
für das Gute in unsfür das Gute in uns
LichtSeiten
Dezember ~ Januar ~ Februar 2018/19 14. Ausgabe ~ kostenlos

 FRE I HE I T



2 LichtSeiten  

Inhalt

 
 2 ...... Inhalt   

 3 ...... aus der Redaktion

  4 ...... Editorial

 5 ...... Rainer Lichterstein    
    Freiheit macht Angst

 6 ...... Angelika Ruba    
    LichtSeiten

 8 ...... Nuriama Lichterstein   
    Frei-willig

 10 ...... Iris Brentjes 
    Trau dich, frei zu sein

 11  ...... Bärbel Renken    
    Freiheit aushalten

 12 ...... Kerstin Butenschön
    Frei, wie eine Hexe

 14 ...... Trix Wenhold    
    Das Undenkbare denken

 17 ...... LichtMoment

 18 ...... Mia Mari Heisterkamp   
    Was bedeutet Freiheit

 19 ...... Ulrich Gappel  
    Das Innerste will berührt sein

 20 ...... swami amanojas    
    freiheit

 21 ...... LichtMoment

 22 ...... Daniel Fritzen
    Die Suche nach Freiheit als Lebensweg 

26 ...... Rita Heß   
    Freiheit fordert alles

29 ...... GastautorInnen/  
    LichtMoment

33 ...... Margitta Maria Kröner 
    Wer loslässt

32 ...... Gesine Paasch  
    Frei

33 ...... Angelika Vollbrecht  
    Freiheit braucht Mut

34 ...... Sabina Timm  
    Gedicht
    LichtMoment

35 ......  Cornelia Duda  
    Ein Augenblick der Freiheit 
36 ...... Bücher/Verlosung

38 ...... Veranstaltungen

40 ...... Bring dein Licht in die Welt

41 ...... Kleinanzeigen

42 ...... Netzwerke etc.

43 ...... Kleinanzeigen/Anzeigen

47 ...... Anzeigen/Impressum

LichtSeiten ~Inhalt



aus der Redaktion

FREIwilligFREIgiebigFREIschwimmerVogelFREI  BeFREItFREIzeitFREIeEnergieFREIloshitzeFREI FREIwildUnFREI
FREItag

FREImütig

Baerbel

FREItagFREItag
Angelika

Gesine

aus der Redaktion

FREIwilligFREIgiebig
FREIgiebigFREIschwimmer

FREIschwimmer

FREIwillig
FREIwillig

LichtSeiten3 

Rita

schulFREI
FREIfahrt

FREIeEnergie

FREIwillig
FREIwillig
FREIwillig
FREIwillig
FREIwilligFREIgiebig

FREIwillig
FREIwillig
FREIwillig

FREImütigFREIwillig
FREIwilligFREIgiebig

FREImütigFREIwillig
FREIwillig

FREImütig
FREImütigFREIwillig

FREIwillig

FREImütig
FREImütig

Rainer

Nuriama

angstFREI

sinnFREI



4LichtSeiten  

die LichtSeiten ~Redaktion

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  
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! Wie viel wir veröff entlichen können, hängt von den Anzeigen 
und Spenden ab.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

LichtSeiten ~ für das Gute in uns 
Liebe LeserInnen...

„Diese Freiheit nehme ich mir…“
…welche Freiheit ist damit wohl gemeint? Das Eisbad im Winter? Das 
bewusste Umdeuten einer Regel? Das Verfolgen ungewöhnlicher Theo-
rien? Anders-Sein? Innere Gefängnisse verlassen? Frei tanzen?
In den Artikeln wird deutlich, dass Freiheit off ensichtlich etwas ganz Indi-
viduelles ist. Ein Zustand, der Mut, Entscheidungen und Wege fordert 
und einem ganz persönlichen inneren Kompass folgt.
Erfreulicherweise leben wir in einem Land, in dem die äußere Freiheit 
für die meisten Menschen nicht wirklich eingeschränkt ist. Wir dürfen 
uns darum kümmern, wie wir uns immer mehr innere Freiheit erlauben 
können. Und zwar eine Freiheit, die die eigenen Grenzen überwindet 
und doch die Freiheit des anderen miteinschließt.
Freiheit möchte (an)genommen werden - sie nur geschenkt zu bekom-
men, reicht nicht. Erst wenn dieses Geschenk ausgepackt wird, entfaltet 
es seine Kraft!
Fühlt euch also bitte frei, in den Artikeln und Beiträgen zu blättern und 
vielleicht die eine oder andere Inspiration zu entdecken!

Editorial
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Freiheit macht Angst

Mich hatte diese Geschichte damals (1998) 
sehr berührt und ich habe viel geweint - es 
war mein Lebensgefühl: Ich fühlte mich ge-
fangen in einem off enen Gefängnis, unfähig 
daraus zu entkommen. Meine Angst war riesig, 
eigene Schritte zu wagen und meine Freiheit 
zu erkunden. Gleichzeitig war der Film der 
Startpunkt, meinen eigenen Weg zu gehen, 
ja, wirklich gehen zu wollen.

15 Jahre später lief ich im Rahmen meiner 
Clownsausbildung, rechts eine Bananen-
schale am Band hinter mir her ziehend und 
in der linken Hand eine leere (!) Plastiktüte 
schwenkend, durch die mehrere Kilometer 
lange Fußgängerzone der Frankfurter City! 
Jeder hatte sich ein Tagesmantra ausgewählt, 
und meines war: „Das macht mir Spaß“. 
Das war der einzige erlaubte Satz! Spaß? 
Von wegen! „Du! (Ich!)“ „Ehemaliger Lehrer!“ 
„Über 60!“ „Was die Menschen bloß von mir 
denken“ waren damals meine fast einzigen 
Gedanken. Die Blicke und Reaktionen, die ich 
„erntete“ sagten „alles“ (über mich aus). Von 
Kopfschütteln, sein Kind von mir wegreißen 
bis zu Vorwürfen und immer nur die eine 
Antwort: „Das macht mir Spaß!“

Ich habe es damals geschaff t, dieses Szenario 
gut eine Stunde aufrecht zu erhalten! Mein 
Tagesmantra „Das macht mir Spaß!“ hatte, 

"Freiheit 
  macht 
    Angst"

so war ich überzeugt, mir ohnehin keiner ge-
glaubt. Aus meiner Perspektive heute auch kein 
Wunder, denn ich hatte wirklich keinen Spaß, 
es war eine Qual für mich. Ich hatte nur Gefühle 
der Scham, der Zweifel, Selbstkritik, also selber 
kaum andere Gedanken im Kopf. Außerdem war 
es uns übrigens untersagt, irgendetwas in der 
Stunde zu kaufen, also auch unser „Equipment“ 
mussten wir uns erbetteln.

Erst viele Wochen später, als ich anderen darüber 
erzählt habe, stellte ich fest, dass das Erzählen 
mir Spaß machte und dass diese Aktion mich 
damals heftig aus meinem Angstkokon heraus-
katapultiert hat! Wow!

Mir ist fühlbar geworden, dass es darum geht, 
den Mut und das Vertrauen aufzubringen, meine 
eigenen Schritte zu gehen. Und seien sie auch 
noch so klein, sie sind immer ganz, ganz persön-
lich, individuell. Erst wenn ich die „Gitterstäbe“ in 
mir fühle, weiß ich ja, wo mein inneres Gefängnis 
aufhört. Bin ich bereit für den nächsten Schritt? 
Es ist immer meine Entscheidung! Ich kann mich 
nur selber befreien. „Du bist so frei, wie du dich 
selber lässt!“ heißt es im Song „Jetzt“ von Julia 
Engelmann - yeah!

Heute nehme ich mir z.B. die Freiheit, mit zwei 
unterschiedlich farbigen Socken durch die Stadt 
zu laufen - und die Blicke der Menschen - ma-
chen mir heute Freude und Spaß …

Ich erinnere mich noch sehr gut an den Film, in dem ein 
Hund gezeigt wurde, der sein ganzes Leben in einem Käfi g 
verbracht hatte. Nach 10 Jahren wurde der Käfi g geöff net, 
aber das Tier verließ den Käfi g nicht! Er blieb im Käfi g und 
wurde so zu einem freiwillig Gefangenen!

Dieser kurze Satz fi el heute in der Redaktionssitzung und blieb in mir hängen …

Rainer Lichterstein



Brigitte Bertram - Bereich Lütjenburg/Hohwacht
Claudia Günter - Bereich Bad Segeberg
Jürgen Stiehler - Bereich Bad Malente
Sabine Ahrens - Bereich Travemünde
Bärbel Renken - Bereich Timmendorf/Niendorf
Iris Brentjes - Bereich Timmendorf/Niendorf
Nuriama Lichterstein -  Bereich Ahrensbök/ Bad Schwartau/ Eutin
Rainer Lichterstein  -  Bereich Ahrensbök/ Bad Schwartau/ Eutin
Ines Haselwander  - Neustadt/Pelzerhaken
Rita Heß - Bereich Plön/ Preetz/ Kiel
Sylvia Harbeck  - Bereich Neumünster
Debonah Petersen - Bereich Eckernförde
Sabine Quentin - Bereich Ratzeburg
Petra Vogel - Bereich Rendsburg
Kalle Döring -   Lübeck - Innenstadt
Michaela Vorderbeck -  Lübeck - Innenstadt
Gesine Paasch - Lübeck - St. Jürgen
Martina Fürtjes - Lübeck
Birke Heinrichs - Lübeck - Schlutup
Angelika Ruba - Lübeck - Außenbezirke
Andrea Binding - Stockelsdorf

Viele Menschen verteilen die Licht-
Seiten an vielen Orten, u.a.:
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Frei... heit
Leben  Lachen  Lieben  Leichtigkeit  Lebenslust ...
in Freiheit einfach sein Kalle

Freiheit!
Bei diesem Begriff  werde ich fröhlich. Ich habe mich aus 
religiösem Umfeld befreit, ich habe die Rolle der Ehefrau 
abgelegt - nach 49 Jahren Ehe. Endlich - und meinem 
Mann geht es endlich gut! Ich habe immer wieder meinen 
Mut bewundert, aus Mustern auszusteigen, die mich ein-
engen. Der Lohn war bisher immer die Freude der Freiheit 
und die Bewunderung meiner Familie. Waltraud

Freisein:
Von allen Anpassungen und Häuten, mit denen ich mei-
ne Essenz bedeckt habe, wieder loslassen im Vertrauen 
darauf, mich "nackt" in der Welt geborgen und sicher zu 
fühlen. Iris 

Was ist Freiheit für mich?
Im ersten Moment: das tun und lassen, was ich will. Aber 
was will ich? Da geht es um meinen sehnlichsten Wunsch. 
Mir selbst immer näher kommen, d. h., alles, was mich 
daran hindert, wirklich ich selbst zu sein, zu transformieren. 
Also bin ich umso freier, je näher ich mir selbst bin. Martina

Freiheit bedeutet für mich, frei von Ängsten, von Abhängig-
keiten und Erwartungen zu sein, um von Menschen geliebt 
zu werden. Eine Voraussetzung dafür ist eine gewisse 
Selbstliebe zu mir selbst. Jürgen

Freiheit - wovon?
Freisein vom "Ich" ist "Befreiung".
Auch ich erlebe Befreiung, wenn bei einem Ereignis oder 
bei der Meditation Stille eintritt. Stille der Gedanken. Dann 
fühle ich mich frei. Birke

Seit dreieinhalb Jahren sind wir viele, die sich für diese 
Zeitung und somit 'für das Gute in uns' regelmäßig 
engagieren und ein starkes Netzwerk bilden. Wir tra-
fen uns zum ersten Mal zum Austausch und Kennen-
lernen und natürlich zum Thema Freiheit.

NetzwerkTreff en



Licht-
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Frei-willig

Nuriama Lichterstein

Ich liebe es, im Team zu arbeiten; und dies ist ein besonderes Team. Denn hier geht 
es nicht nur darum, eine Zeitung zu erstellen (Beiträge schreiben und sichten, An-
zeigen sammeln, Gestaltung, Verteilung), sondern mindestens genauso darum, ein 
„Miteinander in Freiheit“ zu leben.
Dabei war ich anfangs schon ein wenig skeptisch angesichts der Radikalität: off enes 
Redaktionsteam mit gewünscht wechselnder Besetzung, in der jede*r das und so 
viel einbringt, was er/sie kann oder gerade mag. Ob so eine regelmäßige Zeitung 
zu machen ist? Ja, tatsächlich und ich stelle fest, dass ich mich im Laufe der Jahre 
immer mehr entspannen kann. Ich lasse dem Leben seinen eigenen Lauf --- und 
lerne, was dafür wichtig ist:

Keine Abhängigkeiten, keine Hierarchien

Eine Basis ist die Entscheidung, ganz konsequent das Geld auf die Rolle der Projekt-
fi nanzierung zu reduzieren. Keiner verdient etwas an der Mitarbeit. „Aber da verfährt 
jemand so viel Benzin beim Verteilen“ - „Nein, es sollen keinerlei Abhängigkeiten 
entstehen, nur so bleiben wir alle frei“. Angelika war und ist an der Stelle unerbittlich 
- und das ist gut so! Jede*r bringt ein, was er/sie kann und will, ob das Autokilometer, 
Artikel oder die Anwesenheit bei Redaktionssitzungen sind. Alles ist gleich wichtig, 
denn alles trägt zum Gelingen dieses Projektes bei: Eine Zeitung, die das Gute in 
uns berührt und nährt!

