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Redaktion

Dem Wandel auf die Spur kommen

"MUTABOR ~ 
ich werde  verwandelt  werden"



4LichtSeiten  

die LichtSeiten ~Redaktion

LichtSeiten
~ für das Gute in uns

Liebe Leser*innen,

  ...es ist unübersehbar, dass wir uns in einem grundle-
genden, umfassenden Wandel befi nden. Einem Wandel des Klimas im 
Außen und einem Bewusstseinswandel im Innern. Die alten Denk- und 
Handlungsmuster von „mehr“, „schneller“ und „nur für mich“ sind an ihre 
Grenzen gestoßen.
Es fängt etwas Neues an. Junge Menschen wachsen heran, die immer stärker 
auf andere, gemeinschafts-orientierte Werte schauen. Es ist kein Zufall, dass 
jetzt so viele mutige junge Frauen in der Öff entlichkeit sichtbar werden und 
dass der größere Teil der Fridays For Future-Bewegung aus Mädchen besteht.
Sie rufen uns auf, achtsam hinzuschauen: auf unsere Herzen, die uns 
unseren Weg weisen, auf Mutter Erde, die uns ihre Botschaften sendet, 
auf die wunderbaren Projekte und Initiativen, die überall bereits den Weg 
in eine andere Zukunft weisen.
In der Redaktion war es zu Beginn ein etwas zäher Prozess, Zugang 
zu dem Thema zu fi nden, ebenso zäh wie anfangs der Fluss der Bei-
träge. Doch dann wandelte es sich: Plötzlich lagen ganze Berge auf 
dem Tisch, wir mussten einen Extra-Termin einlegen und uns durch-
ringen, welche Artikel wir jetzt abdrucken und welche unter der Rubrik 
„nachgereicht“ auf der website erscheinen sollen (www.lichtseiten.info).
56 Seiten wurden es diesmal - Danke an unsere Gestalterin Angelika! 
Wie schon bei der letzten Ausgabe haben zum Glück auch diesmal die 
Anzeigenkund*innen mitgespielt: Wir können uns sogar einen Druck 
auf nachhaltig angebautem Papier leisten. Ganz großen Dank an all die 
Schreiber*innen und an Euch Anzeigenkund*innen!
Lasst uns mutig und vertrauensvoll weitergehen… 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  
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.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Editoral
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Glaube mir

Glaube mir, es gibt kein Ziel 
noch einen Weg dort hin.
Du bist der Weg und das Ziel, es gilt nichts 
zu erreichen außer dir Selbst.
Alles was du brauchst, ist zu verstehen, 
und das Verstehen 
ist das Erblühen der Seele.
Der Baum ist beständig, 
aber das Blühen und Früchte tragen 
ist wiederkehrend.
Die Jahreszeiten wechseln, 
aber nicht der Baum.
Du bist der Baum.
Aus dir sind zahllose Äste und Blätter 
in der Vergangenheit erwachsen, 
und sie werden auch in Zukunft wachsen, aber du 
bleibst.
Nicht was war oder sein wird 
musst du wissen, nur was (jetzt) ist.
Deine Sehnsucht kreiert das Universum.
Wisse die Welt ist deine eigene Schöpfung und du 
bist frei.

Sri Nisargadatta Maharaj



Jetzt

15.Juli
Wenn ich darüber nachdenke, dann fi nde ich keinen Anfang 
und kein Ende.
Wandel ist schließlich andauernd.
Wandel scheint mir die einzig feste Größe zu sein, mit der ich 
rechnen kann.
Wandel ist immer... nichts ist fest.
So viel ist sicher.
Im Jetzt sein....gegenwärtig sein... ist Wandel.
Und ich sehe eigentlich eher, wo ich Wandel vermisse, als wo 
er stattfi ndet... weil es das Normale ist.
Was heißt Wandel eigentlich? Veränderung würde ich sagen. 
In Richtung Fortschritt oder rückwärts gewendet?
Ich sehe und bemerke eigentlich erst durch Abstand, wann 
sich und wo sich etwas geändert hat. Bin ich mittendrin, lebe 
ich einfach. 
Und welchen Wert messe ich ihm bei?
Oder ist er wertfrei... ?
Ja. Als Begriff  ist er wertfrei.
Aber sehe ich ihn wertfrei?
Allzu schnell bin ich doch am Werten....
Und wenn ich in unsere Welt hinausschaue... in die Politik... 
überall driften die Meinungen auseinander... es scheiden sich 
die Geister in rasantem Tempo... der Wandel nimmt Fahrt 
auf... es wird spannender. So will ich es jetzt mal nennen.

20.Juli
Was ist nun mit mir? 
Wie sieht mein ganz persönlicher Wandel aus?

Christiane Büch

15.Juli
Wenn ich darüber nachdenke, dann fi nde ich keinen Anfang 
und kein Ende.

Christiane Büch
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oder nie

Immer wieder denke ich darüber nach.
Mein leichter Schlaganfall am 1. April 2016 hat mir einen heftigen Wandel 
beschert. Hat zur Innenschau angeregt. Warum ist mir das passiert, mit 
dem Schlaganfall. Ich bin doch gar nicht der Typ für sowas. Ich bin schlank, 
bewege mich viel, esse viel Gemüse, wenig Fleisch... seit Jahren alles nur 
biologisch... also was ist los? Ich habe es nun begriff en, so glaube ich je-
denfalls. Damit ich endlich einmal auf mich selbst schaue. Damit ich wahre 
Selbstliebe erfasse und lebe. Uff !

29.Juli
„Und bist Du nicht willig, so brauche ich Gewalt“... ist der von Goethe? Ich 
weiß es nicht...
Ich weiß nur, dass es anscheinend so funktioniert. Gehe ich nicht mit dem 
Wandel mit, dann knallt es irgendwann heftig bei mir... zur Korrektur meines 
Kurses. Gerade wieder erlebt: ich bekam einen Bienenstich in die Handfl ä-
che. Autsch... ganz heftige Reaktion! Fast wie allergisch. Aloe vera,  Bach-
blüten....kühlen...puh! Ich war froh, von meiner Nachbarin Anti-Allergie-
Tabletten zu bekommen... und war den ganzen Tag mit dicker Hand und 
dickem Kopf neben der Schiene und durfte nachdenken und lesen. 
Ich hatte vor einigen Tagen „Die Entdeckung der Langsamkeit “von Sten 
Nadolny wieder rausgekramt.... auf Anhieb gefunden! Schien mir dran zu 
sein... Stress und Zeitdruck, hausgemacht, plagen mich doch immer wieder. 
Peinigen mich....sind mein Sargnagel. Dabei hausgemacht, über Jahre so 
eingeübt... ich kann 1000 Gründe dafür aufzählen. Aber es ist sinnlos. Die 
Frage ist doch: wie steuere ich mich anders? Wie kriege ich das hin? 
Und jetzt bekam ich die Gelegenheit, es wieder zu fühlen: Es ist dran! Und 
ich habe die Zeit, mich damit zu befassen, auch zu lesen... und ich sehe die 
absolute Notwendigkeit und ich allein habe es in der Hand: den Wandel zu 
vollziehen!
Ich will mich ändern!
Kein anderer wird es für mich tun!
Ich tue es jetzt!
Jetzt!
Und ich nehme mir die Zeit, darüber nachzudenken, was ich jetzt tun wer-
de... als nächstes.
Atmen.... mit E.Tolle!
Ich werde es schaff en!



PerspektivwandelPerspektivwandel

Bei dem Wort „Wandel“ denke ich immer an eine Art „Wendel“, eine auseinander-
gezogene Spirale, die sich dreht. Vielleicht so wie unsere Galaxis - oder unsere 
DNS. Wandel - das geschieht nach meinem Gefühl ganz tief aus dem innersten 
Universum heraus, unumkehrbar und viel zu mächtig, um ihn aufhalten zu können. 
Ein Prozess, an dem ich teilhaben darf, eine Bewegung, der ich folge, oder besser: 
deren Bestandteil ich bin. Wie eins von den Glasstückchen im Kaleidoskop, das 
sich bei jeder neuen Drehung verschiebt, an eine neue Position fällt und mit allen 
anderen gemeinsam ein neues Bild des Ganzen hervorbringt.

