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das LichtSeiten ~Redaktionsteam

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  
Die LichtSeiten möchten gute 
Nachrichten und inspirierende, 
ermutigende Erfahrungen verbrei-
ten. 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! 
Wie viel wir veröffentlichen kön-
nen, hängt von den Anzeigen 
und Spenden ab. 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Editorial

LichtSeiten ~ für das Gute in uns 

Liebe LeserInnen,
wir Menschen sind ein Teil der Natur.
Viele unserer AutorInnen erzählen von Gärten, Feldern und Wäldern 
oder Tieren, andere von der eigenen Natur. Wie ein roter Faden zieht 
sich jedoch eines hindurch:
Natur hat zu tun mit sichtbarer oder empfundener Verbindung, Beziehung, 
Begegnung und Verwobenheit - innen wie außen. Je intensiver wir dies 
wahrnehmen, desto reicher fühlen wir uns offenbar. Und gleichzeitig: Je 
feinfühliger wir werden, desto mehr wächst auch unser Bewusstsein für 
unser Handeln und dessen Auswirkungen. Dies gilt auch für die Herstellung 
unserer LichtSeiten. Um unsere Natur zu würdigen und die Herstellung 
umweltfreundlich zu gestalten, entschlossen wir uns, eine Druckerei zu 
suchen, die unsere Zeitung mit pflanzlichen Farben auf Papier aus nach-
haltiger Forstwirtschaft druckt, am besten klimaneutral, gleich nebenan 
liegt und dies - wie wir - aus vollem Herzen betreibt.
Denn unser Anliegen ist es, Heilendes, Lichtvolles in die Welt zu bringen.

Oh Wunder, diese Druckerei gibt es tatsächlich und genau jetzt, zum 
Themenheft „Natur“, kamen die Kontaktdaten zu uns. Nun gingen wir 
durch einen intensiven Prozess, denn Ökodruck bedeutet ca. 50 % 
höhere Druckkosten für jedes Heft. Für diese Ausgabe „Natur“ nutzen 
wir gern den kleinen Überschuss, der sich im Laufe des letzten Jahres 
angesammelt hat.

Die LichtSeiten leben davon, dass es Menschen gibt, die ihre Erlebnisse, 
Erfahrungen und Erkenntnisse schriftlich einbringen, dass es welche gibt, 
die dem eine liebevolle Zeitungsform geben, dass etliche sie durch ihre 
Anzeigen oder Spenden finanzieren, einige sie verteilen - und ganz viele 
sie dann lesen und sich daran erfreuen.

Ein echtes Gemeinschaftsprojekt!!!
Wir wagen jetzt diesen mutigen neuen Schritt im Vertrauen darauf, dass 
alles zur rechten Zeit zu uns kommt und kommen wird - nach dieser 
wunderbar passenden Öko-Druckerei eben auch zukünftig die dafür 
notwendigen finanziellen Mittel.
Von daher freuen wir uns nun noch mehr über alle Anzeigenkunden, 
Förderer oder Spenderinnen, die diesen neuen Weg gemeinsam mit 
uns gehen mögen!

Wir wünschen viel Freude beim Lesen unserer inspirierenden Beiträge, 
gedruckt im Einklang mit der Natur,



LichtSeiten3 

LichtSeiten ~Inhalt

 2 ...... Redaktionsteam
    Editorial

 3 ......  Inhalt

  4 ...... Redaktionsteam
    NaturNah

 6 ...... Ute Cochius   
    Geh-Zeiten

 9 ...... Claudia Günther   
    Vorlesung im Grünen

 10 ...... Beate Holtorf   
    Mein Zaubergarten

 12 ...... Barbara Maria Vogt   
    Brennn-Esse(l)n

 13 ...... Amei Helm  
    Der Garten, der sich selbst gehört

 15 ...... Karins-Linse 
    Natur

 16 ...... Deliah Pierce 
    Ein Kind der Natur

 17 ...... Holger Eybe
    Meine „wahre Natur“

 19 ...... Kajo
    Meine Natur

 20 ...... Nicola Pierce   
    Natürliche Begegnung

 21 ...... Nuriama Lichterstein
    Lebenstanz

 22 ...... Karin Lycia Schulz  
    Erlebnisse mit Naturgeistern

 23 ...... Birke Heinrichs   
    Meine Vision

 24 ...... Nuriama Lichterstein / Angelika Ruba 
    Kartoffeln kommen aus der Erde

27 ...... GastautorInnen

28 ...... Nuriama Lichterstein  
    Der Bienenstich

29 ...... Rita Heß     
    Naturbegegnung-Liebe pur

30 ...... Redaktion     
    Nachlese

31 ...... Claudia Günther    
    Immer schön natürlich bleiben

32 ...... Bärbel Renken    
    Mit allen Sinnen

31 ...... Heike Erdmann    
    Die Kraft der Schönheit

31 ...... LichtMomente

36 ...... Bücher
38 ...... Bring dein Licht in die Welt

39 ...... Veranstaltungen

40 ...... Kleinanzeigen

41 ...... Anzeigen

47 ...... Impressum

Inhalt



Bärbel

Claudia

Nicola

Nuriama

Rainer

Barbara
Maria

„Eine andere Welt 
ist nicht nur möglich, 
sie ist bereits auf dem 
Weg.     

4LichtSeiten  



Rita

Rita

Heike

Die Redaktion ~ NaturNah

Angelika

An stillen Tagen 
kann ich sie atmen 
hören.“
Arundhati Roy

LichtSeiten5  



6 LichtSeiten  

Geh-Zeiten 

Geh-Zeiten

Wiesen von Schneeglöckchen, Winterlingen,
grüne Spitzen durch braunes Laub,
Meisen schlagen,
Eichhörnchen in Nachbars Garten verjagen Tauben.
So hoch ist schon wieder die Sonne!
An die Luft ! !! !
Mitte April: Die Schwalben sind wieder im Lande! Hurra!
Verheißungsvoller, kraftvoller Auftakt.

  Gänseblümchen, sattes Grün!
  Barfußlaufen auf dem Rasen,
  morgens früh: die Hummeln in den Stockrosen,
  eine frische knittrige Mohnblume entfaltet sich,
  schillernd hängen die Tautropfen an den Grashalmen,
  im Frauenmantelblatt gesammelt.
  Ich vermisse die Bienen und freue mich an jeder entdeckten.

Ute Cochius
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Wonnige Hitze - üppige Natur!!!! Ahhhh!!!
Ich liege unter „meinem" Baum, flach auf dem Rasen,
blinzele in den Himmel durch das Blätterdach.
Tauben gurren Frieden - Trägheit.. .
... Kack! - ein Spatz wars ...
... bringt noch mehr Glück!
Am Abend wechseln die Fledermäuse die  Schwalben ab.

 Das Sonnenlicht wird milder. Es riecht erdig.
 September: Die Schwalben ziehen wieder, am Himmel wird es ruhig.
 Pralle Ernte, leckere Früchte, das Laub färbt sich langsam.
 Ernte-Dank.
 Ein Laubblatt trudelt vom Baum vor mir auf den Boden ...
 jedes einzelne gab es nur ein einziges Mal. ..
 Bei jedem Schritt ein Rascheln - wunderbar!

 Regen, Nebel, Krähen, feuchtes Grau,
 kriecht kalt und düster. .. Rückzug, Ruhe, Melancholie ...
 Draußen im forschen Gang erfrischt die Kühle den Kopf - matschiger Weg -
 das tiefe Atmen tut so gut! Alles sieht gleich viel freundlicher aus!
 Moose, Flechten auf Steinen und Rinden - so zart das Grün!
 Sternenhimmel und Mond - die Weite des Universums angedeutet.

Mit Chance: blauer Himmel über Schnee, zugefroren der See.
Oder: die Musik des klimpernden Eises am Schilfgürtel,
vom Wind an das Ufer gedrückt.
Nur eine kleine Frostphase mit scharfem Ostwind.
Ein Eisvogel!

DANKE an das Universum, Vater Himmel, Mutter Erde, alle Wesen und Wesenheiten
für die Fülle und den Wechsel der Jahreszeiten in unserer NATUR! 
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Unsichtbare Macht

Im Garten



Claudia Günther

LichtSeiten9  

Ich gehe auf Entdeckungsreise, neugierig, 
ob und welche Pflanzen über Nacht meiner 
Einladung in unseren Garten gefolgt sind. 
Manche, insbesondere Heilpflanzen, laden 
sich selbst ein, suchen sich einen promi-
nenten Standort, an dem sie in kurzer Zeit 
zu einer üppigen Pracht heranwachsen, 
so dass sie nicht mehr zu übersehen sind. 
Inzwischen habe ich gelernt, dass sie neben 
ihren heilungsfördernden Wirkstoffen auch 
die stille Aufforderung enthalten, einmal in 
die eigene körperliche und seelische Befind-
lichkeit hineinzuspüren. Ein deutlicher Wink 
mit dem Zaunpfahl.

Im Wipfel einer Tanne bauen Krähen ihr Nest. 
Seit Tagen beobachte ich, wie sie frische 
Zweige brechen und die Baumaterialien be-
dächtig zusammentragen. In meinen Ohren 
klingt ihr nuancenreiches Krächzen wie ein 
Turteln, Lachen, Schimpfen. In ihrem Verhal-
ten kann ich nichts von dem erkennen, was 
Krähen seit jeher angedichtet wird. Warum 
stört mensch ihr Gekrächze mehr als der 
selbst gemachte Lärm? Spiegeln diese Vögel 
nicht einfach unsere Gesellschaft wider? Un-
sere Krähennachbarn sind leise. In ein paar 
Wochen wird ihr Junges unter dem lauten 
Beifall seiner Eltern und aller Krähen aus 
der Umgebung seine ersten Flugversuche 
unternehmen. Und dann werde ich mich 
freuen wie über Zaunkönigs, Amsels und 
Rotschwanzens Nachwuchs auch.

Rehe haben uns besucht und auf dem Weg 
zum Teich die Knospen sämtlicher Blühpflan-
zen abgefressen. Mir wird wieder einmal 

im Grünen 

bewusst, dass ich mich in ihrem Garten be-
finde, nicht umgekehrt. Wir teilen uns einen 
Lebensraum, bunt, vielfältig, naturbelassen, 
mit einem ausgewogeneren Nahrungsange-
bot, das ihnen immer weniger zur Verfügung 
steht. Wer gibt mir das Recht, ein Stück Natur 
- und damit den Lebensraum aller - für mich 
allein zu beanspruchen?!

Im Teich zwischen den Seerosenblättern 
entdecke ich zwei Ringelnattern. Sie kommen 
direkt auf mich zu geschwommen, gleiten 
an Land und rollen sich neben meinen Fü-
ßen zusammen. Während ich noch darüber 
nachdenke, dass mir das vermutlich niemand 
glauben wird, nehmen sie den Weg über 
meine Füße zurück ins Wasser, um diesen 
Reigen noch einige Male zu wiederholen. Die 
beiden werden das überbordende Teichleben 
maßvoll reduzieren. Welch ein gut funktio-
nierendes Ökosystem, in dem es kein Zuviel 
oder Zuwenig gibt, solange mensch nicht 
regulierend eingreift.

Der Garten ist meine Universität. Meine 
Dozenten aus Flora und Fauna lehren mich 
in ihrer eigenen Sprache zu beobachten, zu 
lauschen, zu spüren, meine Sinne einzuset-
zen, wahrzunehmen. Ich begreife mich als 
Teil eines Kosmos‘, in dem alles seinen Platz 
und seine Richtigkeit hat, nichts umsonst ist. 
Ein Kosmos, in dem wir alle miteinander ver-
bunden, verwoben sind und nur die Gemein-
schaft nährt, stärkt, befruchtet. Ein Kosmos, 
in dem es keine Bedingungen, Erwartungen 
und Bewertungen gibt und trotzdem - oder 
gerade deshalb - alles funktioniert.

Vorlesung im Grünen
Die grüne Natur beginnt direkt vor unserer Tür. 
Immer wieder geht mir das Herz über, wenn ich früh morgens mit meiner 
Tasse Tee in der Hand von der Küchenveranda aus in einen bunten, leben-
digen Basar der Düfte, Farben, Stimmen und Geräusche eintauche, wenn 
die Sonne ihre ersten Strahlen durch das Blattwerk der Bäume schickt und 
die Tauperlen an den Gräsern zum Glänzen bringt.
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So kam es, dass ich das Haus nach mehr-
maliger Besichtigung schließlich wegen des 
Gartens mietete. Er lag hinter der Scheune, 
war groß und hatte viele Obstbäume. Von 
seinem hinteren Rand aus blickte ich in die 
endlose Weite einer lieblichen Hügelland-
schaft.

Hier konnte ich durchatmen. Der Garten war 
seit einigen Jahren ohne Pflege gewesen 
und wirkte sehr natürlich und wild auf mich. 
Ganz tief in meinem Herzen spürte ich, wie 
auch er durchatmete, weil ich jetzt hier war.