LichtFreiLichtFreiLichtFreiLichtLicht-Licht-Licht-LichtwilligwilligwilligLichtwilligLichtwilligLichtwilligLicht-willig-willig-willig-Licht-LichtwilligLicht-LichtwilligLicht-LichtwilligLicht-Licht
Wie beglückend ist es, wenn ich etwas tue, was 
ich wirklich tun will - frei gewählt und frei-willig. 
Die Redaktion der LichtSeiten ist sowas, seit 3 ½ 
Jahren geht ein nicht unerheblicher Teil meiner 
Liebe, meiner Kraft und meiner Zeit dorthin.
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Frei-willig

Loslassen und Vertrauen

Das Thema der Ausgabe ist „Liebe“ und ich habe einen langen Artikel über meine 
verstorbene Freundin geschrieben. Schon beim ersten Rumschicken kommt die 
Reaktion: „viel zu lang“ und „kommt nicht rüber“. Ich versuche, an einigen Stellen zu 
verbessern, dann lese ich ihn auf einer Redaktionssitzung vor - spürbares Desinteresse. 
Hmm. Das tut erstmal weh, berührt alte Erfahrungen wie „Ich werde nicht verstanden“. 
Doch ich weiß auch, dass mir hier keiner persönliche Ablehnung signalisieren will und 
lasse es erstmal ruhen. 14 Tage später kommt mir eine Idee: Ich nehme nur einen 
Abschnitt aus dem Artikel, schreibe etwas Neues dazu - und plötzlich ist ein schöner 
berührender Beitrag entstanden!

Festlegungen aufgeben und sich öffnen

Das Titelbild ist immer wie eine Zusammenfassung des Themas unserer Zeitung. 
Und sehr oft war es einer der schwierigsten Prozesse während der Erstellung einer 
Ausgabe, uns gemeinsam für ein Bild zu entscheiden. Keine/r will oder soll sich 
verbiegen - aber wie sich auf gute Art einigen? Aus den vielen Vorschlägen für die 
Engel-Ausgabe bleiben die zwei mit den meisten Nennungen nach. Eins in blau, eins 
in golden. Mir gefallen beide sehr gut, Rainer ist strikt gegen das blaue. Diesmal gibt 
es einen Mehrheitsentscheid (für das goldene), einmal wurde auch gelost. Wir haben 
gelernt, uns Zeit zu lassen und nicht mehr zu kämpfen. Denn jede/r weiß inzwischen, 
dass es auch wieder eine neue Ausgabe geben wird, wenn einem ein Titelbild mal 
nicht so ganz gefällt.

Freisein zu kommen und zu gehen

Zu Beginn dieser Ausgabe „Freiheit“ stellt Nicola fest, dass ihre Energie nach der Mit-
arbeit an 9 Ausgaben jetzt off enbar woandershin möchte. Das gesamte Team ermutigt 
sie, sich die Freiheit zu nehmen, dem zu folgen. Sie wird herzlich verabschiedet und 
ich wundere mich einen Moment lang darüber, dass ich (und off enbar auch kein*e 
andere) mich nicht verlassen fühle. Im Gegenteil, es fühlt sich stimmig an, dass sie 
geht. Ich glaube, dieses Projekt funktioniert nur, wenn keine*r sich verpfl ichtet fühlt, 
sondern alle im wahrsten Sinne des Wortes frei-willig dabei sind. Dann fl ießt es. Bei 
fast jeder Ausgabe verändert sich die Zusammensetzung der Redaktion, in den 3 ½ 
Jahren haben bereits 25 Menschen kürzer oder länger im Redaktionsteam mitgearbeitet 
und ihre Energie eingebracht. Und doch wurde es nie zum wuseligen Hühnerstall! Es 
ist sehr spannend, sich immer wieder neu zu öff nen!

Freiheit hat nichts mit Unverbindlichkeit zu tun

- im Gegenteil, wir alle geben in aller Freiheit das Beste, was in diesem Augenblick 
möglich ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und sollte das irgendwann nicht mehr aus-
reichen, um die Zeitung zu erstellen, sind wir ganz frei, das LichtSeiten-Projekt auch 
wieder zu beenden. Dieses Bewusstsein gibt mir persönlich ein sehr gutes Gefühl 
und auch immer wieder die Lust, mich voll einzubringen.



Frühjahr. Scharbeutz, sonniger Nachmittag. 
Eine Freundin und ich, wir stehen mit unseren 
Kindern Eis essend ans Geländer des Strandzu-
gangs gelehnt.

Trau dich, 
     frei zu sein

Da seh ich ihn: bloßer, durchtrainierter Oberkörper, Jeans, barfuß, er schlägt Räder an 
der Wasserkante und macht andere zahlreiche Akrobatik und singt - während wir alle 
in unseren dicken Winterklamotten zuschauen. Ich kann ihm seine Freude an seinem 
Erleben im Gesicht ablesen und bin fasziniert.

Kommentar einer Passantin: Der spinnt!

Ich hatte noch gar nicht richtig überrissen, dass er es wirklich nur für sich tut. Dachte, 
vielleicht gehört er zu einem Zirkus und macht Werbung… aber er blieb für sich.

Und ich fand es unglaublich toll, dass er sich traute, so off en vor aller Augen zu tun, 
wonach ihm in diesem Moment war. Er war einfach in seiner Welt. Er nahm mit niemand 
Blickkontakt auf. Das war nicht seine Intention. Es kribbelte mich, mit ihm ins Gespräch 
zu kommen, doch jetzt war der Zeitpunkt ungünstig.

Dann sah ich ihn im Laufe des Jahres noch einige Male, immer sommerlich bekleidet. 
Bei 10 Grad Celsius im Kurzarm-T-Shirt. Meist war er mit seinem Fahrrad unterwegs. 
Immer alleine. Nie habe ich ihn im Gespräch mit jemandem gesehen und oft hätte ich 
gern mehr über ihn erfahren, woher er kommt, weshalb er so lebt… Doch ich hatte 
immer so‘n bisschen Manschetten, ihn anzusprechen. Mit meiner sonst so off enen Art 
hab ich mich manchmal schon auf etwas eingelassen, das ich dann nicht mehr so leicht 
‚abschütteln‘ konnte, wenn ich es wollte.

Heute würde ich ihn ansprechen. Es wissen wollen. Als ich in einem Freundeskreis fragte, 
ob ihn jemand nochmal gesehen habe und von ihm erzählte, kam mir die Erinnerung 
hoch, dass ich in meiner Jugend mitten im Winter, selbst wenn das Meer in Timmendorf 
Eisschollen ans Ufer schob und der Strand schneebedeckt war, mein Bad im Meer ge-
nommen habe. Es waren Tage, an denen ich wusste, Körper, Geist und Seele sind sich 
heute einig und wollen mit der Natur verschmelzen. Und es war immer unbeschreiblich 
schön, erneuernd, kräftigend, befreiend! Ich kannte es auch, dass ältere Frauen (so mein 
Alter jetzt) im dicken Pelzmantel unkten, ich würde schon sehen, was diese Dummheit 
brächte, ich liefe Gefahr, eine Blasenentzündung zu bekommen oder Ähnliches. Das 
Bad im Eismeer bewirkte in mir immer das Gegenteil dieser Prophezeiung. Heute wün-
sche ich mir diese Energie, diesen Drang, mich dem Wasser anzuvertrauen, wieder zu 
spüren und ihm nachzugehen. Ich ‚arbeite‘ dran.
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Trau dich

Iris Brentjes
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Freiheit aushalten

Freiheit aushalten



Bärbel Renken

Als Mädchen wurde mir gesagt: „Na, ob du wohl ´nen Mann abbekommst, so wäh-
lerisch wie du bist“. Ich wusste nicht, was das bedeuten sollte - ging es im Leben 
nicht darum, sich selbst zu leben und ehrlich zu sein... und wollten denn viele Partner 
überhaupt ihre Partner nicht wirklich??!

Das Lied meiner Seele war ein anderes!
           „Es kommt nur so angesprungen“, sagte die Hebamme während meiner 
Geburt. Und ich kann es fühlen, tief in mir ist der Wunsch und der Wille, mein Leben 
zu leben, zu erkunden, zu erfahren, erforschen, Freude daran zu haben.

Den Schmetterling in meinen Farben fl iegen!

Doch immer wieder mal hab ich diesen Faden verloren, mich in den Zwängen des 
Alltags (der menschlichen Masse) verlaufen. Nie fand ich für mich Sinn und Erfüllung 
in der Suche nach: mein Mann, meine Kinder, mein Haus, meine Arbeit, mein Geld, 
mein Erfolg. .. und doch sind es das Urteilen, die Sichtweisen, die Bewertungen von 
außen und eigene Gedanken, die mich manchmal klitzeklein fühlen lassen.
So erkannte ich, dass das Aushalten von Freiheit Kraft und Selbstsicherheit bedarf. 
Jedoch heraus aus dem Herzen, aus der Seele.
So wie ich tief in mir fühle: „Ich bin nicht gekommen, um Kompromisse zu leben.“ 
Kürzlich sagte ´ne Freundin: „ Das hört sich so hart an, wenn du so was sagst und 
doch bist du gar nicht so!“
Ich denke, das liegt daran, dass da meine Seele spricht und nicht mein Ego. Es 
geht hier nicht um Zustimmung, Anerkennung, Applaus von anderen, nicht dort ist 
mein Zuhaus.

Aber da, wo ich frei bin!

Da, wo ich mich ganz für mich entscheide, wo ich Freiheit lebe, frei meinen Impul-
sen folge, die einer anderen Ordnung folgen. Meinen göttlichen Teil, meiner Freude 
die Leitung überlasse, wahrnehme, was da ist und damit spiele. Wo ich mich nicht 
begrenze auf mein menschliches Selbst, das göttliche unbegrenzte mit hinein neh-
me, das Licht als Mitbewohner aufnehme. Glaube und Glaubenssätze loslasse, mit 
Energien in reinem Zustand fl ieße ~ mit der Schöpfung, die immer da gewesen ist.

Also:

Freiheit erlaube(n)

  zu philosophisch?     macht nichts!      bin so frei
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Frei

Und ich wiederholte: Ja, das bin ich, eine Hexe.

Nun ist es nicht sehr populär, eine Hexe zu sein; und 
darum ist es richtig schwierig, andere Hexen zu fi nden. 
Schamanen fand ich Dutzende in meiner Umgebung, 
Hexen jedoch nicht. Ich beschloss, eine freie Hexe 
zu werden und mich selbst auf meinen Initiationsweg 
zu machen.

Als Erstes begann ich eine Schamanenausbildung, um 
Grundlagen zu lernen. Und schon sehr schnell fi ng ich 
an, eigene Rituale zu entwickeln; ich fand zu meiner 
eigenen Magie und zu meinen eigenen Heilkräften.

Dieses Jahr zu Mittsommer stand ich ganz alleine auf 
einem Hünengrab. Keine meiner Freundinnen hatte 
Zeit. Um mich herum standen dafür abwechselnd große 
Buchen und kleinere Weißdörner im Kreis; ein starker 
Wind, fast ein Sturm, blies von Westen, und im Osten 
blickte ich auf einen großen, langgestreckten See. Beim 

Frei, 
wie eine Hexe

Kerstin Butenschön

Ich bin Kerstin und seit 8 Jahren weiß ich, dass 
ich eine Hexe bin. Ich las damals ein Buch über 
Schamanismus, weil ich mich für einen Kurs 
anmelden wollte. Zum Schluss folgte noch ein 
Abschnitt übers Hexentum, und sofort stiegen 
in mir Bilder von Hänsel und Gretel und der 
bösen Hexe auf, gefolgt von Teufelsanbetung 
und Ähnlichem. Aber stattdessen las ich da 
von Licht und Liebe, von Liebe zur Natur und 
Mutter Erde, vom Sternenhimmel und der Mon-
din, von Freiheit und Eigenverantwortung. Ich 
zeigte den Text meinem Mann und er sagte: 
Das bist du.
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wie eine Hexe

Auslegen der Elemente fürs Ritual stockte ich 
plötzlich. Ein schöner Stein für Mutter Erde im 
Norden, kein Problem. Eine Sonnenblume im 
Süden fürs Feuer - für eine Kerze war es diesen 
Sommer zu trocken - auch ok. Aber als ich die 
mit Wasser gefüllte Muschel in den Westen 
legen wollte, blies mir der Wind eine starke Bö 
ins Gesicht und ich verstand. Heute gehört das 
Wasser in den Osten, in Richtung des Sees und 
die Federn in den Westen, in die Richtung des 
Windes. Es wurde ein wunderschönes, kraftvolles 
Ritual und ich dankte für die Lehren.

Im Hexentum gibt es kein Buch, in dem steht, 
was richtig oder falsch ist. Da ist auch niemand, 
der dir deine Sünden vergibt oder der dir eine 
Schuld abnimmt. Stattdessen schreibst du dein 
eigenes Buch über deine Erfahrungen, über dei-
ne Zauber und Magie und deine Lebenslehren. 
Der wichtigste überlieferte Hexenspruch lautet:

Tue, was du willst, aber schade niemanden.

Dies bedeutet für mich: ich habe die Eigenmacht 
und die Freiheit, das zu machen, was ich will.
Und ich allein trage die Verantwortung dafür.

Schon häufi g stand ich in meinen Leben an 
Kreuzungen: auf der einen Seite die Angst, 
auf der anderen die Liebe. Für mich gehören 
Freiheit und Liebe zusammen. Wahre Liebe ist 
frei, wahre Liebe lässt frei. Wenn ich aus Angst 
meine Kinder an mich binde und sie nicht ins 
Leben schicke, dann ist dies keine Liebe. Also 
bin ich mutig und stell mich meiner Angst und 
liebe die Freiheit.

Viele meiner Freunde und Verwandten sagen, 
ich sei keine Hexe. Ich sei eine Heilerin, eine 
Kräuterexpertin, eine Weise, vielleicht noch eine 
Zauberin. Aber dies stimmt nur zum Teil.

Also bin ich mutig und sage: Ich bin eine Hexe.
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Das Undenkbare

Von Albert Einstein stammt der provokante Satz: 
„Erfahrung ist nur eine Ansammlung von Vorur-
teilen.“

Und ich möchte hinzufügen: „Wir müssen wagen, 
so oft wie möglich das Undenkbare zu denken."
Warum?

