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Man muss noch Chaos in sich haben um einen tan-zenden Stern gebären zu können!
F. Nitzsche
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Liebe LeserInnen...
   ...keine Angst vor Chaos!

In den LichtSeiten haben wir uns vorgenommen, uns auf die lichten Seiten zu 
konzentrieren und diese zu stärken – schlechte Nachrichten gibt es genug! Ab 
und zu nehmen wir uns bewusst Themen vor, die auf den ersten Blick schwer 
oder dunkel wirken, wie z.B. „Macht“  oder „Tod und Sterben“, um auch hierin 
die lichtvollen Seiten zu entdecken und in uns zum Schwingen zu bringen. Dies-
mal eben „Chaos“. Off enbar ein nicht leichtes Thema - mehrere Autor*innen zo-
gen ihre Artikelzusage wieder zurück, da es ihnen nicht gelang, etwas „Rundes“ 
zu Papier zu bringen.
Aber etliche Beiträge haben uns doch erreicht und wir würden uns freuen, wenn 
Ihr, liebe Leser*innen, bereit seid einzutauchen in diese Geschichten und Ge-
danken über Chaos und Struktur. Auch im Chaos kommt es auf den Blickwinkel 
und die Perspektive an. Von einer anderen Seite betrachtet öff nen sich nämlich 
lichtvolle und lebendige Welten:
Aus dem Chaos entstehen wunderbare Sterne und ganze Galaxien, Chaos 
bedeutet Wandlung und die Freisetzung von Kreativität, Lebendigkeit und unge-
heurer Kraft! 
Dies zu sehen ist ganz sicher nicht leicht, wenn man sich mitten in einem 
schmerzvollen chaotischen Prozess befi ndet, doch wir möchten ermutigend 
sagen: Keine Angst vor Chaos! 
Im Vertrauen, im Mitgehen und im Hindurchtragen lassen gibt es kein Chaos, 
nur eine immerwährende Bewegung von Ordnung zu Chaos und von Chaos zu 
Ordnung - eben den Fluss des Lebens! 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  
Die LichtSeiten möchten gute Nachrichten und inspirierende, er-
mutigende 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.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
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chaos versus cosmos

ich streue etwas sand in eine wasserfl asche, schließe und 
schüttele sie und erhalte ein sand-wasser-gemenge. das reine 
chaos! nun stelle ich die fl asche ab und lasse sie eine weile 
ruhig stehen und kann jetzt beobachten wie der sand langsam 
zu boden sinkt, bis sand und wasser wieder völlig voneinan-
der geschieden sind. vom chaos, dem ungeordneten, zum 
cosmos, dem geordneten.

ich schaue in den klaren schwarzen himmel und entdecke  
tausende sterne, in haufen, einzeln in sternennebeln und 
galaxien. ein chaos denke ich, ein scheinbar heilloses durchei-
nander. frage ich aber einen astronomen, so wird er mir genau 
erklären können, wie alles zusammenhängt und was ich da 
am himmel sehe.

der cosmos heißt nämlich nicht umsonst so - "das geordnete". 
jeder stern, jeder nebel, jede galaxie steht an dem genau für 
sie vorgesehenen punkt im weltenall!

oder ich nehme ein röntgenbild, nur schwarze und weiße fl e-
cken kann ich erkennen. doch das geübte auge eines medizi-
ners kann mir aufgrund eines solchen bildes eine menge über 
meinen gesundheitszustand mitteilen.

oder nach der zeugung entwickelt sich ein scheinbar chaoti-
scher zellhaufen zu einem lebensfähigen wesen.

wo auch immer ich hinschaue in der natur, in der welt die mich 
umgibt, überall kann ich je nach meinem blickwinkel chaos 
oder cosmos erkennen, ungeordnetes oder geordnetes.

ich habe die wahl. in der natur und im universum hat alles 
chaos immer die tendenz letztlich wieder zum cosmos, zum 
urzustand zurückzukehren.

ich  glaube es liegt alles im auge des betrachters. ich sehe 
was ich will, chaos oder cosmos!

swami
chaos versus cosmos 
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Sterne

Bei ihrer Geburt richten Sterne in ihrer Umgebung Chaos an. 
Material wird nach außen geschleudert, das mit Gas- und Staub-
wolken kollidiert. Dadurch entsteht eine Stoßwelle, die das Gas 
zum Leuchten anregt - sichtbar als eine surreale Landschaft aus 
glühenden Bögen, Flecken und Streifen. 
Vorher ziehen sich riesige Gasnebel durch ihre eigene Gravitation 
zusammen und fangen an sich zu drehen. Sie ziehen sich so weit 
zusammen, dass sie eine Kugel bilden und der Protostern gebo-
ren wird. Ein Protostern ist so etwas wie ein Kinderstern. Dieser 
Protostern wächst stetig und wird immer grösser. Irgendwann 
hat er so viel Masse angesammelt, dass er aufgrund der hohen 

Temperatur, die in seinem Inneren 
durch den Massendruck entsteht, die 
Wasserstoff -Fusion zündet. Zu dem 
Zeitpunkt ist der Stern im Zentrum 
ungefähr 10 Millionen Grad heiss. 
Dann fällt langsam der Rest an Staub 
und Gasen auf den Stern und die 
Geburtshülle wird durchsichtig. Dieser 
Prozess dauert viele Millionen Jahre.

Kein Stern ist uns 
so vertraut wie 
die Sonne

Der LobsterNebel (Titelbild) entstand
durch die Supernova eines Sterns
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kreatives Chaos

Bei mir sind es neben dem üblichen Papierkram oft die Flyer, die sich bei 
mir stapeln. Irgendwann aber nimmt das Chaos überhand und ich und mein 
Schreibtisch drohen darin unterzugehen.

In meinem alten Kinderspielzimmer war es schon ähnlich:

Ich und meine beiden jüngeren Geschwister spielten stundenlang mit un-
seren zahlreichen Spielsachen, aber Ordnung herrschte dort eigentlich nie.

Das Schöne daran war, dass wir uns in unserem “Spielzimmer“ - wie wir 
es nannten - frei entfalten konnten: Es war kein Kinderzimmer im her-
kömmlichen Sinne, sondern ein 30qm großer Raum mit Ballettstange und 
riesiger Tafelwand im Souterrain unseres Einfamilienhauses. Wir haben 
uns Spiele ausgedacht, wir haben aus Kissen Boote und aus den Schrän-
ken Sprungschanzen gebaut. Wir sind auf die davor gelegten Matratzen 
gerutscht und gesprungen und haben uns in diesem Zimmer ausgetobt. 
Unsere Schulfreunde und die Nachbarskinder kamen immer gerne zu uns 
nach Hause. Ja bei uns durfte man einfach Unordnung machen und es 
war immer etwas los. Wir konnten uns nach Lust und 

Laune frei-spielen und haben einfach mitei-
nander improvisiert. Wir dachten uns kleine 
Szenen und Theaterstücke aus und hatten 
sehr viel Spaß dabei, einfach alles auszu-
probieren, was uns dazu in den Sinn kam.

Das Größte überhaupt war unsere “Schatz-
kiste“- ein alter verstaubter Überseekof-
fer - der auf unserem Dachboden lag. 
Im alten Teil unseres neu angebauten 
Eigenheim-Bungalows, existierte noch 
eine ganze abgeschlossene Wohnung 
auf der ersten Etage. Über eine schmale 
rote Holztreppe gelangte man nach 
oben. Das kleine alte Vorderhaus stand 

leer. Meine Mutter packte alles nach oben, was 
nicht mehr gebraucht wurde: Alte Gardinen, jede Menge Klei-

Kreatives Chaos   
Margitta Maria Kröner

Wer kennt das nicht:
Der Schreibtisch quillt über, rechts und links stapeln sich die 
alten Zeitungen, vorne und hinten wird der Platz im Raum 
immer enger weil sich einfach immer wieder etwas ansammelt. 
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kreatives Chaos

dung und alte Hüte. Es war für uns das reinste 
Paradies. Wir wühlten in den Klamotten und 
spielten selbstvergessen und mit großer Lei-
denschaft “Verkleiden“. Wohlweißlich, dass 
wir da oben ja eigentlich nichts zu suchen 
hatten! Es wurde uns strengstens verboten, 
dort herumzuspringen, denn der 

alte Teil des Gebäudes war baufällig 
und wurde erst Jahrzehnte später ausgebaut. 

Der Reiz des Verbotenen spielte für uns Kinder natürlich 
auch ein Rolle!

Aus diesem CHAOS ist also immer etwas Neues entstanden. 
Wir hatten wirklich kreative Ideen, die wir in unseren Rollen-
spielen miteinander umgesetzt haben als Zirkusdirektor mit 
wilden Tieren, als Schiff brüchige, die zu einer Insel rudern, 
oder bei uns im Ruhrgebiet natürlich das Highlight: Beim 
Karneval! Dann gingen wir als Indianerin oder Zigeunerin, 
als Pipi Langstrumpf oder Bettler und - sehr beliebt - als 
“dumme Augustine“!

Also was war es nun, das uns als Kinder so kreativ hat 
werden lassen? War es die Freiheit und Unbeschwertheit? 
Oder dass wir wenig Verbote kannten? Sicherlich war 
es auch der Einfl uß meiner Mutter, die zur damaligen 
Zeit eine eigene Töpferwerkstatt hatte, tanzte und Theater 
spielte und uns allen das kreative Gen weitervererbt hat!

Die Kreativität sollte mich auf meinem weiteren Lebensweg begleiten: Tanzen, 
Musizieren, Singen und - das Schreiben.

Mit 15 Jahren begann ich aus den Tagebuchaufzeichnungen heraus und 
durch die Begegnung mit meinem Freund, der eine sehr poetische Ader hatte, 
meine ersten Gedichte zu schreiben.

Ich bin für diese wilde Phase in meiner Kinderzeit sehr dankbar! Irgendwie ist 
sie eine sprudelnde Quelle, aus der ich immer noch schöpfen kann, wenn ich 
mich daran erinnere. . . . Ich besitze heute noch den original dunkelblauen 
Hippie-Schlapphut meiner Mutter und meine jüngste Schwester spielt immer 
noch mit Puppen - in ihrem eigenen Figurentheater in Berlin!
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Chaos - und?

Waltraud Jansen

Ich spüre, dass sich vor mir ein Thema von großer Reichweite entfalten möchte, und 
daher entschließe ich mich, eine Methode anzuwenden, die ich kürzlich aus einem 
Buch gelernt habe.* Ich befrage meine persönliche „Akasha-Chronik“, indem ich mei-
ne Fragen aufschreibe, sie ausspreche und dann das aufschreibe, was kommt. Hier 
ist das Ergebnis:

Chaos - und ?
Mit Begeisterung habe ich mich gemeldet, einen Artikel über 
Chaos zu schreiben. Chaos klingt nach Unordnung, Katastrophen, 
Staus auf Autobahnen und - nach Veränderung.

8.1.2019

Was ist die wahre Bedeutung von Chaos?

"Chaos ist der Beginn der Schöpfung. Ohne Chaos kann es keine Neuschöp-
fung geben. Sieh dir ein kleines Kind in seinem Zimmer an, wie es von allen 
Spielmöglichkeiten umgeben ist und daraus mit seiner Fantasie etwas Neues 
gestaltet. Du kannst das Zusammenbrechen von Strukturen mit dem folgen-
den Chaos als Chance betrachten. Vor dir liegen alle Puzzleteile deiner bishe-
rigen Ordnung. Auch wenn der Anlass für dein Leben sehr einschneidend sein 
mag, wird sich zur rechten Zeit alles neu ordnen. Vertraue darauf."

Was macht mich gerade so müde bei diesem Thema?

"Es ist die Angst vor Veränderungen. Diese Angst teilst du mit fast allen Men-
schen auf der Erde."

Was hilft mir in dieser Angst?

"In der Bibel steht es: In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt 
(Angst) überwunden. Und siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende".

Das klingt ja sehr gut, aber was fange ich damit an?

"Meine Liebe, die Welt ist alles Sichtbare und wenn du hinter allem die Kraft 
erkennst, die das Sichtbare hervorbringt, hast du die Welt und die Angst über-
wunden. Kennst du deine Gedanken und Gefühle, die nicht stillstehen wollen? 
Immer und immer wieder das Selbstmitleid, die Wut, die Rechtfertigungen, 
Angriff e und Verurteilungen? Das ist ständiges Chaos in dir, das sich im Außen 
als Unglück, Krankheit, Schmerz usw. zeigt. Diese Art von Chaos beherrscht 
die Welt. Die Ordnung zeigt sich in der Überwindung der Angst."

