ort, an dem  

Mini-Workshop: „Heimat“ - gefühlt
(Nuriama Lichterstein nach einem Mini-Workshop auf dem 
Sommerfest in Grebenhagen am 16.7.2016)
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alles möglich ist und ich vermisse oder suche 
keinen passenderen.

R (fast an der Nicht-Heimat-Wand): Ich würde 
mich gern heimatlich fühlen, dort ist meine 
Sehnsucht! Aber dazu müsste ich mich wirk-
lich einlassen und das fängt gerade erst an. 
So bin ich (noch) hier.

N (in der Nähe der Nicht-Heimat-Wand): Die 
Heimat-Seite fühlt sich für mich beengend 
an - hier im Gegenüber fühle ich mich freier 
und unbelastet.

Fazit: Für manche ist Heimat ein Ort im 
Außen, für andere ein warmes Gefühl im 
Innern, für die dritten ein beengendes Kons-
trukt und für den vierten eine unangenehme 
Erinnerung. Für die einen wirkt „Heimat“ 
bestärkend, für andere schwächend.

Wir alle hatten am Ende ein gutes Gefühl 
dabei, den eigenen momentanen Stand-
Punkt gefunden zu haben - und gleichzeitig 
zu erleben, wie groß die Bandbreite in der 
Wahrnehmung dieses Themas ist.
Einheit in der Vielfalt! ♥

Dreizehn Kilometer lagen vor mir, von 
dem Punkt, wo ich mit einem Motorboot 
abgesetzt wurde, bis hin zu einer Hütte, für 
die ich die Erlaubnis hatte, sie drei Tage 
zu nutzen, um Wald-Bisons (die größeren 
Brüder der Prärie-Bisons) zu beobachten 
und zu fotografieren.

Freudig und auch etwas angespannt ging ich 
los, im riesigen Wood  Buffalo Nationalpark 
in den kanadischen Northwest Territories, 
meinem Ziel entgegen - im Hinterkopf den 
Satz "You are in Bear country". Allein der 
Gedanke, in einem Wald unterwegs zu sein, 
in dem auch Bisons, Wölfe und Schwarzbären 
leben, ließ mich viel aufmerksamer werden. 

Anders als zuhause gedankenversunken 
spazieren zu gehen, "zwang" ich mich ins 
Hier und Jetzt.

Nach einigen Kilometern war deutlich zu 
spüren, dass ich mir eine dicke Blase gelau-
fen hatte. Doch was blieb mir anderes übrig, 
ich humpelte weiter. Endlich lichtete sich 
der Wald zu meiner linken Seite, die Hütte 
konnte nicht mehr weit sein. Plötzlich eine 
Bewegung vor mir auf dem Pfad. Schlagartig 
blieb ich stehen - Wölfe. Wir musterten uns 
gegenseitig. Es waren vermutlich Jungwölfe. 
Vielleicht war ich der erste Mensch in ihrem 
Leben. In dem Moment wäre ich jedoch 
dankbar für weniger Interesse gewesen.

Wieder mehr 
Wildnis wagen

Heike Erdmann
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Andererseits die totale Faszination. Jetzt 
gab es nur die Wölfe und mich. Und sie 
standen dort, wohin ich gern weiter gehen 
wollte. In Gedanken redete ich mir selbst 
gut zu. Wölfe greifen keine Menschen an. 
Sie finden hier genug zu fressen usw. Leider 
hatte das Rudel nicht vor, seinen Standort 
so schnell zu verlassen. Im Wald hörte ich 
weitere Wölfe - vermutlich erfahrenere, denn 
sie bekam ich nie zu Gesicht. Ich konnte hier 
nicht ewig stehen bleiben und beschloss zu 
handeln. Ich klatschte einmal in die Hände 
und dachte die Ähnlichkeit mit einem Schuss 
würde sie vertreiben. Vermutlich hatten sie 
noch keinen gehört. Sie zuckten nicht einmal 
mit der Wimper. Das konnte ich zwar bei der 
Entfernung von etwa sechs, sieben Metern 
nicht sehen, doch sie gaben mir das Gefühl, 
interessiert abzuwarten "was ich sonst noch 
so drauf habe". Es gab nur eine weitere 
Möglichkeit, wenn ich vier feste Wände um 
mich herum haben wollte. Also ging ich los, 
direkt auf sie zu - ohne zu humpeln. Keine 
Schwäche zeigend, um sie nicht noch auf 
falsche Gedanken zu bringen. Sie gingen 
weg vom Pfad, umrundeten mich und kamen 
hinterher. Allerdings war ich mehr beunruhigt 
wegen der Wölfe, die nicht zu sehen, aber 

zweifelsfrei dort waren. Ich ging weiter, froh 
als die Hütte in Sicht kam. Irgendwann, als 
ich mich wieder einmal umdrehte, war das 
Rudel verschwunden. Ich fragte mich lang-
sam, warum ich einen solchen Trip - auch 
noch alleine - machen musste. Doch als 
ich später mit dem Fernglas die riesigen 
Büffelherden sah (hunderte in drei großen 
Herden), da wusste ich es wieder. Es war 
ein einmaliger Anblick. Wildnis pur.

In der Nacht weckte mich das Heulen der 
Wölfe. Mir war auch fast zum Heulen - vor 
Ergriffenheit. Dankbar für die vier stabilen 
Wände um mich herum, konnte ich das 
nächtliche Konzert genießen.

Die Überraschung folgte am nächsten Mor-
gen. Hatten die Wölfe nachts gejagt? Die 
riesigen Herden waren fort. Fassungslos und 
enttäuscht blickte ich mich um. Zu sehen war 
nur noch eine Gruppe von ca. 15 Bisons in 
sehr weiter Entfernung. Den Grund meines 
Hierseins konnte ich vergessen. Also genoß 
ich einfach den sonnigen Tag und hatte Zeit, 
kleinere Tiere zu beobachten - einen wun-
derschönen Falken bei der Jagd, Kraniche, 
Schwalben. In der folgenden Nacht - ohne 
Wölfe traute ich mich auch vor die Tür - war 
ein weiteres Naturphänomen zu bewundern: 
Tanzendes grünes Polarlicht.

Warum ich dies schreibe? Die Angst war 
meine Angst. Die Wölfe zeigten keinerlei 
Verhalten, wovor ich mich hätte fürchten 
müssen. Sie waren einfach nur da und mit 
mehr Gelassenheit hätte ich noch mehr 
Freude an dieser wunderbaren Begegnung 
haben können.

Diese Reise fand 1988 statt. Damals war 
noch nicht daran zu denken, dass es auch 
hier wieder freilebende Wölfe geben würde. 
Jetzt werden die Weichen gestellt, ob und 
wie es auch wieder ihre Heimat wird. Leider 
kann ich mit Worten nicht den Spirit dieser 
Tiere vermitteln. Kann hier nur bedingt teilen, 
was sie geben. Wölfe verdienen mehr als 
eine Entweder-oder-Haltung. Geben wir uns 
und ihnen ein sowohl-als-auch. ♥
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Hier ein Hinweis auf ein Büchlein von Günther 
Bloch und Elli H. Radinger: "Der Wolf ist zurück. 
Was mache ich wenn ...?" 
(ISBN 978 373 4785 320)

Heimat ist da, wo sich dein Herz wohl fühlt. 
Als ich diesen Satz zum ersten Mal hörte, 
war ich erstaunt. Es folgten zwei Fragen: 
„Heimat, wo ist das?“ und „Herz, wie fühle 
ich dich?“ Gleichzeitig wurde eine alte Hoff-
nung angetippt: die Suche nach dem eigenen 
Platz. Gab es den wirklich oder war das nur 
eine Fantasie?

Den Funken aufnehmend, begab ich mich 
auf die innere Reise nach meinem Platz, 
den ich mir wie das Paradies vorstellte. Der 
Istzustand war ernüchternd. Ein ungeliebter 
Job, alleinerziehende Mutter mit Geldsorgen, 
vielen Krankheiten und ständiger Erschöp-
fung. Ich sehnte mich nach einer Arbeit, die 
mich erfreute. Doch wofür brannte mein Herz?

Nach einigem Suchen stellte ich fest, dass 
ich Feng Shui interessant fand. Also besuchte 
ich Kurse neben meiner Arbeit und erlernte 
Chinesisches Feng Shui. Das Wissen flog 
mir nur so zu, als würde ich meine innere 
Weisheit abrufen. Auch Ruten und Pendel-
kurse belegte ich. Dabei stellte sich heraus, 
dass ich die Hilfsmittel nicht brauchte, da 
mein Körper Wasseradern und Störquellen 
sofort spürte. Jetzt verstand ich, warum 
ich mich an manchen Plätzen wohl fühlte 
und an anderen nicht. Mein Körper war ein 
hochsensibler Sensor.

Etwas später stieß ich auf das energetische 
Feng Shui. Es stellte sich heraus, dass ich 
mich mein Leben lang durch Störquellen 
geschwächt hatte und dass mir auch die 
Kraftplätze fehlten. Es war eine Wohltat für 
meinen Körper, als ich anfing mich nur noch 
auf neutrale oder Kraftplätze zu setzen.

Je tiefer ich mich auf die Energiearbeit einließ, 
desto mehr eröffneten sich mir die größeren 
Zusammenhänge. Nun verstand ich, dass 
sich im Großen wie im Kleinen alle Lebens-
formen wiederfinden. Ob wir Menschen, Tiere 
oder Pflanzen sind, die gesamte Erde ist ein 
lebendiger Organismus, durch den Energie 
in Form von Wellen und Klängen schwingt. 
Ähnlich wie bei einem Radiosender. Durch 
die Erde fließt diese Energie über Leylines 
(Kraftlinien) und belebt sie. Gespeist wird 
sie durch einströmendes kosmisches Chi 
und sie steht als Organismus mit anderen 
Planeten in Verbindung. Lebe ich im Einklang 
mit diesem Wissen, finde ich meinen Platz, 
wo immer er auf der Welt ist.