An einem schönen Tag im Januar begann 
ich, die ehemaligen Blumenbeete vor der 
Rückwand der Scheune umzugraben. An den 
seitlichen Rändern standen Holunderbäume 
und darunter eine Menge Brennnesseln. Die 
ließ ich stehen, um im Frühjahr Brennnessel-
tee trinken zu können. Später schenkte mir 
der Vermieter eine Menge Dahlienknollen 
aus seinem Garten, die ich alle hier ein-
pflanzte. Die Pflanzen wurden meterhoch 

und schmückten leuchtendrot die Lehmwand 
der Scheune.

Ich beschnitt die Bäume, legte ein Gemüse-
beet an, pflegte die Beerenbüsche, pflanzte 
Blumen und saß immer wieder einfach nur 
im Gras zwischen dem Wiesenschaumkraut, 
den Löwenzahnblüten und den Gänseblüm-
chen. Die Bienen summten um mich herum 
und tanzten auf den im Winde wogenden 
Mohnblumen.

Überall verteilt im Garten errichtete ich mir 
kleine Sitzplätze, wo ich in der Mittagssonne 
köstliche Speisen verzehrte: frisch gepflückte 
Salate mit Wildkräutern und Brennnessel-
chips, geschmückt mit leuchtend orangen 
und gelben Kapuzinerblüten, geraspelte 
Zucchini, verziert mit ihren 
eigenen gelben Blüten 
und gratinierte Kar-
toffeln, die gerade 
zuvor noch in der 
Erde waren. Ein-

Zaubergarten 

Mein Zaubergarten

Nach der Trennung von meinem Partner, im November 2006, zog ich in ein kleines 
Fachwerkhaus in einem Eifeldörfchen. Ich wollte einen Neubeginn und wusste, dass ich 
dafür die Ruhe der Natur brauchte.

Beate Holtorf



mal, als die Beerenzeit im Garten begann, 
setzte ich mich unter den Johannisbeer-
strauch und aß seine prallen leuchtend roten 
Fruchtperlen direkt vom Ast in den Mund. 
Das war ein sehr sinnliches Erlebnis und ein 
Gefühl von absoluter Fülle, von Paradies.

Im sonnigen Frühjahr stand der Boskopap-
felbaum in voller Blütenpracht. Tausende von 
Bienen waren gekommen, um den Nektar 
zu schlürfen und die Blüten zu bestäuben. 
Alles summte, der Baum, der Himmel über 
ihm und die Erde darunter.

Ich setzte mich an den Baum und es war 
mir, als hätte ich in einer Philharmonie Platz 
genommen. Bald summte alles auch in mir. 
Ich schloss die Augen und das Konzert nahm 
mich mit auf eine Reise ganz tief in mich 
hinein, dahin wo reines Bewusstsein und 
tiefer Friede ist.

Ja, ich war in Liebe entbrannt für meinen 

Garten, und alles, was ich ihm gab, gab er 
mir auf liebevolle Weise zurück.

Eines Tages war ich krank. Schon früh mor-
gens bemerkte ich, dass die umgehende 
Grippewelle jetzt wohl auch mich erfasst 
hatte. Vor meinem inneren Auge erschie-
nen die Brennnesseln im Garten. Noch im 
Bademantel ging ich zu ihnen, begrüßte sie 
etwas matt und pflückte ein paar Spitzen. 
Nachdem ich den Tee gekocht hatte (Rezept 
siehe unten) ging ich wieder hinaus, stellte 
mich neben die Brennnessel und bat sie um 
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Zaubergarten

ihre Heilkraft. Ich führte das Glas zum Mund, 
atmete tief den herben süßlichen Duft ein und 
wollte gerade einen Schluck des hellgelben 
Tees trinken, da durchflutete mich eine Ener-
giewelle. Ich begann zu zittern, und Tränen 
schossen mir aus den Augen. Ich nippte 
am Glas, taumelte zum Haus zurück, legte 
mich ins Bett und trank für den Rest des Ta-
ges nur noch Brennnesseltee. Am nächsten 
Morgen war ich völlig gesund, sogar kraftvoll 
und fröhlich gestimmt. Wochen später, bei 
einem Channeling, wurde mir gesagt, dass 
ich der „Deva“, dem göttlichen Wesen der 
Brennnessel begegnet war. Ich war noch 
immer tief berührt von dieser Kraft.

2014 verließ ich meinen Garten und zog an 
die Ostsee. Das Leben in und mit ihm hatte 
mich verändert. Mein Bewusstsein hatte sich 
geweitet und ich durfte die Kraft der Natur 
in mir wiederfinden. Auch jetzt, während ich 
mich an diese Zeit erinnere, legt sich ein 
Zauber über mich. Es ist der Zauber des 
wahren Lebens und der immer gegenwärtigen 
Liebe, die uns die Natur freigebig offenbart 
und die ich in meinem Garten wiederfand. 
Jetzt wollte ich der Welt davon erzählen...

Rezept Brennnesseltee: 
6 sechsblättrige Brennnesselspitzen in ein 
großes Glas geben (damit man die Farbe 
sehen kann) und mit kochendem Wasser 
übergießen, nach und nach, damit das Glas 
nicht springt. 1 Minute ziehen lassen, die 
Blätter entfernen und genießen...
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Brennn-Esse(l)n 

Brennn-Esse(l)n
Brennnessel - du unliebsames, ungeliebtes, 
ja unausstehliches Kraut. Du bist unerträglich 
und unerwünscht, im höchsten Maße unwill-
kommen.

Barbara Maria Vogt

bietest Lebensraum für Schmetterlinge 
und Insekten. Ohrwürmer und Marienkäfer, 
Spinnen und Schnecken ziehst du an. Wo 
du blühst, da zwitschern unzählige Vögel. 
Welch herrliche Vielfalt! Köchen gelüstet 
es nach dir, sie sind ganz vernarrt in deine 
jungen Triebe und Blätter. Passt du nicht 
auf, so landest du im Kochtopf, auf dem 
Blech oder unter dem Nudelholz. Fein-
schmecker schneiden dich für Saucen fein, 
rösten deine Blütenrispe zu Knabbereien, 
streichen dich mit Butter aufs Brot oder 
machen Pfannkuchen aus dir.

Naturärzte schwören auf dich. Deine Blätter 
und Wurzeln sollen heilend auf Harnwege 
und Atemorgane wirken. Du wirst im Tee 
geschätzt, weil du entschlackst und viel 
Eisen enthältst. Und dann bist du auch 
noch mit allen Wässerchen gewaschen: 
Als Haarwasser wirst du zur Pflege bei 
fettigem Haar oder Schuppen eingesetzt.

Brennnessel - du liebsames, geliebtes, ja 
ausstehliches Kraut. Du bist erträglich und 
erwünscht, in höchstem Maße willkommen.

Und trotzdem machst du was du willst: Du 
wächst, du gedeihst, du schleichst dich 
zwischen Blumenwiesen, breitest dich 
aus, üppig, satt, wie ein wilder Teppich. 
Du krallst dich mit deinen langen Zehen 
ins Erdreich und schlingst dich um Bäume. 
Du bist überall, wo man dich nicht haben 
will: Im Garten und um Häuser, im Feld 
und im Wald, am See und nahe dem Teich. 
Du kennst keine Mühsal, scheust keinen 
Wind, keinen Regen, keinen Sturm.

Du bist egoistisch, selbstsüchtig, geradezu 
narzisstisch. Du trampelst die schönsten 
Pflanzen nieder und erstickst die zartesten 
Blüten im Keime. Du wächst und wächst. 
Du wucherst. Du triumphierst.

Du spottest über uns, spielst Katz und 
Maus. Wenn wir denken, dich gepeinigt, 
ja erstickt zu haben, schlägst du einfach 
wieder aus. In deine Fänge zu geraten, 
ist schrecklich und brennt höllisch. Da 
mag dein Körper noch so verführerisch 
wirken und Deine Haut noch so seidenzart 
wie Federnflaum aussehen. Blitzschnell 
schlägst du deine Brennhaare über unsere 
Haut. Wie Peitschenhiebe, einer nach 
dem anderen. Du gräbst dich in uns, in 
unsere Arme, Finger, Beine, Füße. Du 
stichst, piesackst, malträtierst uns ohne 
Erbarmen. Es gibt kein Entkommen von 
dir und noch Tage danach kribbelst und 
brennst du in unseren Körpern.

Ach Brennnessel, so übel du erscheinst, 
so begehrt und gesund du doch bist. Du 
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Lied der Erde

Der Garten, der 
sich selbst 

gehört
Die Erde ist unsere Mutter - 
und seine Mutter verkauft 

man nicht
Nach dem Tod meiner Menschen-
Mutter im Jahr 1988 füllte sich das Wort 
MUTTER ERDE für mich noch einmal 
mit einer neuen, tieferen Bedeutung. In 
meinem Schmerz und in meiner Trauer 
wurde die Erde stärker als zuvor eine 
Ansprechpartnerin für mich.

Ich konnte immer mehr fühlen, was 
ich schon lange wusste: dass die Erde 
ein wunderbares, großes beseeltes 
Wesen ist - und dass zwischen ihr und 
mir eine ganz persönliche Beziehung 
besteht.
SIE war es, die mich 1978 noch Hön-
nersum gerufen hatte.
SIE wollte, dass ich dort die Dinge selbst 
erlebe, die ich vorher nur gelesen hatte - in 
Büchern, z.B. über Findhorn, die ich damals 
als Buchhändlerin verkaufte.
SIE hatte mich dazu aufgefordert, bei den 
Bienen, Schafen und Hühnern in die Lehre 
zu gehen, bei den Möhren und Brennnesseln 
und schließlich auch bei den BachBlüten.
Ich erkannte immer klarer, was ich schon 
lange gespürt hatte: dass SIE nicht getrennt 
von mir ist, sondern gleichzeitig im Innen wie 
im Außen wohnt, dass SIE sowohl Teil von 
mir ist als auch mein Gegenüber.
Indem ich immer mehr von IHR fühlte und 
wusste, wurden meine Liebe und auch meine 
Verantwortung IHR gegenüber fortwährend 
größer.
Und so stellte ich mich in ihren Dienst

Lied der Erde Garten
Es entstand ein ORT für ganzheitliches Heilen 
und Lernen, dessen Initiatorin und Hüterin 
ich war - nicht jedoch dessen Eigentümerin. 
Natürlich war der Ort schon lange vor mir da 
gewesen und auch ich lebte bereits etliche 
Jahre hier. Doch durch meine bewusste 
Entscheidung, durch mein Ja-Wort zu dieser 
Liebesbeziehung zwischen dem Ort und mir, 
entstand ein ganz neues Wesen. Ich nannte 
es LIED DER ERDE - es war sehr lebendig 
und gesprächig. Und zog viele wunderbare 
Menschen an. Im Garten entstanden spiral-
förmige Beete und verschiedene Meditations-
plätze, später auch ein Medizinrad. Es fanden 
Tanzkreise, Schwitzhütten, verschiedene 
Frauen-Rituale, Medizinrad-Zeremonien und 
Bachblüten- Seminare statt. Auch im Alltag 
zwischen diesen Ereignissen wurde der 
Garten immer wieder von Menschen besucht.
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1993 trat ein Bebauungsplan in Kraft, der 
das ehemaliges Feld- und Gartenland zu 
Bauland erklärte und damit die Besitzfrage 
neu stellte. Wir beschlossen, diesen Ort 
gemeinsam zu erwerben und an die Erde 
zurück zu schenken.

Es waren damals 16 Menschen, die bei der 
Gründungsversammlung des Vereins „Lied 
der Erde“ durch die Satzung der Erde ihr 
Versprechen gaben, diesen Platz unbebaut 
für sich selbst zu erhalten und bei der Finan-
zierung mitzuwirken.

So wurde dieser Garten, der sich selbst 
gehört,eine verwirklichte Vision.
Die Vision, dass die Erde als unsere Mutter 
nicht Menschen gehört, sondern sich selbst.

Die Vision, dass wir im geschwisterlichen 
Miteinander mit Pflanzen, Tieren und unsicht-
baren Wesen auf der Erde leben und lernen.

Die Vision, dass alle Wesen ein Lebensrecht 
und eine wichtige Aufgabe in der Welt haben, 
auch die sogenannten Un-Kräuter, sämtliches 
Un-Geziefer und auch die un·angenehmen 
und un-bequemen Menschen.

Die Vision, dass wir durch den respekt- und 
liebevollen Umgang mit allen Wesen der 
Erde auch am Frieden in der Welt mitwirken.

Lied der Erde

Und schließlich die Vision, dass dieses Be-
wusstsein nicht nur Arbeit, sondern auch 
Spaß macht und dass wir es durch Singen 
und Tanzen immer wieder in unser alltägli-
ches Leben hineinweben.

Wir kauften damals also einen Garten, jedoch 
ohne uns den Garten zu kaufen. Um diesen 
kleinen Unterschied deutlich zu machen, 
tüftelten wir mit professioneller juristischer 
Hilfe eine Satzung aus. Darin ist festgelegt, 
dass der Garten selbst bei Vereinsauflösung 
nicht verkauft, sondern unbebaut für sich 
selbst erhalten bleiben soll. So bekam Lied 
der Erde zu seinem NaturRecht auch noch 
ein juristisches Daseins-Recht. Es steht im 
Grundbuch, bezahlt Steuern ...