Nuriama Lichterstein

Perspektivenwandel
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Perspektivwandel

Vor 30 - 40 Jahren las ich in New Age-Büchern über einen anstehenden 
„Paradigmenwechsel“, einen grundsätzlichen Werte- und Perspektivenwan-
del. Obwohl ich nicht wirklich begriff , worum es sich handelte, fühlte ich ein 
ganz klares bedingungsloses JA dazu, eine riesige Sehnsucht nach so einer 
grundsätzlichen Veränderung, die mir das Aller-Wichtigste in meinem ganzen 
Leben wurde. Damals war es mir noch nicht bewusst, dieses elementare 
Gesetz „Wie innen so außen“. Also kämpfte ich im Außen für eine bessere 
Welt, engagiert und verbissen. Bis ich Schritt für Schritt bei mir selber ankam, 
begriff , dass es erst einmal um einen „Paradigmenwechsel“ in mir selber 
ging. Ich war etwa 30 Jahre alt, als mich die Erkenntnis schlagartig überfi el: 
“Mein Leben ist auf Angst aufgebaut!“. Es begann ein langer Weg, u.a. mit 
vielen Jahren Therapie, auf dem sich langsam, unter all den ängstlichen 
Schichten, ein neuer/älterer Boden zeigte: Vertrauen und Verbundenheit.
Ich habe ein Bild dafür, das mir hilft, mich immer wieder an diesen Perspek-
tivenwechsel zu erinnern: Als Kind malte ich die Sonne als gelben runden 
Kreis mit langen Zacken am Rand. Wenn ich mir nun vorstelle, dass ich 
ganz oben auf einer dieser Zacken stehe, dann sehe ich um mich herum 
viele andere Zacken mit jeweils einem anderen Menschen oben drauf. Wir 
können uns unterhalten, manche sind ziemlich weit weg, andere sind mir 
näher, manche Zacken und Menschen sind groß und kräftig, andere kleiner. 
Wir sind alle anders. Und wir sind off ensichtlich voneinander getrennt. Aus 
dieser Perspektive betrachtet, bin ich von der Geburt an allein.
Wenn ich jedoch meinen Blick in das Innere meiner Zacke lenke, dann entde-
cke ich eine andere Welt: Ich kann mich sinken lassen, der Raum wird immer 
weiter - und auf einmal bin ich mit all den anderen Menschen verbunden, 
wir bewohnen denselben großen Raum! Wir sind alle aus demselben Stoff ! 
Da ist gar keine Trennung - wir sind gemeinsam! Es fühlt sich so innig ver-
traut und wahrhaftig an, so berührend und frei. Und das gilt nicht nur für die 
Menschen, sondern natürlich auch für die Tiere, die Pfl anzen, die Erde - für 
alle Wesen. Was für eine andere Sichtweise!

Ich kenne inzwischen viele Begriff e für diesen angekündigten Paradigmen-
wechsel, z.B.: „Vom Kopf ins Herz“ oder „Von der Vorherrschaft der Ökonomie 
zur Ökologie“ oder „Von der Getrenntheit zur Verbundenheit“. Off ensichtlich 
befi nden wir uns gerade in einem tiefgreifenden Bewusstseinswandel, einem 
Wandel, der in jeder*m Einzelnen stattfi ndet und sich gleichzeitig kollektiv 
vollzieht.
In meinen Büchern stand auch: Ihr habt euch danach gedrängelt, in dieser 
Zeit hier auf der Erde und bei diesem großen Fest der Wandlung aktiv 
dabei zu sein. Ja, das fühlt sich stimmig an - ich nehme gern meinen ganz 
persönlichen Platz darin ein und fülle ihn nach meinen Möglichkeiten aus!



Transform Sex

„Transform Sex into the Six “

Ab 1969 bereitete Yogi Bhajan (1929 - 2004), Meister des Kundalini-Yoga und 
ein Pionier des Wassermann-Zeitalters, seine Schüler*innen auf die großen 
kommenden globalen Veränderungen vor. Er sprach von klimatischen, wirtschaft-
lichen, politischen und technologischen Veränderungen, von Datenchaos und 
davon, dass die Kinder immer empfi ndsamer werden, dass sich die individuelle 
Entwicklung beschleunigen würde und die Entwicklung der eigenen Intuition 
immer mehr gefordert sein wird.

 Karam Jit Kaur
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into the Six

Das Fische-Zeitalter war danach der Ausdruck des Schmerzes der Unbewusstheit. 
Wir Menschen lebten oft in der Tiefe von Emotionen und Leidenschaften - einer 
verstärkten Energie des 2. Chakras (Unterleib, steht unerlöst u.a. für getrenntes 
Bewusstsein) und haben uns dadurch in Verstrickungen und auch in fremdes Kar-
ma hineinziehen lassen. Häufi g verstanden wir dadurch nicht die Geschichte der 
eigenen Seele.

Die große Herausforderung des Wassermann-Zeitalters ist es, die Energie vom 2. 
ins 6. Chakra zu transformieren: „Transform Sex into the Six (sixth sense = sechster 
Sinn = Intuition)“ Mit diesem Wortspiel ist nicht gemeint, dass wir keine Sexualität 
mehr leben sollen, sondern es geht um die Bewusstheit dabei. Es geht darum, 
dass uns die Zeit dahin drängt, das Karmagesetz von Ursache und Wirkung immer 
bewusster wahrzunehmen: Jeder Schritt (Sequenz) hat seine Kon-sequenz, mit 
der ich fertig werden muss, und der Bumerang meines eigenen Verhaltens kommt 
immer schneller auf mich zurück.

Ich bin als Individuum immer verantwortlich für das - was ich tue - was ich nicht 
tue - was ich zulasse. Das Resultat zeigt mir, ob ich auf meine Intuition geantwortet 
habe oder nicht, ob ich ihr gefolgt bin oder nicht.

Yogi Bhajans Anliegen war es nicht, einfach nur Schüler*innen um sich zu sammeln, 
sondern sie zu „Teachers for Aquarius“ (Wassermann-Lehrer*innen) auszubilden, 
damit möglichst viele Menschen bei dem anstehenden Wandel Unterstützung durch 
das Kundalini-Yoga, Meditation, Mantras und die heiligen Schriften aus dem Sikh-
Dharma erhalten können, wenn das ihrem persönlichen Weg entspricht. Das war 
sein Beitrag, um den Wandel und die Transformation vom Fische- ins Wassermann-
Zeitalter mitgestalten zu helfen.

Aus meinem eigenen Empfi nden spiegelt Musik als Ausdruck von und Sehnsucht 
nach Spiritualität diesen Wandel sehr gut wider:
1967 entstand das Musical „Hair“ („This is the Dawning of the Age of Aquarius“), 
2 Jahre später, vor 50 Jahren, fand Woodstock statt. Viele Menschen, besonders 
Musiker*innen, führte ihre Sehnsucht damals in den Drogenkonsum, als eine von 
außen kommende Möglichkeit, sich in einen anderen Zustand zu versetzen. Zur 
selben Zeit gründete Yogi Bhajan die 3HO Foundation: Healthy (körperlich) - Happy 
(mental) - Holy (seelisch), die u.a. CDs mit Mantras und Meditationsmusik vertreibt. 
Diese Musiker*innen haben einen Transformationsweg von innen heraus durch-
laufen, so dass sie ihre Musik als einen von innen kommenden Seelenausdruck 
verstehen. Deshalb gestalte ich selbst gerne den Yoga-Unterricht mit Unterstützung 
von Mantra- und Meditationsmusik solcher Interpreten.

“If you cannot see GOD in all, then you cannot see GOD at all” 
Yogi Bhajan
Wenn du das Eins-Sein nicht in allem sehen kannst, dann kannst du es überhaupt 
nicht sehen.
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Wandel

Da hängt ein weißes Blatt mit orangener Schrift an meiner Wand
Seit über einem Jahr begleitet es mich,
schaut mir bei meinen Lebensetappen zu,
bei der Trennung und dem folgenden Neuanfang,
bei den wunderschönen Momenten und an den tränenreichen Tagen,
bei den Zeiten der Zuversicht und denen der Verzweifl ung.

Damals malte ich es in der Gewissheit,
die ich nach einer Tanzsession so sehr spürte,
dass mir ein großer Wandel bevorstehe,
ein Wandel voller neuer Eindrücke,
neuer Begegnungen und neuer Gefühle,
aber auch in dem Wissen,
dass ich vieles zurücklassen, loslassen,
mich von Menschen distanzieren würde
und etwas Unbekanntem entgegensteuerte.
In diesem Moment war das alles so klar,
doch die Zeit verstrich und der Moment verging,
einiges veränderte sich, aber vieles blieb so wie es war,
so wie das Blatt an meiner Wand mit den orangenen Buchstaben darauf.
Schon fast höhnisch schaut es mich nun an,
‚Wandel‘, festgehalten auf einem Blatt Papier, über ein Jahr an diese Wand 
gepinnt.
Ich möchte das Wort von dem Papier schütteln,
ihm die Freiheit schenken
und dem Wandel mit off enen Armen entgegentreten,
doch keiner meiner Finger rührte sich.

So fühlte ich mich vor einigen Monaten:
Ich hatte Angst,
Angst vor der Ungewissheit, vor dem Stolpern und dem Fall danach,
die Befürchtung, dass etwas schiefgehen könnte

und das Gefühl, den Boden und die Sicherheit unter den Füßen zu verlieren.