Danke, danke, danke
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Chaos - und?

9.1.2019           
Was muss ich heute über Chaos und Ordnung wissen?

"Oh, es ist so einfach. Wie eine Münze 2 Seiten hat, so sind Chaos und 
Ordnung die 2 Seiten einer Münze. Betrachte dich selbst. Bist du nicht 
immer die geblieben, die du im Ursprung bist? Nämlich vollkommen, all-
wissend und voller Liebe? Das ist die Münze, aus purem Gold. Das ist die 
Wahrheit, übrigens für jedes Wesen".

Und wozu Chaos und Ordnung, wenn schon alles da ist?

"Auf dieser Erde geht es um Entwicklung zu dieser Wahrheit. Wenn du das 
Leben in dieser Welt betrachtest, wirst du außer Chaos kaum was anderes 
sehen können. Du brauchst nur dein eigenes Leben anzuschauen. Und 
hinter allem Erleben wirkt das kosmische, unumstößliche Gesetz, dass du 
wie jeder Mensch der Schöpfer deines Lebens bist."

Danke, danke, danke

10.01.2019

Was muss ich heute über Ordnung wissen?

"Meine liebe Freundin, du stellst ein Leben lang Regeln für dich auf, wie 
z.B.: ich will jeden Tag dies oder das tun. Alle Regeln haben versagt. Wel-
che Funktion haben die Regeln für dich?"

Sie sollen die Struktur in meinem Leben unterstützen.

"Wozu brauchst du die Struktur?"

Gute Frage. Ja, ich verspreche mir davon eine gewisse Sicherheit.

"Gut, das heißt, du fürchtest das Chaos?"

Ja, so ist das wohl.

"Damit hätte die goldene Münze nur eine Seite. Stell dir vor, ein Leben vol-
ler Regeln würde dir gelingen. Du hättest über alles Kontrolle, wärest immer 
im Recht usw. Und eines Tages würde dir die Liebe begegnen, in welcher 
Form auch immer. Aus wäre es mit allen Regeln und Tugenden. Die ver-
nachlässigte Seite der Medaille würde sich mit Chaos füllen, mit Freude, 
Liebe, Farbe, Fülle und Glück. So pendelst du immer zwischen Chaos 
und Ordnung, und du triff st die Entscheidungen, welche Seite der Medaille 
jeweils aktiviert wird. Das ist die Freiheit und Schöpferkraft des Menschen 
auf diesem Planeten."

Danke, danke, danke

*Gabrielle Orr "Akasha Chronik" 
Der praktische Leitfaden um das Buch 
deines Lebens zu lesen
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Frei

Tja, ich halte es oft mit dem Enten-Index. Kennen Sie ihn schon?
Was ist für mich im Augenblick das, was bei mir ein Kribbeln im Bauch 
auslöst?
Was macht mir so richtig Spaß?
Was ist so schön wie damals, als mein Opa mich fragte, ob ich mit ihm zum 
Teich gehe, um Enten zu füttern?
Und auf diesem Enten-Index, da steht „Neues erschaff en“ im Augenblick ganz 
oben. Trotz der Wohnung im Chaos.

Also sitze ich hier und schreibe diesen Text. Und lächle.
Und denke an Kneipps Mahnung: „Ordnung ist eine der fünf Säulen der 
Gesundheit“.
Ja.
Morgen räume ich auf.
Versprochen.
Dann habe ich mehr Raum und Luft für neue Gedanken und mehr Zeit mit 
meiner Familie.

Doch jetzt schreibe ich über Chaos. Und Martin Woznica. Denn dessen 
Feldenkrais-CD habe ich zuletzt vor 3 Monaten gehört und kann mich noch 
sehr gut an das unangenehme Gefühl erinnern, als in meinem Kopf Chaos 
herrschte.
„Rechten Arm dorthin, linken Fuß dahin, Blick links, Blick hoch, auf den Arm 
achten, auf den Fuß achten, wie ist die Atmung….“ Gnadenlose Überforde-
rung. Absolut unangenehm.
Sätze kommen in mir hoch wie „Das ist doch ganz einfach. - Andere können 
das bestimmt. - Das braucht doch nur Geduld. - Da bist Du doch einfach zu 
blöd dazu.“ Wahrscheinlich habe ich wegen dieser - nicht gerade gewaltfreien 
Sätze - die Übung bisher nur zweimal gemacht.
Doch die Sätze sind zum Glück nur in meinem Kopf und der weiß auch, dass 

Chaos? Jawoll!!!
Juhu, ich darf über „Chaos“ schreiben! Anarchie, nein, meine 
ich nicht. Eigentlich müsste ich das Papierchaos auf meinem 
Sekretär im Schlafzimmer beseitigen, die Bügelwäsche vor-
sortieren, für morgen das Mittagessen vorbereiten, 40 Emails 
lesen und sortieren und beantworten und den Abwasch, na 
den, den hat mein Mann - so eben nebenbei - gemacht.

Angelika Vollbrecht

Chaos - Jawoll
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Chaos - Jawoll

ich „in jedem Augenblick das Beste gebe, das ich geben kann“. Das stammt 
von Rosenberg.
Deshalb versuche ich das Chaos zu genießen. Denn es ist laut Feldenkrais 
(und durch die Chaostheorie belegt) auch ein Weg für mich, meine hinderlichen 
- alten - Gewohnheiten loszulassen.
Also morgen mache ich die Übung nochmal. Als Belohnung für mein Aufräu-
men. Und ich freue mich jetzt schon darauf!

Und dann ist da auch Werner Tiki Küstenmacher. „Simplify your Life.“
Der schöne Tipp mit dem „Wie vereinfache ich mein Büro /mein Leben“.
Das ist für mich meine Verbindung zwischen Gewaltfreier Kommunikation 
(Enten-Index) und Pfarrer Sebastian Kneipp und Moshe Feldenkrais - und 
meinem Mann.
Einfach einfach Leben.
Und aus Chaos Neues schaff en.
Für eine enkeltaugliche Zukunft.
Ich freue mich drauf!

Ihre Angelika Vollbrecht
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Stille im Sturm

In mir sagt alles, dass ich Liebe bin, eingebunden in einem indi-
viduellen Sein, verbunden durch diese Liebe mit allem, was ist.

Das was ich bin, hat nichts mit meinen Körper, Namen, Wohnort 
oder meiner Wohnung zu tun, auch nicht mit dem, was ich habe. 
Mein Sein defi niert sich auch nicht über das, was ich tue oder lasse, 
in mir ist nichts als Stille.

Auch wenn der Sturm der Gedanken um mich herum tobt, das was 
ich bin, ist immer unberührt davon. Wenn ich die Gedanken ziehen 
lasse, dann bleibt nichts als Frieden. Wenn ich aufhöre, mich an 
meinen Gedanken krampfhaft festzuhalten, kann die Angst, welche 
dadurch ausgelöst wurde, ebenfalls weiterziehen und alles ist im 
Fluss vom Werden und Vergehen.

Was auch immer in meinem Leben geschieht - das was ich bin, 
bleibt stets davon unberührt. So kommt es, dass am Ende nur Frie-
den ist, denn ich erkenne dass das, was ich bin, dem gegenüber 
gleichgültig ist, was immer da „draußen“ geschieht.

Liebe  und Frieden bleibt von allem unberührt. Die Liebe fordert 
nichts und erwartet auch nichts, sie wertet nicht, sie beobachtet nur. 
Ich gebe der Stille in mir mehr Raum und lasse es zu, dass sie mich 
erfüllt, und der Gedankensturm hat keinen Einfl uss mehr auf mich.

Ich werde innerlich ruhig und lausche dieser Stille. Das ist es, was 
ich wirklich bin. In ihr liegt alles und nichts, Sein und Nichtsein, der 
Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Dort liegt die Weisheit, 
die  Wahrheit und das Licht, aus dem ich komme und in das ich 
stets wieder hineingehe.

Ich erlaube mir immer wieder, in diese Stille zu gehen und mich 
selbst zu fühlen, nur dann kann ich erneut hinausgehen und mein 
Leben fortführen. Ich bleibe dabei immer wieder bei mir und lasse 
die Welt wie sie ist, dann kann ich im Vertrauen darauf, dass immer 
alles gut ist, den Sturm weiterziehen lassen. Ich bleibe in meiner 
Mitte und bin somit der Fels in der Brandung.

Stille im Sturm
 Betina Hengstermann



LichtSeiten15  

Am winterlichen Firmament - im Sternbild 
Orion - ist der gleichnamige Nebel sichtbar, 
eine Brutstätte neuer Sterne. Er ist etwa 
1.600 Lichtjahre entfernt.
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Cairo

„ Lass uns nur aus diesem Chaos hier verschwinden“, waren meine Freundin und ich 
uns 1982, nach wenigen Tagen in Cairo einig.

Eine der weltgrößten Städte, offi  zielle Einwohnerzahl war acht Millionen, geschätzt wurden zwölf.
Wir, Anfang zwanzig, aus kleinen Dörfern in Schleswig Holstein, hatten ´nen Flug in die Welt 
gebucht!
Wurden wir auch am ersten Morgen beim Erfrischen am Hotelbrunnen winkend von David 
Bowie begrüßt (und auch auf den gleichen Wegen wie er zu Besuchen herumgefahren), ka-
men wir nicht auf unsere Füße in diesem Brodeln, Rauschen, Geplapper, Geschrei, Flirren, 
Sirren, von immer und überall angesprochen, Hupen, Rattern, Knattern und lauter Musik; 
was alles täglich spätestens mit den ersten frühen Gebetsrufen begann!                

            Sie kochte diese Stadt und wir fl ohen ans Rote Meer.

In Suez und auf der weiteren abenteuerlichen Küstenfahrt nach Hurghada 
sahen wir Bunker und militärische Absperrungen Richtung Feindesland 
Israel ( wozu damals auch der Sinai gehörte).

So wie wir kriegerisch feindlich gestimmte Menschen trafen 
und auch immer wieder Männer und Jungen sich gern körper-
lich nähern wollten, so hatten wir auch freundschaftliche, lieb 
vertraute Begegnungen.

Und hatten mich schon die endlosen Steinwüsten und -landschaf-
ten auf der Herfahrt tief berührt, schlich sich nun das Entdecken und 
Erleben des bunten Lebensraum Rotes Meer freudig in mein Innerstes.

Nach einigen Tagen fühlten wir uns so weit im Lande angekommen, dass 
wir mehr entdecken wollten. Wir reisten an den Nil in die Stadt Assiut. Hier 
bestimmte Militär, das Patrouille fuhr, das Straßenleben. Es waren die Tage des 
Geburtstags Anwar el Sadats, sein 1. Todestag nach seiner Tötung, die Hinrichtung 
der Attentäter hatte grade stattgefunden und hier hatte es ´nen Aufstand gegeben.        

Doch wir waren irgendwie so angekommen in diesem Land, dass wir uns unter das 
tägliche Leben mischten und dabei waren. Ich sogar so weit, dass ich mich mehrere 
Tage wegen einer eitrigen Entzündung in einer Zahnarztpraxis aufhielt.

Weiter reisten wir nach Westen in die lybische Wüste, in die Oase Dachla, genossen sehr 
das routinierte Leben dort, das Herumtollen und Sein in der übervollen gelben Sandwüste, 
ihrer Dünen, ihren Spuren, ihres Lichts, ihres Sternenhimmels und die nicht beschreibbaren 
Sonnenuntergänge oft in den Wassern heißer Quellen.         Von dort per Landrover nach 
Norden durch verschiedenste Stein-, Fels- und Sandlandschaften und durch die grüne Oase 
El Faiyum ging es zurück nach Cairo.

C a i r o

Sirren, von immer und überall angesprochen, Hupen, Rattern, Knattern und lauter Musik; 

In Suez und auf der weiteren abenteuerlichen Küstenfahrt nach Hurghada 
sahen wir Bunker und militärische Absperrungen Richtung Feindesland 

So wie wir kriegerisch feindlich gestimmte Menschen trafen 

Bärbel Renken
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Cairo

Wir hatten noch einige Tage und doch, vom ersten Moment an, bedau-
erte ich, dass wir diese Stadt wieder verlassen würden. Die ägyptische 
Welt war so vertraut geworden. Die Verspieltheit, die kindliche Freude, 
der Kulturstolz, die Hilfsbereitschaft, der Spaß, mit verrückten Ideen und 
Scherzen (Gewitztheit) etwas erreichen zu wollen, das Aufbrausen und 

sogleich wieder Vergessen und die wirkliche Fremdenfreundlichkeit. 
Dieser Speed, dieser Beat, dies scheinbar ungeregelte Geregelte war 

mir auf wundersame Weise eigen geworden.