Durch diesen formalen, scheinbar äußerli-
chen Akt hat sich jedoch auch auf der Be-
ziehungsebene wieder etwas verändert. Der 
Platz wurde vom ETWAS (ein unbebautes 
Baugrundstück) mehr zum JEMAND (Lied der 
Erde). Wir gehen hier anders auf der Erde, 
gehen anders mit ihr um. Ihre Natur wird hier 
nicht nur genutzt oder geduldet, sondern hat 
ein verbrieftes „Wohnrecht" und wir sind ihre 
Gäste. Auch die Erde geht seitdem anders mit 
uns um, zeigt sich anders, lässt uns immer 
mehr teilhaben an ihrer Liebe und Intelligenz.

Lied der wilden Rose
Alles was lebt ist ihr Lied

alles was stirbt ist ihr Lied
auch der Wind, der da weht
ist ein Lied der Erde
und die Erde will alle ihre Lieder singen
...auch der Baum, der da steht ...
...auch die Blüte, die vergeht ...
...und der Tanz, der sich dreht,

ist ein Lied der Erde
und die Erde will alle ihre Lieder singen

zitiert aus „Der Erde eine Stimme geben“ 
von Amei Helm
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voll-macht





Ein Kind der Natur
Ich bin ein Kind der Luft; Schall ist meine Muse.
Musik, Klänge, Stimmen inspirieren mich. Sie heben meine Stimmung und bringen mich 
zum Lachen.
Manchmal lasse ich mich auf den Klängen treiben, um zu sehen, wohin es mich führt.

Ich bin ein Kind des Wassers.
Mal bin ich unstet, mal ruhig, aber ich folge nur selten den vorgefertigten Wegen.
Gelegentlich trete ich über die Ufer, um einen neuen Blickwinkel zu erlangen.

Ich bin ein Kind des Feuers.
Leidenschaftlich widme ich mich den Dingen, die mein Herz erhellen.
Ich präsentiere mich gerne und liebe es, andere Menschen zu begeistern.

Ich bin ein Kind der Erde.
Obwohl ich sehr wankelmütig bin und mich nicht gerne festlege, stehe ich fast immer mit 
beiden Füßen fest auf der Erde.

Abzuheben passt nicht zu mir und wenn es doch einmal turbulent werden sollte, finde ich 
immer den Boden unter mir wieder.

Ich bin ein Kind der Natur.
In den beinahe 20 Jahren, die ich auf dieser Welt lebe, hatte ich immer eine starke Bin-
dung zu meiner Umgebung. Zu Menschen, Tieren und Pflanzen… ich gehe bei jedem 
Wetter vor die Tür und mag es am liebsten, wenn alles blüht und gedeiht.
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Deliah Pierce

ein Kind der Natur 

Die eigene 
Natur



LichtSeiten17  

„wahre“ Natur 

Ich mag 1 ½ oder 2 Jahre alt gewesen sein, 
als meine Eltern mit mir einen Feldweg entlang 
eines Waldes gingen. Die Sonne schien im-
mer wieder zwischen den Bäumen hervor. Ihr 
Lichtspiel in den Ästen faszinierte mich und sie 
schien sich mit uns zu bewegen. Dazu erklang 
ein Gesang in einer sich ständig wiederho-
lenden Melodie. Damals nahm ich an, dass 
die Sonne diese Geräusche machte. Später 
wurde mir erklärt, dass solche Gesänge von 
einem Vogel stammen und ich erlebte selbst, 
dass sich die Sonne auffallend häufig auch 
ohne entsprechende Geräusche zeigte. Ich 
staunte darüber, wie sehr man sich doch in 
den Schlussfolgerungen aus eigenem Erleben 
heraus täuschen kann.

Vielleicht war es diese Erfahrung, die mich 
dazu gebracht hat, die Menschen, Lebewe-
sen und Dinge in meiner Umwelt, auch mich 
selbst, genau zu betrachten und auch vieles 
zu hinterfragen. Häufig blieben Zweifel in 
mir zurück, wenn ich das Gefühl hatte, dass 
etwas nicht so funktionieren kann, wie man 
es mir erklärt hatte. In der Schule lernte ich 
zum Beispiel, dass sich einstmals aus einer 
Ursuppe der stofflichen Elemente heraus 
„zufällig“ erste einfache Proteinmoleküle zu-
sammengefunden hätten, aus denen später 
mit den Einzellern das erste Leben auf der 
Erde entstanden sein soll. Das fühlte sich für 
mich aber nicht schlüssig an. Es schien mir 
unendlich schwer, die „wirkliche Wahrheit“ 
herauszufinden. Eine diffuse Verunsicherung 
machte sich in mir und meiner Gefühlswelt 
breit. Zudem verwirrten mich manchmal mei-
ne eigenen Wahrnehmungen: was ich trotz 
geschlossener Augen sah, was ich oftmals 
körperlich fühlte, obwohl es äußerlich dazu 

keinen Grund zu geben schien, sowie Ge-
fühls- und Stimmungsänderungen, die sehr 
plötzlich auftraten. Nach und nach kam ich 
zu dem Schluss, dass ich dumm und meiner 
eigenen Wahrnehmung nicht zu trauen sei.

Um nicht in Konflikte zu geraten oder unan-
genehm aufzufallen, orientierte ich mich so 
gut ich konnte an dem, was andere taten und 
dachten. Ich lernte einen ähnlichen Beruf wie 
mein Vater und mein älterer Bruder und ich 
versuchte, ähnliche Beziehungen zu Frauen 
zu führen wie mein Vater mit meiner Mutter. 
Ich strengte mich sehr an, den Bedürfnis-
sen, die an mich gerichtet wurden, gerecht 
zu werden. Erst mit Mitte dreißig, als meine 
Ehe scheiterte, unsere junge Familie ausei-
nanderbrach und ich nicht mehr in der Lage 
war, meine beruflichen Anforderungen zufrie-
denstellend zu erfüllen, war ich gezwungen 
mir einzugestehen, dass etwas in meinem 
Leben nicht stimmte.

Es war mir bewusst, dass ich in vielerlei 
Hinsicht unehrlich und verantwortungslos 
gewesen war, wofür ich mich selbst ablehnte. 
Gleichzeitig ahnte ich jedoch, dass dieses Ver-
halten nicht meinem wahren Wesen entsprach.

Ich musste etwas verändern, nur was? Ich 
kannte niemanden, dem ich mich hätte an-
vertrauen mögen in meiner seelischen Not. 
In dieser Zeit fing ich an zu beten. Ich bat 
darum, Gott möge mir zeigen, wie man ehrlich, 
sinnerfüllt und zur Freude aller Menschen 
und Naturwesen mit Leichtigkeit glücklich 
leben kann. Denn dafür hatte ich überhaupt 
kein Beispiel in meiner Umgebung, doch im 
Herzen war es mein sehnlichster Wunsch.

Zurück zur eigenen „wahren“ Natur 
Holger Eybe

Der erste Augenblick in meinem Leben, an den ich mich bewusst erinnere, ist ein 
Spaziergang in der Kinderkarre mit meinen Eltern. Das lebendige Bild dieses Augen-
blickes ist mir wohl in Erinnerung geblieben, weil er eine ganz sinnliche Erfahrung für 
mich bedeutete. 
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Und diese Hilfe kam nach und nach in Form von 
Träumen und Botschaften, in Form von Men-
schen, die mich erkannten in meiner Not, und 
in Form von Büchern, Hinweisen, Einladungen 
zu neuen Sichtweisen und Möglichkeiten, die 
ich vorher niemals in Betracht gezogen hatte.

Ich hatte zum Beispiel gehört, dass es Men-
schen geben soll, die mit den Toten in der 
jenseitigen Welt kommunizieren können. Ich 
wollte es selbst herausfinden, also besuchte 
ich einen Workshop zur Einübung der eigenen 
Medialität. Dort erhielt ich durch eine Teilneh-
merin eine Botschaft von einem Verstorbenen. 
Die Teilnehmerin teilte zögernd mit, dieser 
Verstorbene sei ein Freund meiner Familie 
gewesen, war im Leben zu leichtsinnig und wäre 
von einer Brücke gesprungen. Einen solchen 
Freund kannte ich nicht, aber ich fühlte, dass 
die Botschaft für mich von Bedeutung war.

Erst Monate später erinnerte ich mich durch 
einen Traum an ein Ereignis in meiner Kind-
heit. Es war in der achten Klasse und ich wäre 
damals so gerne ein guter Fußballer gewesen. 
Ein einziges Mal gelang mir ein Tor: Als großer, 
stämmiger Verteidiger aufgestellt, war ich mit-
gelaufen zum gegnerischen 16-Meter-Raum. 
Dort fiel mir der Ball - sozusagen- vor die Füße 
und ich schoss ihn genau in den Winkel des 
Tores. Nils, ein damaliger Mitschüler, den ich 
schon aus meiner Grundschulzeit kannte, kam 
zu mir und bejubelte mein schönes Tor. „Ach, 
das war nur Zufall“, sagte ich. „Nein, das war 
kein Zufall!“ sagte er und freute sich sehr. Nils 
war ein sehr guter Fußballspieler und beliebt 
bei den Mädchen. Ich fühlte mich nicht beliebt, 
aber ich war besser in der Schule. Als Nils im 
neunten Schuljahr die Klasse wiederholen 
musste, schaute ich etwas verächtlich auf 
ihn herab.
Mit dieser Erinnerung nahm ich die Energie 
von Nils wahr und es fiel mir wieder ein: Als 
junger Erwachsener hatte ich gehört, dass 
er auf einer Brücke nach einem waghalsigen 
Überholmanöver mit einem anderen Fahrzeug 
zusammengestoßen und dabei gestorben war. 

Er war es, der mir die Botschaft überbracht 
hatte. Und plötzlich wurde mir bewusst, wie 
sehr er mich geschätzt und geliebt haben muss. 
Und ich hatte ihn lange Zeit abgelehnt, weil ich 
neidisch auf ihn war. Jetzt erst erkannte ich, 
wir sehr auch ich ihn bewundert und geliebt 
und welches Unrecht ich ihm später angetan 
hatte. Es berührte mich zutiefst, dass gerade 
er mir gezeigt hat, dass die Toten “leben“. Und 
ich trauerte endlich um das Leben meines 
Schulfreundes und darüber, wie sehr ich ihm 
gegenüber mein Herz verschlossen hatte.

Überhaupt weinte ich jetzt viele verdrängte 
Kindertränen und öffnete mein Herz wieder 
für so viele Menschen in meiner Kindheit, die 
mich scheinbar verletzt hatten und von denen 
ich mich in meiner Liebe zurückgezogen hatte. 
Dabei habe ich mich selbst und meine intuitive 
„immer richtige“ Wahrnehmung kennen- und 
für mich und andere nutzen lernen dürfen. Ich 
habe erkannt, dass mein Herz, meine Liebe, 
befreit werden möchte, und dass ich im tiefsten 
Wesen selbst diese Liebe bin. Und so wurde 
ich durch diese ganz besondere Begegnung 
mit Nils ein ganzes Stück weit wieder das 
fröhliche, staunende, forschende, unschuldig 
liebende Kind, dass ich einst war, in Wahrheit 
immer war und immer noch bin - es ist meine 
wahre Natur.

Übrigens lese ich heute im Internet, dass nach 
modernen Erkenntnissen der Wissenschaft 
unsere Ur-Einzeller und aller Lebewesen DNA 
zu komplex und intelligent konstruiert sind, als 
dass man ein „zufälliges“ Entstehen überhaupt 
noch in Erwägung ziehen dürfe.

Jetzt, wo ich diesen Artikel fertig geschrieben 
habe, leuchtet es plötzlich in großen Buch-
staben vor mir: Die Sonne wärmt und nährt 
die Erde und alle ihre Lebewesen mit ihrem 
Licht. Nur mit ihr konnte sich alles Leben auf 
der Erde entwickeln. An jenem Morgen in der 
Kinderkarre hatte ich also doch die Sonne und 
durch sie die göttliche Liebe gehört!

wahre Natur 



Meine Natur
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Meine Natur

Ich sehne mich
von Herzen
nach Weite

und Unendlichkeit
denn das MEER
ist meine Natur

Meine Augen
sehen Wasser
doch das MEER
ruht in mir
denn das MEER
ist meine Natur

Tauche ich
ins MEER
so fließt es
in mich über
denn das MEER
ist meine Natur

Ganz und gar
vom MEER durchströmt
bin ich
das LEBEN selbst
denn das MEER
ist meine Natur

Am tiefsten Grund
des MEERES
finde ich
den HIMMEL
denn das MEER
ist meine Natur

Hingegeben
an das MEER
erkenne ich mich selbst
als grenzenlos und ewig
denn das MEER
ist meine Natur Kajo
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Nicola Pierce

Begegnung

Natürliche Begegnung

Ein leiser Händedruck, ein Blick in liebevolle Augen und plötzlich der 
Impuls, diesen Menschen ganz umarmen zu wollen.

Und Alles darf sein! 
Die Tränen rollen aus Schmerz oder Rührung. Eine Hand auf meiner 
Schulter. 
Und Alles darf sein!

Ein Tanz zu zweit, nur verbunden über den nicht endenden Blickkontakt. 
Ein anderer Tanz zu zweit so eng, dass aus zwei Menschen fast einer wird.