WANDEL Juliane Kiehn
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Wandel

Ich spürte auch hier,
dass ich etwas ändern wollte,
hatte das Gefühl festzustecken
und mein volles Potential nicht auszuleben,
doch ich wusste nicht, wo ich beginnen sollte.
Nach vielen Momenten,
in denen ich in der Verzweifl ung versank,
begann ich, einige kleine Dinge zu verändern,
und spürte schnell ihre Wirkung,
einiges war leicht, anderes erforderte mehr Zeit und Überwindung.
Doch heute stehe ich hier in meinem Zimmer,
mit meinem ‚I will make a change’-T-Shirt *,
löse das Blatt Papier vorsichtig von der Wand,
halte einen Moment inne und übergebe es dann den Flammen,
ich sehe zu wie das Wort verglüht,
sich langsam verwandelt
und schließlich zu Asche wird.
Mit Zuversicht sehe ich nun dem bevorstehenden großen Wandel 
entgegen,
dem Umzug in meine eigenen vier Wände,
dem Neufanfang, dem ich dadurch entgegenschauen kann
und die neue Gelassenheit, dass alles gut so ist,
wie es jetzt ist
und alles zur richtigen Zeit kommen wird.
Denn nur durch Wandel,
können die negativen Momente vergehen,
um Platz zu machen, für all das Schöne,
was das Leben zu bieten hat!
Ein tiefes Lächeln erscheint auf meinen Lippen,
breitet sich in meinem ganzen Körper aus
und ich spüre wie der WANDEL mich mit seiner allumfassenden Ener-
gie durchströmt.
 

*’Make a change‘ - Nahko and medicine for the people
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Wandel durch

Der Wandel im Bildungssektor wird besonders deutlich, wenn wir einige Grund- 
elemente der Schulbildung in den Blick nehmen.

Dazu gehören z. B. der Bildungsansatz, das Bildungsziel, der Lehrplan, der 
Qualitätsmaßstab und das Bildungsfundament.

Zur veralteten Schulbildung
Das Wesensmerkmal der veralteten Schulbildung ist der Bildungsansatz: das 
Schulpfl ichtgesetz. Mütter und Väter sind verpfl ichtet, ihre Kinder zur Schule zu 
schicken. Tun sie es nicht, werden sie bestraft mit bis zu 2.500 €. In besonderen 
Fällen wird die/der Schulpfl ichtige von der Polizei zwangsweise der Schule zu-
geführt oder in den Jugendarrest gesteckt.
In allen anderen Staaten innerhalb der EU, außer Deutschland, Bulgarien und 
Malta, herrscht nur Unterrichts- bzw. Bildungspfl icht.

Der Geist der Schulbildung wird vom Bildungsziel „Employability“, Beschäf-
tigungsfähigkeit, dominiert. Auf dieses Ziel haben sich 1999 29 europäische 
Bildungsminister*Innen in der Bologna-Konferenz geeinigt.

Als Lehrplan gelten Fachanforderungen und sog. Bildungsstandards, die vom Institut 
für Qualitätsentwicklung an der Humboldt-Universität Berlin entwickelt werden.

Als Bildungsqualität zählen maßgeblich der Rangplatz, den Deutschland im 
internationalen Pisa-Ranking von 76 Staaten erreicht und die Erfüllung der Bil-
dungsstandards mit Notengebung.

Als Bildungsgrundlage gelten die Sachanforderungen der Fächer.

In diesem System
  herrscht Lernzwang, unter dem gelernt werden muss, was „vorgesetzt“  
  wird;

  zählt als Bildung, was mit Zahlen in Vergleichstests zählbar ist;

  dominiert das Konkurrenzprinzip.

Eine solche Bildung ist menschenUNwürdig. Denn der junge Mensch wird auf 
messbare Geistqualitäten seiner Verstandesintelligenz reduziert. Ergebnis ist 
ein rudimentärer Mensch, ein Torso. Und es fehlt die Grundbedingung der Men-
schenwürde: die Freiheit.

Wandel 
auch durch menschenwürdige 
Bildung Horst Költze
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menschenwürdige Bildung

Zur menschenwürdigen Bildung
Einen Wandel zur menschenwürdigen Bildung praktiziert eine Vielzahl freier 
Schulen. In diesen Schulen geht es um „Lernen in Freiheit“ (Carl R. Rogers).
Schauen wir uns auch in diesem System die genannten Grundelemente an.

Der Bildungsansatz menschenwürdiger Bildung ist Eigeninitiative. Denn jedes 
Kind will lernen. Lernen-wollen ist eine im Menschen von der Natur angelegte 
Grundtendenz, weil jeder Mensch sein Leben unabhängig und selbstständig 
führen will. Und dafür braucht er die Ausbildung seiner Fähigkeiten.

Deshalb gilt als Bildungsziel menschenwürdiger Bildung „learning to be“, lernen 
zu se in. Dieses Ziel hat die UNESCO formuliert, die Organisation der Vereinten 
Nationen für Bildung und Erziehung.

Als Lehrplan gilt das Potenzial des einzelnen Kindes. Jedes Kind ist sein eige-
nes Curriculum. Dieser Bildungsansatz ist die weitestgehende Freiheitsform der 
Bildung. Das Eigeninteresse des Kindes leitet den Lernprozess.

Lernerfolg und Bildungsqualität werden durch Selbsteinschätzung des Kindes in 
Verbindung mit Fremdeinschätzung der Lernbegleiterin/des Lernbegleiters ohne 
Noten festgestellt. Dabei sind die in Lernrastern formulierten Lernziele der Maßstab.

Bildungsfundament ist das SELBST des jungen Menschen.

In diesem System
  lernt der junge Mensch in Freiheit, motiviert durch sein Eigeninteresse;

  gilt als Bildung die ganzheitliche Entwicklung des Selbstbewusstseins,  
  des Bewusstseins vom eigenen SELBST;

  wirkt das Kooperationsprinzip.

Ergebnis ist der vollständig gebildete, der integrale Mensch, zu dessen Lebens-
verständnis auch die irrationale, die intuitive Dimension gehört.
Auf diese Weise vollzieht sich im neuen, im integralen Bewusstseinszeitalter 
ein Wandel vom verordneten Zwangslernen zur individuellen Selbstbildung, zur 
Bildung des eigenen SELBST, im Sinne des Zukunftsforschers Matthias Horx: 
„Zukunft entsteht in Selbstregulation.“>>

In einem Interview wurde ich gefragt: Warum sind Sie so hoff nungsvoll? Auf diese 
Frage habe ich zwei Antworten gegeben:

Erstens: Die intuitive Intelligenz des Herzgehirns ist von Forschern des Institute of 
HeartMath® entdeckt worden. Das bedeutet, das Herzgehirn ist mit organischen 
Fakten dokumentiert. Diese Erkenntnisse sind auf Dauer nicht mehr zu ignorieren.

Zweitens: Die ältere Generation in den Bildungsministerien, die gegenwärtig 
noch an den veralteten Denkmustern festhält, stirbt aus. Die „neuen Kinder“, 
die Indigo-, Kristall- und Diamant-Kinder, realisieren den Wandel. Sie sind vom 
Evolutionsgeist mit einem multidimensionalen Bewusstsein ausgestattet und damit 
den alten Denkmustern weit überlegen. Die bereits erwachsenen Indigos haben 
den Mut zum Umbruch, sie gehen auf die Straße und demonstrieren. Sie sind Teil 
des Bewusstseinswandels. Die junge Generation ist meine Hoff nung. Sie bewirkt 
den Wandel des Bildungsbewusstseins im integralen Bewusstseinszeitalter.
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Fridays

Samira: „Wandel - Das ist ein ganz großes 
Thema, das vielen Menschen auf dem Her-
zen liegt. Die Schüler in meinem Alter haben 
das ja auch mitgekriegt und denken über ihre 
Zukunft nach, deshalb ist Fridays for Future 
ja so schnell gewachsen. Obwohl wir noch 
nicht das Gefühl haben, dass es genug sind.“
Beide kommen aus Familien, die selbst sehr 
bewusst und kritisch den Klimawandel wahr-
nehmen.