               Ich war mit den Wogen dieses Landes vereint

Scherzen (Gewitztheit) etwas erreichen zu wollen, das Aufbrausen und 
sogleich wieder Vergessen und die wirkliche Fremdenfreundlichkeit. 

Dieser Speed, dieser Beat, dies scheinbar ungeregelte Geregelte war 
mir auf wundersame Weise eigen geworden.

              

Harmonie entsteht aus 
Gegensätzen                
Heraklit (520- 460 vor Null)  

Mit dem später erschienenen Musikstück der Ban-
gels „Walk like an Egyptian“ kann ich mich heute 

schnell mit der Lebendigkeit dieser Stadt/ dieses 
Landes verbinden, welches ich einmal zu 

chaotisch nannte. 

https://www.youtube.com/watch
?v=7dWg1Mgb2sY&index=1

0&list=PL6FgcE9kKO32U_
kCqclMjQNZtVdn5ooia
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Baustellen-Chaos

Alles, aber auch wirklich alles schien ein ein-
ziges Drunter und Drüber: Abgesehen von ein 
paar Klamotten standen all unsere Sachen 
irgendwo in unserem gekauften riesigen Haus 
unter bzw. hinter Plastikfolie. Überall Kalkstaub, 
off ene Wände, ein off enes Dach, Schutt, Steine 
und Abfallholz, Plastikfolien, Baustellen-Müll - 
und natürlich jede Menge Materialien für den 
späteren Neuaufbau. Dazwischen ein Gewusel 
verschiedener Handwerker, die immer noch 
mehr Chaos produzierten. Zeitweilig konnte 
man kaum treten, ständig wurde irgendetwas 
hin und her geschoben oder getragen…

Zugegeben: Das Abreißen machte auch Spaß! 
Zu sehen, wie einengende Wände verschwin-
den, wie sich ein ganzes Stockwerk in einen 
durchgehenden Raum verwandelt, wie alte 
Strukturen und Ordnungen in einem Haufen von 
Staub und Bauschutt untergehen und plötzlich 
Platz, Freiraum und Luft entstehen - das hatte 
etwas unglaublich Kraftvolles und Befreiendes!

Und nun? Immer wieder wegräumen, so gut 
es geht. Immer noch das Vergangene weg-
schaff en, containerweise. Und gleichzeitig, 
ganz langsam, beginnt der Neuaufbau. Ging 
das Abreißen noch ganz schnell, so zieht sich 
nun der Neuaufbau Monat für Monat hin, das 
Chaos will nur langsam weichen.

Vorausgegangen war eine Vision. Die Vision 
eines Hauses voller Licht und Off enheit, mit 
runden Ecken und atmenden Wänden, ein-
ladend und heilsam für uns und viele andere 
Menschen. Diese Vision wollte jetzt eine klare 
Gestalt annehmen. Natürlich gab es einen Plan, 
doch der veränderte sich ständig während der 
vielen Monate... Immer wieder neu wollte genau 

„O Gott, worauf haben wir uns eingelassen!“ 
Diese erschöpfte Frage stand immer mal wieder im Raum 
in den Jahren 2008 /2009.

gespürt werden, wie diese Wand stehen soll, 
wie groß das Bad werden soll/will, wie es sich 
stimmig anfühlt… Heute sehe ich ganz klar: 
Es brauchte die lange Zeit des achtsamen 
Wachsens und Reifens. So konnte aus dem 
Chaos etwas ganz lebendiges entstehen, das 
uns und unserer Vision entspricht.

Diese Baustellenerfahrung ist für mich zu einem 
Sinnbild von „Stirb und Werde“ geworden:
Eine bestehende Ordnung, die keine Kraft 
mehr hat, ist relativ leicht zu zerstören. Das 
dabei entstehende Chaos ist ein notwendiges 
Durchgangsstadium, das es auszuhalten und 
gleichzeitig freudig anzunehmen gilt. Denn hier-
in wird die Kraft frei, um- in achtsamer Weise 
- die innewohnende Vision in einem lebendigen 
Erschaff ensprozess in eine passende Form 
hinein „gebären“ zu können. Es hat sich als 
sehr hilfreich erwiesen, wenn ich den Fokus 
während der ganzen Zeit so gut wie möglich 
auf meiner Vision 
halte - so freudig 
und zuversichtlich 
wie möglich!

Und so wandelte 
sich der Stoß-
seufzer auch re-
gelmäßig wieder 
in ein Staunen da-
rüber, dass unter 
unseren Händen 
tatsächlich Stück 
für Stück ein neu-
es, wunderbares 
Haus mit heilsa-
men Räumen Gestalt angenommen hat!

Nuriama LichtersteinNuriama LichtersteinNuriama Lichterstein

Nuriama Lichterstein

Baustellen-
Chaos



bunter Blumenstrauß
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Was hilft dir dann?

Eine wichtige Frage ist: Wo bin ich in dem 
Moment? Am besten ist es, wenn ich mich zu-
rückziehen, hinlegen und meditieren kann. Ich 
stelle mir eine Zeit ein und lasse die Gedanken 
rasen. Nach einiger Zeit beruhigt es sich und 
die Welt sieht wieder anders aus.
In einem Buch habe ich gelesen, dass die 
ADHS-Wahrnehmung ist wie die bei den Jägern 
und Sammlern. Sie gingen im Wald herum, alle 
Sinne ganz weit off en für den Moment. Alles 
sofort mitkriegen, sofort einsortieren, denn das 
kann entscheiden über Leben, Tod und Mahl-
zeiten. Heute ist diese Art von Wahrnehmung 
einer völligen Überfl utung ausgesetzt.

Ich brauche viel Zeit für mich allein. Dann kann 
es wirklich spannend werden. Wenn ich diesen 
vielen verschiedenen Aspekten und Ebenen 
nachgehen kann - dann ist das Chaos wie ein 
total bunter Blumenstrauß mit 1000 Möglichkei-
ten, die ich gar nicht alle abarbeiten kann. Oder 
wenn ich z.B. mit jemand spazieren gehe, dann 
sehe ich ganz viel: „Guck mal hier und guck 
mal da.“

Freiheit heißt für mich: Mich im Chaos wohlfüh-
len können, weil ich die Ordnung nicht brauche. 
Immer wenn ich dieses Vertrauen habe, ist es 
gut.

„O Gott, worauf haben wir uns eingelassen!“ 
Diese erschöpfte Frage stand immer mal wieder im Raum 
in den Jahren 2008 /2009.

Ein total bunter Blumen-
strauß mit 1000 Möglich-
keiten Nach einem Gespräch mit Kai H. aufgeschrieben 

von Nuriama Lichterstein

Kai, wann erlebst du als AD(H)S-Betroff ener 
Chaos?

Mein Chaos erlebe ich am deutlichsten im 
Kontakt mit Menschen, es hat zu tun mit 
Orientierungslosigkeit. Auf welcher Ebene soll 
ich dem Menschen begegnen? Da sind so 
viele Botschaften, Erwartungen, Wünsche…

Zum Beispiel neulich: „Du bist doch der Opa“ 
hieß es (was im leiblichen Sinne nicht wahr 
ist). In mir geht es los:

Bilder, wie ein Opa wohl zu sein hat - es 
ist eine Rolle -  ich spüre die Erwartungen 
und Wünsche - es schmeichelt mir -  ich 
bin doch gar nicht verwandt mit ihnen - ich 
sehe eine Bürde auf mich zukommen -  Ver-
antwortungsgefühl -  Mitgefühl -  ich soll 
bei einem Event (Taufe) mitmachen, das 
aus meiner Sicht völlig überdimensioniert 
ist in rosa und blauem Glitzer und Rüschen 
-  wir haben mal dafür gekämpft, dass die 
Geschlechterrollen abgebaut werden -  meine 
eigene Geschichte - 

Alles kommt innerhalb von Sekundenbruch-
teilen in mir hoch, alles parallel, alles gleich-
berechtigt und ich stehe da auf dem Flur 
und weiß nicht, auf welche Ebene ich jetzt 
einsteigen soll. Wenn dann noch Druck oder 
emotionaler Stress hinzukommt, verliere ich 
mich vollständig im inneren Chaos. Ich weiß 
nichts mehr, kann nichts sagen, es rattert nur 
noch, da ist keine innere Ordnung mehr…
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Kreistanz

CHAOS - dieses Thema 
der neuen Lichtseiten 
hat in mir sofort Reso-
nanz ausgelöst, ist doch der 
Umgang mit Chaos mein lebens-
länglicher Begleiter.

1946, in den Nachkriegs-Wirren des zer-
bombten Berlin, hineingeboren in eine chaoti-
sche, hungernde Künstlerfamilie, war der Umgang 
mit dem Chaos unvermeidlich: Alltägliches im 
Chaos untergehen und wieder rauskrabbeln, 
drübersteigen, sich drumherum schlängeln… 
Die Versuche, das Chaos zu besiegen oder zu 
beseitigen waren zermürbend und aussichtslos 
zugleich.

So entwickelte ich bereits als kleines Kind andere 
Strategien, mit dem Chaos in unserer Familie 
umzugehen. Ich erschuf kleine Inseln, heile 
übersichtliche Welten, in denen ich auftanken und 
entspannen konnte. Es waren winzige geheime 
Gärtchen inmitten der Trümmerberge, damals 
unsere einzigen Spielplätze. Ich ordnete Steine 
und Stöckchen zu kleinen Mandalas (das Wort 
kannte ich natürlich noch nicht), legte, zeichnete 
und tanzte schöne Muster in den vom Schutt 
befreiten Mörtelsand. Kleine Tiere und Pfl anzen 
spielten mit, belebten und begrünten bereitwillig 
meine „heilen Welten“ zwischen den Schuttber-
gen. Dort tankte ich auf, war gleichermaßen in 
mir und in Allem, war im Frieden.

Als ich Jahrzehnte später zum Kreistanz fand, 
war es wie ein Wieder-entdecken und Weiter-
entwickeln meiner kindlichen Mandalas. In der 
ordnenden Kraft des bewegten Kreises sah ich 
ein wirkungsvolles Heilmittel, um inneres oder 
äußeres Chaos zu verwandeln und freudvoll 
Friedensgeist zu kultivieren. Hier fi nden Menschen 
mit unterschiedlichsten Lebensentwürfen, Welt-

anschauungen 
und Gewohn-

heiten zusam-
men, erschaff en mit-

einander harmonische 
Formen.

Der Tanz im Kreis ist wie fl ie-
ßendes Wasser. Wie sich in einem 

Fluss oder am Strand die Kiesel durch 
das gemeinsame Bewegtwerden gegenseitig 
abrunden und neu ordnen, kann auch die Kreis-
lauf-Bewegung des Tanzes bei uns Menschen 
Ähnliches bewirken. Mentale und emotionale 
Kanten und Spitzen runden sich ab, Chaos ordnet 
sich neu und die darin versteckte Lebensfülle 
und Lebendigkeit kann wieder zum Vorschein 
kommen. Wir fühlen uns wieder „in Ordnung“.
Doch genauso wichtig wie die Bewegung ist 
beim Kreistanz auch die Mitte um die sich alles 
dreht. Denn die zentrierende Kraft des Kreises 
hilft der Gruppe wie auch jedem Einzelnen dabei, 
sich zu zentrieren und auf das Wesentliche zu 
konzentrieren.

Doch was mache ich im Alltag, in einem Haus, 
in der sich immer wieder wie von Zauberhand 
Chaos ausbreitet, mich überrollt und manchmal 
fast erdrückt?
Ich fange im Zentrum des Kreises an, in der Mitte 
des runden Küchentisches, mit einer kleinen 
„heilen Welt“: Eine brennende Kerze, eine Blüte, 
ein Stein... Dann mache ich mir schöne Musik 
an und räume tanzend nach und nach auf. Die 
Klarheit der Mitte breitet sich fast von selbst aus, 
meine Handgriff e bringen tanzend und segnend 
die Dinge an ihre Plätze.
Da es ein weitläufi ges Haus mit 3 Etagen ist, bin 
ich hinterher auch manchmal erschöpft, doch 
auch glücklich, zentriert und in Ordnung - wie 
nach einem gelungenen Tanzkreis.