Und Alles darf sein!

Einem Fremden einen Kuss auf die Wange geben, weil das Herz überfließt.                                                

Allein mit mir und der Bewegung und der Musik.

Und Alles darf sein!

Menschen, dicht gedrängt, Hände überall. Stimmen die „summen“, die 
„tönen“. Körper, die sich gemeinsam wiegen.

Und Alles darf sein! 
Durchgeschwitzt und glücklich, bereichert, genährt, getröstet, so gehe 
ich vom Biodanza nach Hause.

Erlebt habe ich eine für mich durch und durch natürliche Begegnung 
mit Menschen, die ich kenne, und auch mit noch fremden Menschen.

Über Allem das Wort „Achtsamkeit“ für sich selbst und für den Anderen.
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Hinter ihr stand immer ihr Partner, ganz gera-
de aufgerichtet und stolz, die Arme beschüt-
zend und bewundernd zugleich ausgebreitet, 
ihrem Tanz Halt und Raum gebend.
Schmunzelnd über meine Fantasie grüßte ich 
zurück, wenn ich meinen Spaziergangswald 
betrat, an dessen Eingang dieses beson-
dere Baumpärchen stand. Es war mir im 
Laufe der Jahre ans Herz gewachsen und 
machte mir den Wald ein Stück vertrauter 
und persönlicher.

Dann der Schreck: Schon von ferne sah ich 
die pinkfarbene Markierung leuchten - an 
meinem Pärchen! Natürlich wusste ich sofort, 
was das zu bedeuten hatte: Diese beiden 
besonderen Bäume würden demnächst 
abgeholzt werden. Mit diesem Schreck lief 
ich für diesmal weiter durch den Wald und 

Lebenstanz 

konnte mich nicht wirklich für Natur öffnen.
Beim nächsten Mal näherte ich mich dem 
Waldeingang mit einem bangen Gefühl. „Ob 
sie wohl noch da waren?“ Sie waren. Lange 
stand ich vor ihnen, spürte meine Trauer 
und ließ die Tränen laufen. Es war wie ein 
Abschied von guten Freunden. Schließlich 
hatte ich den Mut, sie direkt anzusprechen. 
„Es tut mir so leid, leider kann ich gar nichts 
dagegen tun. Es tut mir so leid…“ Die Antwort, 
die zurückkam, überraschte mich jedoch: 
„Für uns ist es nichts Schlimmes. Wir kehren 
nur zurück in den Kreislauf. Es ist alles in 
Ordnung“. Ganz entspannt wirkte das und 
so fühlte ich mich auch auf einmal.

Ich ging sehr nachdenklich weiter. Das ist die 
Natur - alles ineinander übergehend und mit-
einander verwoben. Alles ist vergänglich und 

Lebenstanz
Nuriama Lichterstein

Naturwesen

Jedes Mal begrüßte sie mich - die Tänzerin mit ihren schlangengleich drehenden 
Armen und den weichen, runden Schwüngen des ganzen Körpers.





Naturgeister 
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doch lebt es weiter, in anderer Gestalt. Ein 
unaufhörlicher Fluss vom Samen zum Baum 
zum Humus voller Mikroben, Käfern, Larven 
zum Nährstoff zum Samen zum Baum…
Wir Menschen machen uns vor, nicht da-
zuzugehören. Und doch - auch wir atmen 
den Sauerstoff, den die Bäume freigegeben 
haben, wir trinken das Wasser, das durch 
die Gesteins- und Sandschichten im Boden 
gereinigt wurde, und essen die Nahrung, 
die irgendwann mal aus dem Boden kam. 

Und am Ende unserer Lebensreise wird 
auch unser Körper wieder in den Kreislauf 
zurückkehren und wird ein anderes Leben 
ermöglichen. Auch wir Menschen sind ein 
inniger Bestandteil der Natur.

Danke, ihr wunderbares Tänzerpärchen für 
diese so einfache und doch so tiefgreifen-
de Erkenntnis. Und danke für die gänzlich 
unaufgeregte und entspannte Art, damit 
umzugehen!

Zu meiner grossen Freude hatte ich auf Neu-
seeland Vorträge und Seminare zu spirituellen 
Theman erfolgreich hinter mich gebracht. Ich 
wurde sogar zu einer Fahrt durch die ganze 
Nordinsel eingeladen.

Zum Abschluss sollte es noch eine Wan-
derung durch ein Urwaldgebiet geben, in 
dem die Natur so üppig gewachsen war, 
dass Wege buchstäblich durch das Dickicht 
geschlagen waren.

Sobald wir in diesen Urwald gelangten, wurde 
es um uns ganz still, und ich spürte, dass wir 
auch dieser Stille folgen sollten. So blieb ich 
hinter der Gruppe zurück, um die besondere 
Atmosphäre auf mich wirken zu lassen. Da 
vernahm ich plötzlich ein Rascheln links 
neben mir und hielt an, um zu schauen, 
was es war. Zu meiner Verwunderung sah 
ich dann einen sehr grossen Farnstrauch, 
der heftig mit seinen Zweigen wedelte. „Das 
kann doch gar nicht sein bei dieser abso-
luten Windstille“, dachte ich. Die Antwort 

kam prompt aus dem Strauch: „Ihr stört hier. 
Wir sind die Naturgeister, die über diesem 
Gebiet wachen.“

Dieses Erlebnis hat mich zutiefst berührt und 
mich gelehrt, achtsamer zu sein.

Wieder in Europa, machte ich einen aus-
gedehnten Spaziergang über Wiesen und 
durch ein kleines Waldgebiet. Eine sehr  
gerade gewachsene Buche, deren grosser 
Stamm sich hoch oben in zwei symmetrische 
Stämme  teilte, fiel mir auf. Ich blieb vor ihm 
stehen, um ihn zu bewundern, und dachte: 
„Wie schön. Warum hat er es wohl gemacht?“ 
Die Antwort kam sofort; ich vernahm sie 
irgendwo in meinen Kopf: „Ich bringe hier 
alles wieder in die Einheit!“ Welche Freude 
spürte ich in mir! Ja, die Einheit, wie wäre 
unsere Welt doch so friedvoll mit ihr.

Inzwischen habe ich gelernt, ganz bewusst 
und ständig mit der Natur zu kommunizieren. 
Ich glaube, alle Menschen könnten es.

Erlebnisse mit Naturgeistern
Karin-Lycia Schulz
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Für mich selbst ist das Thema Gemeinschaft 
schon lange ein Thema, und ich möchte hier 
Findhorn als Beispiel eines gelungenen, vor-
bildlichen Zusammenlebens anführen. Zuerst 
bestand hier nur eine Wohnwagen-Siedlung, 
die auf sandigem Grund in einer unwirtlichen 
Landschaft nahe einer Müllhalde durch Eileen 
Caddy und Peter Caddy gegründet wurde. 
Eileen erhielt durch eine innere Stimme gött-
liche Anweisungen. Viele Menschen aus aller 
Welt fühlten sich angesprochen und nach und 
nach wurde aus dem Wohnwagen-Park eine 
kleine Siedlung. Seit den 70iger Jahren finden 
in dieser Gemeinschaft für Neuankömmlinge 
auch Workshops statt
Die Prinzipien dieser Gemeinschaft sind auch 
von Anfang an in erster Linie das Angebun-
densein an ihre Göttlichkeit. Jeder Morgen 

Findhorn 

beginnt mit einer gemeinsamen Meditation 
und gemeinsamen Frühstück.  Viele der Tä-
tigkeiten spielen sich in der sie umgebenden 
Natur ab - im Garten, bei dem Erbauen oder 
Instandhalten der Häuser und vielem mehr.
Mit Hilfe der Naturgeister, Elfen oder Devas 
gedeihen in Findhorn die unglaublichsten Ge-
müse- und Pflanzenarten. Diese Naturgeister 
sind ständig da und warten nur darauf, dass 
wir sie ansprechen und in die Stille gehen - 
nach innen horchen.

Ein Gemeinschaftsgefühl entsteht auch 
durch die selbstlose Hilfe, die von jeder/m 
erwartet wird, die mit Liebe und Hingabe 
ausgeführt wird - sei es das Putzen, das 
Gemüseschneiden oder die Küchenarbeit. 
Liebe und Akzeptanz ist für jeden da. Und 
es gibt immer ein offenes Ohr für alle, wenn 
die Zeit gekommen ist, miteinander zu reden 
und sich auszusprechen.

Es ist für mich ein Traum, in einer solchen 
Gemeinschaft zu leben, die sich stets ihrer 
Verbundenheit mit der göttlichen Führung 
bewusst ist und sich als Teil der Natur begreift.
Wir alle sind nicht getrennt voneinander - und 
in manchen Momenten fühlen wir uns auch 
mit dem Himmel, den Wolken, den Wiesen, 
Blumen, Wäldern und allen Lebewesen ver-
bunden.

Meine Vision - Leben in einer Gemeinschaft
Folgendes Zitat könnte von mir stammen: „Zurück zur Natur zu finden, bedeutet für 
mich nicht so sehr, zu einem Zustand zurückzukehren, in dem wir unser eigenes Ge-
müse anpflanzen, als vielmehr, zu unserer eigenen göttlichen Natur zurückzufinden.“ 
(Mitglied der Findhorn-Gemeinschaft). Findhorn ist ein spirituelles Zentrum, das seit 
1962 in Schottland besteht.

Birke Heinrichs
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Jahre daran mitgearbeitet – durch den Bau 
der Gebäude, das Brennen von Lehmziegeln, 
die Aufschüttung des Erdkellers sowie durch 
die Arbeit im Garten und auf dem Feld.

„Immer mehr Kinder haben komplett die 
Verbindung zur Landwirtschaft verloren. Wir 
können ihnen hier zeigen, dass die Kartoffel, 
die Möhre aus der Erde kommen und dass 
man Äpfel vom Baum pflücken kann. Unser 
Anliegen ist es, den Zugang zur Natur, zur 
Urproduktion, zu ermöglichen. Und zu zeigen, 
dass es Spaß macht - das Arbeiten in der 

Interview 

Wir befinden uns auf dem Jugend-Natur-
schutz-Hof -Ringstedtenhof im Süden Lü-
becks - einem „außerschulischen Lernort“. 
Es war damals, 1992, eine großartige Sache, 
dass die Stadt Lübeck eigens einen Hof kauf-
te, um dort den Schulkindern eine Möglichkeit 
zu bieten, eine respektvolle Verbindung zur 
Natur aufzubauen. Der Verein Landwege 
e.V. übernahm es, aus und in den Ruinen auf 
dem Gelände Stück für Stück den lebendigen 
schönen Ort zu schaffen, der sich dem Be-
sucher heute darstellt. Sehr viele Lübecker 
Jugendliche und Kinder haben im Laufe der 

Kartoffeln kommen aus der Erde…
30 Jahre Engagement für ökologische Landwirtschaft im Landwege e.V.
                                 
   im Gespräch mit Christoph Beckmann-Rhoden 

Dieser Hof ist offensichtlich etwas Besonderes: 
Da sind einerseits Wohnhaus, Scheune und 
Stallungen für einen funktionierenden Landwirt-
schaftsmischbetrieb und andererseits gibt es 
verschiedenste Seminarräume und eine Lehrkü-

che in einer Gruppe achteckiger Gründachhütten 
sowie einer restaurierten Scheune, einen großen 

Gartenbereich mit vielen kleinen Parzellen, zwei Esel, 
ein paar Schafe und Katzen. Jede Menge Kinder, aber auch diverse Erwachsene trifft 
man auf dem weitläufigen, schön angelegten Gelände. 
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Kartoffeln kommen aus der Erde…
30 Jahre Engagement für ökologische Landwirtschaft im Landwege e.V.
                                 
   im Gespräch mit Christoph Beckmann-Rhoden 

Erde oder das gemeinsame Kochen. Aus 
dieser Freude wächst das Bewusstsein, 
die Natur auch für die Zukunft erhalten zu 
wollen - ohne moralischen Zeigefinger.“
Heute kommen jeden Tag vormittags 2 - 3 
Schulklassen oder auch Kindergarten-
gruppen hierher, um im Garten oder auf 
einem Ackerbereich zu arbeiten, Tiere zu 
füttern oder zu kochen. Nachmittags lau-
fen weitere Angebote für Jugendliche und 
Erwachsene, vor allem aber für Kinder. 
Der „Türöffner“ sind ganz oft die Tiere: 
die Kinder berühren, streicheln, füttern 
die Tiere und werden dadurch berührt 
und geerdet, sie öffnen sich emotional 
für das weitere Erleben auf dem Hof. 
Viele Schulklassen kommen mehrfach 
im Jahr oder jedes Jahr wieder, so dass 
die Begegnungen und Erfahrungen auf 
dem Hof tiefe Eindrücke hinterlassen.

Christoph Beckmann-Rhoden steckt seit 
30 Jahren seine Kreativität und Leben-
digkeit in diese pädagogische Arbeit. 
Im Gespräch wird deutlich spürbar, wie 
sehr es ihm am Herzen liegt und ihn be-
geistert, den Kindern die Natur und ihre 
Kreisläufe näherzubringen. Er berichtet, 
dass die Kinder sich verändert haben und 
es vielfältige Zugänge braucht, um sie zu 
erreichen, sie aus ihren Gedankenwelten 
in die Natur rein zu holen. Wenn es aber 
so weit ist, lassen sie sich zu 99% von 
dem, was sie auf dem Hof erleben, auch 
berühren.