Das Undenkbare 
denken

Trix Wenhold
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denken



Lesen Sie ein Beispiel aus meinem Leben, das mich seit Jahren staunen lässt.

Auf der Suche nach Möglichkeiten zur alternativen Energiegewinnung stieß ich auf 
einen Erfi nder aus der US-amerikanischen Stadt Philadelphia, John Worrell Keely 
(1827 - 1898), der den nach ihm benannten Keely-Motor erdachte. Er arbeitete viele 
Jahre daran, das Geheimnis des Schalls zu ergründen, und empfahl sich als Entde-
cker der Physik „sympathischer Vibrationen.“ Auf dieser Grundlage entwickelte er 
im Laufe von 50 Jahren eine stattliche Anzahl von Geräten, die Objekte levitieren, 
große Räder und Generatoren antreiben und sogar Fels zerstören konnten.

1872 teilte Keely öff entlich mit, er habe eine Methode der Energiegewinnung ent-
deckt, die auf den Schallschwingungen von Stimmgabeln beruhe.

Diese Aussage ließ mich aufhorchen und nachdenklich werden. Ist unser Körper 
nicht auch eine spezielle Stimmgabel? Wir haben seit der Geburt unseren nur uns 
selbst eigenen Grundton in uns - verschließen Sie mit den Fingern Ihre Ohren und 
lauschen Sie dem sich mit der Zeit entwickelnden einzelnen Ton: das ist Ihr Grundton.

Für Rudolf Steiner ist Keely Wegbereiter dafür, „dass man die eigenen Vibrationen 
des menschlichen Organismus benutzt, indem man sie fein studiert und sie überträgt 
auf die Maschine, sodass der Mensch an der Maschine steht und seine kleinsten 
Vibrationen sich in der Maschine potenzieren, sodass dasjenige, was der Mensch 
an Nervenvibrationen aufbringt, in die Maschine übergeht. Es handelt sich also um 
die Wellen, die der Mensch selbst erregt, in seinem Ton, in seiner Sprache. Keely 
konstruierte einen Motor, der nur ging, wenn er selbst dabei war. Er hat damit den 
Leuten nichts vorgemacht, denn er hatte in sich selbst jene treibende Kraft, die aus 
dem Seelischen hervorgeht und Mechanisches in Bewegung setzen kann. Eine 
Antriebskraft, die nur moralisch sein kann; das ist die Idee der Zukunft; das Mecha-
nische und das Moralische werden sich durchdringen, weil dann das Mechanische 
ohne das Moralische nichts ist.“

Bewegt und erregt von dieser Aussage begann ich mit Tönen in meinem Umfeld 
zu experimentieren. Gibt es einen Grundton in meiner Wohnung? Ist es in jedem 
Zimmer der gleiche? Kann ich den Grundton in meinem Auto wahrnehmen? Ist es 
immer der gleiche, im Stand und auf der Fahrt, mit Motorengeräusch oder ohne? Da 
mir mein eigener Grundton schon viele Jahre sehr vertraut ist, ergab es sich, ohne 
dass ich mir dessen so recht bewusst war, dass sich manchmal mein Grundton mit 
anderen Grundtönen mischte, und so geschah es auch eines Tages auf der Autofahrt 
von Lübeck nach Fehmarn.

Die Bahn war frei und ich begann mein Spiel mit den Grundtönen, d.h., ich mischte 
meinen eigenen Grundton mit dem meines Autos und lauschte mit großem Interesse 
auf das, was nun entstand. Das war ohne Zweifel sehr viel spannender als das nur 
gleichmäßige ruhige Fahren auf der fast leeren Autobahn. Die Konzentration auf die 
verschiedenen Töne ließ mich in einen fast meditativen Zustand gleiten; auf jeden 
Fall fühlte es sich sehr angenehm an.

Ein jähes Bewusstwerden meiner Körperlichkeit riss mich plötzlich aus meinen 
Hörbildern. Was war geschehen? - Mir wurde auf einmal bewusst, dass ich wohl 
schon eine ganze Weile in meinem Auto fuhr, ohne dass mein rechter Fuß das 
Gaspedal bediente, um den Motor mit Benzin zu versorgen. Das Ergebnis dieser 
Bewusstwerdung äußerte sich zunächst in einem großen Lachanfall, aber nahezu 
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zeitgleich verlangsamte das Auto seine Fahrt, sodass ich jetzt wieder sehr bewusst 
das Gaspedal betätigen musste.

Erst ganz allmählich wurde mir klar, was sich hier ereignet hatte. Ich fuhr auf den 
nächstgelegenen Parkplatz, um das Geschehen noch einmal in Ruhe zu überdenken. 
Hatte einzig meine Vorstellung von der Vermischung meines Grundtones mit dem 
des Autos dazu geführt, dass das Auto im gleichbleibenden Tempo, ohne Gas zu 
geben, weiterfahren konnte? Das wäre ja genial, schoss es mir durch den Kopf. Ich 
konnte es kaum glauben. Was nun? - Es gab nur eine Lösung: erneut ausprobieren. 
Ich war sehr gespannt, ob es auch gelingen würde, wenn ich das mögliche Ergebnis 
schon wusste.

Ich fuhr vom Parkplatz zurück auf die Autobahn und begann, sobald meine Richtge-
schwindigkeit erreicht war, mit meinen Tonübungen und Visualisierungen. Zunächst 
war ich ziemlich nervös und das erwünschte Ergebnis wollte sich nicht einstellen. Ich 
wechselte in die mir sehr vertrauten Herzkohärenz-Übungen, um in einen gelassenen 
Zustand zu kommen. Als ich nun wieder meine Arbeit mit den Tönen begann, gab es 
keine Probleme mehr. Schon bald konnte ich meinen Fuß vom Gaspedal nehmen, 
ohne dass das Auto in der Geschwindigkeit nachließ. Ein ungeheures Glücksgefühl 
durchströmte mich und trieb mir Tränen in die Augen. Hatte ich eine grandiose Ent-
deckung gemacht? Ich glaube, ja.

Auf der Heimfahrt nach Lübeck am Abend wiederholte sich das Spiel. Sobald ich in 
einen ruhigen Zustand kam und nicht sonderlich auf den Verkehr achten musste, gelang 
es mir, durch Vermischung der Grundtöne das Auto ohne Benzin fahren zu lassen.

Meine Euphorie war grenzenlos. In nahezu missionarischem Eifer erzählte ich aller 
Welt meine Entdeckung und war fest davon überzeugt, dass es mit ein wenig Übung 
jedem Menschen gelingen müsse, das Gleiche zu tun. Leider erwies sich diese 
Annahme als falsch. Ich begegnete viel Ungläubigkeit und sogar Spott, aber es gab 
auch viele, die sich sehr bemühten - nur der Erfolg wollte sich nicht einstellen. Im 
Laufe der Jahre fand ich in Kiel einen Taxifahrer, der mir von Erfahrungen erzählte, 
die den meinen sehr ähnlich sind. Was macht den Unterschied?

Darüber lässt sich nur spekulieren. -  Rudolf Steiner bestätigte immer wieder, dass 
J.W.Keely tatsächlich die Fähigkeit besaß, den von ihm erfundenen Motor durch die 
Kraft der selbstlosen Liebe in Betrieb zu setzen. Ich füge aus meiner Sicht hinzu, 
dass außerdem absolutes Loslassen und bedingungsloses Vertrauen in das, was 
geschieht, einen guten Nährboden schaff en für „undenkbare“ Ereignisse. Wir müssen 
immer wieder den Schritt wagen, über unser Alltagsbewusstsein hinauszugehen. Nur 
so gelingt uns der Eintritt in eine andere Welt, die nur darauf wartet, von uns entdeckt 
zu werden.
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LichtMoment

LichtMoment
Dem freien Fluss der Energie folgend ~ 
Die Freie-Energie-Initiative-Nord

Ein kleines Team von 6 Menschen bewegt seit 6 
Jahren Erstaunliches: Sie halten die Gedanken und 
Forschungen über die „Freie Energie“, auch „Raum-
energie“ genannt, im Gespräch. 

Aufhänger zur Gründung der Initiative zur Förderung Neuer 
Energietechnologien “Freie-Energie-Nord”, mit Hauptsitz 
in Kiel, war ein Vortrag von Prof. Dr. Claus Turtur über 
Raumenergie in Kiel. Dieser begeisterte einige von den 
Gästen so sehr, dass sie sich seitdem regelmäßig treff en, 
um eigenes Wissen über Neue Energietechnologien und 
Freie Energie-Themen auszutauschen. Die Organsatorin der 
Initiative, Susanne Clemenz: „Wir sind inzwischen zu einem 
recht großen Netzwerk aus Freigeistern herangewachsen 
(mit und ohne technischem Hintergrund), welches deutlich 
über die Landesgrenze hinausreicht. Unser Ziel ist es, neue 
und unkonventionelle Energietechnologien bekannt zu ma-
chen und die weitere Erforschung zu fördern. Dieses tun 
wir über (gut besuchte!) Vorträge, Experimentiergruppen, 
Workshops, Pressearbeit, Newsletter (mit über 600 Abon-
nenten) und über unsere Website mit Internetforum www.
neue-energietechnologien. Demnächst werden in einigen 
Städten auch Stammtische gegründet. Wir arbeiten komplett 
ehrenamtlich und freuen uns über Menschen, die mit uns 
in Kontakt treten." 

Direktkontakt über: info@neue-energietechnologien.de
Eintrag in den Newsletter über 
newsletter@neue-energietechnologien.de

LichtMomente: nachahmenswerte, große und 
kleine Initiativen und Projekte aus verschiedensten Berei-
chen, Beispielhaftes, Ermutigendes ! 
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Was bedeutet Freiheit

Endlich tun und lassen können, was 
ich möchte und wann ich möchte, keine 
Rücksicht mehr nehmen müssen, keine 
schwierigen Absprachen wg. des tägli-
chen Mittagessens, kein Rückenkraulen, 
wenn ich keine Lust dazu habe und keine 
langweiligen Monologe über die „ach-so-
unfähigen-Kollegen-und-Chefs“. Es hört 
sich fürs erste schon ein bisschen nach 
Freiheit an. Aber zur Arbeit werde ich trotz-
dem weiter gehen, ebenso meinen Haushalt 
führen und mich auch weiterhin liebevoll 
um den Hund kümmern. Es scheint also 
erstmal nur ein kleines Stück Freiheit zu 
sein, aber vor allem fi ndet diese Freiheit 
nur im Außen statt!

Die Freiheit im Inneren scheint mir doch 
aber eher der Schlüssel zur wahren Freiheit 
zu sein. Aber wie kann ich diese innere 
Freiheit erlangen? Obwohl ich mir als Er-
wachsene natürlich schon meine eigenen 
Gedanken über „erlerntes Gedankengut“ 
gemacht habe, bin ich nicht frei von Aus-
sagen und Überzeugungen meiner Eltern, 
Großeltern, Kindergärtnern und Lehrern. 
Ich entdecke sogar manchmal Verhaltens-
weisen an mir, die ich von Verwandten 
unbewusst übernommen habe, z.B. immer 
einen Riesenvorrat an Toilettenpapier im 
Haus zu haben. Das ist mir selber nie 
aufgefallen, bis meine Cousine mich da-
raufhin ansprach, dass Oma doch auch 
immer sehr gut bevorratet war. In diesem 
Moment lachten wir beide und fanden es 
wirklich lustig, aber im Nachhinein dachte 

ich nochmal darüber nach, was ich wohl sonst 
noch so mit übernommen hatte. Vielleicht sogar 
Omas schlechte Grundeinstellung Männern 
und Partnerschaften gegenüber? Das würde 
auf jeden Fall meine Beziehungs- und Tren-
nungsquote erklären. Aber wie kann ich mir 
nach dieser Erkenntnis nun selber in meine 
geistige Freiheit verhelfen? Ich beschloss, 
meine Gedanken und meine Einstellung (vor 
allem zu mir selbst und zu meinem Leben) zu 
beobachten. Ich überprüfe dabei, ob sich die 
Gedanken noch stimmig anfühlen und ob es 
überhaupt meine eigenen sind. Ich bin teilweise 
regelrecht erschrocken darüber, was es wirklich 
in mir denkt. Über die kleinen Beleidigungen 
hier und da, sowie böse, selbst verurteilende 
Gedanken bis zu „du-kriegst-dein-Leben-eh-
nie-in-den-Griff , du-schaff st-das-nicht, du-bist-
nicht-gut-genug“-Einstellungen ist die gesamte 
Negativ-Palette dabei.

Nachdem ich einigen meiner Gedanken auf den 
Grund gegangen war, stellte sich heraus, dass 
nicht wirklich viel davon mein eigenes Gedan-
kengut war und ist. Ich konnte Verbindungen 
zu unterschiedlichsten Verwandten herstellen, 
die irgendwann mal irgendwas zu mir gesagt 
hatten. Es war ein spannender Einstieg in die 
Selbsterkenntnis, und es bleibt auch weiterhin 
spannend. Es fühlt sich für mich richtig und 
stimmig an, die Begrenzungen der fremd-
auferlegten Gedanken und Ängste anderer 
aufzulösen und sich somit zum einen selbst 
wieder näher zu kommen und zum anderen 
in die wahre Freiheit zu gelangen.

Mia Mari HeisterkampMia Mari Heisterkamp

Was bedeutet Freiheit?
Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, der sich momen-
tan aus dem einengenden Gefühl einer begrenzten Paar-
beziehung herauslöst. Aber ist damit die große Freiheit in 
Sicht? 



Berührt sein!
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Ich schmiege mich an den Stein ... und spüre, wie er mich hält und trägt, 
mit jedem Atemzug mehr, bei dem ich mich einlasse auf den Stein.