Heute lebe ich in Lübeck und gebe mein 
Feng Shuiwissen weiter. Das Äußere ist 
erschaffen, aber das Wesentlichste ist die 
innere Erkenntnis: Die Heimat ist in mir und 
da fühlt sich mein Herz wohl.

Eine Heimat mit 
Feng Shui erschaffen

Fanu Angela Kerkmann
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Muhamad Alshbib ist 23 
Jahre alt und lebt seit De-
zember 2014 in Deutsch-
land. Es ist ein ernster 
junger Mann, der mit uns 
im Eutiner Büro der GSM 
(Training und Integration 
für Flüchtlinge) sitzt. 
In Syrien wollte er am 
liebsten Profifußballer 
werden, auf Anraten sei-

nes Vaters begann er jedoch Elektrotechnik 
zu studieren. Seine Familie bewohnte ein drei-
stöckiges Haus. Dann kam der Krieg. Muha-
mad Alshbibs Vater wurde in seinem Auto von 
einem Assad-Soldaten erschossen, das Haus 
zerbombt, die Familie flüchtete in die Türkei. 
„Nach einem Jahr sagte ich zu meiner Mutter: 
Ich will nach Deutschland gehen. Meine Mutter 
sagte: Warum?  Dann musst du alles hinter 
dir lassen, deine Frau, deine Familie. Aber 
ich will eine neue Zukunft, sagte ich zu ihr.“
Zusammen mit seinem damals 11jährigen 
Bruder Amir begab er sich auf die lange 
Reise über Algerien, Tunesien nach Li-
byen, mit dem Schiff über das Mittelmeer 
nach Italien, schließlich durch Österreich 
nach Deutschland. Sie haben es geschafft. 
Inzwischen ist seine Familie nachgekom-
men, alle haben eine Aufenthaltserlaubnis 
für 3 Jahre und seit Mai ist er Vater einer 
kleinen Tochter. 
Alles gut? Nein - Herr Alshbib  möchte richtig 
ankommen. 
Er möchte sich so gern darauf konzentrieren, 
noch besser Deutsch zu lernen, aber es ist 
zu eng und zu unruhig in seiner Wohnung. 
 „Mein größter Wunsch ist es, erst einmal 
eine größere Wohnung zu finden. Jetzt le-
ben wir in Bad Malente mit 8 Personen in 
zwei Zimmern: Meine Frau und ich mit un-

serer kleinen Tochter (2 Monate alt), meine 
Mutter und meine 4 jüngeren Geschwister. 
Seit 8 Monaten suche ich eine Wohnung in 
Bad Schwartau oder Stockelsdorf. Denn in 
Lübeck wohnt meine Schwester mit ihrem 
Mann. Sie hat auch ein kleines Kind und 
braucht die Hilfe meiner Mutter. Wir wollen 
in der Nähe wohnen.  Das Jobcenter bezahlt 
den Umzug und dann auch die Integrations-
kurse“.  Doch es ist nichts zu finden, trotz 
der freundlichen Unterstützung durch die 
Integrationshelferin.
Seine Belege für die 2 Jahre Studium sind 
in den Kriegswirren nicht zu bekommen und  
die Verantwortung als männliches Oberhaupt 
der Familie lastet auf dem jungen Mann. Der 
monatelange Stillstand frustriert ihn sichtlich. 
Er ist jedoch entschlossen, die Hoffnung nicht 
aufzugeben.. „Ich möchte ein aktiver Mann 
sein in Deutschland, arbeiten, deutsch lernen, 
anderen helfen. Das sind meine Gedanken.“
Heimat? Das Haus und aller Besitz sind weg. 
„ Kein Problem“, sagt Muhamad Alshbib, „Wir 
sind jetzt hier und wir wollen hier bleiben. 
Wir sind sehr dankbar, dass wir hier so sehr 
unterstützt werden, dass wir eine Unterkunft 
haben und jeden Monat Geld bekommen.“
Wie würde er gern leben? „ Wir möchten nur 
eine größere Wohnung (oder zwei kleinere 
Wohnungen), wir möchten integriert sein, 
arbeiten. Ich habe keine großen Wünsche, 
nur das, nur hier leben, mit der Familie.“
Doch, ein Wunsch ist doch noch da: Er würde 
gern wieder in einem Fußballverein in der 
Liga mitspielen. Eben richtig ankommen.
Was die Familie sucht: Eine Wohnung bis 
135 m², bis 870,- kalt oder 2 Wohnungen bis 
85 m², bis 595,- Kaltmiete in Bad Schwartau 
oder Stockelsdorf. Kann jemand helfen?

redaktion@lichtseiten.info

Im Gespräch

„Wir sind jetzt hier und wir wollen bleiben“
Nuriama Lichterstein und Angelika Ruba
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Sascha Ka

Heimisch und geborgen will man sich füh-
len. Zwei Wörter in deutscher Sprache, 
die in anderen Sprachen nicht existieren, 
aber so präzise das Gefühl beschreiben, 
wonach es einen ständig drängt. Genau 
dieses Gefühl verbinde ich mit der Be-
ziehung zu dem Land, in dem ich lebe.  
Wenn man schon über 30 ist, sind die Pri-
oritäten des Lebens bereits festgesetzt. Für 
mich waren das immer: Ein naturbezogenes 
Leben auf eigenem Grundstück, eine gesun-
de Lebensweise, eigene Lebensmittel ohne 
Pestizide und Herbizide.
Nachdem ich die Buchreihe „Klingende Ze-
dern Russlands“ von Wladimir Megre gele-
sen habe, war mein Ziel klar und deutlich. 
Ich wusste, was mir fehlte: Die Heimat. So 

habe ich die letzten 5 
Jahre in Deutschland 
mit dem Heimataufbau 
verbracht: Mich selbst 
finden, Erfahrungen 
sammeln und eine 
Familie aufbauen. In 
Lübeck lernte ich mei-
ne Frau kennen. Ge-
meinsam mit anderen 
Menschen gründeten 
wir einen Verein für die 
Verbreitung von Güte, 
haben viele tolle Men-
schen getroffen, sowie 
neue Erkenntnisse ge-

sammelt. Die Heimat blieb jedoch in meinen 
Gedanken.
Parallel dazu entwickelte sich in Deutsch-
land eine sehr unfreundliche Einstellung zu 
Menschen, die kein akzentfreies Deutsch 
sprechen und so haben wir entschieden 
auszuwandern.
Nach 20 Jahren des Lebens in Deutschland 
hat es uns zurück nach Russland gezogen.
Dank der finanziellen Unterstützung von 

unseren Freunden ist unser Traum wahr 
geworden.
Wir leben auf eigenem Land, wild in der Natur, 
in einem Lehmhaus, mit vielen Menschen in 
der Umgebung, die auch so eine Lebensweise 
führen: Kein Alkohol, kein Tabak, kein Fern-
seher, eigene Lebensmittel, eigenes Wasser 
und Strom. In Russland zählen wir zur Min-
derheit, aber wir sind schon zigtausende von 
Menschen auf der Welt, die nach den Büchern 
von Wladimir Megre leben und eine eigene 
Heimat gefunden haben. Eigenes Land zu 
gestalten, wie man sich wünscht, ein Haus 
zu bauen, wie man es will, glückliche Kinder 
selbst erziehen, Gleichgesinnte um sich zu 
haben und viel Güte von allen Seiten - das 
ist die Heimat. Für mich sind Heimat und 
Geborgenheit Synonyme.
Ich tauche tief in die Ahnensprachen und hole 
mir eine Übersetzung des Wortes.
Heimat - HEI-M-AT
HEI  heil, heilig
M  (man kann es zwar nicht überset- 
  zen, aber versuchen Sie einen 
  Zusammenhang zu finden) steht      
  für Mein, Mich, Mutter, Macht
AT      bedeutet HABEN. HEIM HABEN

Heimisch und 
geborgen 
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Setzen Sie jedes Wort, was ich zu M geordnet 
habe, in die Übersetzung und spüren Sie die 
Deutung des Satzes. Lassen Sie es durch 
Ihre Adern fließen und genießen Sie die Kraft 
und Macht in Bezug auf sich selbst, auf ihr 
eigenes ICH. MEINE HEILIGE MACHT, MEIN 
HEILIGES MICH und MUTTER (Geborgen-
heit) zu HABEN. Es ist ein stärkendes Gefühl, 
was uns das Wort Heimat übermittelt.
Fühlt man sich nicht geborgen oder unwohl 
in einem Land, geht der Bezug zu allen Le-
bensbereichen verloren. Unsicherheit, Ängste, 
Unzufriedenheit verderben dann unser Leben.
Heimatgefühl zu haben heißt auch, eine 
große Verantwortung in sich zu tragen, ein 
Fürsorgegefühl nicht nur für sich selbst, son-
dern auch für ein ganzes Land, und wenn 
man will, auch für den ganzen Planeten. Man 
fängt an, die Zusammenhänge zu sehen und 

alles zu verstehen. Das erlaubt uns, unsere 
schöpferische Kraft zu nutzen und die Welt 
positiv zu verändern. 
So denkt man an die Nachbarn, ob es ihnen 
gut geht; an das Lehrmaterial in Schulen, das 
unsere Kinder auf die Zukunft vorbereitet; 
an menschliche Beziehungen und Zusam-
menhalt; an die Umwelt. Man will dann alles 
schöner und besser gestalten, damit man 
sich heimisch und geborgen fühlt, überall 
und immer.
Heimat heißt: Eine/r für Alle und Alle für 
Eine/n. Stärken, helfen, fürsorgen, unterstüt-
zen, Hand reichen, beschützen. Damit viele 
so denken, muss man mit Heimat anfangen. 
Es ist unsere Heimat, unsere Kraft, unsere 
Geborgenheit, unser ICH!!!