Dazu Kasimir: „Aber wie die meisten Menschen 
schaff en sie es doch nicht, richtig nachhaltig 
zu leben. Ich selber schaff  das ja auch nicht, 
bin zum Beispiel weit entfernt davon, vegan 
zu leben. Allerdings ist das für mich auch ein 
Konfl ikt: Es ist z.B. zeitaufwändiger, Sachen 
zu reparieren - wieviel Zeit habe ich dann noch 
für öff entliche Aktionen? Viele Schüler gehen 
nicht auf die Demos, weil sie es heuchlerisch 
fi nden, weil sie nicht nachhaltig leben. Aber 
ich finde es besser, wenn z.B. der Klima-
botschafter DiCaprio wenigstens in diesem 
Engagement ein Vorbild ist, auch wenn er mit 
Privatjets fl iegt.“

Kasimir hat die Eutiner Gruppe mitgegründet, 
nachdem er erst Videos von Schüler*innen-

Demos in Hamburg gesehen und danach eine 
beeindruckende Rede von Greta Thunberg 
gehört hat. Samira ist seit Mai in der Orga-
gruppe dabei. Ihre Mutter hat sich auch schon 
als Jugendliche sehr viele Gedanken um die 
Fragen des Klimawandels gemacht, ist selbst 
jedoch nicht aktiv geworden. Jetzt ist sie stolz 
darauf, dass ihre Tochter das tut.

Einen Generationenkonfl ikt, wie wir Älteren ihn 
aus den 60iger und 70iger Jahren erlebt haben, 
sehen die beiden nicht. (Mit den Großeltern, da 
gibt es für Kasimir einen politischen Konfl ikt: 
Die fi nden sein Engagement grundsätzlich 
auch gut, vertrauen aber eher darauf, dass die 
„konservativen Parteien wie CDU und SPD“ 
das schon machen werden.?)

Fridays for Future ist eine sich ständig wan-
delnde Bewegung. So haben mehrere Eutiner 
Aktivist*innen jetzt ihr Abi gemacht und gehen 
natürlich weg aus Eutin, die Orgagruppe hat 
sich entsprechend dezimiert. Eine ist jetzt 
dafür beim Nabu aktiv, da bieten sich neue 
Gelegenheiten für neue Vernetzung. Kasimir 
ist voller Vertrauen, dass neue Schüler*innen 
nachrücken werden.

Es war ein berührendes, leichtes Gespräch über das Thema 
„Wandel“ mit Samira (17) und Kasimir (18), beide stark engagiert 
bei „Fridays for Future“, Eutin
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Nuriama Lichterstein

Fridays For Future
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For Future

Wir fragen die beiden, ob ihr Engagement auf 
eine Vision einer besseren Welt gegründet ist 
oder eher darauf, überhaupt noch eine Welt 
zum Leben zu haben? Zu Letzterem nicken 
beide heftig mit dem Kopf.

K: „Ja, das ist, glaube ich, den wenigsten klar, 
dass das gar nicht so selbstverständlich ist! 
Neulich habe ich eine Doku über das Arten-
sterben gesehen, das ökologische Umfeld ist ja 
noch viel akuter bedroht als das Klima. Wenn 
die Artenvielfalt verschwindet, sterben auch 
wir Menschen. Es ist den meisten gar nicht 
klar, wie weit wir davon entfernt sind, die Welt 
zu erhalten. Die Politik ist machtlos, komplett 
gesteuert von Autolobby usw. Und da gibt es 
keine Transparenz, was so leicht möglich wäre, 
in Zeiten des Internets. Da ist überhaupt kein 

Verlass, das muss von unten kommen, wie 
bei Fridays for Future. Man braucht solche 
Gruppen wie „Ende Gelände“, die sich direkt 
vor den Bagger stellen. Da würde ich auch 
sehr gern mitmachen nächstes Jahr.“ Eine 
Aktivistin vom Hambacher Forst hat neulich 
in der Umwelt-AG einen Vortrag über ihre 
Erfahrungen gehalten.

S: „Durch die „Waldspaziergänge“ und dieje-
nigen, die „Führungen“ bekommen haben, ist 
das ja richtig bekannt geworden. Je öfter sie 
da waren, desto mehr haben sie gemerkt, dass 
sie etwas tun wollen und dann sind sie einfach 
sitzen geblieben, als die Bagger kamen. Dass 
sie sich das getraut haben, ist schon krass! 
Aber das ist wichtig.“

K: „Dass wir selbst aktiv werden. Neulich habe 
ich in einem Interview einen Ökonomen sagen 
hören: Die Hoff nung ist, dass es gesellschaftlich 
inakzeptabel wird, Auto zu fahren.“

So langsam zeigt sich, dass da doch schon 
Visionen einer besseren Zukunft existieren:

K: „Kuscheln statt Konsum, ist auch ein guter 
Spruch. Ganz wichtig fi nde ich Gemeinschaf-
ten, die uns vorleben, wie es gehen kann“. Er 
kennt eine Frau, die im Kanthaus gewohnt hat, 
eine WG, die z.B. foodsharing macht, möglichst 
nachhaltig und mit wenig Konsum lebt. (https://
kanthaus.online/de). In Eutin entsteht eine 
Gemeinschaft (analog.6.8), die den Hauskauf 
so abgesichert hat, dass es niemandem direkt 
gehört (mithilfe MiethäuserSyndikat und GLS-
Bank). Auch das Ökodorf SiebenLinden ist für 
ihn ein Positivbeispiel.
Wir fragen, was sich die beiden von Leuten 
wie uns wünschen
Samira: „Ins Gespräch kommen, sich austau-
schen - das ist wichtig!“
Kasimir: „Ja, ins Gespräch kommen, das ist 
das wichtigste, weil es uns alle betriff t. Und 
dann schauen, was man selber machen kann.“

Und ihr geht davon aus, dass es nach den 
Sommerferien weitergeht?
Samira: „Auf jeden Fall, wir werden nicht auf-
geben!
Kasimir: „Es geht auf jeden Fall weiter! Jetzt 
fahre ich auf den Sommerkongress von FFF 
(ein Camp mit 1500 Menschen). Es ist lächer-
lich, wenn Leute behaupten, es würde aufhö-
ren. Diese Bewegung ist total revolutionär. Als 
Martin Luther die Thesen an die Kirchentür 
genagelt hat, haben die Leute vielleicht auch 
gedacht, das ist nur so ein Hype oder so…“

Angelika und Nuriama: „Herzlichen Dank für 
dieses Gespräch - wir sind beide aus der 
Generation, die in den 70ern aktiv wurden. Es 
macht glücklich zu erleben, dass ihr jungen 
Leute weitermacht und dass wir hier mitein-
ander sprechen können, dass jung oder alt 
keine Rolle spielt.“
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Gedichte
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Im Fluss der Wandlung
wandeln
in den Zeiten
zwischen den Zeiten
in den Übergängen
in den Abschieden
im kleinsten Tun
im kleinsten Geschehen
wandeln im Fließen
Blumen blühen und welken und blühen…
Alles wird und vergeht und wird…
beständig
im Fluss des Verwandelns
leicht Getragensein
loslassen das Festhalten
loslassen das Etikettieren
das ist richtig und das ist falsch
du bist gut und du bist schlecht
loslassen
zulassen
vertrauen
im Fluss der Wandlung
Silvia Werbonat

Das, was Leben heißt
Ich werfe Blüten in den Himmel.
Und tanze, tanze, tanze.
Ich war noch nie so frei und unbeschwert.
Jeder Tag ist alles wert.
Hab' die Vergangenheit bezwungen.
Steh' da im Blütenregen.
Ich kann die Liebe fl üstern hör'n.
Und leben, leben, leben.

Sina Worm
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Wandel
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"Wandel"

Wandel, Wechsel, Änderung. Manchmal fürchte ich mich 
davor, denn das Neue, das entsteht, kenne ich noch nicht. 
Ich kann es nicht einschätzen. Mir fehlt die Orientierung, die 
Ordnung. Und doch:

Manchmal sehne ich diesen Wandel her-
bei. Wünsche mir eine Änderung. Einen 
Wechsel. Wenn ich diesen Wandel möchte, 
dann bin ich tatkräftig. Mutig. Dann fällt es 
mir leicht, die nächsten Schritte zu gehen.

Als Kind fand ich es furchtbar, dass für 
unsere Terrassenmöbel Tropenhölzer ge-
rodet wurden. Ich hatte Angst, dass mir 
später die Luft zum Leben fehlt, wenn alle 
Bäume weg sind. Wir haben uns als Klasse 
während einer Projektwoche mit dem The-
ma auseinandergesetzt und ich war auch 
von Rüdiger Nehberg und seinem Kampf 
für die Yanomami-Indianer begeistert. Und 
was sagte mein Vater dazu? „Du kannst 
die Welt nicht retten!“ Wie schade. Und 
wie wahr. Ich, ganz alleine, und dann noch 
Schulkind, sollte die Welt retten? Utopie!

Und nun bin ich erwachsen. Es gibt Greta! 
Das gibt mir Hoff nung. Doch dann höre 
ich, dass in Brasilien Urwald in ungeahnten 
Größen bedroht ist. Und schon ist der Hoff -
nungsschimmer weg. Wie schade.

Allerdings bin ich nun ein Pioneer of Change. 
Ohne das Internet wäre es nicht möglich 
gewesen.