Ich spüre und fühle mich entlang und bin mir plötzlich wieder ganz sicher 
in mir. Kein Zweifel. Blicke berühren mich. Blicke meiner Mitstreiter. Auch 
sie geben mir das Gefühl, getragen zu sein, in dieser Gruppe und dieser 
Erfahrung. Eine Erfahrung von mir selbst und die Erfahrung dieses Berges, 
dieser Natur, dieser Wesenheit, die dieser Berg ist.

Später werde ich ihnen erzählen, dass ich bis dato nicht schwindelfrei war, 
nun aber konnte ich es dank ihrer Hilfe und dank dieses Tages.

Eine halbe Stunde dauert es nur, dann sind wir oben - auf dem Fortaleza 
de Chipude, einem alten Vulkanschlot auf Gomera, der der Witterung 
der Zeitalter standhielt. Tief aus den magmaführenden Erdschichten auf-
gestiegen, hoch über das Meer hinaus erhebt sich dieser Berg wie eine 
Verbindung zwischen dem Herz der Erde und der Sonne der Galaxie. 
Schon die Ureinwohner nutzten diesen Ort als Schutz- und Rückzugsraum 
und als Heiligtum.

Dort liegt die Spirale aus Steinen ausgelegt und beschreibt den Weg, der 
nach innen wie nach außen führt. Er verbindet uns mit unseren karmischen 
Wurzeln und mit der Quelle des Kosmos.

Ein besonderer Moment, zwischen den Wolken zu stehen und weit übers 
Meer zu sehen, die Täler, ... Wo stehe ich im Universum? ... auf meinem 
Weg? ... Ich gehe nach innen, behutsam langsam, mit der Aufmerksamkeit 
in meinem Herzen - meinem heiligen Raum des ICH BIN. Ich trage meine 
Aufmerksamkeit ins Innerste und verweile - schaue - spüre - berühre das 
Herz der Spirale - bitte die Ahnen und die Engel um Auskunft, .... bitte 
darum, ablegen zu dürfen, was nicht mehr zu mir gehört, altes Karma. 
Und was für ein Segen!!

Andächtig schreite ich wieder hinaus, Stufe für Stufe, Runde für Runde, 
komme ich wieder in diese Welt und bringe einen Schatz mit, meine Er-
fahrung von der Quelle, der ich im Innersten begegnete. Um sie hier in 
meinem Leben zum Ausdruck zu bringen und um mich zu erfahren, wer 
ich wirklich bin! Warum ich hier bin!

Das Innerste will berührt sein!Das Innerste will berührt sein!Das Innerste will berührt sein!Das Innerste will berührt sein!Das Innerste will berührt sein!Das Innerste will berührt sein!
Ulrich Gappel

Ich mache mich auf  den Weg. An diesem Tag unserer Pilger-
reise wollen wir den zweithöchsten Berg erklimmen. Es ist 
eine Herausforderung für mich. An einer Stelle des Pfades 
sind nur schmale Stufen im Fels.
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mein erster gedanke führt mich in die achtziger jahre. nach dem unglück von tscher-
nobyl haben wir, die grünen in der bürgerschaft, eine demonstration beschlossen.

wir hatten die freiheit, uns weisse overalls, so wie die spurensicherung, anzuziehen, 
leere fässer gelb anzumalen, mit radioaktiven warnhinweisen zu versehen und diese 
dann auf einen lkw zu laden, damit in die innenstadt zu fahren, sie abzuladen und 
ostentativ unter anteilnahme von bürgern und photographen und presse durch die 
innenstadt zu rollen!

und nun stelle ich mir eine solche aktion in einer diktatur vor. vielleicht hätten wir 
die fässer noch auf den lkw laden können, heimlich, wenn uns kein spitzel verraten 
hätte, aber spätestens beim abladen derselben in der innenstadt wären sicherheits-
organe der regierung gekommen und hätten nicht nur den protest unterbunden, 
sondern uns auch festgenommen und ohne jegliches verfahren als landesverräter 
ins gefängnis abtransportiert.

freiheit ist für mich, meine meinung in wort und schrift, in bild und ton kundtun zu 
können, ohne staatliche repressalien gewärtigen zu müssen!

deshalb bin ich froh, in einer freiheitlichen demokratie zu leben, und werde alles, 
was in meiner macht steht tun, um diese zu erhalten. sicher läuft nicht alles zum 
besten in diesem unserem lande, aber so lange es noch freiheit gibt, lohnt es sich 
auch, diese zu erhalten!

diese freiheit nehme ich mir.

freiheit

swami-amanojasfreiheit
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Lichtmoment

4200 Treff en fanden am 23. September in der ganzen Bundesre-
publik statt. Jeweils zwei Menschen mit unterschiedlicher Meinung 
diskutierten über politische Themen. Um möglichst unterschiedliche 
Menschen zusammen zu bringen, mussten die Teilnehmer vorab 
sieben Fragen beantworten, u.a. über Grenzkontrollen, Verkehr 
oder Muslime. Kennenlernen, Zuhören, Standpunkte austauschen 
und Streiten: Darum ging es bei der Aktion "Deutschland spricht, 
die von "Zeit Online" initiiert wurde.

In Nürnberg traf sich z.B. Petra Seifert-Ulrich mit Martin Ayyub 
Halim Hoff mann. Sie: 52 Jahre, verwitwet, SPD-Anhängerin. Er: 
36 Jahre, zum Islam konvertiert, Koch. Einig wurden sie sich 
nicht - und doch waren sie begeistert. Isa Rocke aus Hildesheim 
schreibt, sie habe ein entspanntes Treff en in einem Café gehabt. 
"Trotz unterschiedlicher Meinung war der Umgang miteinander 
sehr respektvoll. Es ging nicht darum zu belehren, sondern ums 
Zuhören. Ich konnte die Positionen meines Gesprächspartners oft 
sehr gut nachvollziehen, und das hätte ich nicht erwartet.“ Für den 
Input sei sie jedenfalls sehr dankbar. Und übrigens: "Wir haben 
viel gelacht.“ Beide Gesprächspartner sprächen selten mit 
Menschen, "die so starke politische Meinungsverschieden-
heiten haben". (tagesschau.de)

LichtMoment
"Deutschland spricht" 

 Austausch mit Andersdenkenden

Positive Gegenpole: Petra Seifert-Ulrich und 
Martin Ayyub Halim Hoff mann.

 zeit.de/deutschlandspricht
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Die Suche 
nach Freiheit 
als Lebens-
weg

Die Sehnsucht nach Freiheit ist eine tiefe 
Antriebsfeder in meinem Leben. Faszi-
niert hat mich dabei oft die Ambivalenz 
zwischen äußerer und innerer Freiheit. 
Freiheit von äußeren Zwängen bedeutet 
nicht automatisch ein inneres Gefühl von 
Freiheit.

Daniel Fritzen



LichtSeiten23  

als Lebensweg

Meine eigene Suche nach äußerer und innerer Freiheit führte mich zu 
überraschenden Entdeckungen durch verschiedene Ebenen, die ich im 
Nachhinein als so lehrreich empfi nde, dass mir das Leben selbst wie eine 
Schule zur Freiheit erscheint - eine Schule, die viele lehrreiche, verlockende 
Fallen in Form von Scheinlösungen aufstellt.

Als Pianist habe ich von Natur aus eine romantische, mystische Vision von 
emotionalem Freiheitserleben. Noch heute klingt mir mein Klavierlehrer 
Kämmerling in den Ohren, wie er mich beschwörte, emotional „frei zu wer-
den“ bzw. mich „frei zu spielen“. Seine Stimme bebte dabei von Inspiration 
einer höheren, mystischen Schwingung. Er war hoch spirituell, ohne es zu 
benennen. Manche Kraftorte in der Natur gaben mir ein solch faszinierendes 
Gefühl innerer Freiheit, jedoch war ich  zu verstrickt in meine komplexen 
gedanklichen Netze, um es in vollen Zügen genießen zu können.

Mit 15 Jahren war ich wegen meiner Außenseiterrolle in der Schule der 
gehemmteste und verklemmteste Mensch, den ich mir selber vorstellen 
konnte. Körperlich bewegte ich mich wie mit einem Besenstiel anstelle einer 
Wirbelsäule. Seither war mein Lebensweg eine kontinuierliche Befreiung 
aus dieser Klemme. Körperarbeit war ein tolles Eingangstor für erste Frei-
heitserlebnisse in der Lösung von Muskelspannung und Enthemmung der 
Bewegungsgewohnheiten. Mit dem Öff nen des körperlichen Schutzmantels 
aus Muskelspannungen wurde dann die emotionale Ebene der traumati-
schen Jugend frei, und ich erkannte, dass der Weg zur Freiheit auch im 
nochmaligen Durchfühlen von ungeheiltem Schmerz besteht, damit er sich 
verabschiedet. Hier waren die Tipping-Methode und eine schamanische 
Ausbildung nach der Curandero-Tradition von unschätzbarem Wert.  Auch 
der Gedankenapparat befreit sich fühlbar durch gelösten Schmerz, weil das 
Unterbewusste nicht mehr krampfhaft an Vermeidungsstrategien festhält, 
wie es dem höllischen Schmerz aus dem Weg geht. 

Im Aufbaustudium kam ich mit Meditation in Kontakt und spürte zum ersten 
Mal, dass „Freiheit“ ganz schlicht und einfach gedankliches Loslassen be-
deuten kann. Wenn ich im Zug saß und auch nur fünf Minuten spielerisch 
übte, meinen Gedanken keine Beachtung zu schenken, war eine sofortige 
Erleichterung des Lebensgefühls spürbar. Es war unmittelbar erfahrbar, wie 
sich Leidensdruck verringert, wenn man den negativen Gedankengewohn-
heiten die Kraft der Aufmerksamkeit entzieht.

Ich hatte also Wege zur Freiheit auf körperlicher, emotionaler und gedanklicher 
Ebene gefunden und hatte noch keinen blassen Schimmer davon, welche 
Entdeckungen noch auf mystischer, seelischer Ebene auf mich warteten. 
Mit der „Heartfulness“- Meditation hatte ich dazu gerade die Tür geöff net, 
noch ohne es zu wissen. 

Nach ein bis zwei Jahren mit dieser Meditation - damals in Los Angeles - 
hatte ich das erste tief beglückende Erlebnis von Freiheit: Ich begann, meine 
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Seele zu spüren. Es war ein Gefühl, als hätte die Seele fest an meinem 
fl eischlichen Körper geklebt wie die Tapete an einer Wand. Während einer 
Gruppenmeditation hatte ich ein Gefühl, als ob im Innenraum des Herzens 
diese Tapete von der Wand gezogen würde. Die Seelenenergie konnte sich 
fortan in diesem Innenraum frei schwingend bewegen, was sie auch tat, 
wie der subtile, kostbare, feine Geruch einer Blüte. Es war ein ekstatisches, 
freudiges und gleichzeitig stilles, tief erfülltes, mir bis dato unbekanntes 
Freiheitsgefühl, wie ich es noch nie erlebt hatte. Der Schlüssel zu solchem 
Glück wird in der Heartfulness-Meditation „transmission“, „Übertragung“ oder 
„yogische Unterstützung“, genannt - ein kostenloser Service der Heartful-
ness-Trainer. Es handelt sich dabei um einen Strom göttlicher Energie, die 
sowieso überall vorhanden ist und vom Trainer in Bewegung gesetzt und 
sanft in unser Herz geleitet wird. Ähnlich wie Luft fühlen wir diese göttliche 
Präsenz oft erst, wenn sie in Bewegung gebracht wird. „Transmission“ ist 
reine göttliche Essenz, Seelennahrung - in Bewegung gebracht. Wie fl ie-
ßendes Wasser wäscht dieser sanfte Strom nach und nach die Schichten 
innerer Ablagerungen weg und befreit dabei unser tiefes Selbst.

Eine der unbequemen Lektionen zum Thema „Freiheit“ lag in der schlich-
ten Aussage des Heartfulness-Urgroßvaters Lalaji: „Desire is bondage. 
Freedom from desire is liberation (Wünsche sind Fesseln. Die Freiheit von 
Wünschen ist Befreiung ).“* Diesen Hinweis hatte ich getrost ignoriert, voller 
Zuversicht, mich mit allen irdischen Wünschen im Gepäck unbeschränkt 
spirituell entfalten zu können. Das Leben aber wollte es anders. Heute, etliche 
Enttäuschungen später, weiß ich: Nicht die Wünsche waren das Problem, 
sondern das unterbewusste Festhalten an ihnen waren ein hindernder 
Faktor meiner Freiheit. Im September 2018, auf einem Meditationsseminar 
in Saarbrücken, hatten viele von uns ein entscheidendes Aha-Erlebnis, als 
wir erkannten, wie zwanghaft sich unser Verstand ausrichtet, wenn wir mit 
Wünschen oder Ängsten konfrontiert werden. Unser Geist beschäftigt sich 
dann tunnelförmig mit Strategien zur Erreichung des Erwünschten oder 
zur Vermeidung des Unerwünschten. Von innerer Freiheit kann in einem 
solchen Moment keine Rede sein. 

Wenn wir unsere Wünsche tief unbewusst mit unserem Selbstbild assoziie-
ren, kann das Loslassen besonders schmerzen - und genau hier entdeckte 
ich einen Schlüssel für Freiheit im spirituellen Sinne. Wie fühlen wir uns 
etwa, wenn wir einen Job nicht bekommen, in dem wir unsere ureigenste 
„Aufgabe“, unsere tiefste Erfüllung gefühlt haben? Es schien mir, als sei 
es im höheren Sinne „falsch“, was da gerade passiert - einfach unstimmig. 
Gleichzeitig erfüllte sich für meine Freundin der Traum, der für mich zerplatzte, 
und ich durfte täglich die Eifersucht ertragen, ihr dabei zuzuschauen, wie sie 
sich daran erfreute und aufblühte, während mir diese Freude vorenthalten 
war. Ich hätte mich einfach mit ihr mitfreuen können, aber mein Selbstbild 
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als Lebensweg

hing zu sehr daran - und genau darum ging es. Nachdem mein Ego ein 
paar Monate lang so gequält worden war, kollabierte es gewissermaßen, 
und in mir erwachte eine neue Lebensfreude, die von äußeren Umständen 
unabhängig war. Ein Jahr später versprach sich dann der Traum auch für 
mich zu erfüllen, nur um sich einen Monat später erneut zu zerschlagen, 
was mich umso brutaler traf.