Zuhause

Dieser weite Himmel hier
ist mein Zuhause

ortlos hier
und zeitlos jetzt!

*
Der Himmel wölbt sich
als reines Bewusstsein

und öffnet sich
als grenzenloses Herz

*
Mitten im Himmel
tanzt die Erde

Und all mein Sein
tanzt mit

*
Ich jedoch ich lausche
dieses Tanzes Klang

Ist die Erde denn
ein göttlicher Gesang?

*
Mit Meinem Lied
bezeuge ICH:

Einzig ICH
besinge Mich!

*
ICH, der HIMMEL
jenseits aller Welten

zeige Mich
als PARADIES

*
Subjektiv bin ICH
in Mir zuhause

Objektiv ist mein Zuhause
dieses PARADIES!

* Kajo
♥
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Angelika Ruba

Ein wichtiger Teil meiner Geschichte war ein
verlässliches Netzwerk von Heimatlosen. Ein
großes verwandtschaftliches Bollwerk. 
Tanten und Onkel, Großeltern und 
Eltern, Menschen, für die die 
Heimat für immer verloren war. 
Traumatisiert ging ihr Blick 
immer wieder in die Richtung 
des Verlustes, der großen 
Kränkung, ohne Chance 
auf Anerkennung all der 
Schmerzen. Beim Thema 
Heimat konnte man nicht er-
warten, dass das Herz aufging, 
sondern es brach die Sehnsucht 
auf, Sehnsucht nach einem für mich 
damals imaginären Ort, der verloren und 
weit weg war. 

Inmitten dieser Sehnsucht hatte sich für 
diese Heimatlosen aber ein wunderbares 
Miteinander in der Fremde entwickelt. Wenn 
all diese Geflüchteten und Vertriebenen zu-
sammen kamen, leuchtete soviel Vertrautes 
auf, zum Beispiel wurden Erinnerungen bis 

Heimat ist... Verbindung
ins winzigste Detail ausgetüftelt, es wurde 
miteinander gesungen und gefeiert und auf 

kleinstem Raum war immer Platz für 
viele Menschen. In meiner Erin-

nerung entstand genau in die-
sem ZusammenSein Heimat. 
In diesem Miteinander war 
Geborgenheit, Vertrautheit 
und Freude, war so viel 
Liebe da. 

Die Heimatlosen aus mei-
ner Kindheit sind mittlerweile 

alle in ihre himmlische Heimat 
zurückgekehrt. Und ich bin in 

der 2. Generation als Heimatlose 
unterwegs. Was ich erfahren habe ist, 

dass es ein „Recht auf Heimat“ nicht gibt. 
Heimat entsteht, und zwar immer dann, 
wenn ich mich öffnen kann, wenn ich bereit 
bin, in Verbindung zu gehen. Heimat tut sich 
immer dann auf, wenn ich im Hier und Jetzt 
angekommen bin. Heimat ist ohne Netz und 
doppelten Boden, eine Sicherheit gibt es 
nicht. Heimat liegt in meiner Verantwortung.

♥
GastautorInnen

Andrea Pelster ist gerade unterwegs zu neuen spannenden Aufgaben und 
Tätigkeiten und begegnet dabei immer wieder ihrem inneren Kind.

Tina Benz „Gärtnernde Mühlen-Sängerin vom Schierensee grüßt aus dem Zauberfeengarten.“

Kajo erforscht sich selbst mittels der Frage „Wer bin ich in Wahrheit?“ und beschreibt 
seine Einsichten in Geschichten und poetischen Texten. Erklärungen zu seinem Text 

(S.22) gibt es unter www lichtseiten.info

Fanu Angela Kerckmann begeistern Freude und Friede im Hier und Jetzt
Angela Simon „...berührt sein, dankbar sein.“

Gabriele Oltersdorf „Der Atem ist die Bewegung und die Bewegung ist der Atem”

Gisela Wroblewski „Die Natur gibt mir Kraft. Bei der Gartenarbeit kann ich alles vergessen 
und werde eine Einheit mit Mutter-Erde. Danke!“

KarinsLinse „Meistens sind meine Motive in der Natur bei Landschaft oder den Pflanzen zu 
finden, in meiner Heimat Ostholstein oder Lübeck. Ausnahmen bestätigen die Regel. 

Das Fotgrafieren selbst ist oft gute Entspannung und Ablenkung.“

Sascha Ka „Was wären die Welt und das Leben wert ohne ihre LichtSeiten.“
 Redaktionsmitglied der ersten Stunde und RusslandHeimkehrer.



24 Körperheimat

LichtSeiten 

Angela Simon

Wie gelang es mir, meinen Kör-
per als Heimat zu entdecken? Im 
Alter von 18 Jahren (1986) hatte 
ich zwei Nahtoderfahrungen durch 
Allergieschocks. Da sehr plötzlich 
alle Schleimhäute, auch die der 
Atemwege, anschwollen, bekam 
ich keine Luft mehr. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte ich bereits mit Yoga 
am Himalaya-Institut begonnen und 
diesen Weg verfolgte ich nun umso 
intensiver weiter.

Achtsame Selbstwahrnehmung, 
Selbstfürsorge und Selbstliebe 
haben mir geholfen, mich gut zu spüren. 
Da mir Yoga sehr gut tat, um mich zu spüren 
und Anspannungen abzubauen, praktizierte 
ich schon damals morgens Yogaübungen, um 
den Tag zu begrüßen. Ein Weg, um meine 
Achtsamkeit zu schulen, war und ist das be-
wusste Atmen. Konzentration auf die Atmung 
ermöglichte es mir, mich zu beruhigen und 
die Gedanken und Sorgen ziehen zu lassen 
und präsent im Körper zu sein.

Seitdem genieße ich es, meine Aufmerksam-
keit auf den Atem zu lenken, um mich wahr-
zunehmen. Auch beim Einschlafen komme 
ich somit nach kurzen Minuten zum Schlafen. 
Besonders beim Spazierengehen am Strand 
und beim Tanzen gebe ich mir Zeit, das Tempo 
des Alltags durch die Konzentration auf den 
Atem zu verlangsamen. Achtsam zu sein ist 
für mich eine innere Entscheidung, um das 
„Dasein im gegenwärtigen Augenblick“ trotz 
äußerer Einflüsse zu üben.

Eine weitere schöne Möglichkeit, meine 
Achtsamkeit zu schulen, sind Körperreisen 
im Tanz. „In meinem Körper fühle ich mich 

zuhause“. Somit meldete ich mich vor 24 
Jahren zur ersten Tanzausbildung „Heilpä-
dagogischer Kreativer Tanz“ an. Es unter-
stützte die Heilung und mir wurde deutlich, 
dass ich mit mehr Freude in meinem Körper 
sein wollte.

Seit 21 Jahren nutze ich Körperreisen für das 
„Ankommen“ in meinen Tanzkursen. Jedes 
Gelenk, jede Körperzone von Kopf bis Fuß 
wird einzeln angesprochen und erspürt. „Wie 
geht es mir wirklich? Bin ich kraftvoll oder 
bald kraftlos? Brauche ich vielleicht eine 
Pause? Bin ich in mir Zuhause?“

Gerade beim Tanzen lernte ich auf Körpe-
rempfindungen und Bewegungsimpulse zu 
achten. Bewegung und Tanz wurden zum 
Ventil für meine damals blockierte Leben-
digkeit. Die Aufmerksamkeit nicht so viel auf 
den Geist zu lenken, sondern gerade nur 
auf meinen Körper, brachte meine Gedan-
ken zum Stillstand. Beim Tanzen dachte ich 
nicht. Ich wurde selbst zum Tanz. Es wurde 
mir gleich, was andere von mir dachten. 
„Tanze, als könne mich niemand sehen“, 
wurde mein Motto.

Heimat in meinem Körper
„Sorge für Deinen Körper, dass die Seele Lust hat, 
darin zu wohnen!“ (Teresa von Avila)
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Beim Heilpädagogischen und Freien Tanz be-
wegen wir Tänzer uns individuell, frei tanzend 
jede auf ihre Art. Jeder Tänzer kann selbst 
entscheiden, sich von anderen inspirieren 
zu lassen, deren Bewegungen wahrzuneh-
men und vielleicht sogar aufzugreifen, wenn 
es stimmig ist. Es ist möglich, aus diesen 
Bewegungen einen Kontakt entstehen zu 
lassen, frei und ohne direkte Anleitung dazu. 
Somit lernte ich früh Selbstfürsorge. Wollte 
ich Kontakt und wenn ja, wieviel? Oder mit 
wem? Ob mit Distanz oder in spontanem 
Kontakt, mit oder ohne Berührung – die Ent-
scheidung über die Art Tanz konnte ich immer 
aus der Wahrnehmung meines Befindens 
im jeweiligen Moment heraus treffen. Somit 
tanzte ich auch vorwiegend bei Lehrern, die 
den Freien Tanz und den Kontakt zur Seele 
mit einbezogen. Gerade dadurch konnte ich 

mich als Tänzerin in meinem Körper zu Hause 
zuhause fühlen. Mich immer im Körper wohl 
zu fühlen, wurde mein Schlüssel für Wohlbe-
finden. Meine Ausstrahlung änderte sich, ich 
erlebe mich als lebendig, voller Energie und 
Lebenskraft. Deswegen liebe ich den TANZ.