Ein beliebtes Projekt mit Schulkassen ist 
z.B. das Kartoffelprojekt. Die Schülerin-
nen und Schüler kommen dafür im Laufe 
des Jahres vier Mal für einen Tag auf 
den Hof. Los geht’s im zeitigen Frühjahr: 
Das Kartoffelfeld wird abgesteckt und 
die Kartoffeln werden zum Vorkeimen 
in die Wärme gebracht. Es gibt erste 
Informationen und Geschichten. Nach 
den Osterferien kommen die Kartoffeln 
in die Erde, es werden Reihen angelegt, 
auf Abstand und Tiefe geachtet und dann 

Freiwilliges Ökologisches Jahr 
(FÖJ)
Mit viel inspirierter Tatkraft beteiligte sich Landwege 
e.V. 1993 am Aufbau des „Modellprojekts Freiwilliges 
Ökologisches Jahr FÖJ in Schleswig-Holstein“- 
heute mit 150 Plätzen das beste und beliebteste 
in Deutschland. Inzwischen ha-
ben 50 junge Menschen jeweils 
ein Jahr lang auf dem Jugend-
Naturschutz-Hof mitgearbeitet 
und sich wertvolle Impulse für 
ihr Leben mitgenommen.
Henrike Saure, 20, aus Bad Hers-
feld in Hessen, ist eine der beiden 
derzeitigen FÖJlerinnen, die auch 
auf dem Hof wohnen.
„Wir als FÖJler haben zwei Hauptaufgaben. Zum 
einen ist es die Tierversorgung. Da müssen wir 
morgens und abends füttern und auch am Wo-
chenende. Und wir sind bei den Schulklassen 
dabei, begleiten die Projekte, machen davon die 
Vor- und Nachbereitung.“
Dabei erlebten sie, dass die Kinder, die Deutsch als 
Zweitsprache lernen, oft große Schwierigkeiten mit 
dem vorhandenen Lernmaterial haben. Die beiden 
schreiben nun eines der Landwirtschaftsprojekte 
um, indem sie vor allem Bilder einsetzen.
Henrike, was bedeutet Natur für dich?
„Für mich ist die Natur unser Lebensraum. Alles 
wovon wir leben, kommt aus der Natur, deswegen 
ist für mich die Natur wahnsinnig wichtig geworden. 
Gerade in diesem Jahr, wo wir sehr, sehr, sehr viel 
über die Natur und Lebensmittel gelernt haben, 
hier am Hof und in den FÖJSeminaren. Es ist mir 
wahnsinnig wichtig geworden, dass man mit der 
Natur und der Landwirtschaft so umgeht, dass die 
Menschen was davon haben, dass die Tiere was 
davon haben und dass die Natur selber was davon 
hat. Durch das FÖJ bin ich jetzt auch dazu gekom-
men, dass ich Landschaftsarchitektur studieren will. 
Ich finde es immer sehr, sehr schön, draußen zu 
arbeiten, bin viel, viel lieber draußen als drin. Ich 
finde auch die Natur wahnsinnig inspirierend, weil 
sie so vielfältig ist. Obwohl sie eigentlich unstruk-
turiert ist, hat sie irgendwo auch ein System was 
so komplex ist, dass man kaum dahinter kommt. 
Das ist total schön.
Bezogen auf mein Studium interessiert mich sehr, 
wie das Ökosystem wieder ins Gleichgewicht kom-
men kann und was man da so machen kann. Das 
ist so was, das würde ich gerne lernen.“

Interview
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So gibt es Aktivtage, Ernährungsprojekte 
und für die älteren Schülerinnen und Schü-
ler gibt es thematische Angebote wie z.B. 
'Die Landwirtschaft im Brennpunkt‘. Mit der 
Bewusstwerdung darüber, dass alles Natur 
ist und dass auch die Eingriffe der Landwirt-
schaft in die Natur dazugehören, dass Tiere 
geschlachtet werden und dass die Landwirt-
schaft oft ungute Wege geht, entsteht das 
Gefühl für Verantwortung.

Christoph sagt, „Moralisieren bringt aber 
nichts, sondern das Bewusstsein bringt‘s 
und dann entwickelt sich das gut.“

JNH-Ringstedtenhof 

Sein intensives Engagement in der sozialen 
Landwirtschaft begann 1987. Da gründete 
er, aufgerüttelt durch die Nuklearkatastro-
phe von Tschernobyl - er war gerade Vater 
geworden - mit 8 weiteren Elternpaaren den 
Verein Landwege e.V.. „Das Anliegen war und 
ist es, den Menschen zu vergegenwärtigen, 
dass wir die Verantwortung haben, was mit 
unserer Erde passiert. Das soll nicht mora-
lisch wirken, sondern es geht darum, dass 
wir so handeln, dass auch die nächsten 
Generationen noch so leben könnten.“

Aus der anfänglichen ehren-
amtlichen Aufklärungsarbeit 
für ökologische Landwirt-
schaft, z.B. über Hofbesichti-
gungen und die Landschafts-
pflege mit Gallowayrindern, 
entwickelten sich schnell 2 
expandierende Bereiche: 
Einerseits der Zusammen-
schluss regionaler ökologi-
scher Betriebe, die Erzeuger-
Verbrauchergemeinschaft, die 
heute in mehreren gut ausge-
statteten Landwege-Bioläden 

werden die Reihen angehäufelt. Vor den Sommerferien 
wird gekrautet und Kartoffelkäfer und Engerlinge werden 
abgesammelt. Auch wird schon mal nachgeschaut, was 
sich da so unter der Erde abspielt. Im neuen Schuljahr 
dann, werden die Erdäpfel geerntet und da passiert 
es schon mal, dass jemand erstaunt sagt: „Wow, die 
sehen ja aus wie aus dem Laden.“
Immer wird praktisch gearbeitet und gelernt. Neben 
dem Kochen einer deftigen Gemüsesuppe, die zuhause 
ganz bestimmt nicht gegessen würde und hier aber 
schmeckt, weil es eine Beziehung zu den Kartoffeln 
und Möhren gibt, werden auch Beziehungen zu Bäu-
men und dem Kompost angebahnt. Bäume kann man 
umarmen und mit verbundenen Augen tastend über 
die Rinde kennenlernen, der Kompost lässt sich aus-
gezeichnet mit einer Lupe erkunden. „Der Garten ist 
im Sommer ein Paradies und das nehmen die Kinder 
wahr, das ist deutlich zu spüren.“ Auf diesem Weg findet die Wertschätzung 
allen Lebens automatisch statt.
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GastautorInnen

ihre Produkte anbieten kann, andererseits 
eben die pädagogische Arbeit im Landwege 
e.V.. Mit großer Begeisterung spricht Chris-
toph davon, wie immer wieder neue Ideen 
entstanden, dann die Mittel und die Leute 
dafür gesucht wurden und schließlich über 
die Jahre eine lebendige und engagierte 
Mitarbeiter/innen-und Projekte-Gemeinschaft 
rund um den JNH-Ringstedtenhof gewachsen 
ist: die Betreuung der Schulklassen, ein Land-
kindergarten auf dem Gelände des Hofes, 
der Naturkindergarten im Wesloer Forst, 2 
Stellen für ein Freiwilliges Ökologisches 
Jahr, immer wieder einzelne Projekte mit 
Jugendlichen, aber auch ein gern genutzter 
Ort für bis zu zwanzig 1 Euro-Jobber und 
noch einiges mehr. Eingebettet ist das Ganze 
in ein verzweigtes Netz von Kooperationen, 
Austausch und Bündelungen in verschiedens-
ten Gremien und Projekten, regional, aber 
auch bundesweit. Der Ort, das Team, die 
gemeinschaftliche Arbeit mit den Menschen 

in der Natur und das selbstverantwortliche 
Umsetzen der eigenen Ideen - irgendwie ist 
alles wie in der Natur organisch gewachsen, 
hat sich natürlich weiterentwickelt und le-
bendige, nährende Kreise gezogen. Reich 
wird dort keiner - aber die selbstorgansierte 
Vereinsstruktur lässt viele Möglichkeiten of-
fen, sich die Arbeit auch nach persönlichen 
Bedürfnissen einzuteilen.

Einen großen Traum hat Christoph noch für 
die Zukunft: „Die „Biostadt Lübeck“, das ist 
mein Traum - dass die gesamte öffentliche 
Verpflegung in Kindergärten, Schulen und 
Kantinen auf ökologische Basis gestellt wird. 
Das gibt es bereits z.B. in Nürnberg, die ha-
ben dort einen engagierten Bürgermeister, 
oder in Kopenhagen. Ob ich das in meiner 
Zeit hier noch erlebe?“

Herzliche Glückwünsche zum
 30. Geburtstag an Landwege e.V.

und den JNH-Ringstedtenhof!

GastautorInnen

Holger Eybe 
„Wir könnten 
im Paradies 

leben!“
Kajo 

erforscht sich 
selbst mittels der Frage 

„Wer bin ich in Wahrheit?“ 
und beschreibt seine 

Einsichten in Geschich-
ten und poetischen 

Texten.

Deliah Anne Pierce, 
Stadtkind, auf der Suche 

nach der Melodie des 
Lebens.  

Karins-Linse, 
„Meistens sind mei-

ne Motive in der Natur 
bei Landschaft oder den 

Pflanzen zu finden. Ausnah-
men bestätigen die Regel. 
Das Fotografieren selbst 
ist oft gute Entspannung 

und Ablenkung.“

Karin Schulz, 
Jg 1941, nach 50 Jah-

ren Ausland jetzt wieder in 
Deutschland (Bad Malente). 

Bewegt gerne  Menschen, das 
Bewusstsein über Irdisches 

ins Kosmische zu 
erheben.

Ute Cochius, 
58 J., findet sich in 

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.“
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Schließlich geriet sie bei einer erneuten Attacke 
unter meine Brille, es gab eine kurze Rangelei 
zwischen uns, als ich voller Schreck die Brille 
abriss - dabei passierte es dann. Der Stachel 
steckte etwas unterhalb des Auges und damit 
war klar, dass sie ihr Leben gelassen hatte. 
Obwohl ich schon etwas genervt gewesen war 
von den Attacken und mein Körper gestresst 
und zitterig auf diese aggressive Aktion re-
agierte, blieb ich merkwürdigerweise innerlich 
recht ruhig. Netterweise schwoll mein Auge 
nur geringfügig an und ich konnte der Biene 
nicht wirklich böse sein. Natürlich war jetzt 
Feierabend und mit einem Kühlkissen auf dem 
Auge setzte ich mich erst mal für die nächste 
Stunde hin, um mich zu erholen. Im Atmen 
und Fühlen glitt ich in eine wundersame Tiefe. 
Irgendwie war mir die Biene dabei ganz prä-
sent, so als wäre sie bei mir. Sie war einfach 
da und ist es auch heute noch, rechts von dem 

Auge, um das es hier ging, „sehe“ ich sie wie 
in einer Großaufnahme, ganz friedlich und 
emsig mit ihren Dingen beschäftigt. Und über 
Nacht verwandelte sich in mir die Geschichte: 
Gestern hat mich eine Biene geküsst. So 
eine tiefe Begegnung zwischen uns. So tief, 
dass sie nicht mehr weiterleben konnte. Und 
auch ich bin nicht mehr dieselbe. Ich spüre 
Zärtlichkeit für dich, liebe Biene, eine liebevolle 
Verbundenheit. Du bist da, bei mir. Du hast 
mir etwas geschenkt. Dich geschenkt. Dein 
Leben. Du bist jetzt ein Teil von mir geworden. 
Ein bisschen bin ich jetzt Biene.

Du erinnerst mich daran, dass ich auch ein 
bisschen Brennnessel und Giersch bin oder 
Löwenzahn und Möhre - all das, was ich 
zu mir nehme. Wir sind zutiefst miteinander 
verbunden und verwoben. Jetzt gerade fühle 
ich mich als stünde ich wie ein Gewächs auf 

Transformation

Bienenstich 

Der Bienenstich
Gestern hat mich eine Biene gestochen. Sie attackierte mich 
schon eine Weile, als ich im weiteren Umfeld des Bienenstocks 
bei der Gartenarbeit war. 

Nuriama Lichterstein
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Die ganze Szene sah ich wie in Zeitlupe und 
hatte dabei das Gefühl, in Watte gepackt zu 
sein. Ich traf sie mittig, sie überschlug sich 
einmal und stand auch gleich wieder, schaute 
mich kurz an und verschwand so schnell wie 
sie gekommen war.