Vor ungefähr zwei Jahren las ich in einer 
Email des Permakultur-Netzwerkes von 
einem Online-Summit. Der Kongress wurde 
von Pioneers of Change organisiert. Dass 
diese Gruppe keine Sekte ist, bestätigte 
mir mein Vater ganz schnell (Ach, es ist 
schön, auch als Erwachsene, behütet zu 

werden.) Bei dem Summit waren unter an-
derem Dr. Gerald Hüther und Vivian Dittmar 
Interviewpartner von Martin Kirchner. Beide 
bewundere ich sehr: Herrn Dr. Hüther für 
sein Buch „Würde“ und Frau Dittmar für 
ihr Buch „Gefühle und Emotionen - Eine 
Gebrauchsanweisung“. Und es gefi el mir, 
dass alle Beteiligten sich für eine enkeltaug-
liche Zukunft einsetzen. Jeder auf seine Art 
und Weise.

Auch die Charta von Pioneers of Change 
(PoC) hat mich begeistert. Sie fi nden sie un-
ter https://pioneersofchange.org/charta/.
Verbundenheit, Vertrauen und viele unter-
schiedliche Lösungsansätze für Nachhaltig-
keit. Das haben wir gemeinsam und ich habe 
wieder Zuversicht und Hoff nung gewonnen. 
Ich bin begeistert und strahle. Meine Tatkraft 
ist geweckt. Gemeinwohl-Ökonomie, eine 
Änderung des Schulsystems, Gewaltfreie 
Kommunikation, Co-Housing und viele, 
viele Vorbilder. Ganz spontan habe ich 
Regionaltreff en angeboten. Damit vor Ort 
Vernetzung geschehen kann. Damit wir uns 
gegenseitig ermutigen, einen Standpunkt 
einzunehmen.

Und ich bin dankbar, dass ich in einer Ge-
meinschaft bin. Dass wir so viele sind. Nur 
eines wundert mich: Zu den Treff en kommen 
keine Menschen aus meiner Nachbarschaft. 
Wieso erreiche ich sie nicht? Sind wir zu 
spät dran? Haben so viele Menschen schon 
resigniert? 

Angelika Vollbrecht
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Fließen

Oder fürchten Sie sich vor dem Neuen, das 
entstehen könnte? Ich kenne Sie (noch) 
nicht. Ich kann es nicht einschätzen.

Doch ich weiß, ich brauche SIE. Es heißt 
doch: „Denn nichts von Bedeutung wurde je 
allein erreicht“. Im Grunde genommen sind 
doch wir, sind ALLE Menschen Pioneers 
of Change.

Auch SIE sind ein Pioneer of Change, denn 
Sie leben, Sie atmen und Sie haben Wün-

sche und Träume. So wie ich. Darum hoff e 
ich, dass ich SIE ermutigen kann, so dass 
SIE Ihren Standpunkt in der Welt einnehmen 
und sich zeigen. Denn gemeinsam sind wir: 
Der Wandel.

Mit herzlichen Grüßen
Angelika Vollbrecht

und sich zeigen. Denn gemeinsam sind wir: 

Mit herzlichen Grüßen
Angelika Vollbrecht

Fließen, fl ießen
Frieden schließen,
und den Wandel stets begrüßen,
will ins Neue mich ergießen,
fl ieß zurück ins Meer...

Dieses Mantra hilft mir hoffentlich durch 
den Wandel, der für mich in Kürze darin 
besteht, dass ich in Rente gehe. So beginnt 
mit 65 + 8 ein neuer Lebensabschnitt, von 
dem ich noch nicht weiß, wie er sich gestalten 
wird. Nach 51 Jahren der Berufstätigkeiten!

Da sind Ängste und Ungewissheiten, doch 
auch immer die Zuversicht, dass alles irgend-
wie gut sein wird.
 
Heidemarie Wehlmann

Auch SIE sind ein Pioneer of Change, denn 
Sie leben, Sie atmen und Sie haben Wün-

Fließen, fl ießen
Frieden schließen,
und den Wandel stets begrüßen,
will ins Neue mich ergießen,
fl ieß zurück ins Meer...



Folge dem Sehnen

Als Jugendliche hatte mich das Gedicht 
„Stufen“ von Hesse tief berührt, und es hat 
mich durch mein Leben hindurch begleitet 
und ermutigt: ... „Wir sollten heiter Raum 
um Raum durchschreiten, an keinem wie 
an einer Heimat hängen, der Weltgeist will 
nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf` 
um Stufe heben, weiten...“.

Damals ist in mir das tiefe Sehnen nach 
innerer Weiterentwicklung geweckt worden, 
um damit etwas zur Weiterentwicklung des 
Ganzen beitragen zu können. Das hat mich 
in den 80-er Jahren nach Berlin geführt, 
um mich in der Friedensbewegung zu en-
gagieren. Als die Atom-Raketen dennoch 
in unserem Land stationiert wurden, fiel 
ich erst mal in ein tiefes Loch. Allmählich 
kam ich zur Einsicht, dass der Frieden in 
jedem Einzelnen und in mir selbst beginnt. 
Durch dieses Erleben und diese Erkenntnis 
kam ich auf meinen spirituellen Weg. Aber 
es war noch ein langer Weg und er führte 
mich durch viele Krisen, bis das Vertrauen 
in die höhere geistige Führung gewachsen 
war, die ich als innere Stimme wahrnehmen 
konnte. Immer wieder stellte sich mein an 
vermeintliche Sicherheiten klammernder 
Verstand quer und ich blockierte mich selbst 
mit Ängsten. In meiner Berliner Zeit kündigte 
ich meine ganztägige Arbeitsstelle. Ich hatte 
ein vollkommen sicheres Gefühl, dass es für 
meine Weiterentwicklung wichtig ist, eine 
Ausbildung an der Schule für Atem, Stimme, 
Bewegung zu machen. Ich bemühte mich 
um eine neue Arbeit für nachmittags, doch 
quälten mich massive Existenzängste. Diese 
Panik hat mich fast blind werden lassen, so 
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dass ich unachtsam war, in ein Auto lief und 
mit Beckenbruch erst mal im Krankenhaus 
lag. Dann geschah das Wunder: meine alte 
Kollegin konnte mir eine passende Stelle 
vermitteln. Mein neuer Arbeitgeber war so-
gar bereit, drei Monate auf mich zu warten, 
bis ich von den Unfallfolgen genesen war! 
Damit würde ich vormittags den Unterricht 
an der Schule besuchen können. Und so 
wurde ich in meine Berufung geführt, selbst 
meine Ängste konnten dies glücklicherweise 
nicht verhindern!

Und das Wunder-volle ist: das Abenteuer 
der Wandlung geht immer weiter! Vor ein 
paar Jahren befand ich mich wieder in ei-
ner Lebenslage, in der ich mich nicht mehr 
weiterentwickeln konnte. Durch einen Unfall 
bekam ich die Chance, mich für ein paar 
Wochen aus den Verpfl ichtungen des Alltags 
zu lösen. Jeden Tag lief ich am Meer entlang 
und stellte mir diese Fragen:

Wie möchtest Du wirklich leben? Was ist der 
Sinn Deines Lebens?

Die Antwort vertiefte ich so lange in mir, bis 
die Gewissheit und das Vertrauen in meine 
Berufung und in meinen ureigenen Weg so 
stark waren, dass mein zweifelnder und sich 
an äußerliche „Sicherheiten“ klammernder 
Verstand loslassen konnte. Ich hatte die Si-
cherheit in meinem inneren Selbst gefunden. 
Das gab mir die Klarheit, den Mut und die 
Kraft, mich zu lösen und wieder neue Schritte 
zu gehen, neue Impulse zu empfangen.

Die Entwicklung der Selbstliebe und meine 
Herzöff nung waren nun das Thema für mich. 

Folge dem Sehnen 
Deines Herzens

Ines Haselwander
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PhönixDame

Durch eine Übung in der Aura-Ausbildung 
konnte ich die Verletzung und Verzweifl ung 
des Kindes in mir wahrnehmen, das sein Herz 
verschlossen hatte, weil es von seinem Vater, 
der nie Kinder wollte, keinerlei Zuwendung 
erfahren hatte. Nun war es möglich, dass 
dieser Anteil in mir Heilung im Licht der Liebe 
erfahren konnte.

So durfte ich im Laufe meines Lebens immer 
wieder die Erfahrungen machen, dass ich 
geführt bin und sich alles wunderbar in mir 
selbst und um mich herum fügt, wenn ich auf 
mein Inneres höre und neue Wege wage. 
Das hat mich immer tiefer ins Vertrauen in 
die göttliche Führung wachsen lassen, es hat 

mich weiterentwickeln und wandeln lassen, 
und dafür bin ich sehr dankbar!