Selbstliebe sowie Präsenz spüren, mich mit 
allen Sinnen bewegen, tanzend Geborgenheit 
empfinden: Meinen Körper, mein Bewusst-
sein und meine Seele konnte ich als Einheit 
erleben. Das Annehmen meiner selbst und 
das „Ja-sagen“ zu meinen Schwächen und 
Stärken ist die Voraussetzung zur Selbstlie-
be. Diese bedingungslose Liebe mir selbst 
gegenüber wurde geboren. So wie ich bin, 
bin ich ... zufrieden und glücklich mit dem was 
ist … das ist für mich Heimat in mir selbst, 
in einem Zustand des „Angekommen seins“. 

Tilli ist das älteste Huhn in der Schar und lebt 
noch nicht lange hier. Nach einem Marder-
angriff auf ihr früheres Zuause fand Tilli hier 
Asyl. Sie und eine weitere Henne hatten das 
Massaker als Einzige überlebt. Nun hat Tilli 
auch noch den Fuchs im neuen Zuhause 
überlebt - 6 Hühner hat er über Tag aus 
dem Garten geklaut, um seine Jungen satt 
zu bekommen. Tilli wollte er auch. Aber sie 
hat es wirklich geschafft! Ihre Wunden sind 
inzwischen verheilt und sie ist wieder ganz 
im Jetzt.

Ich bin sehr gespannt, was sie uns mittels 
Tierkommunikation zu „Heimat“ zu sagen hat!

Huhn Tilli zu „Heimat“
Ich fühle mich geehrt, dass ich mich hier 
äußern darf! Dafür möchte ich mich zunächst 
einmal bedanken. Und gleichzeitig finde ich 
es lustig, worüber ihr Euch Gedanken macht! 

War gar nicht so leicht für mich, mir etwas 
zu dem Thema Heimat zu überlegen. Denn 
für mich ist das so stark ein Gefühl, dass ich 
erst mal Worte dafür finden musste. Aber ich 
denke, es ist mir gelungen. Heimat ist in mir. 
Und nur wenn sie in mir ist, kann ich sie fühlen 
und nur dann ist sie gut. Aber natürlich ist 
sie nicht unabhängig vom Außen zu sehen!
Das Außen bedingt da eine ganze Menge 
und kann sogar das Heimatgefühl in mir 
kaputt machen.

Exklusivinterview mit Huhn Tilli 
zu „Heimat“ Tatjana Adams

LichtSeiten 
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26 Tilli zu Heimat

Aber Heimat beginnt trotzdem immer in mir. 
Sie kann dann eben wachsen oder auch nicht.
Aber den Anfang muss ich machen.

Nach meinem Umzug zu Euch hatte ich 
zunächst Schwierigkeiten, das Heimatgefühl 
wieder zu fühlen, mich darauf einzulassen und 
Altes loszulassen. So war ich wie ein Satellit, 
der kreist und kreist und nie ankommt. Aber 
doch irgendwie gebunden ist und irgendwie 
dazugehört.

Es war eine Erlösung für mich, als ich mir 
das Heimatgefühl wieder erlauben konnte. 
Plötzlich gehörte ich wieder dazu. Und dann 
füttert das Außen das Gefühl sehr stark und 
es wächst ganz schnell. Und eins ist klar: 
mit Heimatgefühl geht es Dir viel besser!!!! 
Ich glaube, ohne lebt es sich nicht gut. Ich 
schätze sogar, man wird krank.

Nun habe ich hier Freundinnen und meinen 
Platz gefunden. Und als der Fuchs kam, da 
habe ich um meine Heimat gekämpft! Eben 
dieses Heimatgefühl ist ein ganz entschei-
dender Faktor dafür, dass ich an meinem 
Leben hänge, dass ich es heiß liebe und es 
ganz sicher nicht hergeben will! Das ist auch 
das, was ich bei meinen Gefährtinnen, die 
es nicht geschafft haben, am deutlichsten 
gespürt habe: den Schmerz über den Ver-
lust dieses Lebens. Bitte mit Betonung auf 
DIESES - denn es ist nicht irgendeins! Es ist 
ein Leben mit gutem, großem Heimatsgefühl.

Ich weiß, dass viele meiner Kolleginnen ein so 
intensives Heimatgefühl nie erleben dürfen. 
Und irgendwie ist es schon so - je mehr Hei-
matgefühl in Dir ist, umso toller ist das Leben. 
Und das interessante ist - es engt nicht ein. 
Man könnte ja meinen, Heimatgefühl macht 
einen unfrei. Aber das Gegenteil ist der Fall. 
Je intensiver es ist, umso freier kannst Du 
leben und umso mehr lebst Du überhaupt!
Es ist wie eine wichtige Basis für alles, was 
Du im Leben tun kannst. Wenn Du unsicher 
bist, traust Du Dich weniger. Wenn Du wirklich 
eine Heimat hast - am Besten in Dir - dann 

bist Du nicht unsicher! Dann springst Du in 
das Leben. Denn die Heimat trägt Dich. Und 
Du weißt, dass Du Dich im Zweifel dorthin 
zurückziehen kannst.

Wie eine Schnecke in ihr Haus. Heimat ist 
ein wenig wie das Glück. Eigentlich überall 
da, aber für viele schwer zu greifen. Sie ist 
nicht selbstverständlich und gehört doch 
stets dazu. Und es ist gar nicht so schwer, 
sie zu finden, wie manche von Euch glauben! 
Das wahrscheinlich Schwierigste daran ist, 
dass man sich darauf einlassen muss. Aber 
eigentlich folgt das einem Grundprinzip des 
Lebens: Wenn Du Dich traust, gewinnst Du 
dazu. Nach diesem Prinzip versuche ich zu 
leben und ich fühle mich echt beschenkt 
vom Leben.

Ich danke Euch, dass ich mich hier zu Hause 
fühlen darf und meine Heimat in mir wieder-
finden konnte. Jeder Tag ist ein Geschenk. 
Meine Heimat macht mich froh. Und ich 
wünsche das jedem Lebewesen, dass es 
das so erleben darf. Aber ich weiß, das ist 
schwierig… Dennoch - wünschen tue ich es 
ganz fest mit meinem Herzen. Und sende 
das Gefühl mit, wie schön es sein kann, eine 
Heimat gefunden zu haben.

Ich danke Euch.

Ich danke DIR, liebe Tilli.
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GartenHeimat
    

Nuriama Lichterstein

Als wir unser Haus bezogen, bestand der 
riesige Garten (2200 m²) nur aus Weideland. 
Wir durften frei gestalten und hatten unendlich 
viel Platz, um eine neue Pflanzengemein-
schaft anzusiedeln.

Mit Büschen setzten wir Begrenzungen, so-
wie Wind- und Sichtschutzbereiche. In den 
Beeten bekamen einige mitgebrachte oder 
geschenkte Stauden ihren Platz, ansonsten 
wurden sie mit großen Streudosen voller 
Wild- und Sommerblumensamen bestreut. 
Was würde jetzt hier wachsen, blühen 
und sich wohlfühlen? So sehr heimisch 
werden, dass sie als Staude lange leben 
und sich ausbreiten bzw. als einjährige 
Blume sich wieder aussäen und wei-
terleben?

Nach den ersten zwei Jahren voller üppi-
ger Blütenpracht wurde schnell sichtbar, 
dass unser Garten längst nicht für alle 
Blumenwesen einen Heimatboden gibt. 
Pflanzen sind quicklebendige Wesen. 
Sie entscheiden selbst: Ob sie an einem 
Ort bleiben und sich niederlassen wollen 
oder ob sie wieder ihre Koffer packen 
und gehen. Den einjährigen Kornblumen oder 
der wilden Möhre z.B. gefällt es hier nicht 
wirklich. Trotz mehrfacher Aussaatversuche 
verschwanden sie immer wieder spurlos.

Viele Blumen wandern durch den Garten 
und suchen sich den passenden Wohnort/
Wohlfühlort selbst aus. So fühlten sich z.B. 
die scharlachroten Mohnstauden offenbar von 
den Akeleien zu sehr bedrängt und zogen 
kurzerhand in andere Beete um. Selbst der 
Vorgarten wurde ausprobiert. Nun stehen sie 
an verschiedenen Orten im Garten, an denen 
die Nachbarschaft wohl angenehmer ist für 

sie. Auch die Wegwarte emp-
fand den zugewiesenen Platz 
am Rande eines Beetes nicht als 
stimmig. Sie tauchte irgendwann 
am Eingang des Gemüsegartens 

auf und begrüßt uns jetzt jeden 
Tag ganz prächtigen mit vielen neuen hell-
blauen Blüten.

Unsere Pflanzen lehren mich, dass Heimat 
etwas ganz persönliches ist. Jede braucht 
etwas anderes, um sich heimisch zu fühlen. 
Manche leben über viele Generationen an ei-
nem Ort, manche nur für eine Lebensspanne. 
Andere wechseln gern und wandern ständig 
umher. Manche suchen erst einmal lange, 
bevor sie sich irgendwo länger niederlassen.

Und: Heimat ist nichts Sicheres. Wenn wir 
irgendwann unseren Garten verlassen, wird 
das auch für unsere Gartenbewohner/innen 
Veränderungen nach sich ziehen. Einige 
werden sicherlich eine „Kündigung wegen 
Eigenbedarfs“ bekommen, andere werden 
vielleicht einen neuen Wohnort zugewiesen 
bekommen.

Alle Pflanzenwesen zeigen mir jedoch: Sie 
leben an dem Ort, in der Gemeinschaft, wo 
sie sich gerade befinden, das Bestmögliche. 
Sie geben alles. Jetzt.
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LichtMomente
In dieser Rubrik findet ihr nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und 
Projekte aus verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes ! 

Glücklich 
im

AltersheimBrauchwasser 
zum Nulltarif

Morgens trinke ich  gerne große Men-
gen grünen Tees. Ich  habe mich 

danach oft  geärgert, weil ich  
ein Vielfaches der Wasser-
menge des  getrunkenen 
Tees für Toilettenspülungen 
verschwenden musste.