Sofort sträubte sich alles 
in mir gegen diese Situ-
ation. Doch gleichzeitig 
wusste ich, dass ich es 
damit nicht ungesche-
hen machen konnte. Ich 
versuchte, einen klaren 
Gedanken zu fassen, was 
ziemlich schwierig war. Da 
hielt eine freundliche Frau 
an und fragte, ob ich Hilfe 
bräuchte. Oh was für eine 
schöne Fügung, sie hatte doch tatsächlich die 
Telefonnummer des regionalen Jägers dabei 
und rief ihn gleich an. Sie erschien mir in dem 
Moment wie ein Engel. Nur, zu so später Stun-
de ging niemand ans Telefon. Schon bei dem 
Gedanken, die Polizei anzurufen, vergrößerte 
sich mein Widerstand gleich noch mehr. Doch 
es half alles nichts, also versuchte ich, tief zu 
atmen und rief die Polizei an, da piepte auch 
noch der Akku meines Handys. Irgendwie 

Naturbegegnung 

Transformation
Naturbegegnung - Liebe pur Rita Heß

Nach einer energiegeladenen Redaktionssitzung fuhr ich auf dem Heimweg 
intuitiv langsam. Kurz darauf sprang mir eine Hirschkuh direkt vors Auto.

schien immer noch kein Ende in Sicht.

Ohne die Verbundenheit über das Handy saß 
ich nun in der finsteren Nacht alleine im Auto 
am Straßenrand und hatte weiter nichts zu tun 
als zu warten, dass die Polizei kam. Diese Zeit 

nutzte nun mein Verstand 
und spulte ein Drama nach 
dem anderen ab und auch 
die Ängste zeigten sich. So 
stieg die Anspannung immer 
noch weiter an.

Solange, bis ich den Mut 
aufbrachte und JA sagte. JA 
dazu, das Tier verletzt zu 
haben, JA zu meiner Ableh-
nung und meinen Ängsten. 
Ich begann den Widerstand 

in meinem Körper zu fühlen und urplötzlich fühlte 
ich einen ganz tiefen inneren Frieden - himmlisch. 
Die ganze Anspannung wandelte sich von einem 
Moment auf den anderen in pure Entspannung 
und vollkommene Zufriedenheit.

Nun bedankte ich mich sogar bei der Hirschkuh 
dafür, dass ich durch die Begegnung mit ihr diese 
Wandlung durchleben durfte. Ich fühlte Liebe pur 
- alle Gegensätze vereint.

der Erde - neben mir die Kartoffel, die Zucchini…
Der kleine Hund, der neulich mit Freunden zu 
Besuch war, auch er ist jetzt ein Teil von mir. Er 
hat etwas bei mir hinterlassen. Einen fühlbaren 
Eindruck.
Es war mir vorher nicht so klar: Begegnung be-
deutet Vermischung. In ihr erneuert sich ein tiefes 
Wissen darum, dass wir alle zusammen gehören, 
ein Teil eines Ganzen, ein Teil der Natur sind. Und 
dabei ist es nicht entscheidend, ob die Begegnung 
aggressiv oder liebevoll aussieht.
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Nachlese 

Ostersonntagsausflug der LichtSeiten ~
Redaktion auf den 2. KunstGenuss Markt in Bosau. 

Wir nahmen die Einladung von Nathalie und Josef Skultety von nahtur-design an und 
bauten auf dem Markt, auf dem nachhaltige und ökologische Produkte aus der Region 
sowie Kunst und Handwerk angeboten wurden, unseren Stand auf.
Zum Thema Natur wollten wir mit den Menschen in Kontakt kommen und stellten ihnen 
die Frage: Was bedeutet für DICH Natur?

der 
Kern der 

Welt ist die 
Natur

Wir sind 
Natur

Ursprung

Alles 
kommt 
aus der 

Natur ~ Alles 
kehrt zurück 
in die Na-

tur

Natur ist 
Alles

Natur ist 
Glück

Natur 
ist für 

mich Le-
ben leben

Wald 
Sonne 
Regen 

Schnee und 
ein Schmet-

terling

Gottes 
Wun-

derbare 
Schöpfung

Ich 
Du 
Alle 
alles 

was ist
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schön natürlich

Und immer schön natürlich bleiben

Ich blättere in einer Zeitschrift und stoße auf eine Anleitung für ein 
perfektes Make-up, das mich hinterher natürlich aussehen lassen soll. 
Dann auf Haarfrisuren für Eilige, die mir mit Hilfe von Festiger, Gel 
oder Haarspray das natürliche Aussehen verleihen, das ich morgens 
ohnehin habe, wenn ich mehr oder minder verknautscht aus dem 
Bett krieche. Eine Tagescreme verspricht meiner Haut natürlichen 
Glanz, den ich unter dem perfekten Make-up wieder verstecken 
kann. Sinnliche Düfte aus der Retorte verheißen, die Wildnatur in 
mir zu wecken. Benebelnde und benebelte Wildnatur - erinnert mich 
irgendwie an Fliegenspray.

Wie paradox ist es doch, das, was naturgegeben ist, verändern, 
verbessern oder steigern zu wollen, um es am Ende als Natürlichkeit 
hinzustellen! Liegt es in der menschlichen Natur, das abzulehnen, 
was uns als Individuum in unserem Aussehen, Sein und Können 
so einzigartig und besonders macht? Natürlichkeit hinter Masken, 
Kostümen und künstlichen Düften zu verstecken? Für unsere Ein-
zigartigkeit und Besonderheit gibt es weder im Innen noch im Außen 
eine Messlatte. Woran sollte sich Einzigartigkeit auch messen, womit 
vergleichen?

Meine Natur lässt sich nicht verbessern. Ich 
wage es, Tränen zu lachen, ohne mir Sorgen 
um ein verrutschtes Make-up zu machen; mit 
zerzaustem Haar meinen eigenen Rhythmus 
zu leben und das enge Zeitkorsett abzule-
gen, das mir die Luft abschnürt; mich auch 
mit Falten, die meine Lebensgeschichte 
erzählen, schön zu finden und anzu-
nehmen als die, die ich bin, als das 
ICH BIN.

Claudia Günther
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mit allen Sinnen 

Mit allen Sinnen
Mit allen Sinnen
dem Zauber der Natur erlegen
bin ich, wenn:
* Mondlicht sich in Wasser spiegelt 
* Sterne Schnuppen schmeißen
* ich die erste rote Haselblüte finde 
* ein Käfer Spuren läuft im Sand
* große Vögel oben segeln 
* Sonne und Regen einen Bogen malen
* Blumenduft mich berauscht   
* ein Schwan singt
* eine Birke nach `nem Sommerregen duftet
* sich ferne Planeten am Nachthimmel zeigen
* eine Hummel unablässig brummt
* Wasser vom Himmel fallend meine nackte Haut berührt
* ein Mäuschen mit krauser Nase die Welt erschnuppert
* Katzen sich der Sonnenwärme hingeben
* frisches Buchengrün die Wälder durchleuchtet
* leiser Schnee alles zärtlich verpackt    
* frostiger Nachtnebel feine Eisnadeln zaubert
* der Vollmond durch `ne Wolkenlücke schaut     
* Salzwasser beim Durchschwimmen mich umschmeichelt 
* Sonnenlicht im Tautropfen bricht
* ein Zaunkönig mit jeder Zelle trillert  
* abends im Dämmern das Rotkehlchen noch erzählt
* trocknes Eichenlaub am Baum im Frühlingwind wispert
* Spatzenpärchen zärtlich beieinander sitzen
* das Schneeglöckchenmeer im Wind kräftig bimmelt
* Kraniche beim Fliegen noch Trompete spielen 
* Menschen sich liebend begegnen
* Gräser gemeinsam sich wiegen   
* Kirschblütenblätter treiben
* eine kleine Meise meinem Gartenbuddha aus den Händen pickt
* erster Lauch geknickt aus dem Boden sprießt
* meine Füße weichen Waldboden tasten
* mir Wildtiere in die Augen schauen
* die Bachstelze wieder wippend auf dem Dachfirst schreitet
* durch `nen blattlosen Baumriesen funkelnde Sterne scheinen
* Wurmfarn sich entrollt
* Regentropfen auf Wasserflächen tanzen
* eine Orange köstlich schmeckt         

  Lasst uns den Zauber dieser irdischen Natur (er-)leben,
                                                                           ~  lasst uns sinnlich sein

Bärbel Renken
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Schönheit

Unsere kleine Gruppe hatte es sich so richtig gemütlich gemacht und genoss 
diesen Sommertag in der beeindruckenden Wildnis des Katmai Nationalparks 
in Alaska. Ganz entspannt - bis jemand sagte „Da kommen zwei Bären“. Es 
erst als Scherz abtuend, blickten wir uns trotzdem alle um. Ja, da kamen sie, 
keine zwanzig Meter ent- fernt, ruhig und geradewegs auf 
uns zu. Der eine sehr hell und der andere dunkel. Dieser 
Kontrast und die Größe der Grizzlies - ein imposanter 
Anblick. Besonders diese ruhige, klare Selbst-
sicherheit, die sie ausstrahlten, ließ keinen 
Zweifel aufkommen, wer dort zu weichen hatte. 
Wir warfen alles, was vom Picknick übrig war, 
in die Rucksäcke (hofften, dass sie nicht 
auf Nahrungssuche waren) und traten - soweit 
das möglich war, un- aufgeregt und vor allem als 
Gruppe geschlossen - den Rückzug an. Die beiden 
ließen uns nicht übermäßig viel Aufmerksamkeit zukommen. 
Sie gingen einfach ihren eingeschlagenen Weg weiter, schließlich an uns 
vorbei und verschwanden im Gebüsch. Ich war um ein wunderbares Erlebnis 
reicher. Durch das Verhalten der Bären, ihre Klarheit und Selbstsicherheit, 

konnte ich in meinem stärksten Gefühl bleiben: 
Die Begeisterung über die Schönheit der Natur.

Die Kraft der Schönheit
Heike Erdmann

Neuseeland
Seit über 140 Jahren kämpften die Maori 
um die Anerkennung des Whanganui-
Flusses als Lebewesen. Jetzt trat ein 
Gesetz in Kraft, das den Fluss zu einer 
Person erklärt. Und mit Rechten aus-
stattet - ähnlich den Grundrechten der 
Menschen.

•Drei Flüsse zu „Lebewesen“ erklärt

Das Geo Magazin berichtet, dass die 
Richter in Neuseeland letztendlich der Ar-
gumentation der Maori folgten, der Fluss 
sei ein Lebewesen. Tatsächlich spielt der 
Whanganui River in der Weltanschauung 
der Ureinwohner, der Whanganui Iwi, 
eine zentrale Rolle. Sie sehen und vereh-
ren in ihm einen mythischen Vorfahren. 

LichtMomente
Hier findet ihr nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte aus 
verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes ! 
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„Die Sicht der vergangenen 100 Jahre ist, 
dass man den Fluss besitzen und managen 
kann. Doch für uns ist er ein lebendes We-
sen, ein unteilbares Ganzes“, sagte 
Gerrard Albert, der Verhandlungs-
führer des Maori-Stammes. „Wir sind 
nicht die Herrscher über die Natur, 
sondern ein Teil von ihr“, so Albert 
weiter. „Dieser Grundüberzeugung 
gemäß wollen wir leben.“

„Es mag manchem zunächst merk-
würdig vorkommen, dass ein Naturge-
genstand als juristische Person aner-
kannt wird“, erklärte Chris Finlayson, 
Verhandlungsführer der Regierung. 
„Aber es ist nicht merkwürdiger als der 
Status von Stiftungen, Unternehmen 
oder Aktiengesellschaften.“ Ähnlich 
wie das deutsche kennt auch das neusee-
ländische Recht einen Unterschied zwischen 
natürlichen und juristischen Personen. Na-
türliche Personen können nur Menschen 
sein. Juristische Personen dagegen sind 
beispielsweise Vereine und Stiftungen. Und 
in Neuseeland gehört nun auch ein Fluss 
dazu. Da der seine Interessen vor Gericht 
nicht selbst vertreten kann, bekommt er zwei 
Vertreter an die Seite gestellt: einen von der 
neuseeländischen Regierung und einen von 
den Whanganui Iwi.
(Newslichter, Bettina Sahling, 20. März 2017)

Indien
Der Ganges und ein weiterer heiliger Fluss in 
Indien sind von einem Gericht zu juristischen 

LichtMomente 

Personen erklärt worden. Der Ganges und 
sein Nebenfluss Yamuna seien „lebende 
Wesen mit dem Status einer moralischen 

Person“, entschieden Rich-
ter im Bundesstaat Utta-
rakhand. Somit hätten die 
Flüsse nun die gleichen 
Rechte wie ein Mensch. 
Der Status gelte auch für 
alle Nebenflüsse.

Das Ziel der Richter am 
Hohen Gerichtshof: die 
Flüsse vor zunehmender 
Verschmutzung zu bewah-
ren. Unser Korrespondent 
in der Region, Jürgen We-
bermann, sieht als Folge 
härtere Strafen für Umwelt-

sünder voraus. Wenn zum Beispiel Abwässer 
ungeklärt eingeleitet werden, könnte das 
künftig als Körperverletzung gewertet werden, 
sagte er im Deutschlandradio Kultur.