Diesem Schmerz ins Gesicht zu blicken, war eine Überforderung für meine 
Selbstschutz- und Abwehrmechanismen, deren Toleranzgrenzen hoff nungs-
los überschritten waren. Ich realisierte, dass meine schlimmste Angst wahr 
geworden war. Dem ins Auge zu schauen, wollte mein Kopf zunächst gar 
nicht zulassen. Die Erkenntnis „scheiße, es ist passiert“ dann doch langsam 
durchsickern zu lassen, fühlte sich wie ein lebend erlebtes Sterben an. 
Etwas starb in mir, ich starb zu mir selbst, für meine Wünsche und Ideale. 
Den nächsten Morgenspaziergang bei Sonnenaufgang im Wald erlebte 
ich in zauberhaften Glücksgefühlen. Eine Last war von mir gefallen. Eine 
kostbare, zarte Schwingung leuchtete in meinem Herz wie neugeboren in 
eine höhere, lichtere Welt. Es war, als ob mich der Schicksalsschlag befreit 
hätte - von mir selbst. Das Kleid meiner irdischen Identifi kationen war von 
mir abgefallen wie eine Schlangenhaut.

Für mich hatte sich ein Deckel des Bewusstseins geöff net. In den folgenden 
Wochen blühte in mir erstmals eine Ahnung von Überbewusstsein oder 
kosmischem Bewusstsein auf, und endlich verstand ich, warum ich so viele 
Ideale sterben sehen musste, um diese Stufe von Freiheit zu erlangen. Ich 
verstand, dass die Ich-Perspektive der Weltwahrnehmung ein Gefängnis 
für unser Bewusstsein bildet und dass jeder Wunsch die Wände dieser 
Ich-Begrenzung nur noch dicker macht. Wenn das irdische Ich „stirbt“, 
wird im kosmischen Bewusstsein ein viel tieferes, formloses „ich“ befreit, 
eine tiefe Essenz des Selbst, und die Sehnsucht ins Unendliche wird frei. 
Die göttliche Natur in uns kommt genau dann zum Vorschein, wenn unser 
irdisch identifi ziertes Selbst mal zur Seite tritt und seine Vorstellungen über 
das Leben loslässt. 

Als ich mich einmal wieder in Existenzangst befand, sagte mir eine innere 
Stimme: „Mein Ich existiert doch gar nicht mehr. Was soll mir also noch pas-
sieren“. Ich musste herzlich lachen - ein glücklich blubberndes Lachen. Ich 
fühlte mich im schönsten Sinne frei. Von mir selbst. Und hatte gleichzeitig 
mein innigstes, tieferes Selbst gefunden.

* Ram Chandra, Truth Eternal



Freiheit

26 LichtSeiten  

Freiheit fordert alles

Als Kind war es das Größte für mich, durch Schnee zu lau-
fen. Wir fuhren sonntags oft in den Schwarzwald. Hier gab 
es schönen Schnee, doch sollte ich auf  der geräumten Spur 
bleiben und nicht in den tiefen Schnee gehen…

Rita Heß
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fordert alles

Anfang 2005 entschied ich spontan am Samstagmorgen, das angekündigte 
schöne Wetter in den Alpen zu genießen. Ich packte kurzerhand meine Sachen, 
fuhr nach Grainau und fand sofort ein Zimmer. Der Wanderweg zum Eibsee 
führte direkt an der Pension vorbei, sogleich lief ich los. Am Anfang war es ein 
breiter Weg, geräumt, rechts und links lag hoher Schnee. Doch dann stand 
ich plötzlich vor einer Schneewand. Ein Schild zeigte in den Tiefschnee - zum 
Eibsee-Rundweg. Nun war die Frage: Umdrehen oder der einen Spur durch 
den Tiefschnee folgen? Endlich konnte ich meine ungestillte Sehnsucht leben, 
nach Freiheit durch Tiefschnee zu laufen, was mir als Kind verboten war.

Mutig stapfte ich auf dieser Spur los. Welch große Freude, endlich frei zu 
sein. Diese Freude trug mich ein großes Stück, gleichzeitig war jeder Schritt 
anstrengend in dem kniehohen Schnee; und hin und wieder knickte ich um. 
Dazu meldeten sich die Zweifel, einfach einer Spur zu folgen, wo ich nicht 
wusste, wohin sie mich führen würde. Die Spur bog ab, nun fühlte es sich 
nicht mehr stimmig für mich an, hier weiter zu gehen. Was nun? Ich prüfte 
mehrmals, bis ich genau spürte, in welche Richtung meine Intuition mich 
leitete und bis ich genügend Mut aufbrachte, um der grenzenlosen Freiheit 
durch die wundervolle, unberührte Schneelandschaft zu folgen. Mit jedem 
Schritt spurte ich nun einen Weg durch den unversehrten glitzernden Schnee. 
Dies war noch anstrengender, da ich teilweise bis zu den Oberschenkeln 
im Schnee versank. Ich wollte wissen, wie spät es ist, sah auf mein Handy 
und sah nichts - kein Empfang! Meine vermeintliche Sicherheit, damit Hilfe 
holen zu können, war weg. Sofort zeigten sich alle Ängste und hatten leichtes 
Spiel mit mir. Die größte Angst war: Wenn ich so umknicke, dass ich nicht 
mehr laufen kann, dann sterbe ich hier ! Nun fi ng ich auch noch, an mit mir 
zu hadern, bis ich irgendwann an den Punkt kam, an dem ich bereit war, die 
Situation so anzunehmen, und wenn es so sein sollte, auch zu sterben. Jetzt 
ging ich ganz langsam Schritt für Schritt, noch achtsamer, um bloß nicht um-
zuknicken,  was sich aber in diesem tiefen Schnee nicht vermeiden ließ. Bei 
jedem Umknicken zeigte sich die Todesangst wieder und jedes Mal sagte ich 
erneut Ja. Und trotz alledem: ich genoss  diese herrliche unberührte Schnee-
landschaft, sie übte einen ganz besonderen Reiz auf mich aus - Freiheit pur. 
Ich fühlte die Pionierin in mir.

Allmählich schwanden meine Kräfte. Inständig bat ich die höchste Instanz 
um Unterstützung, den Eibsee auf dem kürzesten Weg und heil zu erreichen. 
Gleichzeitig begleiteten mich auf der einen Schulter die Angst, nicht am Eibsee 
anzukommen, und auf der anderen Schulter die Freude. Nach einiger Zeit mit 
den Auf und Abs dieser Gefühle erblickte ich den Eibsee und einen geräumten 
Weg. Wow, dies gab neue Energie, Erleichterung pur und überschäumende 
Freude! Dankend genoss ich es, wieder auf dem geräumten Weg zu laufen. 
Der Weg stieg immer weiter an und ich erreichte ein gemütliches Cafe. Hier 
legte ich eine Verschnaufpause ein, trocknete mich ein wenig und stärkte 
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Freiheit fordert alles

»Manchmal müssen wir 
das Unmögliche wagen

und das Unglaubliche zulassen,
um das Leben zu leben,

von dem wir nicht gewagt haben
zu träumen.«

Sabrina Gundert
(Anfangszeilen aus dem Buch "Hab Mut und geh")

mich für den Rückweg. Viel Zeit bis zur Dämmerung blieb mir nicht, 
da die Tiefschneewanderung ziemlich gedauert hatte. Mein größter 
Wunsch war jetzt, dass mich jemand mit dem Auto mitnehmen würde.

Als ich das Cafe verließ, war kein Auto unterwegs. So ging ich den Geh-
weg an der Straße entlang, auf dem eine Familie mit 3 Kindern rodelte. 
Da ich nicht gerne bergab laufe und dann noch auf einer „Rodelbahn“, 
hatte ich hier die nächste Herausforderung. Nichts mit Entspannung, 
sondern langsam Schritt für Schritt und achtsam, doch dies war kein 
Vergleich zu vorher. Wieder bat ich, dass irgendwie Hilfe kommt, um 
mich zu meiner Pension zu bringen. Langsam war meine Abenteuerlust 
mehr als gestillt und ich war ziemlich k.o.

Es begann zu dämmern; und jetzt endete auch noch der Fußweg an 
der Straße. Der Weg teilte sich und führte in den Wald oder oberhalb 
am Waldrand entlang. Kurz vor dieser Weggabelung parkte die Familie 
ihr Auto und lud ihre Schlitten ein. Ich lief fühlend auf die Weggabelung 
zu und bat, den kürzesten Weg zur Pension zu fi nden. Als ich auf eine 
Antwort wartend da stand, kam der Mann der Familie und bot mir an, 
mich in ihrem Auto mitzunehmen. Dankend nahm ich das Wunder an. 
Wir fuhren mit 6 Personen in einem Ford Fiesta bis vor die Tür der 
Pension. Die Familie verabschiedete mich mit Gottes Segen.

Diese Wanderung brachte mich tiefer zu mir, in mein Vertrauen und 
zeigte mir meine Kraft. Meine Quintessenz: Freiheit fordert alles, sprengt 
Grenzen, lässt wachsen und Wunder geschehen.
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LichtMoment/GastautorInnen

GastautorInnen
Angelika Vollbrecht "Willst Du glücklich sein im Leben, trage bei zu andrer Glück, denn die Freu-
de die wir geben, kehrt ins eigne Herz zurück". Das ist ein Zitat von Marie Calm.

Daniel Fritzen "Als klassischer Konzertpianist auf mystischer Reise ist es mein Herzensanliegen, 
die Lichtschwingung der spirituell berührten Seele direkt in den Klavieranschlag hineinzulegen."

Iris Brentjes "Durch mein Leben zurück zu mir."

Kerstin Butenschön Mein Satz ist eigentlich von einer anderen großartigen Hexe und großem 
Vorbild von mir. Er lautet: "Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt."

Kornelia Duda Mein Lieblingsatz: "Der Weg entsteht beim Gehen“.

Maria Kröner "Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar."
(Antoine de Saint- Exupéry)

Mia Mari "Wirklich frei sind wir nur in unseren Träumen. Wir fl iegen mit den Engeln oder schwim-
men mit den Delphinen ... es ist einfach ALLES möglich !!!"

Trix Wenhold "Gegenwärtigkeit, das ist das Zauberwort meines Lebens."

Ulrich Gappel "Ich bewege mich gerne zwischen Form und Energie, ob mit Menschen oder in 
der Natur, und erinnere mich dabei ... wer ich bin! Manchmal."
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Licht MomentLicht MomentLicht MomentLicht MomentLicht Moment
Rund tausend Kinder in Deutschland lernen nicht in Schulen, sondern zu Hause in 
"Projekten". Anders als in vielen anderen europäischen Ländern, ist Freilernen in 
Deutschland jedoch nicht erlaubt und wird mit Bußgeld bis hin zum Sorgerechts-
entzug geahndet.
Inzwischen gibt es diverse Plattformen und Foren, bei denen sich Freilerner und 
ihre Eltern gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel die Freilerner-Solidargemeinschaft 
e.V.: „Wir erhalten zunehmend Anfragen von jungen Menschen (Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen), denen Schule und Schulsystem nicht gerecht werden. Uns geht es 
nicht um Situationen, in denen Eltern ihre Kinder von der Schule fernhalten, oder in denen 
junge Menschen jegliche Bildung verweigern; sondern darum, Bewusstsein zu schaff en, dass 
der Wille der jungen Menschen selbst und deren Entscheidung für einen selbstbestimmten 
Bildungsweg respektiert und berücksichtigt werden müssen“.
Schulfrei-Festival: „Mit dem Schulfrei-Festival setzen wir gemeinsam ein Zeichen, dass 
viele verschiedene Bildungswege existieren - auch in Deutschland. Es wird vier Tage lang 
für ein Leben ohne Schulpfl icht gefeiert. Mit vielen Infoständen, Vorträgen, Workshops, 
Performances und Musik. Das Festival fi ndet seit 2013 jedes Jahr im September statt und 
ist mit inzwischen über 500 Teilnehmern die größte Freilernerveranstaltung in Deutschland.“ 
Links und Infos: www.freilerner.de www.schulfrei-festival.de

Freilerner/innen-Bewegung
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Wer loslässt

Auf der Suche nach einer Geburtstagskarte stieß ich in einem Supermarkt völlig 
unverhoff t auf eine bunte Postkarte.
Auf der Karte war eine junge Frau von hinten zu sehen, die ihre Arme weit in den 
Himmel öff net und dabei inmitten einer sommerlichen Blumenwiese steht.
Darüber stand geschrieben:
„Wer löslässt - hat beide Hände frei!“
Sofort klingelte es bei mir! Das war ein Spruch, der mich in diesem Moment un-
mittelbar anrührte.
Ja, Frei-Sein, Freiheit, Selbstverwirklichung ist für mich schon immer ein großes 
Thema gewesen.

Freiheit, das bedeutet:
Freiheit - Unabhängigkeit
Freiheit - Selbstbestimmung
Freiheit - kreativ sein dürfen
Freiheit - keinen gesellschaftlichen Zwängen unterliegen

Ja - !
Ich wusste schon früh, dass es mich in die Welt hinauszog und mir war schon 
immer klar, dass ich tanzen würde - schon als kleines Kind war ich so lebendig.
Als ich ein Jahr vor dem Abitur meine große Liebe kennenlernte und er mich fragte: 
„Was wird denn aus uns, wenn du zum Tanzstudium nach Amsterdam gehst?“, da 

Wer loslässt hat beide Hände FREI!
oder
Die Sehnsucht nach Freiheit!