Sauberes, gutes Trinkwasser! 
Für viele Menschen auf dieser 

Erde eine Kostbarkeit!

Ich habe dann in meiner Mietwohnung eine 
Brauchwasserschau gemacht und würde fündig:

● Das Duschwasser morgens sammelte ich   
danach und füllte es in einen Eimer, um es  
für die Toilette nutzen zu können.
● Desgleichen  wusch ich  in einer Schüssel 
das Geschirr ab und nutzte das  Abwaschwasser 
und das Spülwasser für das Klo.
● In meinem Küchenwaschbecken steht seit-
dem immer eine Schüssel für das Wasser, das 
beim kurz Abspülen von Dingen anfällt, beim 
Gemüse- und Salatwaschen, beim Händewa-
schen, Kochwasser, etc.. Alles geht ins Klo bei 
Bedarf.

Allein durch diese kleinen Maßnahmen fällt 
bei mir in einem Einpersonenhaushalt soviel 
Brauchwasser an, dass ich an manchen Tagen 
keinerlei Trinkwasser  mehr für die Toiletten-
spülung nutzen muss.

Und ... diese Brauchwassernutzung kostet 
nichts, es gibt keinen Tank, keine Leitungs- und 
keine Filtersysteme, keine Wartung, nichts. 
Es musste nur ein Entschluss gefasst und 
umgesetzt werden.

Else

Ich schaue in die Gesichter 
von Maret, Marte, Milla, 
Anton, Jule, Jette, Emil, 
Lola usw. und merke, 
sich zu entscheiden ist 
gar nicht so einfach. Eine 

Freundin hatte eine Kuh-
Patenschaft übernommen. 

Ziemlich ungewöhnlich, fand 
ich und wollte genaueres über das Kuhal-
tersheim erfahren. Unter www.stiftung-fuer-
tierschutz.de wird über die einzelnen Tiere 
berichtet. Rund 100 Tiere, nicht nur Rinder, 
sondern auch Pferde, Hunde, Katzen, Kanin-
chen, Schweine, Enten, Hühner und Gänse 
haben auf Hof Butenland in Butjadingen eine 
neue Heimat gefunden.

Der in der Sat-
zung festgelegte 
Stiftungszweck 
lautet "(...) durch 
Aufklärung und 
gutes Beispiel 
Liebe und Ver-
ständnis für die 
Tierwelt zu we-
cken und das Wohlergehen und eine artge-
rechte Haltung von Tieren zu fördern". Jan 
Gerdes und Karin Mück zeigen, wie dieses 
Miteinander in ihrem Kuh-Paradies aussieht. 
Nutztiere dürfen nutzlos sein und einfach ihr 
Leben leben. Trotzdem geben diese Tiere den 
Menschen sehr viel - freiwillig und auf andere 
Art und Weise. Als mir das klar wurde, war 
die obige Entscheidungsfindung für meinen 
Beitrag dazu leicht. Übrigens gibt es auch ein 
Kochbuch „Multikuhlti und vegan - Geschichten 
und Rezepte" und ab Oktober für 2017 wieder 
Kuh-Kalender.
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Schüler bauen 
Klein-Biogas-

anlage

Hof Butenland steht für eine „neue Kuhltur", 
also für einen friedlichen und respektvollen 
Umgang von Menschen mit Tieren. Und bereits 
Mahatma Gandhi sagte:

„Die Größe und den moralischer Fortschritt 
einer Nation kann man daran messen, wie sie 
ihre Tiere behandelt."

Heike Erdmann

Das Treffen mit einem Bio-
gas-Pionier brachte zwei 
Schüler aus Schleswig-
Holstein auf die Idee, 
selbst eine Biogas-An-
lage zu bauen. 400 EUR 

an Startkapital reichten 
aus, um das benötigte Ma-

terial zu kaufen. Inzwischen 
wird die Klein-Biogasanlage di-

rekt am Gymnasium Altenholz bei Kiel betrieben 
- mit Essensresten aus der schuleigenen Cafe-
teria. Herzstück der Anlage ist ein Plastiktank, 
den sie gebraucht von einem Landwirt erworben 
haben. Darin befinden sich 100 Liter Gülle, die 
mit 900 Litern Wasser aufgefüllt werden. Diese 
Flüssigkeit zersetzt dann die kleingehäckselten 
Essensreste und produziert genug Gas, um 
damit mehrere Stunden kochen zu können. 
Gute Idee, fanden auch die GreenTec-Awards 
und zeichneten Jorma Görns und Simon Lange 
mit dem WWF Galileo Green Youngster Award 
2016 aus.

Quelle: http://www.love-green.de/themen/
energie/schueler-bauen-klein-biogasanlage-
id24745.html

NL

Als Tony Rinaudo, Mitar-
beiter von World Vision 
in Äthiopien, vor 30 Jah-
ren mal wieder durch die 
vertrocknete, aufgeris-
sene Wüstenlandschaft 

fuhr, entdeckte er Er-
staunliches: „Ich sah kleine 

Büschel mit grünen Blättern 
überall aus dem Boden ragen. Als ich tiefer grub, 
erkannte ich, dass unter diesen Büscheln ein 
riesiges Wurzelwerk, ein unterirdischer Wald 
vorhanden war.“ Dieser Wald lebt noch immer 
und braucht nur gezielte Pflege und Hege, um 
wieder kraftvolle Bäume zu entwickeln. Denn 
Äthiopien war vor vielen hundert Jahren ein 
grünes Land. 2004 startete der „verrückte weiße 
Bauer“  mit World Vision ein großes Projekt 
in der Humbo-Region, die bereits mehrere 
Hungersnöte überstehen musste.
Ein Besucher heute berichtet: „Als wir Humbo 
erreichen, können wir unseren Augen kaum 
trauen. Nach der Fahrt durch trockene Regionen 
sehen wir hier ein grünes Paradies. Wo zuvor 
nur karge Hügel zu sehen waren, bedeckt nun 
dichter Wald die sanfte Landschaft. Bauer Er-
gene ist mit den Mitgliedern seiner Kooperative 
verabredet, da heute die Bäume beschnitten 
werden müssen, damit sie groß und kräftig 
werden. Ergene erzählt, wie es war, bevor der 
Wald wieder wuchs: „Die Hügel waren sehr tro-
cken. Erosion war ein großes Problem. Immer 
wenn es regnete, gab es große Überflutungen. 
Riesige Felsbrocken rollten den Berg hinab und 
zerstörten unsere Ernten. Manchmal blieb der 
Regen komplett aus, dann vertrocknete das 
Korn. Ohne Nahrungsmittelhilfe wären wir hier 
alle verhungert.“
Heute erntet Ergene eine Vielfalt an Gemü-
se- und Obstsorten, wie Mangos, Bananen, 
Papayas, Kartoffeln, Sorghum, Kaffee, Soja-
bohnen und Mais. Seine 10 Kinder gehen alle 
zur Schule, die älteren besuchen inzwischen 
die Universität. Früher mussten die Kinder weite 
Wege laufen, um Brennholz  und Wasser für 
die Familie zu holen. Zeit für die Schule gab 
es oft nicht.
Mehr auf:  http://blog.worldvision.de/2015/05/
der-verrueckte-weisse-bauer/           NL

Der verrückte 
weiße 
Bauer
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www.lichterstein.de

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

www.LichtSeiten.info

www.lernwerk-hl.de

Vernetzungstreffen ~ Netzwerke ~ 
Treffpunkte

Raum Kiel „Netzwerk - Lösungen Erkenntnis 
Heilung“ für im „Heilwesen“ tätige, sowie da-
ran interessierte Menschen. Nächste Treffen: 
19.9. 19h, 29.10. 15h, 25.11.19h, Kontakt: Ste-
fan Scholz, nleh@seelenkommunikation.net

Kreis Plön und Ostholstein BewegtSein für 
ganzheitlich und spirituell interessierte Men-
schen. Nächstes Treffen: am 1.10. in Asch-
eberg, Kontakt: Tel. 04526 /3817412 www.
im-herzen-sind-wir-alle-eins.de/netzwerk-
bewegt-sein

Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreffen 
spirituell engagierter Menschen. Nächste 
Treffen: Sa, 3.9., 3.12., 18.30h in Grebenha-
gen, Am Goldberg 6, Kontakt: 04525/642315 
oder NuRai-Lichterstein@gmx.de

Lübeck „Spiritueller Freundeskreis“ - offe-
ner 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 16.00 Uhr 
statt (wechselnder Veranstaltungsort). Kon-
takt: ploen@vebu.de oder Rita Heß, Tel. 

Stahl, Stefanie: 
Das Kind in dir muss

Heimat finden, Kailash 
Verlag, 2015, 2 8 8 S 

I S B N - 1 0: 3424631078, 
ISBN-13: 9783424631074

www.buch7.de/p/
lichtSeiten

Als mir im Internet erstmalig das Buch „Das 
Kind in dir muss Heimat finden“ begegnete, 
reagierte ich sehr verhalten darauf. „Schon 
wieder ein Heimat-Thema“, dachte ich und blieb 
zunächst uninteressiert bis skeptisch. Mit dem 
Begriff „Heimat“ konnte ich nie viel anfangen.

Zugleich aber regte sich etwas in mir, begann 
zu schwingen bei diesem Titel. Ich fühlte mich 
seltsam angezogen und berührt. Er setzte 
sich in meinem Hinterkopf fest, lies mich nicht 
wieder los und begegnete mir plötzlich überall 
- in Gesprächen, im Buchladen an der Ecke …

Fast widerstrebend kaufte ich mir das Buch. 
Und es hat sich sehr gelohnt.