Tief in mir ist das Sehnen, dass sich die 
Menschheit dahin entwickeln kann, wieder 
ein Leben im Einklang mit der Schöpfung 
zu leben, wie es bereits schon einmal in 
einem Goldenen Zeitalter auf unserer Erde 
war. Und tief in mir ist die Überzeugung und 
die Freude, dass wir uns bereits mitten auf 
dem Weg dahin befi nden! Jeder Mensch, 
der sich weiterentwickelt, entwickelt Liebe 
für sich selbst und andere. Diese Liebe lässt 
uns reifen, lässt unsere Fähigkeiten einset-
zen für das Wohl des Ganzen. Danke von 
ganzem Herzen!

Die Phoenix-Dame
Zwei Wochen vor der Geburt meiner Tochter entstand dieses Gedicht.
Damals hatte ich noch keine Idee davon, dass wir schon bald die 
Stadt verlassen würden - wollte ich doch meiner Tochter mein eigenes 
Schicksal ersparen, getrennt vom Vater aufzuwachsen. Doch schon 
im Laufe der Schwangerschaft und auch danach vermittelte ihr Vater 
mir, dass sein Herz sich nach einer anderen sehnte und so brannte in 
mir häufi g ein alles zerstörendes und gleichzeitig so heilsames Feuer, 
dass ich immer wieder neu aus meiner Trauer hervorging.

In mir schreit etwas, doch es verstummt.
Im mir weint etwas, doch es bleibt mir im Halse stecken.
In mir stirbt etwas, nicht ohne ein letztes Aufbegehren.
Mein Leben, mit dir, mit neuen Träumen, neuen Visionen, 
auf neuen Wegen.
Weggehen, weil wir frei sind. Ankommen, wenn wir heil sind.
Müssen nicht fl iehen, aber dürfen fl iegen.
Gemeinsam die Welt und das Leben genießen.
Der Fokus liegt hier.
Bei dir und bei mir.
Geschützt. Geliebt. Getragen. Geführt.

Milena 
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Authentische

Wie kann man vielversprechendes Nutzlo-
ses von unscheinbarem Nützlichen unter-
scheiden? Bei manchen Wegen bin ich dem 
Eff ekt aufgesessen, dass sie unmerklich 
das Ego stimulierten, indem sie mir unter-
bewusst eine Illusion von Kontrolle gaben, 
Macht über mein Leben und Schicksal in die 
eigene Hand zu bekommen. Etwas im Leben 
passt mir nicht? Kein Problem, habe ja das 
Werkzeug zur Transformation. Solche Wege 
haben mir mehr an Heilung und Transforma-
tion geschenkt, als ich benennen kann, und 
trotzdem habe ich mich damit spirituell noch 
nicht vom Fleck bewegt. Warum?
Das Bild, das ich gewann, war Folgendes: 
Es gibt in der Transformation einen Unter-
schied zwischen horizontaler Expansion und 
vertikalem Wachstum. Viele Transformati-
onswege bringen uns „horizontal“ weiter. 
Das heißt, die aktuelle Entwicklungsebene 
kann unbegrenzt ausgebaut werden. Meta-
phorisch gesehen bekommt unser Fahrzeug 
in der horizontalen Fortbewegung besseren 
Sprit, mehr Power und wird zum tollsten Ge-
fährt der Lebensmeisterung. Es wird leichter, 
wirft Ballast ab, die Karosserie wird so gerei-
nigt und poliert, dass sie glänzt und strahlt. 
Es gibt kein Limit für diese „horizontale“ 
Transformation.
Wenn man dagegen nur zwei Millimeter ver-
tikal abhebt, mögen das nur zwei Millimeter 
sein, aber sie transzendieren die gesamte 
horizontale Ebene und erschließen eine an-
dere Dimension. Als ich diesen Unterschied 
kennenlernte, erlebte ich einen Millimeter an 
vertikalem Zuwachs als erfüllender, tiefer, 
existenzieller und authentischer als tausend 
Kilometer horizontaler Fortbewegung. Wäh-

rend die horizontale Ebene unsere Interakti-
on mit der Welt heilt und optimiert, entdeckte 
ich in der vertikalen Dimension das Reich 
der Seele, ihrer spirituellen Natur und ihrem 
Vereinigungs-Durst mit dem Göttlichen. Es 
war, als säße das Seelenlicht im Herzen in 
einem „Knotenpunkt“ gefangen, der unsere 
physische Realitätsebene abbildet. Alle hö-
heren Existenzebenen (Dimensionen) bil-
den ebenfalls „Knotenpunkte“ in unserem 
System, und die Seele sehnt sich nach dem 
Aufstieg durch all diese „Knotenpunkte“ hin-
durch Richtung Quelle, um letztendlich alle 
zu durchfl uten und zu vereinigen. Jeder Milli-
meter dieses vertikalen Anstiegs schenkt mir 
ein „Königreich nicht von dieser Welt“, wel-
ches doch das Königreich meiner ureigenen, 
tiefsten Essenz ist. Wenn ich diesen Gewinn 
in die horizontale Ebene einfl ießen lasse, 
hebt das die gesamte physische Lebenswelt 
an - und das ist es doch, was Wandel bedeu-
tet: Aufstieg der Erde in eine höhere Dimen-
sion, bzw. Herabholen einer höheren Ebene 
in die Materie. Wenn z.B. der erste, materiel-
le Knotenpunkt des Bewusstseins transzen-
diert wird, erwacht im zweiten Knotenpunkt 
die Wahrnehmung der eigenen Seele und 
der Seele in anderen Menschen. Authenti-
sches Mitgefühl erwacht. Wenn die Mensch-
heit kollektiv diesen ersten spirituellen Schritt 
vollzogen hat, folgt gesellschaftlicher Wandel 
automatisch.
Der spirituelle Weg führt uns nicht nur zwei 
Millimeter in die Vertikale, sondern unendlich 
weit. Warum habe ich ihn so lange nicht an-
getreten? Warum habe ich mich von schein-
bar tolleren Methoden ablenken lassen? 
Warum hat meine „Einweihung“ in alle Exis-
tenzebenen und Dimensionen nicht dazu ge-

Authentische Transformation
Kollektiver Wandel braucht individuelle Transformation. Es gibt inzwi-
schen so viele spirituelle Wege und Methoden der „Transformation“, dass 
es schwierig geworden ist, sich in diesem Dickicht zurechtzufi nden.

Daniel Fritzen
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Transformation

führt, dass ich mich spirituell vom Fleck (auf-
wärts) bewege? Die Antwort ist so einfach, 
dass ich lachen muss: Weil das Ego seinen 
Job gut gemacht hat. Die Aufgabe des Ego 
ist es, uns vorzugaukeln, dass die horizonta-
le Expansion attraktiver sei als der abstrak-
tere, weniger greifbare Wert der vertikalen 
Transzendenz, den ich ja noch nicht kenne 
und der ja auch Loslassen von jeder liebge-
wonnenen horizontalen Ebene bedeutet.
Und so hält uns das Ego erfolgreich von der 
spirituellen Reise ab. Wie so viele Menschen 
habe ich zunächst „spirituellen Materialis-
mus“ verfolgt, also spirituelle Techniken zum 
Erreichen materieller Ziele eingesetzt. Damit 
habe ich quasi den Wagen vor die Pferde 
gespannt. Die ganzen positiven Gewinne an 
Lebensqualität, die eine natürliche Folge von 
Spiritualität gewesen wären, wurden zum pri-
mären Ziel, welches ich mit „Methoden“ der 
Transformation verfolgte. Solange aber der 
Fokus primär in diese Richtung geht, ist der 
Blickwinkel des spirituellen Herzens nach 
unten in die Schwere gerichtet, und es bleibt 
ein Untergrund von Frustration, der sich im 
Gefühl spiegelt, die eigenen Ziele nie zu er-
reichen und die inneren Hemmnisse nie voll-
ständig transformiert zu haben.
Spiritualität ist wie die Liebe: Am schönsten 
ist sie als reine Qualität um ihrer Selbst wil-
len. Ähnlich wie die Liebe kann sie unterbe-
wusst für selbstbezogene Wunscherfüllung 
„benutzt“ und die Pferde hinter den Wagen 
gespannt werden. Die spirituelle Herzens-
erfahrung um ihrer Selbst willen, die Liebe 
zur Reinheit der Quelle ohne Hintergedan-
ken von Profi t übt unweigerlich den Sog der 
„vertikalen“ Bewegung aus, saugt göttliche 
Qualitäten in uns auf, und unser Wesen blüht 
auf. Der äußere Wandel wird sich dadurch 
unweigerlich vollziehen - als Wagen, der von 
den Pferden gezogen wird.
Wie kann man etwas wollen, dessen Ge-
schmack man noch nicht erlebt hat? Was 
braucht es, um sich vom Festhalten an ei-
ner Ebene loszureißen, in die das Ego unbe-