Margitta Maria Kröner



hat beide Hände frei
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war mein Weg klar und vorgezeichnet: es kam überhaupt nicht in meinem Bewusst-
seinshorizont vor, mit meinen18 Jahren für Jemanden oder wegen Irgendetwas 
auf der Welt das Tanzen aufzugeben. Abstriche zu machen, Kompromisse zu 
schliessen oder mich räumlich zu begrenzen, kam mir einfach nicht in den Sinn.

Aber was war eigentlich diese Sehnsucht nach Freiheit? War es das Sich-Frei-
strampeln aus der Enge der Herkunftsfamilie, der Schule, der Stadt, in der man 
aufgewachsen war, oder die Flucht vor der Vergangenheit? War es nicht vielmehr 
die Suche nach etwas, das man in der Freiheit zu fi nden hoff te?

Ist die Sehnsucht nach Freiheit nicht in Wahrheit die Sehnsucht nach Erfüllung, 
Ganz-Sein, und - Einheit?

Joni Mitchell, die wundervolle Folksängerin, hat in ihrem Debutalbum 1967 - mei-
nem Geburtsjahr - folgende Textzeile in ihrem Lied „Cactus Tree“ geschrieben:
„She´s so busy being free“.
Sinngemäß übersetzt: „Sie ist so damit beschäftigt, frei zu sein“.
Heute weiß ich, dass ICH dieses Mädchen aus dem Joni Mitchell Song gewesen bin!
Heute muss ich aber nicht mehr weit reisen, um „frei“ zu sein, denn im Tanz habe 
ich mich selbst gefunden. Im Tanz bin ich eins mit mir und gleichzeitig eins mit dem 
Universum. Ich bin im Fluss - im „fl ow“. - Ein Zustand, in dem auch Kinder sind, 
wenn sie ganz in einer Tätigkeit aufgehen und die Welt um sich herum vergessen.

Über das Tanzen zur Tanztherapie gefunden zu haben, brachte Ruhe und Selbst-
refl ektion in mein Leben. Mich im Tanz selber ausdrücken zu können mit all meinen 
Gefühlen, Sehnsüchten, Wut und Schmerz war sehr heilsam für mich.

Auch wenn ich damals darüber einen geliebten Menschen vergessen habe, so ist 
doch die Überzeugung da, alles richtig gemacht zu haben und meinen Weg zur 
Tanztherapeutin gegangen zu sein.
Der Tanz ist fl üchtig, er lebt nur in diesem einen Augenblick.
Wir können im Leben nichts festhalten, auch wenn wir es immer und immer wieder 
versuchen. Und wenn wir loslassen, haben wir beide Hände frei . . .

Ich bin im Fluss
Ich bin in mir
Ich bin verbunden mit der universellen Liebe
mit der geistigen Welt
mit der starken Kraft in mir
und mit der Sehnsucht nach
der Einheit
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Frei

Das Medizinrad lehrt ein 
neues, ganzheitlich-spiritu-
elles Verständnis von Natur 
und Erde. Es basiert auf der 
indianischen Vorstellung vom 
menschlichen Leben als ei-
nem Kreislauf von Geburt, Tod 
und Wiedergeburt. Nach diesem 
Verständnis tritt der Mensch an ei-
nem bestimmten, zu ihm passenden 
Mond in den Kreis ein. Ihm werden damit 
gewisse Kräfte, Fähigkeiten und Verantwortlich-
keiten verliehen, die im Symbol des jeweiligen 
Tieres ihren Ausdruck fi nden.
 
Nun bin ich also als Eule, als Schützefrau geboren. Und muss ganz ehrlich sagen: ja, 
das bin ich:   „…..Freiheit ist ihr kostbarstes Gut, das wird die Eule nur für die ganz 
große Liebe aufgeben. Dass Eulen klug und weise sind, wissen auch die Indianer. 
Zudem gilt der Nachtvogel in der indianischen Kultur als freiheitsliebend und gerecht, 
meist erfasst er Kern und Wesen einer Sache besonders gut. Und unser Pendant, der 
Schütze? Der wird die Parallelen sicher erkennen…“

Jede Charakteristik, die ich bisher darüber gelesen habe, bestätigt das. Das fasziniert 
mich. Und manchmal stresst es mich. Denn mit FREIheit können viele Menschen nicht 
umgehen. Wobei ich nicht die rücksichtslose Freiheit meine. Ganz im Gegenteil….. 
Seit Wochen kreisen meine Gedanken um dieses eine Thema: FREI. Ich beschäftige 
mich damit, was es für mich bedeutet. Wie es sich anfühlt, FREI zu sein von meinen 
ewigen, in zehntelsekundenschnelle, zu Millionen am Tag durch meinen Kopf sau-
senden Gedanken. Das wäre schön. Und BeFREIend! Nur wenn ich schlafe, habe 
ich das Gefühl, ich denke nicht. Aber auch FREI von (Be-)Wertungen zu sein. Sowohl 
von meinen eigenen, anderen Menschen gegenüber, als auch in Bezug auf mich, was 
andere von mir denken. Ich denke oft, dass ich in meinem Alter von nun inzwischen 
über 50 darüber erhaben sein sollte, was die Gedanken anderer Menschen mich betref-
fend angeht. Bin ich aber nicht! Ein bisschen darüber entsetzt, ein bisschen amüsiert 
stelle ich fest, dass ich zwar nicht mehr von allen Menschen anerkannt und geliebt 
werden möchte, aber es ist mir dennoch wichtig ist, dass es Menschen tun, die mir in 
meinem Leben wichtig sind. Umgekehrt: Warum kann ich mich noch immer nicht so 
annehmen, lieben, dass der Rest der Welt mir egal ist? … Ich arbeite dran. Aber ich 
merke auch, dass ich Grenzen in meiner eigenen FREIheit brauche. Sonst verliere 
ich mich. Schwimme ich. Und weiß nicht, wohin. Eine gewisse Routine, feste Rituale, 
Bräuche und auch Werte sind mir sehr wichtig. Und haben mir gezeigt, dass ich alles 
miteinander verbinden und leben kann. Und das ist meine ganz eigene FREIHEIT!

FREI

Gesine Paasch
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Freiheit braucht Mut

„Jeder kann den Mut fassen und sich die Freiheit nehmen, sein inneres 
Licht leuchten zu lassen.“ Wie komme ich auf diesen Satz?

 „Sag mal, Mama, könnten wir nicht die Gymnastik machen, die wir gestern in Deinem 
Kurs gemacht haben?“ Stille.
Als ich das fragte, war ich mit meiner Mama beim Orthopäden.Sie kennen das: Wir haben 
lange auf den Termin gewartet.Wir haben im Wartezimmer keine Zeitschrift bekommen, so 
voll war es. Nach dem Aufruf ins Untersuchungszimmer, durften wir weiter … - … warten.
Die Zeit zog sich.Wir fl üsterten, damit wir nebenan niemanden stören. Und ich war erst 
zwölf Jahre alt.„Sag mal, Mama, könnten wir nicht die Gymnastik machen, die wir gestern 
in Deinem Kurs gemacht haben?“ Stille. Die Gedanken rattern.„Bestimmt kommt grade 
dann der Arzt.“
Wir lachten … und machten Gymnastik.Und der Arzt kam. Und lachte - mit uns. Wie schön! 
Kein Gott in Weiß! Ein Mensch - wie wir.
Und wie schön, dass meine Mutter auf meinen Wunsch eingegangen ist. Und herzlichen 
Dank an meine Oma - Gott hab‘ sie selig -, denn sie hat meiner Mutter diese Freiheit, 
diesen Mut gegeben, Dinge zu tun, die „sich nicht gehören“.
„Folge Deinen Wünschen, solange Du lebst.“ Diesen Satz hat mein Vater für meine Oma 
auf ein kleines Schild prägen lassen. Sie war eine starke Frau. Gelangte in die Freiheit mit 
einem Säugling auf dem Arm. In die Freiheit mit viel Arbeit. Ja, und mit Widersprüchen. 
Zweckheirat, körperliche Grenzen. Und meine Oma hatte dieses innere Leuchten.
Wissen Sie, ich glaube, es lag daran, dass meine Oma sich ihre Wünsche erlaubte und 
damit auch anderen die Freiheit gab, zu wünschen und zu träumen und sich beides zu 
erfüllen. Damit gab sie meiner Mutter auch eine Freiheit, die zur Jugendzeit meiner Oma 
nicht üblich war.

„Folge Deinen Wünschen, solange Du lebst.“ Das galt und gilt auch für mich. Kennen Sie 
den Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“? Ich liebe ihn. Die Musik. Die Szene am 
Schluss: der Ritt über die verschneiten Felder, die Weite, der blaue Himmel. Ich wollte 
unbedingt reiten, frei sein. Und dann fi el ich vom Pferd. Nicht schlimm, doch ich war so 
enttäuscht. Ich hatte Angst, spürte eine unbestimmte Befangenheit. Und weiter die Sehn-
sucht nach der Freiheit, den Wind spüren.
Zum Reiten fehlte mir jetzt der Mut. Doch mein Cousin fuhr Motorrad. Leuchtende Raps-
felder, die Weite, der blaue Himmel. Welch wunderbare Freiheit. Der Zuspruch meiner 
Eltern, der Unterricht meines Fahrlehrers, meine Freunde - so viel Unterstützung. Und ich 
habe das Motorradfahren so genossen! Ich leuchtete innerlich!
- Nur über schneebedeckte Felder bin ich mit meinem Prinzen noch nicht gefahren. -
Ich denke, wir haben immer die Wahl. Es gibt zwischen „gefangen“ und „frei“ sehr viele 
Möglichkeiten. Und ich danke allen, die mir, wenn ich an eine Grenze kam, mit neuen 
Ideen weiterhalfen.

Deshalb sage ich: „Jeder kann den Mut fassen und sich die Freiheit nehmen, sein inneres 
Licht leuchten zu lassen.“

Angelika Vollbrecht

Freiheit 
braucht Mut
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LichtMoment/Gedicht

Licht MomentLicht MomentLicht MomentLicht Moment
Living Utopia 
ist ein Projekt- und Aktionsnetzwerk, welches utopische Freiräume für den inneren und 
äußeren gesellschaftlichen Wandel gestaltet. Miteinander im 'Hier und Jetzt', nach den 5 
Motiven geldfrei, vegan, drogenfrei, ökologisch und solidarisch. Living Utopia ermöglicht 
Mitmachräume, in denen Austausch, Empowerment, Vernetzung und das Leben einer 
solidarischen gesellschaftlichen Wirklichkeit möglich werden soll. Das Kollektivhaus für 
gelebte Utopie entsteht zwischen Hannover und Göttingen mit Räumen für Planungs-
treff en, Workshops und Seminare, einem Umsonstladen sowie einem großer Garten, 
der nach permakulturellen Prinzipien bewirtschaftet wird.
Kennenlernen kannst du Living Utopia am besten in einem Seminar, einer Bauwoche 
oder bei einem Mitmach-Brunch.   www.livingutopia.org

Sabina Timm

Die Gedanken könnten frei sein
Frei von Automatismen
frei vom automatischen Fragen nach dem Schuldigen
frei vom unwillkürlichen Fragen nach dem Warum
frei von den Fragen nach dem Sinn
frei von Bewertung
Frei von Gefallsucht
       von der Suche nach großen Gefühlen
       von der Suche nach der kleinen Aufmerksamkeit
       von der Suche nach Liebe
       von der Suche nach Abwechslung und Ablenkung
frei von der Suche nach Freiheit
Freya,
Wieviel mehr möchte ich sein als ich bin?
und erwächst mir daraus die
Freiheit für meinen mir eigenen Prozess in
die mir eigene Freiheit hinein?
dieses freie Fragenspiel
ein langer Weg
mit Abkürzungsmöglichkeit
das Ergebnis
ist
off en
JA, natürlich, die Gedanken sind frei und das Lied so aktuell wie eh und je!
FREYJA
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Ein Augenblick

Der Berg ist steil. Der schmale Pfad ist steinig, nass und rutschig. Und er 
steigt an, immer höher und höher. Bewusst, vorsichtig und immer langsa-
mer setze ich einen Fuß von den anderen. Jetzt ist nur dieser eine Schritt 
wichtig. Nur er muss gemacht werden. Nicht mehr und nicht weniger. 
Immer nur ein Schritt. Ein Schritt, das geht immer. Der nächste kommt 
später.

Hin und wieder erhebe ich den Blick und schaue nach vorn, um nicht von 
meinem Weg abzukommen, um die Richtung in den Augen zu behalten. 
Dann lege ich die Zwischenziele fest: bis zu dem moosbewachsenen 
Stein, bis zu der Zwergkiefer auf dem Felsenvorsprung, bis zu dem quer 
über dem Weg liegenden Ast.

Es regnet. Der Wind ist kalt und durchdringend. Wieder ein Schritt. Und 
noch ein Schritt. Weiter, weiter, bis zu dem Stein, der so aussieht, als 
ob er gleich herunterrollen sollte. Immer wieder halte ich kurz an, um 
den Blick über die Berge und die Täler und über die Wolken am Himmel 
schweifen zu lassen. Weit reicht er von hier oben, ein Blick, der an keine 
Grenzen stößt...

Die Gedanken werden still. Es gibt nur noch den Berg und den Himmel. 
Und es gibt mich. Beine, die mich tragen, Augen, die mich führen und das 
Herz. Das Herz, dessen jeden Schlag ich höre und spüre. Das Herz, das 
das Blut in meine Adern pumpt. Das Herz, das pocht.

Wieder mache ich einen Schritt. Den Schritt, der mich auf den Gipfel 
bringt. Berge, wohin das Auge reicht. Harter, fester Felsen unter meinen 
Füßen. Wind. Wind, so stark, dass ich mich an ihn anlehnen kann. Ich 
breite meine Arme aus und lasse mich in ihn fallen. Es ist wie Fliegen.