Es geht in diesem Buch um die Licht- und 
Schattenseiten der Seele, um Schutz und in-
nere Schätze, um Glaubenssätze und ihre 
Überwindung, um Selbsterkenntnis und - vor 
allem - um Heilung.

Bücher Bücher Bücher 
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Anhand von Zeichnungen und Beispielen lie-
fert die Autorin einen guten Überblick über 
die inneren Sonnen- und Schattenseiten. Sie 
erklärt einfühlsam und eindringlich die Be-
deutung der kindlichen Prägung, die Entste-
hung von Glaubenssätzen, die Entwicklung 
von Schutzstrategien, die Bedrohung durch 
manch übermächtigen Schatten (z.B. Sucht 
oder Narzissmus). Sie bietet Übungen an und 
zeigt Lösungsmöglichkeiten auf, um die inneren 
Schatten zu bekämpfen, zu verkleinern oder 
ganz zu überwinden, um sich bewusst der 
Sonnenseite zuzuwenden. Sie zeigt uns einen 
Weg zur inneren Heilung.

Es ist der Weg vom Schattenkind zum Sonnen-
kind - einer der schönsten Wege überhaupt.

Ich lernte beim Lesen Schritt für Schritt mehr 
über die Bedürfnisse und Defizite meines inne-
ren Kindes. Konnte ausmachen, mit welchen 
Schatten mein inneres Kind hauptsächlich 
kämpft, unter welchen es leidet - und woher 
diese Schatten vermutlich rühren. Lernte viel 
über meine Ängste und meine daraus entwi-
ckelten Schutzstrategien. Hatte mit dem Buch 
im stillen Kämmerlein so manches Aha-Erlebnis 
oder auch die eine oder andere überwältigende 
Selbst-Erkenntnis - vermutlich mehr als es in 
Seminaren oder in der Interaktion mit anderen 
hätte geschehen können.

Die meisten Übungen - da bin ich ganz ehrlich 
- habe ich mir für einen zweiten Durchgang 
aufbewahrt, da hat die Bequemlichkeit (auch 
so ein Schatten?) gesiegt.

Dieses Buch ist für mich auch so schon ein 
Gewinn, eine Bereicherung.

Es hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass 
es einen bewussten und erlernbaren Weg zum 
Licht gibt - und es hilft mir, wenn ich einmal von 
diesem Weg abkomme.

Dass Heimat ein Synonym sein kann für Ver-
wurzelung, Bindung und Selbstliebe.

Dass Heimat das Nest ist für mein inneres 
Kind - und dass das auch weitere Kreise zieht: 
„denn wer keine innere Heimat hat, kann sie 
auch im Außen nicht finden.“ (Stefanie Stahl)

Andrea Pelster

Sampsounis, Sevastos 
P. (Hg) Heimat, Verlag
Grössenwahn, 250 S

ISBN: 978-3-95771-090-1, 
e-ISBN: 978-3-95771-091-8  

www.buch7.de/p/
lichtSeiten

„H E I M A T - Version Alpha: Erzählungen, 
Geheimnisse und Rezepte“

Was wäre, wenn Sie Ihre Augen schließen 
und versuchen, sich Ihre Heimat vorzustellen?

Was würden Sie sehen? Das Haus Ihrer Kind-
heit? Ihre Familie? Eine Landschaft? Oder 
erinnern Sie sich vielmehr an ganz bestimmte
Gerüche, an Farben, an den Geschmack Ihres
Lieblingskuchens?

Die Autorinnen und Autoren dieser Anthologie,
die selbst auf der ganzen Welt verteilt behei-
matet sind, widmen sich dem Thema Heimat 
auf ganz unterschiedliche Weise. Sie erzählen 
von der eigenen Herkunft, dem Zusammen-
halt und den Traditionen. Von den traumati-
schen Geschehnissen einer Flucht und von 
der schmerzhaften Sehnsucht, die einen fern 
von der Heimat überfällt. Von den Gründen, 
warum ein Mensch überhaupt seine Heimat 
verlassen soll und auf die Suche nach Neuem 
geht. Von den positiven, aber auch verheeren-
den Konsequenzen.

Einige schaffen es, sei es über Generationen
hinweg oder durch Neugierde und Offenheit 
bezüglich der neuen Umgebung, in der „Ferne“ 
langsam Wurzeln zu schlagen und eine „neue 
Heimat“ für sich zu erschließen. Andere schaffen 
diesen Schritt nie und leben weiterhin in der 
Fremde. Als Fremde. 

Das ist ein Buch, das gerade in der heutigen 
Zeit jede/r in die Hand nehmen kann, egal in 
welchem Land er/sie geboren wurde. Es eröffnet 
die Sichtweise aus vielen verschiedenen Kultu-
ren und Ländern, auch mit anderen Religionen 
und Traditionen.
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Barrios, Enrique: 
Ami - der Junge von den 
Sternen, Ch Falk Verlag, 1990, 
ISBN 978-3-924161-47-7 

www.buch7.de/p/licht-
Seiten

„ami - der Junge von den Sternen“
von Enrique Barrios
Bereits in den 90iger Jahren erschien dieses 
Buch, und ich habe es damals gerne gelesen.
Zwar ist es für Kinder ab 10 Jahren geschrieben,
aber es eignet sich auch für Erwachsene, die 
von einer besseren Welt träumen.
Das Buch handelt von einem 10jährigen Jungen,
der in Argentinien lebt und abends am Strand ein 
Ufo im Meer landen sieht, und ihm entsteigt ein 
etwa gleichaltrig aussehender Ausserirdischer. 
Sie werden vertraut miteinander und Pedro 
entschließt sich, mit seinem neuen Freund, den 
er „ami“ nennt, eine Fahrt mit dem Raumschiff 
anzutreten.
Sie erforschen als erstes vom Raumschiff aus
die Heimat Pedros, dann andere Länder und
das alles in Sekundenschnelligkeit. Pedro ist
fasziniert und erfährt vieles über die Erde und
ihren Entwicklungsstand und über die Bedro-
hung unseres Planeten durch die Menschen.
Den Grund sieht ami darin, dass die Mehrheit
der Menschen die Liebe in ihrem Herzen noch 
nicht genügend entwickelt haben und ihren 
Verstand an erste Stelle setzen - bzw. ihrem 
Ego statt der Liebe folgen. Würden sie der Liebe 
den ersten Platz geben, der Wahrnehmung den 
zweiten und dem Verstand den dritten, sähe 
es auf der Erde anders aus. 
Ganz anders sieht es auf dem Planeten „Ofir“ 
aus, den sie anschließend mit ihrem Raum-
schiff besuchen. Dort gibt es keine Städte, 
keine Autos oder Züge, sondern die Bewohner 
Ofirs bewegen sich zu Fuß oder sie benutzen 
kleine Raumschiffe, wenn sie etwas besorgen 
wollen. Es gibt dort keinen Besitz - alles gehört 

allen. Die Liebe ist ein Bestandteil des Lebens 
und wird offen bekundet, Umarmungen und 
liebevolle Blicke werden von Pedro vom Ufo 
aus beobachtet und die liebliche Landschaft 
bestaunt. Lieben bedeutet im Kontext der 
Planetenbewohner von Ofir auch genießen. 
„Ohne Liebe gibt es keinen Genuss und ohne 
Wahrnehmung auch nicht“ (Zitat) 
Ami sieht auch in Wettkämpfen den Samen
für Gewalt, Krieg und Zerstörung. Wie wäre es, 
wenn es keine Länder mehr gäbe, sondern die 
Erde ein einziges Land und wir eine Weltregie-
rung hätten? Auch gäbe es dann auf diesem 
Planten nur eine einzige Religion - die Religion 
der Liebe - denn die Liebe ist das Grundgesetz 
des Universums. Sie drückt sich darin aus, 
anderen zu dienen. Birke Heinrichs

Dr. Dwight L.McKee: 
After Cancer Care 

(Deutsche Übersetzung), 
Andreas Steiner Verlag,
2016, 373 S ISBN-13:
978-3945261057 www.
buch7.de/p/lichtSeiten

In seinem Buch „After Cancer Care“ fordert 
Dr. Dwight L.McKee auf, die Gesundheit neu 
einzuladen, und damit sind nicht nur die Leute 
angesprochen, die an Krebs erkrankt sind oder 
waren, sondern auch die, diese Krankheit gar 
nicht erst in ihr Leben einladen möchten. Er 
schreibt über seine Erfahrungen mit Menschen, 
die von der Onkologie schon aufgegeben waren. 
Seit August 2016 gibt es dieses Buch nun auch 
in deutscher Übersetzung.

Es gibt Menschen Hoffnung, nicht aufzuge-
ben, und anstatt dessen sich in Achtsamkeit 
zu üben und zu beobachten. Das Rad wird in 
diesem Buch nicht neu erfunden, aber es ist 
vom Herzen geschrieben und das macht den 
Unterschied zu vielen anderen Büchern die ich 
bisher gelesen habe.

„After Cancer Care”
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Ein tolles Buch, was ich jedem wärmstens ans 
Herz lege und aus tiefster Überzeugung emp-
fehlen kann. Es ist eine herzliche Begleitung 
um Angst ins Vertrauen zu tragen, und sich in 
diesem Prozess nicht zu verlieren.

Für mich ist es auch ein ideales Buch, um es an 
Menschen zu verschenken, die uns lieb sind, 

deren Vertrauen durch ärztliche Diagnosen 
außer Balance geraten ist und einen Impuls 
der Hoffnung gebrauchen können, damit sie 
wissen, dass sie nicht alleine vor ihrer Her-
ausforderung stehen. Gabriele Oltersdorf

!! Achtung!!
Wir verlosen 2 Exemplare von

„After Cancer Care“
Wer ein Buch gewinnen möchte, sende bitte eine Email unter dem Stichwort „After Cancer

Care“ an redaktion@lichtseiten.info. Einsendeschluss ist der 15.10.2016.
Die GewinnerInnen werden in den nächsten LichtSeiten veröffentlicht.