Amei Helm 

CHAOS - dieses Thema 
der neuen Lichtseiten 
hat in mir sofort Reso-
nanz ausgelöst, ist doch der 
Umgang mit Chaos mein lebens-

1946, in den Nachkriegs-Wirren des zer-
bombten Berlin, hineingeboren in eine chaoti-
sche, hungernde Künstlerfamilie, war der Umgang 

anschauungen 
und Gewohn-

heiten zusam-
men, erschaff en mit-

einander harmonische 
Formen.

Der Tanz im Kreis ist wie fl ie-
ßendes Wasser. Wie sich in einem 

Fluss oder am Strand die Kiesel durch 

Amei Helm 
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persönliches Chaos

Das möchte ich dann sortieren, ordnen, in 
Harmonie zueinander bringen. Dafür brauche 
ich Ordnung im Aussen. Alles muss an seinem 
Platz stehen, alles sauber sein. Menschen, die 
mich kennen, sagen, dass ich sehr penibel, 
pingelig bin. Aber wenn ich das Äussere nicht 
„in Ordnung“ habe, verliere ich mich in meinem 
Inneren. Dann kann ich mich dort nicht sortieren.

So ist heute für mich ein ganz besonderer Tag: 
sozusagen „Vatertag“. Es ist Silvester und es 

pingelig bin. Aber wenn ich das Äussere nicht 
„in Ordnung“ habe, verliere ich mich in meinem 
Inneren. Dann kann ich mich dort nicht sortieren.

So ist heute für mich ein ganz besonderer Tag: 
sozusagen „Vatertag“. Es ist Silvester und es 

pingelig bin. Aber wenn ich das Äussere nicht 
„in Ordnung“ habe, verliere ich mich in meinem 
Inneren. Dann kann ich mich dort nicht sortieren.

So ist heute für mich ein ganz besonderer Tag: 
sozusagen „Vatertag“. Es ist Silvester und es 

ist nur noch wenig Zeit bis zum Jahreswechsel. 
Vatertag deshalb, weil mein Vater heute seinen 
Geburtstag feiert. Es ist von jeher ein sehr 
besonderer Tag für mich, den ich allerdings 
nur selten mit ihm verbringe. Und in diesem 
Jahr feiere ich ihn auch auf besonders Weise: 
nur mit mir alleine. Sehr zum Erstaunen von 
mir selbst, da ich eigentlich gerne mit lieben 
Menschen besondere Ereignisse feiere. Und: 
es geht mir sehr gut! Die Beziehung zu meinem 
Vater ist sehr schwierig für mich geworden. Und 
je älter ich werde, desto weniger verstehe ich, 
wie sie sich so entwickeln konnte. Für mich ist 
das ein Teil von meinem innerem Chaos. Ich 
versuche tatsächlich schon seit einiger Zeit, 
Ordnung dort hineinzubringen und mir ist be-
wusst geworden, dass es sicherlich noch einige 
Zeit dauern wird, bis es mir mit ihr gut geht. 
Dass ich mich wohlfühle. Durch den berufl ichen 
Weggang meines Vaters als ich drei Jahre alt 
war und das nicht Zurückkommen durch die 
Trennung meiner Mutter von ihm, habe ich 
meine Bezugsperson verloren. Meinen Halt. 
Mein (Ur-)Vertrauen in die männliche Welt. Mein 
Bruder und ich durften auch keinen Kontakt zu 

Mein ganz persönliches 
Chaos

Gesine Paasch

Chaos… Was für ein Wort! Chaos hat für mich etwas Negatives. Mein 
ganz persönliches Chaos ist tief in mir drin. Wenn ich meine Gefühle nicht in 
Harmonie und Einklang miteinander bringen kann. Wenn Kopf und Herz nicht 
miteinander eins sind. Dann entsteht mein Chaos.

ihm haben. Und die andauernden Sätze zuhause, 
die meinen Vater in einem sehr schlechten Licht 
darstellten, machten die Situation fast unerträg-
lich. In meinen Beziehungen zu Männern heute 
fi ndet sich immer dasselbe Beziehungsschema 
wieder. Das hat mich inzwischen viel gelehrt, aber 
trotz allem noch keine Erfüllung fi nden lassen.

Ich wünsche mir, dass ich verstehen und verzei-
hen kann, was geschehen ist. Denn das tue ich 
oft nicht. Und ihn fragen? Ja, das wäre schön 

und einfach. Habe ich auch bereits versucht. 
Aber mein Vater gehört einer Generation an, 
in der „Mann“ nicht gelernt hat, über Gefühle, 
Sorgen oder Ängste zu reden. In der „Mann“ 
funktionieren musste. Die Kriegsjahre, in denen 
mein Vater und seine beiden Brüder geboren 
wurden, machten das Ganze um ein Vielfaches 
schwieriger. Aber auch inzwischen für mich 
verständlicher. Und so geht es hier nicht für 
mich um Anklage oder Schuldzuweisung. Ganz 
im Gegenteil. Ich möchte ihn verstehen. Ihn 
besser kennenlernen. Mich verstehen. Mich 
besser kennenlernen. Ich frage hin und wieder 
seine Brüder. Da bin ich nicht so nah dran. Und 
manchmal bekomme ich auch ein Puzzleteil in 
die richtige Position gesetzt, was dann mein 
Chaos für einen Moment geordneter erscheinen 
lässt. Immer auf der Suche nach der nächsten 
richtigen Position für mein nächstes Puzzleteil.



Chaos gibt es nicht
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Chaos - „gibt es nicht“
In der ersten Redaktionssitzung im neuen Jahr sprachen wir viel 
über das Thema des neuen Heftes: Chaos.
Plötzlich wurde mir dabei bewusst und klar: Chaos gibt es eigent-
lich gar nicht! Chaos ist eine Erfi ndung von uns Menschen! Chaos 
ist wie ein Donut, eine von uns Menschen gemachte Illusionswol-
ke, die uns umgibt. Ich spüre es genau: Wenn ich mich in meiner 
Mitte befi nde, wenn ich in meiner Achse bin, in meiner Ausgerich-
tetheit, also verbunden bin mit Vater Himmel und Mutter Erde, 
dann befi nde ich mich in einer absoluten Harmonie. Es sind meine 
Gedanken, die mein Chaos produzieren, was mich umgibt. Da sind 
dann Bewertungen, Urteile und Ängste im Spiel. In meiner Achse 
bin ich - nur so! Gefühle sind da, einfach nur da, Punkt! Aha! Alles, 
was sich außerhalb meiner ganz persönlichen inneren Anbindung 
befi ndet, ist Teil meines mich umgebenden Chaos.
Ich freue mich, dieses jetzt fühlen zu können. Seitdem bin ich 
fokussierter auf meine Anbindung. Denn nichts ist eingeübter, als 
sich im Außen aufzuhalten - es ist ja immer sooo interessant, was 
es um mich herum alles so gibt … 

Rainer Lichterstein
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The Wave

Lyrical wird 
angesagt. Der Rhythmus scheint im ersten Moment noch ähnlich wie im Chaos, 
aber doch etwas entspannter, ruhiger. Die Bewegungen meines Körpers beginnen sich auszu-
richten. Einzelne Schritte werden ganz von selbst zu Tanzschritten, schwingende Arme werden zu 
lebendigen Kreisen und Pirouetten. Ich erfülle den Raum - meinen Raum - mit meinem fl ießenden, 

kraftvollen und lebendigen Sein. Etwas Neues entsteht, drückt sich aus in meinem Tanz 
und fühlt sich rund und stimmig an.

       
       
 
Ich  lege die CD
mit den 5 Rhythmen von 
Gabrielle Roth auf, endlich mal wieder.
Es beginnt mit dem Flow: weiche Trommeln und sanfte Maultrommel-Klänge, mein Körper  
beginnt sich zu wiegen, zu schwingen. Der Rhythmus trägt mich sanft. Innigkeit steigt in mir auf, 
ich umarme mich, alles ist wunderbar weich, ruhig, sinnlich. Schwünge sind darin, Kreise und immer 
wieder die Rückkehr zu mir selbst - es gibt nichts zu tun, nur mitzufl ießen…
 Die Musik endet - eine kleine Pause - Staccato wird angesagt. 
 Dieser Rhythmus ist ein völlig anderer: Sehr klar, etwas drängend. Meine Füße setzen sich in 

Bewegung, möchten laufen, ich durchquere den Raum, immer wieder, in alle Richtungen, werde 
schneller, zielstrebiger. Meine Arme greifen aus - Raum nehmen - es macht Spaß, mich kraft-

voll nach außen auszudehnen. Der Atem wird tiefer, klar und souverän fühle ich mich. 
Die Welt gehört mir!

Nuriama Lichterstein

Lyrical wird 
angesagt. Der Rhythmus scheint im ersten Moment noch ähnlich wie im Chaos, angesagt. Der Rhythmus scheint im ersten Moment noch ähnlich wie im Chaos, 
aber doch etwas entspannter, ruhiger. Die Bewegungen meines Körpers beginnen sich auszu-aber doch etwas entspannter, ruhiger. Die Bewegungen meines Körpers beginnen sich auszu-
richten. Einzelne Schritte werden ganz von selbst zu Tanzschritten, schwingende Arme werden zu richten. Einzelne Schritte werden ganz von selbst zu Tanzschritten, schwingende Arme werden zu 

schneller, zielstrebiger. Meine Arme greifen aus - Raum nehmen - es macht Spaß, mich kraft-schneller, zielstrebiger. Meine Arme greifen aus - Raum nehmen - es macht Spaß, mich kraft-
voll nach außen auszudehnen. Der Atem wird tiefer, klar und souverän fühle ich mich. voll nach außen auszudehnen. Der Atem wird tiefer, klar und souverän fühle ich mich. 

Die Welt gehört mir!       

Nun heißt es: 
Chaos. 
Der Rhythmus wird immer schneller, mein Körper weiß gar nicht genau, wie er darauf reagieren 
soll. Die Arme gehen hierher, die Beine stehen auf der Stelle, dann nach links, nach rechts - immer 
wilder, lebendiger wird der Rhythmus. Sobald ich beginne zu denken („was soll ich denn zuerst machen, 
was passiert denn da“), werde ich konfus und mein Körper verspannt sich an. Schnell höre ich wieder 
auf damit, folge einfach nur noch den verschiedenen Bewegungsimpulsen in alle Richtungen, am besten 
alle gleichzeitig - langsam komme ich aus der Puste - und plötzlich bricht ein Lachen aus mir heraus 

- Es ist einfach toll! So lebendig, so ohne irgendein Ziel oder Wollen und gleichzeitig so kraftvoll 
und aus dem tiefsten Innern heraus! Wow, der ganze Körper ist in freudiger Bewegung! 

Aber es ist auch anstrengend und so bin ich ganz froh, dass auch diese 
Phase endet.

der Fluss des Lebens in 5 Rhythmen
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kraftvollen und lebendigen Sein. Etwas Neues entsteht, drückt sich aus in meinem Tanz kraftvollen und lebendigen Sein. Etwas Neues entsteht, drückt sich aus in meinem Tanz 
und fühlt sich rund und stimmig an.

       

  In der Stillness bleiben noch ein einige weiche   
 Töne bei mir, umgeben mich, geben mir Halt. Das Neue darf sich setzen. 
          Ich bin da.
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Carinanebel. Eine kosmische Kin-
derstube, fortlaufend werden in den 
minus 250 Grad kalten Wolken des 
Carinanebels neue Sterne geboren. 
Das Gebiet aus glühendem Gas und 
Staub ist ungefähr 8000 Lichtjahre von 
der Erde entfernt

 Eine kosmische Kin-
derstube, fortlaufend werden in den 
minus 250 Grad kalten Wolken des 
Carinanebels neue Sterne geboren. 
Das Gebiet aus glühendem Gas und 
Staub ist ungefähr 8000 Lichtjahre von 
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Plötzlich kommt es gewaltsam zu Zerstörung und Chaos. Eben noch schwangen wir mit 
unseren Gebeten und Lobgesängen im verbundenen Raum des Seins mit Mutter Erde. 
Wir fühlten ihren und unseren Herzschlag. Wir waren eins mit dem weiten Land ihrer und 
unserer alten archaischen Seelen, unserer ursprünglichen Kraft als Männer und Frauen.
Das Trauma der Zerstörung und Beherrschung unserer Mutter Erde lebt in jeder unserer 
Zellen. Es hat die Menschen erstarren und die Liebe der göttlichen Mutter vergessen 
lassen. Doch diese Liebe ist immer da und der Herzschlag der Erde erinnert uns daran, 
wenn wir nach Zeiten langer Einsamkeit das Lied der Erde wieder zu hören beginnen. 
Mit der Erinnerung kommt auch der Schmerz zurück und wir können endlich die unge-
weinten Tränen weinen und den alten Verlust beklagen. Als die Erde das Klagen hört, 
spricht sie zu uns und bietet ihre Hilfe an. (Ruf der Erde). Der Weg zurück in die Liebe ist 
nicht leicht. Immer wieder bringt er uns in Kontakt mit den alten Gefühlen, die aus dem 
Trauma der Trennung kommen. Doch das Fühlen macht uns heil und die Erde wiegt uns 
in ihrer Liebe. Ein heiliger Ort entsteht, ein Ort, wo wir zart, ja scheu, achtsam tastend 
als Männer und Frauen uns auf eine neue LiebesBeziehung mit der Erde einlassen. Wir 
feiern unser Erwachen.