Zwischen Himmel und Erde mein kleines, pochendes Herz. Ich bin ein Teil 
des Kosmos. Ich bin frei.

Ein Augenblick der Freiheit
Kornelia Duda
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Bestellungen über 
www. buch7.de/p/lichtSeiten

Der Titel dieses Buches erinnert mich auch an 
die Rede von Krishnamurti, die mit den Worten 
beginnt: "Die Wahrheit ist ein pfadloses Land“. 
Schon er hat sich ja im letzten Jahrhundert mit dem 
Begriff  der Freiheit in seinen Reden und Büchern 
(z.B. „Einbruch in die Freiheit“ und „Vollkommene 
Freiheit“) auseinandergesetzt.
Mit Begeisterung und Aufgeschlossenheit las ich 
daher auch dieses Buch von Annette Kaiser. Sie 
hat für sich nach langem Suchen in mehreren 
spirituellen Richtungen die eine Wahrheit entdeckt, 
durch das „eine Erlebnis“, das jenseits aller Worte 
ist. Zitat: „Wir sind frei....In diesem Bereich, in 
dem wir uns als göttliche Wesen erfahren, da 
fehlt uns noch die Sprache, da fehlt die Kultur.“ 
Doch sie vermag es, mit off enem Herzen und mit 
klarem Verstand Worte für das „Unerklärliche“ zu 
fi nden, so dass ich bis zum Schluss von ihrem 
Buch in den Bann gezogen wurde. Jenseits aller 
Religionen und spirituellen Richtungen fi ndet die 

Kaiser, Annette
Jenseits aller Pfade

Visionen einer neuen 
Spiritualität

Verlag Theseus 2004, 
179 S.,ISBN-10: 

3899015274
ISBN-13: 978-
3899015270

Oft geht es mir so, dass ich ein Buch an der 
richtigen Stelle aufschlage. So ging es mir auch, 
als ich eine kleine Buchhandlung in Tübingen 
betrat, die genau die Bücher führte, die mich 
ansprechen. In der Auslage lag das obige Buch, 
ich schlug es auf, begann zu lesen, und dann 
musste ich mich setzen, weil das, was ich las, 
mich mitten ins Herz traf.

Es war ein Gedicht von einer indischen Mysti-
kerin, die im 14. Jahrhundert lebte:

Meditation und Selbstdisziplin
sind nicht alles, was man benötigt,
noch nicht einmal das tiefste Verlangen
durch das Tor der Freiheit zu schreiten, 
genügt.

Du magst dich in Versunkenheit aufl ösen,
wie Salz im Wasser,
doch muss etwas anderes noch
sich ereignen.

Kaiser, Annette
Freiheit, ein einziger 

Aufschrei nur
Über die indische 
Mystikerin Lallaj

Theseus in J. Kam-
phausen Verlag 2011, 

160 S.,ISBN-10: 
3899014642

ISBN-13: 978-
3899014648

BuEcher

Erkenntnis im eigenen Herzen statt.
Für sie war dieser Weg das „Hier und 
Jetzt“. „Es war eine große Befreiung“. 
Diese Befreiung geht mit dem Verlust der 
Ich-Identifi kation einher und gleichzeitig 
einer neuen Welt-Sicht der Nicht-Dualität, 
des ständigen Gewahrseins, der Nicht-
Anhaftung, des Verbundenseins mit allem, 
was ist. Das Wesentliche in uns, in jedem 
Menschen ist das ICH BIN, das Göttliche, 
das Namenlose in uns. „In jedem wahr-
haftigen Pfad ist enthalten, dass wir ihn 
eines Tages verlassen.“(Annette Kaiser) 
Das Buch von Annette Kaiser möchte ich 
jedem/jeder Suchenden ans Herz legen.

B. Heinrichs
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Bücher

Die letzte Zeile dieses Gedichts betraf mich direkt. 
Es folgte darauf eine Interpretation der Autorin, 
Annette Kaiser. Sie beantwortete für mich die 
Frage, was es denn ist, was sich noch ereignen 
muss: “Wir können .bewusstes Sein nicht herstel-
len, denn es ist schon immer. Das Erkennen, was 
wir wirklich sind, ist immer ein Akt der Gnade". 
Natürlich musste ich dieses Buch kaufen! Ich 

nahm es mit nach Hause und „verschlang“ es 
dort – es ist immer noch ein „Schatz“ für mich, 
den ich immer wieder im meine Hand nehmen 
kann. Auch ist in dem Buch eine CD enthalten, 
auf der Annette Kaiser die Lyrik Lallajis liest.

Diese CD und auch das Buch führten mich direkt 
in meine Innenwelt!              B. Heinrichs

von Dreien, Bernadette
CHRISTINA

Zwillinge als Licht geboren
Verlag Govinda 2017, 

319 S.,ISBN-10: 
3905831481

ISBN-13: 978-
3905831481

von Dreien, Bernadette
CHRISTINA

Die Vision des Guten
Verlag Govinda 2018, 

330 S.,ISBN-10: 
3905831503

ISBN-13: 978-
3905831504

Einsende-schluss 31. Januar

Christina, eine heute 17 Jahre alte Schweizerin, 
ist eines der neuen Kinder, die das Bewusstsein 
über ihr wahres Sein behalten haben. Erst mit 
knapp 14 Jahren begann sie sich gegenüber 
ihrer Mutter zu outen: Sie erzählt ganz selbstver-
ständlich davon, wie sie die Aura sieht; später, 
dass sie durch Wände sehen kann. Sie spricht 
von telepathischen Kontakten mit vielen anderen 
Kindern hier auf der Erde, aber auch mit vielen 
verschiedenen Wesen aus anderen Zivilisationen 
im Universum und zeigt ein tiefes Verständnis 
z.B. für quantenphysikalische und andere Zusam-
menhänge. Beindruckt von der sanften Weisheit 
ihrer Tochter krempelt ihre Mutter, Bernadette 
von Dreien, innerhalb der nächsten 2-3 Jahre 
ihr eigenes Weltbild Stück für Stück um. Genau 
diesen Prozess kann die Leser*in mitverfolgen, 

Freundlicherweise hat uns der Govinda-Verlag jeweils ein Exemplar der 
beiden CHRISTINA-Bücher überlassen, die wir hier gern einzeln verlosen 
möchten.
Wer sich daran beteiligen möchte, schicke bitte eine Email  mit der eigenen An-
schrift unter dem Stichwort „Verlosung“ an redaktion@lichtseiten.de oder eine 
Postkarte an: Nuriama Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Grebenhagen

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2019

denn die Mutter beschreibt auf sehr angenehme 
Weise, was Christina ihr nach und nach erzählt, 
wie sie selbst dadurch herausgefordert ist und wie 
sich Christina immer weiter ihrer Lebensaufgabe 
bewusst wird. Christina hatte übrigens noch eine 
Zwillingsschwester, die jedoch 1 Monat nach der 
Geburt starb und jetzt in einem engen Kontakt 
zu ihr steht. 
Mich hat das Lesen dieses Buches enorm ermutigt 
und meine Zuversicht bestärkt  - so viele Kinder, 
die mit ähnlichem Bewusstsein hier bereits leben! 
Die extrem hohe Schwingung von Christina quillt 
für mich deutlich wahrnehmbar förmlich aus dem 
Buch heraus und erinnert mich in wunderbarer 
Weise an unsere wahre Identität sowie unsere 
unbegrenzten Möglichkeiten und Potentiale!

NL

Verlosung
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Veranstaltungen

VERANSTALTUNGEN  

Dezember
Meditative Tanzgruppe Sa 08.12., 10 -12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahn-
hofstr. 2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann, 01724334607
"Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?" Grundlagenkurs mit Holger Eybe, Sa + So 
15./16.12., 10-17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566 Lübeck, 
Anmeldung 04525-5012 500
Herzenslieder in der stillen Zeit Fr 21.12.2018, 19 Uhr, Darium, Hüxtertorallee 2b, Lübeck, 
Nuriama und Rainer Lichterstein, Info 04525-642315
Meditativer Tanztag, Sa 22.12., 10-17.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 
2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann, 01724334607

Januar
Workshop „Aerial Yoga schwebend im Tuch“  Sa 05.01., 10-14.00 Uhr in der Seelenlauscherei, 
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Zum Jahresbeginn einen Lichtkreis entzünden So 06.01., 14.30 Uhr, Nuriama und Rainer Lich-
terstein, Am Goldberg 6, 23623 Grebenhagen, Info 04525-642315

Regelmäßig
Aerial Yoga schwebend im Tuch jeden Di, 18.30-19.45 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Aerial Klang schwebend im Tuch jeden Di, 20-21.00 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561-5255870
Die 8 Stufen des Ashtanga Yoga von Patanjali, Vorträge und Meditationen jeden Mi, 19.00 Uhr, 
Beginn 6.2.19, Daniel Fritzen, Wakenitzmauer 7, Lübeck, Anmeldung Luebeck@heartfulness.org
Aerial Yoga schwebend im Tuch jeden Do, 9 -10.15 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561-5255870
Klang Relax mit Klangmassage jeden Do, 19-20.15 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Klänge für den Tag jeden Fr, 09-10.00 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 
Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561-5255870
Die 8 Stufen des Ashtanga Yoga von Patanjali, Vorträge und Meditationen jeden So, 9.00 Uhr, 
Beginn 3.2.19, Daniel Fritzen, Wakenitzmauer 7, Lübeck, Anmeldung Luebeck@heartfulness.org
Moderierte Klaviermatinée mit Daniel Fritzen jeden 2. So im Monat 11.15 Uhr, Essigfabrik, 
Kanalstr. 26-28, Lübeck, Hutkasse

Meditativer Tanz 1x monatlich Mo 18.30-20 Uhr Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8, 
Eutin; Anmeldung Elisabeth Smolka 04528-9348974
Dao Tha Klangcode Singen jeden 1. Mi im Monat in Malente, Info Bettina Dettmer, 04523- 
8805268 
Neues geistiges Familienstellen in Lübeck mit Holger Eybe, ca. alle 2 Wochen Mo, 19-22.00 
Uhr oder So 14-17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566 Lübeck, 
Info + Anmeldung 04525-5012 500
Neues geistiges Familienstellen in Ahrensbök mit Holger Eybe, ca. alle 2 Wochen Di, 9-12.00 
Uhr, Heisterbusch 21, 23623 Ahrensbök, Info + Anmeldung 04525-5012 500
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Veranstaltungen

Meditative Tanzgruppe, Sa 12.01., 10-12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahn-
hofstr. 2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann, 01724334607
Workshop "Wege aus der globalen Krise - aus systemischer Sicht" mit Holger Eybe, Sa + So 
12./13.01., 10-17 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566 Lübeck, An-
meldung 04525-5012 500
Richtig atmen schützt vor Stress Kurs ab Di 15.1., 19.30 - 20.45 Uhr, 9 x, DRK-Ortsverein, Wei-
denkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Ines Haselwander 04561-6120320
Lachyoga, Stimme und Atmung, Seminar Fr 25.1., 17.15 - 20.15 Uhr, DRK-Ortsverein, Weiden-
kamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller 0171-3440488
Meditative Tanzgruppe Sa 26.01., 10-12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhof-
str. 2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 01724334607

Februar
Meditative Tanzgruppe Sa 09.02., 10-12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhof-
str. 2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 01724334607
Workshop „Entspannung mit Klangschalen“ Sa 16.02., 10-14.00 Uhr in der Seelenlauscherei, 
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Aura-Gruppensitzung Fr 22.02., 17.15 - 20.15 Uhr, DRK-Ortsverein, Weidenkamp 2a, Olden-
burg. Anmeldung Dieter Müller 0171-3440488 oder 0451-7982151
Meditative Tanzgruppe Sa 23.02., 10-12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhof-
str. 2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 01724334607
Die Kraft des gemeinsamen Singens ab Di 26.02, 19 - 20.30 Uhr (6 Termine), Kleine Wald-
schänke, Seestraße 56, 23684 Klingberg, Nuriama und Rainer Lichterstein, Info 04525-642315

März
Heilige Geometrie in Mensch und Natur Vortrag mit Andreas Beutel, Fr 01.03., 19.30 Uhr Impul-
se Seminarhaus Gasstraße 5, Eckernförde, ImPulseSeminare 04351 7674832
Workshop „Klangschalen - Mit allen Sinnen spielen und lernen“ Fr 08.03., 10-16.00 Uhr in der 
Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Lachyoga, Stimme und Atmung Seminar Fr 8.3., 17.15 - 20.15 Uhr, DRK-Ortsverein, Weiden-
kamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller 0171-3440488
Meditative Tanzgruppe Sa 09.03., 10-12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhof-
str. 2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 01724334607
Meditative Tanzgruppe Sa 23.03., 10-12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhof-
str. 2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 01724334607
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Bring dein Licht in die Welt

Mein Herzensanliegen ist, Menschen in die 
Welt der Heilpfl anzen zu begleiten. Neben 
meiner Naturheilpraxis Balance leite ich die 
Heilpfl anzenschule Kräuterwelten. Sie ist 
ein Raum, in dem das vergessene Wissen 
über die Heilpfl anzen unserer Wiesen und 

Wälder lebendig wird.

Die Heilpfl anzenschule Kräuterwelten bietet 
eine umfangreiche Ausbildung in Heilpfl an-
zenkunde an. Die Teilnehmer/-innen lernen, 
Heilpfl anzen zu bestimmen, zu verarbeiten 
und anzuwenden. Die Ausbildung wird von 

drei Säulen getragen: 
Vortrag, Exkursion und Praxis.

Die Kräutererlebniswochen in Zirkuswagen 
sind ein Angebot an alle, die in der Natur 
entspannen möchten. Auf Wanderungen, 

beim Kochen und beim Herstellen von 
Heilpfl anzenzubereitungen wird 

Kräuterkunde vermittelt. 