Die Exemplare wurden von Gabriele Oltersdorf gespendet. ♥

Gemeinschaft mit einem vierbeinigen 
Gefährten

Kater "Thore" aus der letzten Ausgabe ist in-
zwischen in sein neues Zuhause eingezogen.
Die hier vorgestellten Tiere warten im Tier-
heim Lübbersdorf/Oldenburg auf ihre neuen 
Menschen.

Kater "Silas" ist ca. 3 Jahre und zeigt sich Men-
schen gegenüber zurückhaltend und schüch-
tern. Noch vermeidet er den Kontakt, was sich 

aber vermutlich än-
dert, wenn er die Zeit 
und Geduld bekommt, 
die er braucht, um in 
seinem neuen Zu-
hause anzukommen. 
Eine aufgeschlossene 

Zweitkatze könnte hilfreich sein. Nach der Einge-
wöhnungszeit soll "Silas" Freigang bekommen.

Glatthaarfoxterrier "Cash" ist Ende 2003 
geboren, freundlich und aufgeschlossen Men-
schen gegenüber, kennt Kinder und hat kaum 
Jagdtrieb. "Cash" kann kurze Zeit alleine blei-
ben, fährt gern im Auto mit und ist für sein 

Alter noch sehr agil. Mit 
anderen Hunden ist er nur 
bedingt verträglich. 

„Betty" ist eine ca. 10 
jährige Schäferhund-
Mischlingshündin. Die 
l iebenswerte Hündin 
braucht schnell ein neues 
Zuhause. Die Situation im Tierheim überfordert 
"Betty", da sie es gewohnt ist, allein mit ihrem 
Menschen zu leben. Sie braucht keine Artge-
nossen, aber ganz dringend 
wieder einen Menschen, mit 
dem sie viel zusammen sein 
kann. "Betty" könnte einen 
Schutztrieb entwickeln, 
deshalb sollten ihre neuen 
Besitzer ihr vermitteln kön-
nen, dass das von ihr nicht 
mehr verlangt wird. Ihr neues 
Heim sollte ebenerdig sein 
und möglichst einen Zugang 
zum Garten haben.

Tierheim Lübbersdorf/Oldenburg
04361/3884



34 Bücher

LichtSeiten 

LichtSeiten
für das Gute in uns

Erscheinungsweise vierteljährlich kostenlos ~ für Lübeck, Ostholstein und das Umland

Mach mit !
Auch mit einer Spende bist du mit dabei, unterstützt das Gute, trägst auf diese Art und 

Weise dazu bei, diese Welt lebenswerter, lebendiger und 
unsere Herzen liebevoller zu machen!

Eine weitere Möglichkeit ist ein Förderabo zu bestellen. Ab 12 € kommen die LichtSeiten 
für ein ganzes Jahr ganz selbstverständlich mit der Post zu dir nach Hause. 

Das ist auch eine schöne Geschenkidee.
Auch der einzelne Euro verfehlt seine wohltuende Wirkung nicht.

   Danke, für jeden wertvollen Beitrag !

Im September 2015 erschien die erste Ausgabe der LichtSeiten,, für das Gute in uns. 
Nun, 4 Ausgaben weiter, sind wir eine Redaktion mit vielen guten Erfahrungen und 

zufrieden mit unserem Konzept:
Wir machen eine Zeitung voller guter, individueller, aufbauender, liebevoller und ermutigender 

Nachrichten und Erfahrungen.
Die LichtSeiten bieten Platz für Informationen, Ankündigungen und Projektdarstellungen um 

Vernetzung und Kontakte im (spirituellen) Alltag zu fördern.
Die LichtSeiten sind absolut frei von kommerziellen Interessen. Alle im 

Redaktionsteam arbeiten ohne finanzielle Vergütungen, frei und unabhängig.
Die Inhalte/Artikel sind das Herzstück einer jeden Ausgabe. Die Werbung finanziert die anfallen-

den Druckkosten und den Vertrieb.

Bei den LichtSeiten dabei sein ~ 
Unterstützen und Fördern

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

   Wi r h a b e n Po s t
Liebe Licht-Seiten Redaktion,

herzlichen Dank für den liebevollen Mutmacher Artikel von Nicola Pierce zum Umgang mit 
desorientieren Menschen. Der richtige Mensch, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort kann das 

Gesicht der Welt verändern.
Wie gut, dass es einen Platz gibt für Menschen, denen die lärmende Welt zu viel geworden ist. Einen 
Platz der Geborgenheit.
Anliegen Nr. 2: Ich bitte in Ihre Wiedervorlage zur Juni-August Ausgabe 20siebzehn! ein follow up zu 
den zuckerfreien Fußnägeln von Rainer Lichterstein vorzumerken.
Herzlichen Gruß Inga Maria Stalljann (Fachfrau für geriatrische Homöopathie)

....Ich habe die beiden Hefte durchgelesen und war so angenehm überrascht, in welcher Weise sich Eure 
Redaktion der sehr interessanten Themen annimmt und wie alles so gut rübergebracht wird. Die Themen 
gehen ans Herz, sind ein Lichtblick, beeinflussen "unsere nicht immer heile Welt" positiv. Vielen Dank. Ilse
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Ve 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, 
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, Mee-
senring 1, Dao Haus, B. Birnstingl, 0451/58 59 211
Infovortrag zur Stoffwechselkur  ●Di 06.09.,19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr.26-28, Lü-
beck, Veranstalter Energiefluss, 04544/880733
Vergebungszeremonie  ●Mi 07.09.,19.00 Uhr Lichterstein, Am Goldberg 6, Grebenhagen,
Anmeldung M. Mahr, 04503/888722
Vortrag über Astrologie: Venus, Mars und das Haus der Partnerschaft, ●13.9., 19.00Uhr, 
Raum für Entfaltung, Kurgartenstrasse 91-97, Travemünde, Stephanie Czemper,  0157/32406262
Neuer Kurs Abnehmen mit Hypnose, 10 Abende, ●14.9., 19.00 Uhr, Raum für Entfaltung, 
Kurgartenstrasse 91-97, Travemünde, Stephanie Czemper, Tel. 0157/32406262
Chakrenklärung   ●Do 15.09.,19.00 Uhr Lichterstein, Am Goldberg 6, Grebenhagen, 
Anmeldung M. Mahr, 04503/888722
Familienaufstellung,  ●16.9., 17.00 Uhr, Raum für Entfaltung, Kurgartenstrasse 91-97, 
Travemünde, Stephanie Czemper, Tel. 0157/32406262
Tag der offenen Praxis mit Vorträgen u. kleinen Probebehandlungen, ●24.9., 14.00 Uhr, Raum 
für Entfaltung, Kurgartenstrasse 91-97, Travemünde, Stephanie Czemper, Tel. 0157/32406262
Tag der offenen Lübecker HP Praxen Workshop für Erfolg und Fülle ●Sa 24.09.,14-18.00Uhr, 
14.30 Uhr Stoffwechseloptimierung, 16.00Uhr The Work, 17.00Uhr Reiki, Dao Haus/Meesenring 1
Infovortrag „Kann man Intelligenz essen“ zum Thema Zusammenhang von Ernährung 
und Schulerfolg Referentin Claudia Boeden       ●Di 27.09.,19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr. 
26-28, Lübeck Veranstalter Energiefluss 04544/880733
Tiefenentspannung mit Hypnose,  ●27.9., 19.00 Uhr, Raum für Entfaltung, Kurgar-
tenstrasse 91-97, Travemünde, Stephanie Czemper, Tel. 0157/32406262
AuraFotografie: wie wirkt sich Meditation auf die Aura aus, ●30.9., 17.00 Uhr, Raum für 
Entfaltung, Kurgartenstrasse 91-97, Travemünde, Stephanie Czemper, Tel. 0157/32406262
Frei sein von alten Mustern  ●So 02.10. 12-16.00 Uhr Lichterstein, Am Goldberg 6,
Grebenhagen Anmeldung M. Mahr, 04503/888722
Workshop Astrologie und intuitives Malen,  ●2.10., 10.00 Uhr, Raum für Entfal-
tung, Kurgartenstrasse 91-97, Travemünde, Stephanie Czemper, Tel. 0157/32406262
Infovortrag zur Stoffwechselkur  ●Di 04.10.,19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr.26-28, Lü-
beck, Veranstalter Energiefluss, 04544/880733
Aufstellung und Astrologie  Partnerschaft und Beziehungen,  ●15./16.10., 10 - 18 Uhr, 
Raum für Entfaltung, Kurgartenstrasse 91-97, Travemünde, Stephanie Czemper, Tel. 
0157/32406262
Infovortrag zur Stoffwechselkur  ●Di 08.11.,19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr.26-28, Lü-
beck, Veranstalter Energiefluss, 04544/880733
Chakrenklärung   ●Do 10.11.,19.00 Uhr Lichterstein, Am Goldberg 6, Grebenhagen, 
Anmeldung M. Mahr, 04503/888722
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Bring dein Licht in die Welt! Eine neue Rubrik!

Kinesiologische Atlasbalance
Der Atlas (1. Wirbelkörper ) ist das 
hauptverantwortliche Element für den 
freien Energiefluss im menschlichen
Körper.

Die Position des Atlas entscheidet 
über optimale Transformation und 
Dosierung von Bioelektrizität zwischen
Kronenchakra und allen weiteren 
Chakren. Des weiteren dirigiert der 
Atlas die Aufrichtung der Wirbelsäule. 
Befindet er sich in optimaler Position,
so sind die Vorraussetzungen für den
freien Energiefluss gegeben. Wir 
öffnen uns ganz für Heilung und die 
Entfaltung unserer wahren Kraft, Liebe
und Freude. 