Der Ganges habe jetzt sogar eine Behörde 
als „Vormund", berichtete Weber. Er hatte im 
vergangenen Herbst den Fluss von seiner 
Quelle bis Kalkutta bereist. Die spirituelle 
Verbundenheit mit dem Fluss sei groß, zehn-
tausende kämen jährlich an den Ganges, um 
dort zu sterben. Ihn als lebendes Wesen zu 
betrachten, finde große Zustimmung in der 
Bevölkerung. 
(Deutschlandradio Kultur vom 22.03.2017)

SoLaWi Hollergraben 
hat Ernteanteile zu vergeben

Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) bedeutet 
gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft und ist 
eine Vermarktungsform für landwirtschaftliche 
Produkte, in der die Landwirtschaft - nicht das 
einzelne Lebensmittel - finanziert wird.

Sie basiert auf der Idee, dass ein Hof oder ein 
Stück Land gemeinschaftlich getragen wird - von 
den Menschen, die den Anbau durchführen und 
den Mitgliedern die sich dieser Solidarischen 
Landwirtschaft anschließen. Das bedeutet, 
jedes Mitglied unterstützt den Hof mit einem 
monatlichen Beitrag und erhält im Gegenzug 
einen Ernteanteil, der ihm vom Hof übertragen 

•Was ist SoLaWi
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In der 5. Ausgabe berichteten die LichtSeiten 2016 bereits über einen friedlicheren und respekt-
volleren Umgang mit Kühen, die in dem „Kuh-Altersheim"  auf Hof Butenland eine neue Heimat 
gefunden haben.

Kuhfreundlichere Wege ge-
hen auch die drei Landwirte 
"De Öko Melkburen" mit der 
„Vier-Jahreszeiten-Milch". Die 
Kälber dürfen drei Monate bei 
ihrer Kuh-Mama bleiben und 
so oft sie mögen direkt am 
Euter trinken. Finanziert wird 
diese „Elternzeit" über den 
Verkaufspreis. Die Nachfrage ist groß. Die Tiere sind gesünder und es ist spannend und schön 
zu beobachten, wie die Kälber direkt bei ihren Müttern in der Herde aufwachsen, herumtollen 
und die Welt entdecken.         HE

LichtMomente

wird. Somit verlieren die Le-
bensmittel ihren Preis, erhalten 
aber im Gegenzug ihren Wert 
zurück.

Alles was auf dieser Grundlage 
an Hofprodukten wie beispiels-
weise Gemüse, Brot, Eiern, 
Milch etc. entsteht, wird mit den Mitgliedern 
dieser Solidargemeinschaft geteilt. Das bedeu-
tet, Sie als Verbraucher wissen, wo Ihre Lebens-
mittel herkommen und mit welcher Sorgfalt sie 
entstehen. Es spart unnötige Lieferwege und 

Verpackungen und ermöglicht 
den direkten Kontakt zwischen 
uns als Landwirten und Ihnen 
als Verbraucher.

Der Hof Hollergraben (Nähe Eu-
tin) versorgt zurzeit 70 Menschen 
mit Brot, Gemüse und Obst. Für 

Interessenten bieten wir Probeabholtage an. 
Ein Einstieg ist jederzeit möglich. 

www.hof-hollergraben.de  NL

•Vier-Jahreszeiten-Milch

•Effektive Mikroorganismen

Für Alles ist ein Kraut gewachsen
Jede Krankheit ist ein Weg. 
Selbst Heilung ist möglich.

Was für jeden Menschen gilt, scheint auch 
für die Welt als Ganzes zu gelten.

Wissenschaftler, vor allem in Japan, arbeiten 
schon seit vielen Jahren mit sogenannten EM 
(effektiven Mikroorganismen), um die Qualität 
von Boden und Wasser zu verbessern oder 
Schadstoffe und Müll abzubauen. Die geniale 
Multimikrobenmischung, die der japanische 
Agrarprofessor Higa Anfang der 1980er Jahre 

gefunden hat, erzeugt in ihrer perfekten Sym-
biose starke regenerative Kräfte, die in unter-
schiedlichen Milieus z.T. ganz überraschende 
Wirkungen entwickelt. Seit nun inzwischen 6 
Jahren werden EM auch in der Gegend von 
Fokushima eingesetzt. Einige Bauern widerset-
zen sich der staatlichen Idee, den verseuchten 
Boden abzutragen und als Sondermüll zu lagern. 
Stattdessen besprühen und bewässern sie 
ihr Land regelmäßig mit EM-Lösung mit dem 
Ergebnis, dass die Radioaktivität schneller 
sinkt als erwartet.
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Anastasia Buchempfehlung Band 1 - 10

Oh, ich liebe sie, diese Bücher. Sie sind mir 
heilig. Sie fanden den direkten Eingang in mein 
Herz und finden ihn immer wieder, und bis vor 
kurzem habe ich sie nicht einmal verliehen. 
Den ersten Band habe ich 2003, gleich nach 
dem Erscheinen gelesen. Diese Buchreihe 
hat mein Leben seither nachhaltig verändert.

Sie sprechen von einem Leben in der Na-
tur und von einem Leben entsprechend der 

Bücher 

Ein Wissenschaftler legte daraufhin Versuchsreihen an, um 
auszuschließen, dass hier andere Faktoren gewirkt haben 
können. Er kam unter Laborbedingungen zum selben Ergebnis, 
dass die Radioaktivität seiner Proben schneller nachließ als 
rechnerisch vorhergesagt.

Noch kann die Wissenschaft nicht erklären, wie dieser Effekt 
zustande kommt. Doch es scheint, selbst gegen die Verseu-
chung unserer Natur durch Strahlung ist ein sprichwörtliches 
Kraut gewachsen.

Weitere Infos zu EM z.B. unter www.em-sanierung.de/

Megre, Wladimir: 
Anastasia

 Wega Verlag 202 S 
ISBN-10: 3980672409

ISBN-13: 978-
3980672405

www. buch7.de/p/licht-
Seiten

eigenen göttlichen Natur: aus der Reinheit 
des Herzens. Dabei sind sie keinesfalls 
wissenschaftlich geschrieben, sondern mit 
dem Gefühl. „Mit den Gefühlen kann man 
alles tun“, sagt Anastasia, die Einsiedlerin in 
der Taiga zu dem Autor Wladimir Megre, als 
dieser darauf hinweist, dass er Unternehmer, 
nicht Schriftsteller sei und deshalb keine 
Bücher über sie und ihr Leben in der Taiga 
schreiben könne. „Wichtig ist dabei die Rein-
heit der Absicht“ fügt Anastasia noch hinzu.

Und dann hat er es getan - es ist gelungen. 
So kommen die Informationen zum Leser 
über die Gefühle. Das zentrale Thema der 
Bücher ist Anastasias Vision, dass überall 
auf der Welt Familienlandsitze entstehen und 
den Menschen ein Leben in Glück, Freude 
und Frieden ermöglicht werden. Wie genau 
das gehen wird, entnimmt der Leser den 
Geschichten. Ich habe festgestellt, dass 
jeder seine ganz eigene Geschichte darin 
findet, die ganz eigene Berührung seines 
Herzens, die das Rad der Veränderung zum 
Rollen bringt.

Am besten ist es, diese Bücher an einem 
schönen Ort in der Natur zu lesen, begleitet 
vom Rauschen des Windes in den Bäumen, 
dem Gesang eines Vogels oder dem Duft 
einer Wiese...        Beate Holtorf

Bücher
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Bücher 

Ich fange mit dem letzten Satz dieses Buches 
an. Die Erde meint: „... Dies kann der Beginn 
einer wunderbaren Freundschaft werden."
Fünfzehn Jahre brauchte es, bis der Geophy-
siker Sten Linnander 2012 bereit war, seine 
Gespräche mit der Erde zu veröffentlichen. 
Verständlich bei einem so persönlichen und 
ungewöhnlichen Dialog. Die Erde ist leben-
dig, kann fühlen und hat ein Bewusstsein. Sie 
möchte mit uns kommunizieren und das wir 
bewusst mit ihr zusammenarbeiten - und zwar 
ebenbürtig, nicht nur als „Kinder der Erde". Die-
ses Buch zeigt auf, dass die Erde zusammen 
mit den Menschen (einzeln und als Kollektiv) 
die Zukunft gestalten möchte. Die Kapitel sind 
in drei Teile gegliedert: „Wie alles begann", „Die 
Erde spricht" und schließlich „Es liegt an uns".

Linnander, Sten 
Die Erde spricht: Ich 

bin bei euch
Verlag Neue Erde 

192 S
ISBN 978-3-89060-

627-9
www. buch7.de/p/licht-

Seiten

Im März 2017 erschien dann „Die Erde antwortet 
- Willkommen zu Hause". Dieses zweite Buch 
gibt einen kurzen Überblick über das erste und 
baut darauf auf. Es gibt Kapitel über gemein-
sames Erschaffen, Denken und Visionieren. 
Außerdem stellt Sten Linnander der Erde seine 
und von anderen Menschen aufgeworfenen 
Fragen. 
Einiges in den Büchern bedurfte ziemlicher 
Vorstellungskraft und gleichzeitig sind die Ideen 
und Visionen von einer Partnerschaft zwischen 
der Erde und den Menschen intensiv, spannend 
und Augen öffnend. Einige Botschaften der Erde 
haben mich tief berührt. Beide Bücher hatte 
ich sicher nicht zum letzten Mal in der Hand.
So ist jetzt allein schon das Barfußlaufen im 
taufeuchten Gras oder ein Waldspaziergang 
anders, mit dem Gedanken, dass die Erde 
Gefühle wahrnehmen kann.

Ich kam zu einem weiteren interessanten, 
wach machenden Buch. In „Die Erde antwortet" 
(s.o.) wird auch ein Erlebnis zwischen einem 
Menschen und einem „zu ihm sprechenden" 
Delfin geschildert. Dieser Mensch ist Veit Lindau 
und dieses Erlebnis ist ein Auszug aus seinem 
Buch „Seelengevögelt". 

Lindau, Veit
Seelengevögelt - Mani-

fest für das Leben
Goldmann Verlag 304 S
Taschenbuch ISBN 978-

3-442-22187-5
Gebundene Ausgabe 

ISBN 978-3-943-47822-8
www. buch7.de/p/licht-

Seiten

Linnander, Sten 
Die Erde antwortet: 

Willkommen zu Hause
Verlag Neue Erde

ISBN 978-3-89060-
711-5

www. buch7.de/p/licht-
Seiten

Dieses Buch werde ich immer mal wieder zur 
Hand nehmen, irgendwo aufschlagen und mich 
daran erinnern lassen, was wirklich wichtig 
ist, denn es ist „eine Liebeserklärung an das 
Leben". Mal frech, mal poetisch und immer 
mit deutlichen Worten wird es zum Weckruf: 
Lebe!. Bis hin zu „Ich will alles vom Leben und 
ich bin bereit, alles zu geben" rütteln einige der 
53 Kapitel auf. Manchmal humorvoll oder auch 
sehr persönlich.

So hat mich der Nachruf für „Rumi", den blinden 
Kater der Lindaus, besonders berührt und das 
nicht nur, weil meine eigene Katze vor kurzem 
gestorben ist. Er endet mit „Was geht, ist die 
Form. Was bleibt, ist die Liebe".
   Heike Erdmann

Heike Erdmann
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Vernetzungstreffen  
Netzwerke  
Treffpunkte

Raum Kiel „Netzwerk - Lösungen Er-
kenntnis Heilung“ für im „Heilwesen“ 
tätige sowie daran interessierte Men-
schen. Nächste Treffen: Fr 30.6. 19h, 
Sa 15.7., 14h, Fr 18.8., 19h Kontakt: 
Stefan Scholz, nleh@seelenkommu-
nikation.net

Ostholstein und Lübeck Vernetzungs-
treffen spirituell engagierter Menschen. 
Nächstes Treffen: Sa 24.6., 18.30h in 
Grebenhagen, Am Goldberg 6, Kon-
takt: 04525/642315 oder NuRai-Lich-
terstein@gmx.de

Vernetzungstreffen nördliches 
Ostholstein, am So 6. August, 14-
17h, Giekau, Kontakt: Sabina Timm, 
04381/2049928

Lübeck: „Spiritueller Freundes-
kreis“ - offener Treffpunkt, MarliCafé, 
St. Annenstr. Infos über www.groops.
de/esoterikfreunde-luebeck

Licht und Vernetzung 

Bring dein Licht in die Welt!

Innere Wahrnehmung –
Vereinigung zweier Welten

25 Jahre ist es her, als meine Wahrnehmung 
gänzlich unerwartet einen Sprung machte. 
Ich konnte plötz-
lich in die Wel-
ten hinter dem 
Schleier sehen, 
der die Alltags-
welt  von der An-
derswelt trennt. 
Es begann mein 
Init iat ionsweg 
in die kosmi-
schen Zusammenhänge und in die Ver-
bundenheit mit geistigen Wesen, beglei-
tet von tiefen Transformationsprozessen. 
Eine neue Methode wurde mir gezeigt, die 
den Bogen spannt von persönlichen Mus-
tern zu gesellschaftlichen und kollektiven 
Ursachen. Auf all diesen Ebenen wird ein 
neues Muster gewebt  - in Einheit mit den 
kosmischen Gesetzen. Cosmic Weaving.  
Es ist mir ein Anliegen, das Thema der in-
neren Wahrnehmung und der unsichtbaren 
Welten wieder in unsere Gesellschaft zu 
integrieren. Menschen sollen  wie in früheren 
Zeiten die Möglichkeit haben, ganz selbst-
verständlich und offen, aus ihrer medialen 
Erfahrung heraus sprechen zu können. 
In meinem Institut gebe ich mein Wissen 
und meine Erfahrungen weiter und  begleite 
Menschen auf ihrem Initiationsweg, bei ihren 
Prozessen und bei der Entwicklung ihrer 
inneren Wahrnehmung.