Messe für die Erde

Gila Antara, seit mehr als 40 Jahren mit ihren Liedern und 
Seminaren als Hüterin unserer Verbindung zur Erde un-
terwegs, komponierte dieses grandiose Werk, vielleicht so 
etwas wie ein Lebenswerk von ihr: „Vor 5 Jahren entstand 
der "Ruf der Erde", ein mehrstimmiger a cappella Gesang, 
in dem die Erde mit den Menschen spricht. Seitdem dieser 
Gesang da ist, sind in mir immer weitere Lieder und damit 
allmählich auch die ganze Idee der Messe für die Erde 
entstanden.“ Nun geht diese Idee mit 60 - 70 Frauen und 
Männern aus Gilas BEvoice ChorProjekt in die Welt. Ein 
Weckruf und eine Erinnerung an eine große alte Liebe für 
uns alle: Unsre Erde ist uns heilig!

Es ist geplant, die Messe für die Erde in den nächsten 2 
Jahren in Deutschland aufzuführen. 
Beginn:  Karlsruhe 8.6.2019 Freudenstadt 9.6.19 
Münster 9.11.2019 Dortmund 10.11.2019
Hamburg/Kiel voraussichtlich Frühjahr 2020 / www.singenfuerdieerde.de

LichtMomentLichtMoment
LichtMoment
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Aus geomantischer und geo-romantischer Sicht sind Pronstorf und 
Umgebung ein Hotspot und durchsetzt von zahlreichen Ley-Linien, 
Wasseradern und „kosmischen Ein- und Ausatmungspunkten“!
Wir besuchen den Kraftort Pronstorf und seine Elementarwesen, 
den Ringwall in Strenglin und die magischen Reste von „Adam 
und Eva“ sowie den Waldkindergarten in Westerrade.
Hier endet die Führung mit einem kurzen Lachyoga, um sich in 
das noch nicht entzauberte Lachen der Kinder hineinzufühlen.

Die Führung wird 3 Stunden dauern mit Fahr-
gemeinschaft zwischen den einzelnen Orten.
Bitte gutes Schuhwerk mitbringen!
Der Energieaustausch in Form von Spenden geht vollständig 
zum Waldkindergarten, weil diese Kinder zum geomantischen 
Nachwuchs in der Natur „sensorisch integriert“ werden.

 Dies ist mir ein Herzensbedürfnis!
Treff punkt am Sonntag, den 14. April 2019 um 9.00 Uhr an der Kirche in Pronstorf
Anmeldungen ab 23.3.2019 unter Bernd Döhling und Ursula Rasmus Tel. 04553 / 
996550.

„Die Seele verwaltet den Sinn“!

Nach über 150 Jahren ist der Wolf zurück. Zum Heulen sagen 
die einen, andere freuen sich. Das Entdeckerheft "Wölfe" 
vom Verein Pindactica und der Stiftung Natur und Umwelt 
Rheinland-Pfalz eignet sich für Familien und Bildungsein-
richtungen und zeigt, wie ein friedliches Zusammenleben 
mit dem Wolf funktionieren kann.

Auf 20 Seiten lernen neugierige Menschen ab 8 Jahren den 
Wolf kennen und erfahren alles über seine Lebensweise, 
seine Rolle im Ökosystem sowie über sein Jagdverhalten 
und die Probleme, die wir Menschen damit haben. Das 
kostenfreie, selbsterklärende Bildungsmaterial lädt dazu 
ein, Lösungen für ein friedliches Zusammenleben zu fi nden. 

Für Große und Kleine
Alles über Wölfe
Nach über 150 Jahren ist der Wolf zurück. Zum Heulen sagen 
die einen, andere freuen sich. Das Entdeckerheft "Wölfe" 

Für Große und KleineFür Große und Kleine LichtMoment

Informationen unter www.entdeckerhefte.
de/wolf, Telefon 06131/165070, E-Mail: 
kontakt@snu.rlp.de
E-Mail: info@pindactica.de
Telefon: 030/340 83 124

Geomantische Führungen in Pronstorf 
am schönen Wardersee

Aus geomantischer und geo-romantischer Sicht sind Pronstorf und 
Umgebung ein Hotspot und durchsetzt von zahlreichen Ley-Linien, 

Geomantische Führungen in Pronstorf Geomantische Führungen in Pronstorf LichtMomentLichtMoment

Nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte aus 
verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes ! LichtMomente:
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Natalie Adams & Dennis Wachholz sind leidenschaftliche 
Gemüsegärtner und sehen in der Solidarischen Landwirtschaft 
die Bedürfnisse von Menschen, Tieren, Pfl anzen und dem Boden 
gleichermaßen geachtet. Deshalb möchten sie den Schritt dazu 
auf dem Krumbecker Hof wagen und suchen Interessierte.
Solidarische Landwirtschaft bedeutet:
Ein Hof oder eine Gärtnerei ernährt eine Gemeinschaft von 
Menschen (Mitgliedern) und alle teilen sich die damit verbundene 
Verantwortung, das Risiko, die Kosten und die Ernte. 

Die ganze Landwirtschaft und nicht das einzelne Lebensmittel wird fi nanziert.
Im Gegenzug erhält jedes Mitglied einen „Ernteanteil” pro Woche.
Die Erzeuger sind Teil einer Gemeinschaft, die sie unterstützt, und erhalten dadurch 
Planungssicherheit und ein gesichertes Einkommen.

INFOVERANSTALTUNGEN
Samstag, den 09. März 2019 um 15.30 Uhr
Samstag, den 13. April 2019 um 15.30 Uhr

Mach AUCH DU mit!
SICH DIE ERNTE TEILEN

Neue Solawi in Krumbeck

Krumbecker Hof 5 Dennis 0157 55 19 86 67
23617 Stockelsdorf Natalie 0177 86 91 275

Buchenwald
Das Bonner Unternehmen ForestFinance hat die erste 
Phase seines Naturschutzprojektes "WildeBuche" been-
det. Rund 500 Waldschützer haben sich für den Schutz 
eines naturnahen Rotbuchenwaldes in der Eifelgemeinde 
Hümmel engagiert. Hierdurch wird ein Hektar Wald für 50 
Jahre unter Schutz gestellt; sich selbst überlassen, ohne Eingriff  von Menschen. Das 
Ziel ist es, den Aufbau und Erhalt alter Laubwälder zu fördern, damit diese wieder die 
Funktionen von Urwäldern übernehmen können. Die bis zu 300 Jahre alten Buchen 
sind auch ein Zufl uchtsort für zahlreiche bedrohte, 
heimische Tierarten. www.forestfi nance.de

LichtSeiten27

Ziel ist es, den Aufbau und Erhalt alter Laubwälder zu fördern, damit diese wieder die 
Funktionen von Urwäldern übernehmen können. Die bis zu 300 Jahre alten Buchen 
sind auch ein Zufl uchtsort für zahlreiche bedrohte, 
Funktionen von Urwäldern übernehmen können. Die bis zu 300 Jahre alten Buchen 

LichtMoment



28LichtSeiten 

Bücher

Bestellungen über 
www. buch7.de/p/lichtSeiten

Bücher/DVD

Mecklenburg, Petra
Coming together
EIN NEUES WIR

und Gemeinschaftsbil-
dung nach den Kommuni-
kationsempfehlungen von 

Scott Peck
Wolkentor-Verlag 2011 

E-Book im PDF-Format, 
erweiterte II. Aufl age,
256 S. ISBN 978-3-

922554-09-7

 Braden, Gregg
 Zwischen Himmel 

und Erde
Die Wissenschaft des 

Mitgefühls
Koha-Verlag 2016, 344 S. 
ISBN:978-3-86728-319-9

"Community Building" lädt mit seinen Empfeh-
lungen zu einem Gruppenprozess ein, für den 
Scott Peck 4 Phasen beschreibt: Pseudoge-
meinschaft, Chaos, Leere, Gemeinschaft. Wobei 
diese Phasen wertfrei nebeneinander stehen, 
nur manchmal nacheinander ablaufen, von den 
Einzelnen sehr unterschiedlich erlebt werden, 
gemeinsam erforscht werden können, und doch 
immer wieder auf das authentische Gemein-
schaftsgefühl zielen, wo sich auf einmal für alle 
alles rund und nährend anfühlt (gemeinsam 
im "Neuen Wir" gelandet). Petra Mecklenburg 
beschreibt in ihrem Buch im Wesentlichen ihre 
eigenen Erlebnisse mit diesen Prozessen und 
mir wird auf lebendige und gut lesbare Form 
nahegebracht, worum es bei "CB" geht und wie 
es abläuft. Sie bettet ihre Erfahrungen in ihre 
Weltsicht, dass die Erde und die Menschen mitten 
in einer Dimensionsverschiebung sind. Gruppen-

prozesse, die ohne Führung auskommen (group 
of all leaders) und uns (trotzdem) ermuntern, 
unsere Masken abzulegen, abzurüsten, und uns 
wahrhaftig zu begegnen, sind ein Ausdruck einer 
neuen Dimension, des neuen Wir.

Zitate zur Chaosphase:
Im Stadium des Chaos treten diese Unterschiede 
krass hervor, und das Chaos wird angeheizt durch 
den verzweifelten Versuch, diese Unterschiede 
durch das Ändern oder Umstimmen der jeweils 
Andersdenkenden oder Andersfühlenden aus-
zulöschen. Die Gruppenmitglieder versuchen, 
einander zu bekehren, zu heilen, auszuschalten, 
oder lassen den Ruf nach organisatorischen 
Regeln laut werden.
.... und die Struktur muss immer einengender 
und lebensfeindlicher werden, um dem Cha-
os immer weiter und immer wieder Einhalt zu 
gebieten. Irgendwann zerstören Gruppen sich 
dann meist selbst.

Das Chaos ist jedoch nichts anderes als eine 
Heilkrise...... Es fühlt sich für mich immer wie-
der an wie die sprichwörtliche babylonische 
Sprachverwirrung, auch wenn wir alle die gleiche 
Sprache sprechen.

Ein lebendiges und erhellendes Buch zum Thema 
mit Ansätzen und Beiträgen aus vielen Richtungen 
(auch über "CB" hinaus). Danke!
   Sabina Timm

Dieses Buch von Gregg Braden hat mich sowohl 
wegen seiner naturwissenschaftlichen als auch 
seiner psychologischen und spirituellen Inhalte 
angesprochen. Es geht im Wesentlichen um 
die Transformation der Gefühle und eine neue 
Weltsicht. Mit persönlichen Erfahrungen und Bei-
spielen aus den Seminaren des Autors wird die 
Thematik des Buches aufgelockert und bereichert.
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Mir ist das Beispiel von 10.000 Ermordungen 
unschuldiger Menschen in Ruanda noch ge-
genwärtig. Laut Gregg Braden gibt es die Mög-
lichkeit, mit Verdrängung zu reagieren oder mit 
Wut und Zorn. Es geht jedoch darum, nicht zu 
reagieren, sondern um die Kraft des Mitfühlens. 
Wir versöhnen uns mit der durch die Erfahrung 
hervorgerufenen Emotion, nehmen die Trauer 
an, aber bewerten sie nicht. Wir können in allen 
Bereichen des Lebens mitfühlend sein - sowohl 
in unseren Beziehungen, als auch mit allen Le-
bewesen.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass 
durch Emotionen, Gedanken und Gefühle ge-
netische Veränderungen hervorgerufen werden 
können wie z.B. ein Wandel der DNA-Sequenz. 
Daraus resultiert, dass auch Krankheiten besiegt 
werden können.