wusst das ultimative Glück hinein projiziert, 
weil es das transzendentere Glück noch 
nicht kennt? Hier kommt der Zauber der yo-
gischen Übertragung ins Spiel, die uns den 
Geschmack der transzendenteren Ebenen 
ins Herz überträgt. Meine Reise zurück nach 
Hause begann genau damit, dass mir der 
Zustand einer höheren Ebene als Schwin-
gung ins eigene Herz übertragen wurde. 
Das Wiedererkennen dieser authentischen 
Schwingung war so unwiderstehlich, dass 
in der geheimen Diskretion meines Herzens 
eine Liebesbeziehung mit ihrer Quelle be-
gann. Mein Herz streckte wieder die Fühler 
in die eigene Heimat aus, und dieses Verlan-
gen, diese Sehnsucht nach der ureigensten 
Essenz, wurde zum Treibstoff  meiner verti-
kalen Reise.
Das Schönste war dabei die Demut, mich 
voll einer scheinbar externen Lichtquelle hin-
zugeben, statt dem Ego den Hut aufzuset-
zen, mit „Methoden“ alles selbst in der Hand 
zu haben. Und doch hat mich dieser göttli-
che Energiestrom so authentisch im Herzen 
berührt und bereichert und tut es jeden Tag 
aufs Neue, wobei es letztlich meine eigenes 
Seelenlicht befreit und nährt. Das ist das 
göttliche Wunder der Liebe, und darin habe 
ich bisher den einzigen funktionierenden Mo-
tor des seelischen Aufstiegs erfahren. Ähn-
lich wie eine Blume mit ihrem Duft Bienen 
anzieht, so lockt eine meditative Herzens-
haltung eine göttliche Kraft ins Herz, die den 
seelischen Aufstieg anschiebt. Dieses tägli-
che Rendezvous im Herzen wurde mir zur 
kostbarsten Erfahrung des Lebens, und sie 
nährt täglich meine spirituelle Entwicklung 
in meinem persönlichen Tempo, so wie das 
Wachstum einer Blume vom Regen genährt 
wird. Die Heilmethoden, auf die ich zeitweise 
mein gesamtes Glück projiziert hatte, gewin-
nen nun hier ihren schönen Platz, indem sie 
mir helfen, das gewonnene spirituelle Licht 
in jeder Körperzelle zu verankern und mit 
einem stabilen Energiefeld hier ins Irdische 
einfl ießen zu lassen und auszustrahlen.

Daniel Fritzen



Falls jemand mich sucht
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Augenblick der Verwandlung
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Jeder Augenblick ist wertvoll .
Jeder Augenblick ist kostbar.
Ein Moment, jeder Augenblick, kann dein Leben verändern und auch 
in eine bestimmte Richtung lenken.
Und irgendwann
kommt unser letzter Augenblick.
Ich wünsche mir, dass er schön wird und mein Leben rund macht, 
dass er besonders wird und dass ich ihn ganz bewusst erleben und 
auch genießen kann.  
Vielleicht ist das tröstlich, dass wir alle  diesen Augenblick mit allen 
Menschen auf der Erde gemeinsam haben - und mit allen Lebewe-
sen - diesen einen letzten Augenblick
Stirb und werde nannte er's.....
Gemeinsam
Wir könnten uns vorstellen, dass wir uns alle in diesem Moment 
in einem Kreis an den Händen halten und zusammen die Energie 
fl ießen lassen, sie fl iegen lassen, und dann wird es ganz leicht los-
zulassen, weil wir mit allen Menschen und Ahnen durch das unsicht-
bare Band der Liebe verbunden sind. 
Man nennt sie auch die universelle Liebe
Es ist wichtig, dass wir versuchen, mit unserer Vorstellungskraft zu 
arbeiten, denn das geht auch ohne Körper. 
Das ist das reine Bewusstsein.
Wir alle sind Sterne in Gottes Bewusstsein.
We all are stars in the consciousness of God.

Augenblick der Verwandlung
Margitta Maria Kröner 



Ich wurde 1951 geboren. Meine Eltern gehörten 
einer Generation an, in der außer über Ober-
fl ächlichkeiten wie Alltagsdinge/-probleme, 
Arbeit, Urlaub und Tagesabläufe nur wenig 
zwischen ihnen gesprochen wurde. Über Ge-
fühle wurde gar nicht gesprochen und mit uns 
Kindern schon gar nicht. Sie waren sozusagen 
tabuisiert, was ich als kleines Kind schon un-
bewusst gespürt hatte. Dazu gehörten auch 
die Sexualität - wir waren z. B. nicht einmal 
aufgeklärt -, häufi ge Streitigkeiten zwischen 
meinen Eltern mit zum Teil körperlichen Über-
griff en von Seiten meines Vaters sowie unsere 
Angst als Kinder davor und deswegen und 
nicht zuletzt das ganz große Gefühl der Trauer. 
Der Tod meiner Großmutter beispielsweise, 
den ich mit ca. zehn Jahren nahezu beiläufi g 
ohne irgendwelche für mich erkenntlichen 
Anzeichen von Schmerz und Trauer seitens 
meiner Eltern erfuhr, löste zwar Fragen bei 
mir aus, die ich aber beim Schweigen meiner 
Eltern nicht auszusprechen wagte.

So wuchs ich insgesamt in emotionalem Schwei-
gen innerhalb der Familie auf, im Rückzug in 
mich selbst und in eigener Sprachlosigkeit und 
blieb darin auch lange Zeit als Erwachsener 
verfangen.

Während meiner ca. dreißigjährigen Ehe wurde 
mir dieses Problem erst durch Reaktionen 

meiner Frau so richtig bewusst. Immer wieder 
forderte sie mich gerade in Streitsituationen (die 
mich unterbewusst an die Streitigkeiten meiner 
Eltern erinnerten) dazu auf, auch mal etwas zu 
sagen, statt überwiegend nur zu schweigen. 
Ich meinerseits konnte immer weniger ihre 
für mich oft so schwer nachzuvollziehenden 
Gefühlsausbrüche ertragen, die dann letzt-
endlich auch noch ihre Enttäuschung über 
meine sprachliche Unfähigkeit zum Ausdruck 
brachten. Ich fühlte mich lange Jahre hindurch 
zu etwas gedrängt, was mich überforderte und 
mir schließlich Schuldgefühle machte.

Aus dieser Zeit stammt mein folgendes Gedicht, 
das ich sozusagen als Kanal für meine inneren 
Frustrationen geschrieben hatte:
Ungesagte Worte
Ich sollte Dir sagen, dass ich Dich liebe.
Was Du brauchst, ist nur ein liebes Wort.
Du solltest wissen, dass ich gerne bliebe,
doch wenn ich's sag', bin ich schon fort.
Ich kenne die Worte, so oft schon habe ich 
sie gehört,
sie sind ehrlich und werden doch zu Phrasen,
Orchideen sind sie in zerbrochenen Vasen,
leere Hüllen und das ist, was mich stört.
Lass den Körper meiner Augen Worte für 
Dich sein,
diese Sprache ist ehrlich,
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Mein Wandel 
von der Sprachlosigkeit hin zur off enen, ehrlichen 
Kommunikation

Manfred Päplow

Mein Wandel 



Mein Wandel/GastautorInnen
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sie ist ohne falschen Schein.
Gefühle sind zerbrechlich, sind wie zarte Fäden,
ich möchte sprechen, doch ich hab`Angst,
sie zu zerreden.

Schließlich wurde mein Leidensdruck wegen 
dieser stark eingeschränkten gefühlsmäßigen 
Sprachfähigkeit so stark, dass es so nicht 
weitergehen konnte. Druck seitens meiner 
Frau und meine Schuldgefühle hatten mich 
bisher nicht weitergebracht. Mir wurde klar, 
dass nur das eigene, freiwillig angestrebte 
Ziel, mich hier mit Ausdauer und Geduld ler-
nend weiterzuentwickeln, zu einem Erfolg 
führen würde. Ab diesem Zeitpunkt suchte 
ich selbst solche Gespräche. So konnte ich 
in der entsprechenden Gesprächspraxis mit 
meiner Frau bis zu unserer Trennung Jahre 
später schon eine deutliche Weiterentwicklung 
bei mir feststellen, die ich wie eine heilsame 
Befreiung aus der Sprachlosigkeit empfand.

Nach der Scheidung hatte ich mehrere Bezie-
hungen zu verschiedenen Frauen. Jede war 
bedeutend jünger als ich, sexuell in jeglicher 
Hinsicht sehr erfahren und ausgesprochen kom-

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

Milena Ich möchte mich trauen zu vertrauen und den Mut haben, Sanft-
mut zu leben.