Die meisten Menschen erfahren jedoch 
während ihrer Geburt eine Verschie-
bung des Atlas. Seine Position ist korri-
gierbar und bleibt dauerhaft beständig. 
Mit der sanften, energetischen und 
kinesiologischen Atlasbalance wird 
euch der Weg in die Selbstverwirkli-
chung erleichtert.

Xynthia Beyerlein
Kinesiologin, Geistige Heilerin, Phy-
siotherapeutin
Tel. 04523 8873970 u. 015154987091
www.beyerlein-bak.de

Auszeit für pflegende Angehörige
Ich, Nicola Pierce, 
biete Verhinderungs-
pflege an.
In den LichtSeiten 
„Gesundheit“ berich-
tete ich über meine 
Arbeit in einer Wohn-
gemeinschaft für De-
mente.
Nun mache ich mich selbstständig in der 
Verhinderungspflege.
Zum Arzt gehen, Einkäufe erledigen, 
Freunde treffen oder Freizeitaktivitäten 
nachgehen. Sich einfach mal erholen. 
All das ist als pflegender Angehöriger oft 
schlecht möglich. Nach den ersten 6 Mo-
naten steht Ihnen stunden- oder tageweise 
eine bezahlte Auszeit zu. Finanziert wird 
dies aus dem Topf der Verhinderungspfle-
ge in Höhe von 1612€ pro Jahr (erhöht 
2418€), die jedem Pflegebedürftigen von 
Pflegestufe 0-III zusteht.
Liebevoll und fachkompetent biete ich 
Ihnen diese Leistung als examinierte Al-
tenpflegerin mit 5 jähriger Erfahrung aus 
Heim, ambulantem Dienst, Hospiz und 
DementenWG an (siehe Artikel LichtSeiten 
„Gesundheit“).
●  Kurzeinsätze Bad Schwartau plus max.
 5km
●  mehrere Stunden oder Tageseinsätze
 auf Anfrage auch in größerer Entfernung
 möglich
0176/79441965
Für Terminanfragen, fachliche Details und
Preise rufen sie mich gern Mo-Fr zwischen
10.00 und 18.00 Uhr an.

LichtSeiten 
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Kurse/Seminare

Wohnungssuche

Singen

Vortrag

Tanzen

Reiki Seminare - Reiki I: 17.+18. Sept.,15.+16.
Okt., 12.+13.Nov € 175,00, Reiki II: 08.+09. 
Okt.19.+20. Nov. € 275,00, Reiki III: 29.+30. 
Okt.,03.04. Dez € 425,00 10-16 Uhr, Wieder-
holer € 75,00, Anmeldung / Info 0451 58 59 
211 oder info@psycheinharmonie.de

TanzLiebe Seminar „Hohepriesterin in Dir!“,
Sonntag, 18. 9. 16 von 11 -16 h, Lausche der
Stimme der Heiligen in Dir, der inneren Füh-
rung, die Starke in Dir, Bildern der Poesie. Kos-
ten: 54,- ; Frühbucherrabatt 45,- bis 9.9., siehe 
www.angelasimon.de, Info: 0451/6124590

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 Behand-
lungsform. Es werden leicht verständlich 
Grundlagen zu Theorie und Praxis vermittelt, 
zum Kennenlernen, zum Wohlfühlen, als Start 
in die Fortbildung Craniosacrale Balance, Sabi-
ne Röhrs 0451/70 20100, roehrs@darium.de,
www.darium.de

SIMENAYO, Stimme & Meer & Atmung, 
Sa. 15.10.16, im COLUMBIA Hotel Casino 
Travemünde, Meer & Atmung je 1,5 h 21 € 
(8.00/10.30/16.15/18.30 Uhr), Stimme, Meer
& Atmung 1,5 h 21 €- (14 Uhr), Lachyoga und
Atmung 45 Min. 13 € (12.15 Uhr), Das Kraftfeld
des Menschen und seiner Umwelt 1,5 h 21 €
(20.15 Uhr), Alle Seminare 111 €. Weitere Info:
Dieter Müller, Tel.: 0171/344 0 488, www. 
gesangsschule.com

Tanzend Elemente bewegen 1 x monatlich 
am Donnerstag von 20.15 -22.00 h, Themen:
15.09.16 Erde, 06.10.16 Wasser, 10.11.16 
Feuer, 08.12.16 Wind/Luft, 12.01.17 Äther, 
Kosten: 1 Abend 15,00 € 5 Abende 65,00 €, 
Ort: Bewegungsräume, Falkenstr.43, siehe 
www.angelasimon.de, Info: 0451/6124590

TanzLiebe Seminar „Alte Weise in Dir!“,
Sonntag, 18. 12. 16 von 11 -16 h, Lausche
der Stimme der Weisheit in Dir, der Weberin,
dem Gesang & der Stille in Dir. Kosten: 54,- ;
Frühbucherrabatt 45,- bis 1.12., siehe www.
angelasimon.de, Info: 0451/6124590

Heilpflanzen Themenseminare im Raum SE:
3.9. SeeleStreicheln/10.9. Für die Weiblichkeit
/8.10. Die Kraft der Bäume/5.11. Erkältungszeit
-ohne mich. Jeweils 14-18 Uhr, € 40.-. Info/
Anmeldg. HP Claudia Günther, Tel. 04551/
8829974

Wildkräuter treffen ayurvedische Gewürze:
Wanderung/ Seminar Sa 1.10. 10-14 Uhr, 35 €
BELLA DONNA Haus Bad Old. Bahnhofstr.12
Info K.Hiller 04531/5100 oder info@naturheil-
praxis-monika-moeller.de

Kostenfreier Vortrag Selbstliebe  und Selbst-
wert stärken, mit Mentaltraining, Heilbehand-
lungen, Tanz am Mo., 12.09.16 um 20.00 Uhr 
im DAO-Haus, Meesenring 1, Lübeck,Info: 
0451/6124590

Singen befreit und beflügelt - wir singen ohne
Leistungsdruck und ohne Noten, aus dem 
Herzen heraus: Singtag mit IRIA SCHÄRER -
So., 18. Sept. 2016, 11 - 18 Uhr, Am Goldberg
6, Grebenhagen, Anmeldung: Lichterstein:
04525/642314

„Warmherziges Ganghaus/Altstadthaus in 
Lübeck zum Kauf gesucht!“ Tel. 0163/3973111 

Suche 2 - 2 1/2 Zi. EG-Wohnung (ruhig und
idyllisch) in Ostholstein Tel. 04521/79 67 512

Offener Tanzabend „Tanzend Elemente be-
wegen“, Do., 15.09.16 von 20.15-22.00 h siehe
www.angelasimon.de, Info: 0451/6124590

LichtSeiten 
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Satsang
Body-Satsang mit Venu, in Hamburg am 29.
und 30.10.16, Buddhistisches Stadt-Zentrum,
Bahrenfelder Str. 201 B, auf Spendenbasis
www.body-satsang.eu

Ausbildung
Energetisches Feng Shui In dieser Ausbil-
dung lernen wir Energieverläufe ganzheitlich 
zu erspüren. Ob im Körper, in Beziehungen, in 
Räumen oder in Landschaften. Wir erkennen,
was schwächend oder stärkend ist. Mit aus-
gewählten Zeichen können wir diese dann 
verändern. www.fanu.de, Tel. 0451/30 476 30

Hawaiianische Heilmassagen, Ausbildung
über 1,5 Jahre für Interessenten mit Massa-
geerfahrung vom 29.09. - 03.10.2016, Intensiv-
Basis Seminar; siehe www.angelasimon.de,
Info: 0451/6124590

www.muehlenbaeckerei.comwww.muehlenbaeckerei.com
jeden Tag frisch in Lübeck

Landschaftsfotograf/in gesucht, für ge-
meinsames Buchprojekt zur regionalen Kul-
turlandschaft von Geografin, zunächst als 
Freizeitgestaltung, Veröffentlichung geplant 
04503/7036975

Fotografie

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

Wale & Delfine
Begegnungen mit Walen und Delfinen 
Video- und Fotovortrag am Sa. , 5.11.16, 
19.30 Uhr in Grebenhagen. Mit Delfinen 
schwimmen und Wale beobachten auf den 
Azoren 5.-12. 8.17 und 12.-19.8.17. Info: 
Lichterstein 04525 642315

a n z e i g e n
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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

Anke Ziegler    
Heilpraktikerin

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

Sereetzer Tannen 60  
23611 Sereetz
Tel. 0451/3846965 www.naturheilpraxis-sereetz.de

effektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -

Telefon: 038821/679972 lE-Mail: sina@lebensbuehne.de lwww.lebensbuehne-sina.de

lebe Deine Kraft 
sei in Deiner Meisterschaft
sei mutig, wild und wahr 

schöpferisch und wunderbar

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 shutterstock
Luise_pixelio.de
S.5 Bärbel Renken
S.6 Mechthild Angern
S.7 Venu, S.8 Gisela Woblewski
S.9 Gabriele Oltersdorf
S.10 KarinsLinse
S.11, 36 Nicola Pierce
S.13,14 Tina Benz
S.16 Kalle Döhring 
S.20,27 Nuriama Lichterstein
S.21, 22 Sascha Ka
S.23 Angelika Ruba
S.25,26 Tatjana Adams
S.28,29 Hof Butenland
S.33 Tierheim Lübbersdorf
S. 36 Xynthia Beyerlein
alle weiteren Fotos lizenzfrei und ohne 
Nachweispflicht www.pixabay.de

Die nächste Ausgabe der     

erscheint im Dezember 2016 
Thema Freude

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

für das Gute in uns

Die          lesen und weitergeben!
     Danke!
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