Wir leben - laut Gregg Braden - in einer Zei-
tenwende. Es ist der Übergang von überholten 
Technologien und Konzepten. Noch leben wir in 
einer Welt, in der Hass, Ignoranz und Bewertung 
herrschen. Wir haben nun die Gelegenheit, zu 
einer Welt zu werden, in der diese Gefühle durch 
Liebe, Weisheit und Mitgefühl ersetzt werden. 
Es ist schon zu erahnen, dass es eine Zeit des 
Übergangs in eine lichtere Welt geben wird, in 
der wir die Einheit in allem fühlen.

Für mich war es bereichernd, dieses Buch zu 
lesen. Es ist mir nun klar, dass alles was ist, eine 
Ausdrucksform des EINEN ist. Wir alle kommen 
aus dem Licht und sind vollkommen.           B.H.

Antila, Anssi
Jung,Chaotisch und 

Erleuchtet
So habe ich mir das nicht 

vorgestellt
Books on Demand 

2014, 124 S., ISBN-10: 
3735779441 ISBN-13: 

978-3735779441

Ich las das Buch „Neuland“ während einer meiner 
intensivsten Phasen in meinem Leben. Es war 
für mich wie eine Art Landkarte/Wegweiser im 
vermeintlichen Chaos.

Ich fand mich so oft im Buch wieder und erkannte 
dadurch mich bzw. wo ich gerade stand. Das 
Buch ermunterte mich dazu, mir nicht mehr aus 
dem Weg zu gehen, sondern wirklich alles zu 
erforschen und zu fühlen. Auch machte es mir 
Mut, wieder die Pionierin und Abenteuerin in mir 
zu aktivieren und den Sprung aus dem Wissen 
ins Nicht-Wissen zu wagen. Sehr gut beschrie-
ben ist, wie es gelingen kann, den Verstand zu 
durchschauen und wirklich ins Leben zu fi nden.

Das Buch ist so klar und einfach geschrieben 
und hat mich sehr begeistert.

Im Moment fühle ich mich im Zentrum des Sturms 
angekommen und es ist ein so erfüllendes Gefühl 
auf der einen Seite von Klarheit und gleichzeitig 
des Nicht-Wissens.

Herzliche Grüße vom Weg ins Neuland.
Rita Heß

Herbst, Daniel u. 
Paskow, Nicole 

Neuland
In Resonanz mit 

dem Leben
Noumenon-Verlag 

2018, 190 S. ISBN-10: 
3941973290 ISBN-13: 

978-3941973299

Der Titel hatte mich neugierig gemacht. Jung, 
chaotisch und erleuchtet, da wünschte ich mir, 
etwas inhaltlich Passendes für die Chaos Aus-
gabe gefunden zu haben. Zudem fi nde ich Bü-
cher, die bei Books on Demand verlegt werden, 
oft irgendwie sympathisch. Ja, dann kam das 
Buch und ich las mir den Umschlagtext durch, 
über Anssi, der beim Lesen von Eckhardt Tolle 
von einer Sekunde auf die andere, wie er sagt, 
erwachte und auf einmal erleuchtet war. Ohne 
Vorwarnung, denn er befand sich, aus seiner 
Sicht, auf keinem spirituellen Weg. Ich dachte, 
das muss wirklich chaotisch für ihn gewesen sein 
und fi ng an, das Buch zu lesen.

Nur was ich dann las, kam mir alles seltsam 
bekannt vor. Fragen, auf die ein 'Erwachter' 
im SatSang Stil antwortet, mit Beispielen von 
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Meistern und Gurus, die mir an anderen Stellen 
schon oft begegnet waren, und ich dachte: 'Jetzt 
muss ich aber mal Anssi fragen, wo der Inhalt 
zu seinem tollen Titel im Buch zu fi nden ist'. Und 
Anssi antwortete: „Der Titel ist eine Anspielung/
Verballhornung auf die Redewendung „Jung, 
dynamisch, erfolgreich“. Jung, weil ich damals 
29 Jahre alt war, als das Erwachen/Erleuchtung 
geschah. Chaotisch, weil es mich, mein Leben 
und die Art wie ich mich orientierte auf den Kopf 
gestellt hat. Es war ein komplettes Chaos, aber 
ein sehr glückseliges - ungeordnet - wie frisch 
geboren.“ 
O.K. - und genau darüber hätte ich gern ein 
Buch gelesen. 

Nun hatte ich Anssi aber diese Buchbesprechung 
versprochen und vielleicht öff net sich ja beim 
Lesen des Buches der Einen oder dem Anderen 
dieser Raum (zwischen den Zeilen)..... .      A.R.

“Koyaanisqatsi“  ist ein Wort aus der nur mündlich 
existierenden Sprache des nordamerikanischen 
Hopi - Indianer und bedeutet:  
1. Verrücktes Leben  2. Leben in Aufruhr 3. 
Leben im Ungleichgewicht 4. Unintegriertes 
Leben 5. Ein Zustand des Lebens der nach 
einem anderen Lebensstil ruft

Godfrey Reggios Meisterwerk gefi lmt zwischen 
1975 und 1982, ist heute aktueller denn je. Dieser 
Kultfi lm der Achtziger Jahre mit der eindringlichen 
Musik von Phillip Glass ist ein Kunstwerk, das 
seinesgleichen sucht. Ohne Worte, ohne Dialoge 
und ohne Schauspieler kommt er aus. Es ist 
eine reine Choreografi e von Bildern zur Musik. 

Der Regisseur zeichnet ein Bild von Natur und 
Mensch, von Technologie und Schönheit, er ar-
beitet mit Gegensätzen und benutzt durchgehend 
das Motiv „Zeit“. Mal in Zeitlupe, mal mit Zeitraff er 
und aus der Vogelperspektive heraus erschaff t 
er eine Symphonie in Bildern. Diese schaff t es, 
den Zuschauer hin zu einer anderen Sichtweise 
der Dinge zu entführen. Eine andere Sichtwei-
se meint, einen gewissen Abstand zwischen 
dem Betrachter und der eigentlich so trivialen 
Welt mit Natur UND Technik zu erzeugen: Die 
sich lange hinziehenden Landschaften, die von 
oben gefi lmt wurden, lassen ihm und seinem 
Auge ausreichend Zeit, Details zu entdecken 
und seinen Alltagsblick auf die Dinge gänzlich 
auszuschalten.

Ich habe den Film damals in den Achtziger 
Jahren im Kino gesehen und und er zog mich 
sofort in seinen Bann: Die Gedanken tauchen 
ein in den mystischen Rhythmus von Musik und 
Bild. Berauschend trägt er den Betrachter mit 
sich fort und zieht ihn gleichzeitig wie hypnotisch 
in die Leinwand hinein.

Phillip Glass’ einzigartige Musik gibt dem Film 
erst seine Tiefe. Seine gleichbleibende, treibende 
instrumentale Musik wird oft auch im Modernen 
Tanz benutzt. Eine Musik also, die „bewegt“. Die 
Chorgesänge erzeugen eine ganz besonders 
dichte Atmosphäre. 

Was einst das Indianervolk der Hopi prophe-
zeit hat, ist ja bereits eingetreten. Wenn nicht 
JETZT, wann dann lohnt es sich, diesen Film 
anzuschauen und die Bilder auf sich wirken zu 
lassen. Der Regisseur, der 14 Jahre lang in ei-
nem katholischen Kloster verbracht hat, erschaff t 
in diesem Film fast sakrale Momente. Er lässt 
es dem Zuschauer aber selber off en, wie er 
den Film versteht und interpretiert. Es ist keine 
Greenpeace-Dokumentation, sondern ein expe-
rimenteller Kunstfi lm. Er spricht die Emotionen 
des Zuschauers an, und wenn man dafür off en 
ist, kann man hier die Erfurcht vor dem Leben 
(wieder - ) erfahren.      Margitta Maria Kröner

DVD
Koyanisqaatsi - 
Prophezeihung

Regie: Godfrey Reggio  
Musik: Phillip Glass  
Kamera: Ron Fricke

USA 1982 Freigegeben ab 
6 Jahren
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Bring dein Licht in die Welt

   GastautorInnen
 Angelika Vollbrecht Lachen und Lächeln   
 sind Tor und Pforte, durch die viel Gutes in  

 die Menschen hineinhuschen kann.
 Christian Morgenstern (1871-1914)

 Swami "fi nde den buddha in dir!"

 Betina Hengstermann 48 Jahre jung, Mön 
 chengladbach. „Ich bin eine ganz  normale   
 Hausfrau, Mutter und Oma. Ich bin nicht   
 besser oder mehr besonders als andere, ich  
 habe einfach mein kindliches Gemüt bewahrt  
 und damit auch meine Neugier für das Leben.“

 Waltraud Jansen Bewusstseinserweiterung  
 ist das Thema meines bisherigen Lebens.

 Amei Helm - Chaos tanzend in Ordnung   
 bringen -

Gewinnerinnen

Arjana S., 
Lübeck

Melanie N., Selent

In der letzten Ausgabe 
der LichtSeiten verlosten 
wir Band 1 und Band 2 
der „Christina“- Bücher 
aus dem Govinda-Verlag.

Herzlichen Glück-
wunsch an die beiden 
Gewinnerinnen!

Ich heiße Corinna Werner, bin Jahrgang 1962 und seit 
14 Jahren im Familien-Systemaufstellen zu Hause.

Nach Ausbildungen in psychotherapeutischen, hei-
lenden, schamanischen und transformationskinesio-
logischen Feldern kristallisierte sich meine eigene 
Methode heraus. Dabei arbeite ich in Einzelsitzungen, 
gehe in alle aufgestellten Rollen hinein und staune 
jedes Mal selber, wie aus dem anfänglichen Chaos 
Ordnung wird und welche Logik dahinter steht.

Aufgestellt werden kann alles, besonders liebe ich 
die Ahnenlinien. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, 
hinderliche Glaubenssätze, die nicht zu deinem 
Ursprung gehören, im Körpersystem zu deinen ganz eigenen Stärken zu trans-
formieren. All dies ist auch über die Ferne möglich.

Aus Chaos wird Ordnung

Bring dein Licht in die Welt

Corinna Werner
Timmendorfer Strand

Tel. 04503-887048

 Angelika Vollbrecht 

 Swami 
 Betina Hengstermann

 Waltraud Jansen

 Amei Helm
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Regelmäßig
Klangmeditation jeden Mo. 19 Uhr, Zentrum für bewusstes Leben, Hafenstr. 4, 23568 
Lübeck, Petra Fabricius 0451/6926247
Neues geistiges Familienstellen in Lübeck 14-tägig, Mo. 19-22 Uhr oder So. 14-17 Uhr, 
Familienbildungsstätte, Holger Eybe 04525/50 12 500
Schamanisches Trommeln, 14-tägig, Mo. 19.30-21.30 Uhr, Bargblöcken 12, 24321 Vogels-
dorf (bei Lütjenburg), 04381/414347, Brigitte Bertram
Meditativer Tanz, 1 x monatlich Mo. 18.30 Uhr im Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 
8, Eutin, Elisabeth Smolka 04528/9348974
Aerial Yoga schwebend im Tuch jeden Di. 18.30-19.45 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). 04561/5255870
Klang & Meditation jeden 1., 3. und 5. Di. 20 -21 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 
23730 Neustadt (Pelzerhaken). 04561/5255870
Geführte Meditation nach Robert Betz jeden 2. und 4. Di. 20–21.15 Uhr, Seelenlauscherei, 
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). 04561/5255870
Neues geistiges Familienstellen in Ahrensbök 14-tägig, Di. 9-12 Uhr, Heisterbusch 21, 
Holger Eybe 04525/50 12 500
Impuls-Abend „Vorträge und mehr zu verschiedenen Themen“ jeden 2. Mi. im Monat, 19 Uhr, 
Zentrum für bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Satya Ferdinand 0178/667 95 45
Neues geistiges Familienstellen in Hamburg-Othmarschen 14-tägig, Mi. 19-22 Uhr, Tabita-
Kirchengemeinde, Holger Eybe 04525/50 12 500
Klang Relax mit Klangmassage jeden 1. Do. 19-20.15 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). 04561/5255870
Schamanischer Abend für Anfänger und Neugierige jeden 2. und 4. Do. 19-21 Uhr, See-
lenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). 04561/5255870
Neues geistiges Familienstellen in Eckernförde 14-tägig, Do. 19.30 -22.30 Uhr, Impulse-
Seminarhaus, Holger Eybe 04525/50 12 500
Klangmeditation jeden Fr. 9.30 Uhr, Zentrum für bewusstes Leben, Hafenstr.4, 23568 
Lübeck, Anmeldung Petra Fabricius 0451/6926247
Familienaufstellung „alte Verstrickungen lösen“ jeden 2. Sa. im Monat, 11-16 Uhr, Zentrum 
für bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Satya Ferdinand 0178/667 95 45