Cosmic Weaving
Bettina Banks

0431 – 799 33 844
bettina.banks@gmx.net

www.cosmic-weaving-institute.de

„Alles, was du sehen kannst, hat seine 
Wurzeln in der Unsichtbaren Welt.“



Juni
Vortrag im Offenen Kanal Lübeck, Do 1.6., 18.00 Uhr Migräne: Ursachen und Behandlung 
mit alternativen Methoden, Kanalstraße 42-48. info@psychotherapie-czemper.de oder Tel. 
0157-32406262
Infovortrag zur Stoffwechselkur Di 6.6., 19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr.26-29, Lübeck Veran-
stalter Energiefluss Tel. 04544-8908776
Vergebungszeremonie Mi 07.06., 19.00 Uhr Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Grebenha-
gen, Anmeldung Martina Mahr Tel. 04503-888722
Chakrenklärung Do 15.06 19.00 Uhr Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Grebenhagen, 
Anmeldung Martina Mahr Tel. 04503-888722
Vortrag in der Praxis für Komplementärmedizin Mo 19.6., 18.00 Uhr  Migräne: Ursachen und 
Behandlung mit alternativen Methoden, Dreilingsberg 1, Travemünde, info@psychotherapie-
czemper.de oder Tel. 0157-32406262
Tue etwas für deine Schlafgesundheit, Fr 23.6., 19.00 Uhr Praxis Christina Petersen, An der 
Untertrave 42, info@psychotherapie-czemper.de Tel. 0157-32406262
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Veranstaltungen

Veranstaltungen  
Regelmäßig
Gongmeditation zur Tiefenentspannung in Güster, So 18.00 Uhr, Anja Sanmann Tel. 04158-
890252
Neues geistiges Familienstellen in Lübeck mit Holger Eybe, ca. 14-tägig, Mo 19-22.00 Uhr 
oder So 14-17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566 Lübeck, 
Tel. 04525-50 12 500
Neues geistiges Familienstellen in Ahrensbök mit Holger Eybe, ca. 14-tägig Di 9-12.00 Uhr, 
Heisterbusch 21, 23623 Ahrensbök, Tel. 04525-50 12 500
Reiki Treffen .jeden 1. Mo o. 1. Di, 19 - 21.00 Uhr, 23566 Lübeck Meesenring 1 / Dao-Haus 
o. in den Bunten Räumen, Schwertfeger Str. 9, 23556 Lübeck, Reiki Lehrerin B. Birnstingl 
Tel. 0170-90 44 129 / 0451-58 59 211
Gesunde Stunden mit Stoffwechseloptimierung jeden 2. Di, 19.00 Uhr in den Bunten Räu-
men Schwertfeger Str. 9 23556 Lübeck Tel. 0170-90 44 129 / 0451-58 59 211
The Work nach Byron Katie. jeden 3. Di, im Monat 19 - 21.00 Uhr in den Bunten Räumen 
Schwertfeger Str. 9 23556 Lübeck, Barbara Birnstingl Tel.0170-90 44 129 / 0451-58 59 211
Gesunde Stunden mit Stoffwechseloptimierung jeden 4. Di, 19.00 Uhr in den Bunten Räu-
men Schwertfeger Str. 9 23556 Lübeck Tel. 0170-90 44 129 / 0451-58 59 211
Gongmeditation zur Tiefenentspannung in Güster, Di um 19.30 Uhr, Anja Sanmann Tel. 
04158-890252
Neues geistiges Familienstellen in in Kiel mit Holger Eybe, ca. 4 wöchentl. Do 19-22.00 
Uhr, Gemeinschaftshaus der Ökosiedlung, Am Moorwiesengraben 22, 24113 Kiel-Hassee, 
Tel. 04525-50 12 500
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Raumsuche

Veranstaltungen

Wasser

Wasser, die gesunde Lösung!? Mit Tests bei 
Ihnen zuhause prüfen wir, ob Ihr Wasser das 
Optimale für Sie ist! Wasserexpertin Barbara 
Birnstingl Tel. 0451-58 59 211 und 0170-90 44 
129 info@psycheinharmonie www.h2otogo.de

Suche einen schönen Raum in Lübeck für 
Gongmeditationen um die 70 qm, Anja Sanmann 
Tel. 0179-2317195

Kle inanze igen
Lesen
Mehr vom MEER Inspirierende Gedichte, Ge-
schichten und Gespräche unter kajopur.jimdo.com Begegnung

Die Liebe zur Natur und den Jahreszeiten 
teilen… Gleichgesinnte kreative Singles, ca. 
45 - 60 J. gesucht zum achtsamen Entdecken 
u. Genießen der norddt. Kulturlandschaft, gute 
Gespräche. Tel. 04503-7036975 

Nicole und Holger suchen Menschen mit 
offenem Herzen zum spirituellen Austausch und 
zur gegenseitigen Unterstützung in den Verände-
rungsprozessen der „neuen Zeit“. Regelmäßige 
Treffen im Raum Lübeck-Ahrensbök, Kontakt: 
Tel. 04525-64 25 760

Juli
Infovortrag zur Stoffwechselkur Di 4.7., 19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr.26-29, Lübeck Veran-
stalter Energiefluss Tel. 04544-8908776
Familienaufstellung/Aufstellungsarbeit Fr 7.7., 17.00 Uhr im Raum für Entfaltung, Kurgarten-
straße 91-97, Travemünde, info@psychotherapie-czemper.de oder Tel. 0157-32406262
Wochenend-Workshop „Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?“ Grundlagenkurs 
mit Holger Eybe, Sa + So 8./9.7., 10-17:00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwe-
ver-Str. 1, 23566 Lübeck, Tel. 04525 -50 12 500
Lachyoga, Atem und Entspannung, Di 11.7., 18.30 - 21.00 Uhr, DRK-Ortsverein, Weiden-
kamp 2a, Oldenburg. Anmeldung: Ines Haselwander, Tel. 04561-6120320

August
Infovortrag zur Stoffwechselkur Di 1.8. 19.00 Uhr Essigfabrik, Kanalstr.26-29, Lübeck Veran-
stalter Energiefluss 04544-8908776
Lachyoga, Atem und Entspannung, Di 1.8., 18.30 - 21.00 Uhr, DRK-Ortsverein, Weidenkamp 
2a, Oldenburg. Anmeldung: Ines Haselwander, Tel. 04561-6120320
Lachyoga, Stimme und Atmung, Do. 24.8., 18.15 - 21.15 Uhr, DRK-Ortsverein, Weidenkamp 
2a, Oldenburg. Anmeldung: Dieter Müller, Tel. 0171-3440488
Seminar Atem und Stimme - in Einklang mit sich selbst, Sa. 26.8., 10.00 - 15.30 Uhr, Yo-
gaschule Anvaya, Ringrieder Weg 3, Luhnstedt/Rendsburg, Dieter Müller Tel. 0171-3440488, 
Ines Haselwander 04561-6120320

September
Wochenend-Workshop „Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?“ Grundlagenkurs 
mit Holger Eybe, Sa + So 30.9./1.10., 10-17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullen-
wever-Str. 1, 23566 Lübeck, Info + Anmeldung: 04525-50 12 500

Alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern sucht 
3-Zi Whg mit Garten. Chiffre: Wohnen



Kurse/Seminare

Ausbildung
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Anzeigen

Kleinanzeigen 

SIMENAYO, Stimme & Meer & Atmung, 
Sa. 28.10.17, im ATLANTIC GRAND HOTEL 
Travemünde, Meer & Atmung je 1,5h 21 € 
(8.00/10.30/16.15/18.30 Uhr), Stimme, Meer & 
Atmung 1,5 h, 21 € (14 Uhr), Lachyoga und At-
mung 45 Min., 13 € (12.15 Uhr), Das Kraftfeld des 
Menschen und seiner Umwelt 1,5 h, 21 € (20.15 
Uhr), Alle Seminare 89 € bei Anmeldung bis zum 
30.09.17 danach 111 €. Weitere Info: Dieter Müller, 
Tel. 0171-344 0 488, www.gesangsschule.com 

Shiatsu Bildungsurlaub und Ausbildung Bil-
dungsurlaub in Lübeck vom 28.08. - 01.09.17 (An-
meldung VHS) Zum 22.Mal beginnt am 20.01.18 
die Ausbildung über 10 Monate, bei Kiel Weitere 
Info: Anke Sewa Schauf, Tel.: 04347/8216, www.
shiatsuschule-fuer-frauen.de

TanzLiebe Seminar - „Persephone & Demeter“, 
Sa. 24. Juni 2017, von 14 -19.00 Uhr, Nimm alle 
Gefühle an, bring sie in Bewegung. Wie gehst du 
mit dir um? Kosten: 54 €; Frühbucher 45 € bis 
09.06. Tel. 0451-612 45 90, www.angelasimon.de

Ausbildung zum/zur Lachyoga-Leiter/In nach 
Dr . Madan Kataria (Erfinder des Lachyoga), Sa. 
& So., 19. & 20. August 2017, 9 - 18.00 Uhr, VHS 
EUTIN, Plöner Str. 19, 23701 Eutin, 300 € bei 
Überweisung bis zu 3 Wochen vor Seminarbe-
ginn, später 320 €, Wiederholer 144 €, Info: Dieter 
Müller, Tel. 0171 - 344 0 488, diteao@gmail.com, 
www.gesangsschule.com

Ausbildung Teil 1 „Coach für The Work von 
Byron Katie“ (verbandsanerkannt) 19.6.-24.6. in 
Lübeck. Ausbildung Teil 2 vom 5. - 10.11.2017. 
Ausbildungsvorbereitend: ½-Jahresgruppe „The 
Work Praxis“, Gesche Küpper - www.gesche-
kuepper.de - Tel. 04509-7999035  

Jahresausbildung 2018 zum „Neuen geistigen 
Familienaufsteller“ in Lübeck mit Holger Eybe, 
8 Wochenend-Ausbildungsblöcke in der Famili-
enbildungsstätte, Info/Anmeldung: 04525 50 12 
500, www.lebensberatung-eybe.de

Einführung Craniosacrale Balance Sa/So 
4.11/5.11.17, in Lübeck. Die Craniosacrale Me-
thode ist eine sanfte achtsame körperorientierte 
Behandlungsform. Es werden leicht verständlich 
Grundlagen zu Theorie und Praxis vermittelt, 
zum Kennenlernen, zum Wohlfühlen, als Start in 
die Fortbildung Craniosacrale Balance, Sabine 
Röhrs Tel. 0451-70 20100, roehrs@darium.de, 
www.darium.de  

Seminar „Innere Nahrung & Pranaatmung“ So, 
23. Juli 11 - 18.00 Uhr in Grebenhagen/Ahrens-
bök.. An diesem Tag tauchen wir ganz praktisch 
in dein inneres Genährtsein ein. Jeder, den das 
Thema der Lichtnahrung interessiert, bekommt 
hier einen weltnahen und inspirierenden Ansatz 
dazu. Über den Atem und andere Übungen be-
kommst du einen Einblick, wie es sich anfühlen 
kann, von innen heraus genährt zu sein. Infos: 
www.equiano-intensio.com  Anmeldung: Lich-
terstein Tel. 04525-642315

Seminare „Innere Nahrung“ - Wahlfreiheit 
anstatt Essenszwang! Der Weg der Inneren 
Nahrung bietet dir die Möglichkeit, deine Erfüllung 
ganz aus dir heraus zu erfahren. Mehr Infos dazu 
unter www.equiano-intensio.com

Innere Wahrheit Stille Retreat - Einer der tief-
gehendsten spirituellen Prozesse unserer Zeit! 
Mehr Infos unter www.equiano-intensio.com 
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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
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Die Interessengemeinschaft 
für besondere 
Menschen & Unternehmen
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•  ganzheitlich arbeitende  
Friseurmeisterin

• Haarenergetikerin
•  fachlich kompetente Beratung
•  natürliche Haar- und Hautpflege

• energetischer Haarschnitt
• 100% Pflanzenhaarfarbe
•  energetische Kopf- und  

Schultermassage

Sylvia Schley · Kirchkamp 4 · 23815 Westerrade
Salon: 0 45 53 / 2 65 · Mobil: 0172 / 530 24 89 
www.naturfriseur-schley.de · naturfriseurschley@gmail.com

Anzeigen 

Quint
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Das LichtSeiten- Förderabo
ab 12 € kommen die LichtSeiten für ein ganzes Jahr 

mit der Post zu dir nach Hause

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

Anke Ziegler    
Heilpraktikerin

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

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

Anzeigen
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Anzeigen

HAFERKORN-Naturprodukte
Kai Pachalli

Jahrmarktstraße 1 l 23570 Travemünde
gegenüber der Priwallfähre

Tel. 04502/770820
info@haferkorn-naturprodukte.de
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Anzeigen 
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Die          lesen und weitergeben!
     Danke!
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