Kräuterwanderungen und Naturheilkunde-
Seminare runden das Angebot ab.

Kornelia Duda
Im Wiesengrund 9
24582 Bordesholm
Tel.: 04322 885633 

balance.duda@gmail.com
www.heilpfl anzenschule-kraeuterwelten.de

Heilpfl anzenschule 
Kräuterwelten in 

Schleswig-Holstein

Heilpfl anzenschule 
Wohnen

Ich heiße Penelope von Coler, bin 
Tierheilpraktikerin und Heilpraktikerin 

für Psychotherapie.
In meiner langjährigen Tätigkeit als Tierheil-
praktikerin stellte ich fest, dass die Tiere 
oft Gefühle und Blockaden der Besitzer 
wiederspiegeln. Um auch dem Menschen 
Unterstützung anzubieten, wurde ich Heil-

praktikerin für Psychotherapie.
Seither ermöglicht mir dies, Mensch und 
Tier gleichzeitig zu begleiten. Mit der Raidho 
Methode übernimmt das Pferd die Funktion 
eines seelischen Spiegels und liest die 
Emotionen des Menschen. Dieser erhält 
dadurch die Möglichkeit, seine Blockaden 

zu erkennen und aufzulösen.
Die Begegnungen, in denen sich Mensch 
und Tier gegenseitig befreien, berühren 
mich immer wieder zutiefst. Ein wunderbarer 

Weg, Freiheit zu leben.
Auch ohne eigenes Pferd ist diese Bewusst-
werdung möglich, dafür stelle ich eines 

meiner Pferde zur Verfügung.
Ich biete an:

 Naturheilverfahren für Klein- und Großtiere
 Psychotherapeutische Begleitung von  
 Menschen mit pferdegestütztem Coaching 

der Raidho Methode
Weitere Infos unter Tel.0160/96736048 

oder 04557/999735

Freiheit

Bring dein Licht in die Welt

Bring dein Licht in die Welt
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Kleinanzeigen

Aura-Gruppensitzung am 16.1. o. 14.2. o. 
13.3.2019, 18.30 - 21.30 Uhr: Jeden Menschen 
umgibt und durchdringt ein Energiefeld: die Aura… 
Nöte, Probleme und Sorgen werden durch Ände-
rungen von Schwingungsmustern im Energiefeld 
der Gruppe in Stille und ohne Berührung bearbei-
tet. Lebensfreude kann entstehen. Keine Vor-
kenntnisse erforderlich. Anmeldung: Dieter Müller, 
Lübeck, Tel. 0171/3440488 Barzahlung: 34 €
GEOMANTIE: Energetische Haus- Grundstücks- 
und Ortsheilung. Wochenend- und Tagesseminare. 
Individuelle Führungen zu Kraftorten einzeln oder 
in Kleingruppen. Arjana G. Stöcker, Geomantin, 
Tel. 0451/4077488, email: lichtpost@arjana-g-
stoecker.de, www.geomantie-in-luebeck.de

Meer und Atmung vom 22. bis 24. März 2019 
(144,-) und / oder vom 25. bis 28. März 2019 
(233,-) in Neustadt in Holstein, Pelzerhakener 
Straße 65. Der Erfahrbare Atem nach Prof. Ilse 
Middendorf® mit Meerblick! Atem ist Leben! Mehr 
Atem bringt mehr Lebendigkeit. Info: Dieter Müller, 
Tel. 0171/344 0 488, diteao@gmail.com, www.
gesangsschule.com

Ausbildung zum/zur Lachyoga-Leiter/In nach 
Dr. Madan Kataria (Erfi nder des Lachyoga), 5. & 6. 
Januar 2019, VHS EUTIN, Plöner Str. 19, 23701 
Eutin, 300 € bei Überweisung bis zu 3 Wochen vor 
Seminarbeginn, später 320 €, WiederholerInnen 
55 € pro Tag, Info: Dieter Müller, Tel. 0171 /344 0 
488, diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com

Ausbildung zur Shiatsupraktikerin beginnt am 
19. Januar 2019 (10 Monate, auf 6 TN. begrenzt, 
bei Kiel). Info: Anke Sewa Schauf, Tel. 04347/8216
oder www.shiatsuschule-fuer-frauen.de 
Jahresausbildung 2019 zum "Neuen geistigen 
Familienaufsteller" in Lübeck mit Holger Eybe, 8 
Wochenend-Ausbildungsblöcke in der Familienbil-
dungsstätte, Start am 19.1., Info/Anmeldung: Tel. 
04525/5012500, www.neue-geistige-lebensschu-
le.de

Informationsabend für die einjährige Grund-
ausbildung im Aurasehen nach Rainer Strücker 
in Lübeck am 10. Januar oder am 31. Januar oder 
am 28. Februar 2019, von 18.00 bis 21.00 Uhr. Die 
Teilnahme ist kostenlos! Anmeldungen bitte bei 
Dieter Müller, Tel. 0451/79 82 151 oder 0171/344 
0 488 oder diteao@gmail.com, www.gesangsschu-
le.com

Ausbildung

Kleinanzeigen

Behandlungs-/Gruppenräume in direkter Strand-
lage in Pelzerhaken! Wunderschöne, große, neue 
und voll ausgestattete Räumlichkeiten für Einzel-
behandlungen (z.B. Massagen) oder Gruppenan-
gebote (Kurse, Workshops, Seminare, Schulun-
gen) stunden- oder tageweise zu vermieten. www.
seelenlauscherei.de Tel. 04561/5255870
Patchworkfamilie eines Heilers sucht Haus 
oder Resthof zur Miete oder auf Leibrentenbasis 
und gemeinschaftlichem Wohnen auf dem Land 
im Raum Lübeck-Segeberg-Eutin, mindestens 5 
Zimmer, mit Garten und Möglichkeit zum Gemü-
seanbau. Ein Praxisraum wäre ideal, aber nicht 
Bedingung. Angebote an: Tel. 04525/5012500
Meine Tierfamilie und ich suchen ein neues 
Zuhause. 7 Ponys, 3 Pferde, 2 Hunde und ich, 
weiblich 60j. NR, Vegi, wünschen uns ein Plätz-
chen, wo wir nach einem arbeitsreichen Leben 
auch mal die Seele baumeln lassen können, 
achtsam, bewusst, respektvoll, freudig dem Leben 
und der Natur zugewandt, motiviert für den neuen 
Lebensabschnitt. Region SH/MV, Ostsee. Mieten/
Kaufen/WG, circle.s@bluewin.ch

Räume/Wohnen

Seminar/Workshop

BodyMantra Move Letzter Freitag im Monat: 
25.1., 29.3., 31.5., 30.8, 25.10., 20.12. Still begin-
nen wir, tanzen individuell & intuitiv zu Mantren. 
Entdecke dein BodyMantra. Im Tanzraum Villa 
Mitte, Wakenitzstr.30, Lübeck www.angelasimon.
de, Tel. 0176 /8000 7703
FRAUENRAUM-Reihe: Atempause. Yoga-Work-
shop f. Frauen. 1x monatl., samstags, 3stündig, 
Selbsterfahrung m. kreat. Teil u. Austausch i. Grö-
mitz/Ostsee. Info: Kampfkunst/Yoga/QiGong, Silvia 
Werbonat, Tel. 04524 /703563, 0176/54884027, 
s.werbonat@t-online.de
Heilige Geometrie Praktisch! Wochenendeseminar 
mit Andreas Beutel Pythagorasinstitut Dresden, 
SA/SO 02.03./03.03.2019 10.00-19.00 Uhr 
Impulse Seminarhaus Gasstraße 5, Eckernförde, 
ImPulseSeminare Tel. 04351 /7674832

Vortrag
ALOHA- Jahresgruppe ab 15.3.2019 InSpirit 
Hawaiian Goddess, Vortrag am: 22.2.2019: 
Kultur Hawai´i´ Bringe die Liebe in Dir ins 
Schwingen. Tanz als Achtsamkeit, Freude an 
Bewegung, sich fallen lassen und Kraft tanken 
im Kreativen Tanz. www.angelasimon.de, Tel. 
0176/8000 7703
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Einzelbehandlung/Beratung
Herzensfrieden wird gegeben als Energie-
arbeit durch Elisabeth Smolka, Kasseedorf, 
04528/9348974

Ayurvedische Ölmassagen für Frauen Wär-
me, Berührung, Zeit für dich bei Gabi Lindinger 
0172/6441333

Lebenskrisen bewältigen mit kompetenter 
Unterstützung durch die unsichtbaren Kräfte. 
Erfahrenes Schreibmedium freut sich auf dei-
nen Anruf: Juliane Holm 0151/11601721

Täglich 17 Uhr: 20 Minuten Meridianreinigung 
und Organheilung über die Ferne. Buchen 
unter: http://www.curanderodanielfritzen.de/

Dao Tha Klangcodes - eine innige und 
zugleich kraftvolle Form, Körper (Atlas), Geist 
und Seele durch gesungene Töne in eine neue 
Balance einzuladen. Eine faszinierende Erfah-
rung, die Lust macht auf mehr. Einzelbehand-
lung nach Absprache; gemeinsames Klangcode 
Singen jeden 1. Mi. im Monat in Malente, Zeit 
und Ort bitte erfragen. Bettina Dettmer, 04523 / 
8805268 Bettina.Dettmer@gmail.com

Integrative Tanztherapie Einzelstunden: 
Sich Raum nehmen - den eigenen Gefühlen 
nachspüren - etwas für meine Gesundheit tun - 
liebevoll mit meinem Körper umgehen - Neues 
ausprobieren - Atmen -Tanzen - Kostenloses 
Erstgespräch bei Margitta Maria Kröner Praxis 
für Tanztherapie und Lebensberatung 04102/47 
37 808 www.facebook.com/Integrative.Tanz-
therapie

Netzwerke  
Treff punkte

Vernetzungstreff en
Raum Kiel Miteinander Füreinander Stammtisch im Zentrum integrales Leben in 
Kiel, Muhliusstr. 40, Fr 14.12.18 | 17h - open End, 26.01.19 | 14 - 17h, 22.02.19 | 18 
- 21h Ansprechpartner Markus und Tina Groneberg, Informationen zu diesen Treff en 
fi ndet Ihr unter http://lakhovsky-antennen-kiel.de/Aktuelle-Termine/ oder unter http://
zil-kiel.de/veranstaltungen/.

Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreff en spirituell engagierter Menschen. Sa 
1.12. und 2.03.19,  jeweils um 18.30h in Grebenhagen, Am Goldberg 6, Kontakt: 
04525/6423 15 oder NuRai-Lichterstein@gmx.de

Vernetzungstreff en nördliches Ostholstein, am So 2.12.2018 14-17h und 3.02.19, 
15-18.30h  in 24321 Giekau, Seestr.9 Kontakt: Sabina Timm, 04381/2049928

Lübeck Neuer Treff punkt zum ausprobieren Remix Königstraße 26, 23552 Lü-
beck 02.12., und 06.01.19, jeweils 10.30h Info www.groops.de/esoterik-freunde-
luebeck

Lübeck Heartfulness-Meditation So 9h, Mi 19h Einzeltermine und Einführungen 
nach Vereinbarung. Alles kostenlos. Kontakt Luebeck@heartfulness.org

Lübeck Robert-Betz-Stammtisch Di 27.11. 18.30h im Beauty Concept Spa, Bern-
steindreher Weg 2, Info 0451/29288933
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Singabend
Kleiner Liederabend ab 2019 jeden 1. Montag 
des Monats 18 Uhr in Curau, Malkendorfer 
Weg 16, bei Gabi Lindinger, 0172/6441333

Off ene Mit-Sing-Liederabende - Lieder, die 
das Herz berühren. Komm, wenn du Lust zum 
Singen hast, auch wenn du denkst, du könntest 
nicht singen! Nächste Termine: Hamdorf (SE): 
Sa. 8.12., 12.1., 16.2. - Lübeck: Fr. 21.12., 18.1., 
15.2. - Grebenhagen/Ahrensbök: Mi. 19.12., 
Info: Nuriama und Rainer Lichterstein Tel. 
04525/6423 15

Lübeck lacht! 3. Lübecker Lachyoga-Sympo-
sium, 25. Mai 2019, 10.00 - 21.00 Uhr, Stimme, 
Freude, Lachyoga, Bewegung, Atmung, Filme, 
Berichte, Seminare, Vorträge, Austausch, in 
den media docks, Charles & Ray Eames Room, 
Treppenhaus A, 4.Stockwerk, Willy-Brandt-Al-
lee 31, 23554 Lübeck, 55 €, Info: Dieter Müller, 
Tel. 0171/344 0 488, diteao@gmail.com, www.
gesangsschule.com

Symposium
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eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -

Telefon: 038821/679972 E-Mail: sina@lebensbuehne.de www.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
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ab 12 € kommen die LichtSeiten für 
ein ganzes Jahr 

mit der Post zu dir 
nach Hause

04525/642315
redaktion@lichtseiten.info

Das LichtSeiten -
Förderabo

Zuckerfrei . Rauchfrei
Alkoholfrei . Abnehmen

„14 Kilo weg ganz ohne Diät!“ 
Kristiana aus München

Mit der Weiss-Methode ins gesunde Leben starten!

Das sagen Teilnehmer:

„1 x behandelt und nie wieder geraucht.“  
Franz aus Wien

Behandlungstage in 
Hamburg: 12.1. und 16.2.2019

Eckernförde: 19.1. und 2.3.2019

Sehen Sie auf YouTube:Sehen Sie auf YouTube:

„Erfolgreich  
alkoholfrei mit der 
Weiss-Methode“

04351 - 482 49 00
www.weiss-institut.de

Baubiologie  
Messungen und Beratung 

Elektrosmog - HF-Strahlung 
Schimmel 

Schadstoffe - Chemikalien 
Lärm - Radon 

 
Baubiologisch Gesund Wohnen 

Dr. Andreas Schliephake 
Tel. 0152-08882345   
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