VERANSTALTUNGEN  

März
Familienstellen auf dem Medizinrad, Sa. 2.3., 11- ca.18 Uhr, Zentrum für bewusstes Leben, 
Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand 0178/667 95 45
Meditativer Tanz, Mo. 11.3., 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8, Eutin, 
Elisabeth Smolka 04528/9348974
Kurs „Kläre deine Kindheit“ ab Di. 12.3. 19-21.30 Uhr, 7 x Abende, Zentrum für bewusstes 
Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand 0178/667 95 45
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Schamanische Trommelreise „dem Weg des Herzen folgen“, Mi. 20.3. 19 Uhr, Zentrum für 
bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand 0178/667 95 45
Agnihotra-Einführung und Praxis Fr. 22.3., 17-19 Uhr, 23898 Labenz, Mühlenkoppel 3, 
Praxis Nord-Licht, Tel.04536/1338
Seminar "Lachyoga - Lachen ist gesund" Fr. 29.3., 16.30-17.30 Uhr, VHS Scharbeutz, 
Bücherei im Bürgerhaus, Anmeldung Ines Haselwander 04561/6120320
Workshop "Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?" Sa + So 30./31.3., 10-17 Uhr, 
Familienbildungsstätte Lübeck, Holger Eybe 04525/50 12 500

April
Workshop „Aerial Yoga - Yoga schwebend im Tuch“ Sa. 6.4., 10-14 Uhr, Seelenlauscherei, 
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). 04561/5255870
Meditativer Tanz Mo. 8.4., 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8, Eutin, 
Elisabeth Smolka 04528/9348974
Kurs "Lachyoga für mehr Lockerheit und Lebendigkeit" ab Di. 30.4., 17.30-18.30 Uhr, 5x, 
Ines Haselwander, Anmeldung VHS Lensahn 04363-904521
Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab Di. 30.4., 19.30-20.45 Uhr, 7 x, DRK-Ortsverein, 
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Ines Haselwander 04561/6120320

Mai
Seminare "Lachyoga, Stimme und Atmung" Fr. 3.5., 17.15-20.15 Uhr, DRK-Ortsverein, 
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller 0171/3440488
Agnihotra-Treff en Hamburger Umland/Lübeck an Neumond So. 5.5. 18.30 Uhr, 23898 
Labenz, Mühlenkoppel 3, Praxis Nord-Licht 04536/1338
Achtsamkeitswalk "Genieße den Moment" Sa. 11.5., 10-16 Uhr, Start in Pelzerhaken, Ka-
tharina Ehlers 0151/17 68 2709
Meditativer Tanz Mo. 13.5., 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8, Eutin, 
Elisabeth Smolka 04528/9348974
Workshop „Entspannung mit Klangschalen“ Sa. 18.5., 10-14 Uhr, Seelenlauscherei, Strand-
allee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). 04561/5255870

Juni
Workshop „Klangschalen - Mit allen Sinnen spielen und lernen“ Fr. 7.6., 10-16 Uhr, Seelen-
lauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). 04561/5255870

Meditativer Tanz Mo. 17.6, 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8, Eutin, 
Elisabeth Smolka 04528/9348974
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Shiatsu Bildungsurlaub für Frauen an der VHS 
Lübeck vom 5. - 9. August, bitte dort anmelden. 
www.shiatsuschule-fuer-frauen.de Anke Sewa 
Schauf
Frauenforschung: “Der eigene Weg: Beruf(ung), 
Liebe, Sex...” 26.-28.4.2019, Info: Silvia Werbo-
nat, Kampfkunst/Yoga/QiGong, Schaman. Reisen 
u.Heilen, T. 017654884027, s.werbonat@t-online.de

Frauen

Kleinanzeigen

Netzwerke  Treff punkte Vernetzungstreff en
Raum Kiel Stammtisch "Miteinander Füreinander" im ZIL, nächste Termine erfragen 
bei Markus und Tina Gronenberg www.lakhovsky-antennen-kiel.de
Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreff en spirituell engagierter Menschen. Sa 
02.03. und 11.03.19,  jeweils um 18.30h in Grebenhagen, Am Goldberg 6, Kontakt: 
04525/6423 15 oder NuRai-Lichterstein@gmx.de
Vernetzungstreff en nördliches Ostholstein, am So 05.05.2018 15-18h in 24321 
Giekau, Seestr.9 Kontakt: Sabina Timm, 04381/2049928
Lübeck 03.03. Altstadt Hotel, Fischergrube 52, 07.04. Marli Café, St. Annen-Stra-
ße 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 13.03. Thema "Fülle", 18.30h im Beauty Concept 
Spa, Bernsteindreher Weg 2, 0451/29288933
Lübeck/Kiel Gemeinsam den Himmel auf der Erde manifestieren Wir treff en uns in 
unregelmäßigen Abständen und laden Interessierte zur Mitarbeit ein, Termine bitte 
erfragen: Andachtsraum.MutterErde@web.de
Kiel NET-Stammtische (Neue Energietechnologien) jeden 1. Donnerstag im Monat um 
18.30 Uhr, Restaurant Konak (separater Raum, Treppe hoch), Bergstraße 26, Stamm-
tischleiter: Dipl.-Ing. Wolfgang Herda, Kontakt: info@neue-energietechnologien.de
Hamburg NET-Stammtische (Neue Energietechnologien) Bitte beim Stammtischleiter 
Stephan Lektor melden, Kontakt: dpbhv-techno@yahoo.com

Lübeck lacht! 3. Lübecker Lachyoga-Symposium, 
18. 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-Allee 31, 23554 Lü-
beck, 55 €, Info: Dieter Müller, Tel. 0171 / 344 0 
488, diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com

Symposium

Lichte Wege auf La Gomera - Heilsames Reisen 
- Individuell - in kleiner Gruppe 12. - 19. April 2019 
Kurs: 333,- € plus Kosten für individuelle Reise, 
Information & Anmeldung: ImPulseSeminare, Ulrich 
Gappel, 04351 7674832, info@ImPulseSeminare.
de, www.ImPulseSeminare.de
Azoreninsel Sao Miguel - Urlaubs-Seminar 
02.10.-14.10.19 - Zeit für mich - in der Fülle der 
Natur - inmitten des Atlantiks - Wandern, Körper-
behandlungen, Yoga und mehr - Kurs: 666,- € 
plus Kosten für individuelle Reise, Information & 
Anmeldung: ImPulseSeminare, Ulrich Gappel, 
04351 7674832, info@ImPulseSeminare.de, www.
ImPulseSeminare.de

Gruppenreisen

Atempause, Workshop f. Frauen,1x monatl., Sa 
3 Std., Selbsterf., Gömnitz. Info: Silvia Werbonat, 
Kampfkunst/Yoga/QiGong, Schaman. Reisen u. 
Heilen, T.017654884027, s.werbonat@t-online.de
Shiatsu: einjährige Ausbildung für Frauen ab 
21.09.2019.Anke Sewa Schauf, Tel.04347/8216.
www.shiatsuschule-fuer-frauen.de
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Honig - Räuchern

Singen und Tanzen mit Pflanzen - Amei 
Helm - Gründonnerstag, 18. April 2019, 18.30 
bis 21.00 Uhr in Grebenhagen, An diesen Früh-
lingsabend werden wir in die heilsame und be-
lebende Grünkraft des Frühlings eintauchen. In 
Kontakt mit den lebensbejahenden Kräften des 
Singens im bewegten Kreis, erfahren wir uns 
selbst als Teil eines größeren Zusammenhangs. 
Info und Anmeldung: Lichterstein, 04525-642315

Maha-Shivaratri Mantra-Singen u. Meditation 
6.3. 19 Uhr, Praxis Nord-Licht, 23898 Labenz, Tel. 
04536-1338, www.nord-licht.org/termine

BodyMantra Move, letzter Freitag im Monat: 29.3., 
31.5.,30.8, 25.10.,20.12., je 19.30 - 21.00 Uhr, Still 
beginnen wir, tanzen individuell & intuitiv zu Mant-
ren. Entdecke dein BodyMantra. Im Tanzraum Villa 
Mitte, Wakenitzstr.30, Lübeck www.angelasimon.
de, 0176-8000 7703

ALOHA- Jahresgruppe ab 15.3.2019, InSpirit 
Hawaiian Goddess, freitags alle 7 Wochen: 15.3., 
10.5., 21.6., 9.8., 20.9., 8.11., 13.12.2019, Bringe 
die Liebe in Dir ins Schwingen. Tanz als Achtsam-
keit, Stille in der Natur, Freude an Bewegung, sich 
fallen lassen und Kraft tanken im Kreativen Tanz. 
www.angelasimon.de, 0176-8000 7703

Engel der Meere: Lassen Sie sich berühren, stär-
ken und einhüllen von der wunderbaren Energie 
der Delphine! Einzelbehandlungen in Lübeck durch 
Handaufl egen, Fernbehandlungen, für Mensch 
und Tier. Martina Auyin Fürtjes, 0160-4371361, 
m.auyin61@gmail.com, www.geomantie-luebeck.de
Psychotherapeutische und spirituelle Beglei-
tung in Lebenskrisen (Trauma, Trauer, Trennung 
u.a.) www.badur-siefert.net
Warum geht es mir nicht gut? Wo liegt die Ur-
sache für meine Beschwerden und Probleme? 
Schamanische Heilarbeit kann Antworten fi nden 
und Lösungswege aufzeigen. Info: Brigitte Bertram, 
04381/414347, www.sa-ram.de
Reconnective Healing wird gegeben durch Elisa-
beth Smolka, Kasseedorf, 04528-9348974
Coaching, Beratung und Tanztherapie, Mo-Do 13 
bis 15 Uhr Off ene Sprechstunde, kostenloses Erst-
gespräch, 04102/4737808 Margitta Maria Kröner
Vollendung ist das Ziel www.maat-lenaya.net

Aura-Gruppensitzung am 13.3. o./u. 2.5. o./u. 
20.6.2019, 18.00 - 21.00 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 bearbeitet. 
Lebensfreude kann entstehen. Keine Vorkenntnisse 
erforderlich. Anmeldung: Dieter Müller, Lübeck, 
0171 / 3440488, Barzahlung: 34 €

Mitten im Chaos einen tanzenden Stern gebären. 
Ho’oponopono-Gruppe sucht Menschen für gemein-
sames regelmäßiges Reinigungs- und Vergebungs-
Ritual in Bosau. Wer eingeladen werden möchte, 
meldet sich bitte unter elkedorothea@outlook.de

Vedische Feuerpuja an Vollmond 20.4., 19 Uhr, 
Praxis Nord-Licht, 23898 Labenz, Tel. 04536 -1338, 
www.nord-licht.org/termine

Schamanische Energiearbeit,Transformationsritu-
ale, Einzelsitzungen, Info: Sabine Klinke, Hamburg,
Tel. 0151-12406696, www.schamanisches-heilen.
com

Imkerei Kalis - zauberhafte Bienenprodukte 
und wesensgemäße Bienenhaltung. Honig, Pro-
polis, Bienenwachskerzen, Blütenpollen, Gelée 
Royale, Honigwein, Honigspezialitäten aus aller 
Welt, Bienenpatenschaften, Honigabos und vieles 
mehr ! Imker aus Nordwestmecklenburg. www.
Imkerei-Kalis.de Tel. 01522 6969189
Freihrauch - naturreine Räucherstäbchen, Räu-
cherkegel, Smudge Sticks & Räucherzubehör. 
Frei von synthetischen Duftstoff en. Teilweise aus 
k.b.A und in Demeter-Qualität www.Freihrauch.de

2 Zimmer frei in WG im Grünen, nahe Breden-
beker Teich und Demeterhof Gut Wulfsdorf in 
Ahrensburg. Gute Anbindung nach HH und HL, 
Großer Gemeinschaftsraum, Garten, Holzfußbo-
den. Ab 1.6.2019 oder früher. 550,- und 575,- inkl., 
0171/5343914 Maria
Lichtvolle Patchworkfamilie sucht Haus oder 
Wohnung zur Miete auf dem Land im Großraum 
Lübeck-Segeberg-Eutin, mind. 5 Zimmer, mit Garten 
und Gemüsebeet. Angebote an: 04525 / 6425760
Behandlungs-/Gruppenräume in direkter Strand-
lage in Pelzerhaken! Wunderschöne, große, neue 
und voll ausgestattete Räumlichkeiten für Einzelbe-
handlungen (z.B. Massagen) oder Gruppenange-
bote (Kurse, Workshops, Seminare, Schulungen) 
stunden- oder tageweise zu vermieten. www.
seelenlauscherei.de  04561/5255870

Einzelbehandlung/Beratung

Wohnen/Räume

Gruppen/Rituale

Singen und Tanzen
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Informationsabend für die einjährige Grundausbil-
dung im Aurasehen nach Rainer Strücker in Lübeck 
am 28. Februar o./u. 4. April o./u. 18. April 2019, 
von 18:00 bis 21:00 Uhr. Die Teilnahme ist kos-
tenlos! Anmeldungen bitte bei Dieter Müller, 0451 
/ 79 82 151 oder 0171 / 344 0 488 oder diteao@
gmail.com, www.gesangsschule.com

Jahresausbildung 2019 zum "Neuen geistigen 
Familienaufsteller" in Lübeck mit Holger Eybe, 8  
Wochenend-Ausbildungsblöcke in der Familien-
bildungsstätte, Einstieg noch möglich! Info/Anm.: 
04525 50 12 500, www.lebensberatung-eybe.de

Beginn der einjährigen Grundausbildung im 
Aurasehen nach Rainer Strücker in Lübeck. Das 
Einführungswochenende fi ndet am 27. und 28. 
April 2019, von 10:00 bis 18:00 Uhr statt. Ausbil-
dungskosten: 987,- Anmeldungen bitte bei Dieter 
Müller, 0451 / 79 82 151 oder 0171 / 344 0 488 
oder diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com

Ausbildung zum Energieberater Aura, Chakren 
und mehr. Beginn von 31.3.19 - Nov. 19. Treff en 1x 
Monat am Sonntag, v. 11-18h Kosten 85€ / Monat. 
Infoabend am 13.3.19 um 19 Uhr, Ort: Zentrum für 
bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, 
HP Satya Ferdinand, Tel: 0178-667 95 45, www.
vivis-satya.de

"Berauschende Bienen" Mythologie, Folklore 
& entheogener Honig Sa. 13.07. 2019, 10-17 Uhr. 
Spannende Einblicke in die unbekannten Wel-
ten der Honigbiene. In Nordwestmecklenburg, 
Anmeldung & weitere Informationen unter: www.
Naturerlebnis-Kalis.de

"Detox for the soul" 18.5. 11-17 Uhr Mit der 
Kraft der Elemente entladen u. Energie tanken; 
Lakshmi-Feuerpuja 19-21 Uhr, 23898 Labenz, 
Praxis Nord-Licht, Tel. 04536-1338, www.nord-
licht.org/termine

Trommelbauseminar, an 2 Tagen wird eine scha-
manische Trommel mit vielen Ritualen geboren. 
Am 23.+ 24.3.2019 von 11-18Uhr Zentrum für be-
wusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck Info 
u. Anmeldung bis 3.3.19 bei Heilpraktikerin Satya 
Ferdinand, Tel: 0178-667 95 45 www.vivis-satya.de

Faszination Didgeridoo, Workshop DIDGERI-
DOOSPIELEN für Anfänger, Sa.23.03.19, 14.00 
- 17.00Uhr. Bargblöcken 12, 24321 Vogelsdorf (bei 
Lütjenburg), Info und Anmeldung: Brigitte Bertram, 
04381/414347, www.sa-ram.de, Didgeridoos zum 
Üben sind vorhanden!

Kraft der AhnInnen, November: Trauer, Tod & 
Kraftquelle, 1.11.-3.11.19, Gömnitz. Info: Silvia 
Werbonat, Kampfkunst/Yoga/QiGong, Schaman. 
Reisen u. Heilen. T.017654884027, s.werbonat@t-
online.de

Naturerlebnis Kalis - die heimische Natur sinnlich 
erleben. Kräuterwanderungen, Räuchermeditatio-
nen, Naturseminare. Naturerlebnispädagogik für 
Kinder, Jugendliche & Erwachsene. Schnitzkurse, 
Kindergeburtstage, Imkerei für Kinder und vieles 
mehr! Angebote für Kindergärten & Schulen. www.
Naturerlebnis-Kalis.de Tel. 01522 6969189

 "Naturrituale im Jahreskreis" Sa. 22.06.2019 
10-17 Uhr. In Nordwestmecklenburg, Anmeldung 
& weitere Informationen unter: www.Naturerlebnis-
Kalis.de Tel. 01522 6969189

Einführung Craniosacrale Balance Sa/So 
2./3.11.19 in Lübeck. Die Craniosacrale Methode 
ist eine sanft, achtsame körperorientierte Be-
handlungsform. Es werden leicht verständlich 
Grundlagen zu Theorie und Praxis vermittelt, zum 
Kennenlernen, zum Wohlfühlen, als Start in die 
Fortbildung Craniosacrale Balance, Sabine Röhrs, 
0451-70 20100, roehrs@darium.de, www.darium.de

Seminar/Workshop

Ausbildung

Kleinanzeigen

Schamanische Trommelreise durch die Chak-
ren, dem Weg des Herzen folgen an 7 Abenden 
ab Freitag, 29.3.19, 1x im Monat v. 19h - ca. 
21.30h. Ausgleich 35€ / Abend. Ort: Zentrum für 
bewusstes Leben, Hafenstr. 4, Lübeck. Info u. 
Anmeldung bei Satya Ferdinand 0178-6679545 
www.vivis-satya.de P. Fabricius, 0152-26399878 
www.petra-fabricius.de 

Meer und Atmung vom 1. bis 3. November 2019 
(144,-) oder / und vom 4. bis 7. November 2019 
(233,-) in Neustadt in Holstein, Dünenweg 1. 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

Drunvalo Melchizedeks “Awakening the illumi-
nated hearts” - Erwecken unserer erleuchteten 
Herzen - Samstag 03.08 - Mittwoch 07.08.19 - Wir 
dürfen uns daran erinnern, woraus wir und die ganze 
Schöpfung entstehen: Aus Liebe und Weisheit! 
Kurs mit Rainer Poertner, Preis: 555,- €, Info & 
Anm.: ImPulseSeminare, 04351 7674832, info@
ImPulseSeminare.de, www.ImPulseSeminare.de
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Anke Ziegler    
Heilpraktikerin

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

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

lebensfreude-aussteller.de

Jetzt Aussteller werden! 
Informationen 
unter:

Gutschein für ermäßigten Eintritt

60 Aussteller, 60 Events und du!

Messe Lübeck
9. – 10. März 2019
mediadocks

Online Tickets buchen und bis zu 25% sparen!

Yoga, 
Gesundes
Veggi & mehr . . . 

luebeck-lebensfreude.de



Die vollständige Befreiung Deines Seins
Nach diesem 2-Tages-Workshop ist die Liebe das Einzige, das in Deinem 

Leben noch zählt!
Im Leben geht es ständig um die Themen, die wir in dieses Leben mitgenommen haben - 

laufend sind wir gefordert zu reagieren und ständig wird von außen bestimmt, 
womit wir uns auseinanderzusetzen haben.

Wir haben einen Workshop entwickelt, der innerhalb kürzester Zeit sämtliche Lebensthemen bearbeitet 
und alle Bereiche Deines Bewusstseins von allen Anhaftungen befreit, die das Leben schwierig gestal-
ten. Aus Deinem befreiten Bewusstsein entwickelt sich im Anschluss an den Workshop ein völlig neues 
Leben, das nur noch auf Basis der Liebe aufbaut. Alle anderen Bereiche, die sich darunter angesiedelt 
haben, werden im Rahmen des Workshops entfernt, und alles wird in die Liebe zurückgeführt. Dies 
eröff net Dir eine ganz neue Welt und völlig neue Möglichkeiten - alles wird leicht, und Du fühlst Dich 
vollkommen frei. Du brauchst nichts mehr von außen. Du fi ndest alles in Dir. Es gibt keine Hindernisse 
mehr, die Du nicht leicht überwinden kannst. Du hast Werkzeuge an der Hand, die Dich Deine Zukunft 
so gestalten lassen, wie Du es möchtest.
Ein wunderbarer und enorm wirksamer Prozess wartet auf Dich. Alle Teilnehmer erhalten einen um-
fassenden Einblick in die Funktionen und Gesetzmäßigkeiten unseres Lebens. Machtvolle Werkzeuge 
durchdringen alle Art von Hindernissen und Altlasten.

Wir bearbeiten in diesem Workshop u.a. diese Themen:
 Traumata, Missbrauchserfahrungen, Ängste und sonstige Einschränkungen
 Herkunftsfamilie, Ahnenreihe, Inkarnationsreihe
 Beruhigung Deines Verstandes - Stilllegung von Kopfkinos und Gedankenkarussellen
 Der Weg in Dein Herz - Zusammenarbeit mit Deiner Seele
 Neugestaltung der Grundlagen und Fundamente Deines Bewusstseins - alles baut auf Liebe &   
 Vertrauen auf
 Fülle statt Mangel - Erfolg statt ständigem Kampf
 Zuversicht und Lebensfreude statt Ängsten & Sorgen
 Leiderfahrungen in allen Bereichen
 Tiefer innerer Frieden mit Deiner Vergangenheit und allen  
 Menschen
 Erschwernisse, Blockaden, Defi zite
 Neuausrichtung Deines Wesenskerns auf die Liebe
 Stärkung Deiner individuellen Eigenschaften
 Stärkung Deiner Schöpfermacht und Deines Willens
 Lösen von zwischenmenschlichen Verstrickungen
 Ausgleich Deiner inneren weiblichen und männlichen Anteile
 Partnerschaft, Familie, Sexualität
Du kannst in diesem Workshop Erfahrungen sammeln, für die 
Du sonst viele Jahre oder gar Jahrzehnte brauchen würdest. 
Jeder einzelne Schritt ist auf Dein allerhöchstes 
Wohlergehen ausgerichtet.

 Ausgleich Deiner inneren weiblichen und männlichen Anteile

Du kannst in diesem Workshop Erfahrungen sammeln, für die 

Workshop-Termine:
6./7. April 2019
18./19. Mai 2019
22./23. Juni 2019
Workshop-Durchführung in 
Kuddewörde
Thomas André Sidow
Drosseleck 2a
22958 Kuddewörde
Anmeldung:  bis 3 Tage vor 
dem jeweiligen Termin
t.sidow@gmx.de
Tel 04154 85057
Zusatztermine siehe  
www.thomas-andré.de

Anzeigen 
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Zuckerfrei . Rauchfrei
Alkoholfrei . Abnehmen
Mit der Weiss-Methode ins gesunde Leben starten!

Das sagen Teilnehmer:

Behandlungstage in 
Hamburg: 9.3., 6.4., 11.5.2019

Eckernförde: 30.3., 11.5., 22.6.2019

Sehen Sie auf YouTube:Sehen Sie auf YouTube:

„Erfolgreich  
alkoholfrei mit der 
Weiss-Methode“

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

        Erfahrung

   
   Ü

ber

30 Jahre

„Ich trage jetzt zwei Kleidergrößen weniger.“
„6 Jahre rauchfrei nach nur einer Behandlung.“

 

   Amei HelmAmei HelmAmei HelmAmei Helm        •  Beautiful PlanetBeautiful PlanetBeautiful PlanetBeautiful Planet 
   Eine Liebeserklärung an das Leben  
   in Liedern, Texten und Tänzen 

 

4. 4. 4. 4. Neuauflage 2019Neuauflage 2019Neuauflage 2019Neuauflage 2019    
.Buch mit CD, € 24,80 
 

Zu bestellen bei: 
    

Amei Helm  
Tel. 05127-6548  
www.labyrinth-verlag.de 
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Zur Zeit gilt die Preisliste vom 1.9.2017

www.lichtseiten.info

Fotonachweis:
S.4, 5 privat 
S.7 Shutterstock_55342831
S.8,9 privat
S.11 Shutterstock_613969049
S.16,17 privat
S.18 privat
S.20 Amei Helm
S.25 www.singenfuerdieerde.de
alle weiteren Fotos sind mit herzli-
chem Dank von www.pixabay.de
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I m p r e s s u m

Der Omeganebel wird durch die Strahlung der 
im Inneren liegenden jungen Sterne zum Leuch-
ten angeregt. Er liegt im Sagittarius-Arm der 
Milchstraße, einem sehr nebelreichen Sternent-
stehungsgebiet, und erstreckt sich im sichtbaren 
Bereich über 15 Lichtjahre. Er kann leicht am 
Himmel gefunden werden und befi ndet sich in der 
Nähe des Adlernebels.
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Die LichtSeiten lesen und weitergeben!
     Danke!
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