Christiane Büch „ ...ich bin schön... das Leben ist schön...“

Horst Költze Meine Botschaft ist die ANATOMIE des SELBST als Fun-
dament der Bildung im 21. Jahrhundert.
 
Ines Haselwander Ja, ich vertraue der Liebe, sie lässt uns weiterentwi-
ckeln, sie heilt alles - danke!

Karam Git Kaur Aus der früheren langjährigen Tätigkeit im Reisebüro 
(Reisen in die Welt) führte mich das Yoga in die innere spirituelle Reise.

Manfred Päplow Travemünde, 67 Jahre, Lehrer i. R., bereit für die Liebe

Angelika Vollbrecht Für eine ENKELTAUGLICHE Auf-kunft - MACHT-
mitEINANDER!

Juliane Kiehn "lost in a sea full of stars"

   GastautorInnen

munikativ. Wie ein ausgetrockneter Schwamm 
sog ich alle neuen Erfahrungen in mich auf. 
Meine Bereitschaft und Fähigkeit, über alles 
zu sprechen und auch sprechen zu wollen, 
wuchs in zunehmendem Maße. Jeder Teilerfolg, 
den die jeweilige Frau auch widerspiegelte, 
beglückte und motivierte mich weiter. Diese 
herangewachsene Fähigkeit, dieser Wandel, 
über alles inklusive des sexuellen Themas off en, 
ehrlich und authentisch sprechen zu können, 
hat meine letzte Beziehung in besonderem 
Maße bereichert.
Blicke ich auf meine ganzheitliche Entwicklung, 
meinen Reifungsprozess bis zum heutigen Tag 
zurück, so gab es in verschiedenen existen-
ziellen Lebensbereichen ähnliche Wandlungen. 
Zum Beispiel meine Einstellung und gelebte 
Praxis zum Thema Liebe. Von dem einseitigen 
und ausschließlichen Bedürfnis, geliebt zu 
werden über die Fähigkeit selbst zu lieben, 
wenn auch ich geliebt wurde, hat meine letzte 
langjährige Beziehung folgenden Wandel bei 
mir ausgelöst: heute empfi nde ich den Wunsch 
und das Gefühl zu lieben deutlich erfüllender 
und beglückender als geliebt zu werden.



Zeiten

Zeiten-Wandel
Ein Aufruf zur Mit-Schöpferkraft

Eine Idee, ein Herzensanliegen soll zum Ausdruck gebracht werden. 
Doch wo ist der geeignete „Startpunkt“, die „passende“ Gelegenheit, 
wo fi nden sich “die geeigneten „Mitspieler“ und: Ist die erforderliche 
Energie „im Raum“? 
Viele meiner kleineren Projekte regele ich durch intuitive Einstimmung 
auf die Tagesenergie, das „energetische Wetter“, wenn ich morgens 
auf der Terrasse sitze und den Tag begrüße. Wie durch Zauberhand 
fl ießen die Handlungsabläufe fast von selbst in mein Bewusstsein, 
der Tag kann „beginnen“.

Johanna Räbiger
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Wandel

Eine Erklärung für das, was ich dabei gespürt 
habe, bekam ich auf der harmonischen Konver-
genz der Herzen in Wuppertal in der Zeit vom 
24. - 27. Juli 2019. Eine Zusammenkunft von 
Menschen, die mit ihrer Vision einer „besseren 
Welt“ den Planeten Erde - Mutter Erde - unter-
stützen. Das bewusste Verabschieden alter 
Prägungen und das Versprechen, gemeinsam 
neue Wege zu gehen durch das Einstimmen 
auf die harmonische Schwingungswelle. Die 
letzte Ausgabe der LichtSeiten war dem Klang 
gewidmet, der seine heilsamen Schwingungen 
wellenförmig ausstrahlt. Bei dieser Zusammen-
kunft lernte ich die Schwingungen der Zeit mit 
ihren Archetypen und feinen Nuancierungen 
in Wellenform kennen: In viertägigem Rhyth-
mus zeigt sich täglich die Qualität eines der 
vier Elemente, kombiniert mit der ebenfalls 
täglich wechselnden Schwingung des Mond-
tons, von denen es 13 gibt. Wenn wir dieses 
noch verbinden mit den Gesetzmäßigkeiten 
von 20 Archetypen entsteht ein rhythmischer 
260-(Schwangerschafts-)Tage-Zyklus, in dem 
wir wellenförmig durch die Zeit schwingen. Das 
Wissen darüber, welches Element heute durch 
welchen Archetypen spricht und mittels welchen 
Mondtons er sich jetzt gerade ausdrückt, gibt 
uns eine sichere Planungshilfe für anstehende 
Projekte bzw. den passenden Zeitpunkt für 
Veränderungen.
Jeder Mensch repräsentiert durch den Tag sei-
ner Geburt einen spezifi schen Archetyp - wie 
hilfreich es ist, diesen zu kennen, erlebte ich 
beim Austausch über eine außergewöhnlich 
bereichernde Erfahrung - den Gang durch das 
wandelnde Labyrinth von Chartres. Die ver-
schlungenen Pfade zeigen die Vernetzungen 
der vier Himmelsrichtungen auf und synchro-
nisieren die beiden Pole Yin und Yang. Auf 
einem vorgegebenen Pfad geht es Stück für 
Stück in vielen Windungen hinein in das Zent-
rum und von dort ebenso wieder hinaus. Zwei 
Hüter überwachen jeden Schritt und geben an 
bestimmten Positionen Signale durch rasseln. 
Bei meinem ersten Gang landete ich gleich 
beim ersten Schritt in das Labyrinth auf der 
Spur, die hinausführt. Mit dem zweiten Schritt 
korrigierte ich mich und folgte nun angestrengt 
der Eingangsspur - peinlich berührt, schon zu 
Beginn der falschen Fährte gefolgt zu sein. Das 
Rasseln interpretierte ich als Korrektur meines 
Fehlers, was mich in Folge sehr verunsichert 
und angestrengt voranschreiten ließ. Dadurch 

habe ich eher mit dem Kritiker in mir gehadert 
als wirklich meinen Weg zu verfolgen. An der 
Mitte angekommen, verhielt ich tatsächlich direkt 
davor und nahm erstmalig alles um mich herum 
wahr - inklusive der Tatsache, dass ich noch 
gar nicht in das Zentrum hineingetreten war. 
Ein schneller Schritt hinein, ein kurzes „danke“, 
dann gleich wieder hinaus auf den Rückweg. 
„So schnell war noch keiner“, hörte ich von der 
Hüterin. Ich erklärte ihr mein Dilemma, worauf 
sie vorschlug, den Labyrinthgang am nächsten 
Tag zu wiederholen. Dieser verlief dann sehr 
bewusst und achtsam; ich staunte über die vielen 
Informationen, die sich mir dadurch eröff neten. 
Das Rasseln zeigte keinen Fehler an, sondern 
ein Passieren bestimmter Punkte. In der Mitte 
fühlte ich mich durchfl utet von allen Kräften, 
und freudig machte ich mich auf den Rückweg. 
Beim Austausch über meine Empfi ndungen bei 
diesen zwei Labyrinthgängen staunte eine Per-
son „meines“ Archetyps: „Alles, was du erzählst, 
hätte auch ich sagen können. Jetzt verstehe ich 
die Bedeutung der Energien.“ Dadurch wurde 
für mich spürbar, wie wichtig die Vernetzung 
all dieser unterschiedlichen Nuancen ist, um 
bewusst und harmonisch das Leben zu gestal-
ten. Selten habe ich die Dehnung der Zeit so 
intensiv erfahren.

Dieses ist ein winzig kleiner Einblick in die Welt 
der Maya. Wer mehr darüber erfahren möchte, 
dem empfehle ich folgende Internetseiten:

www.konvergenz-der-herzen.de
www.canamayte.de
Seit dem 27. Juli 2019 befi nden wir uns demnach 
in der neuen Zeitenwelle des weißen Magiers, 
der uns nun 13 Jahre lang in seine magischen 
Künste einführt. Es gilt also, Altes endgültig zu 
verabschieden und eine Menge neuer Erfahrun-
gen zu machen. Denn was ist Wandel wirklich? 
Selten hat sich die Redaktionsrunde so schwer 
getan, ein Thema in Worte zu fassen. Ich habe 
mir vorgenommen mit Hilfe des Mayakalenders 
ein Zeitexperiment zu starten: Täglich ein paar 
Notizen über den Verlauf des Tages, das Verin-
nerlichen des Tageselements, den Archetypen 
sowie den Mondton - und in der Rückschau 
das Staunen über die Synchronizitäten, die 
wir selbst im Vorfeld durch unsere Handlungen 
ausgelöst haben.

Wer macht mit? Gestalten wir bewusst den 
WANDEL! 
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Wandel - Wandel wohin?
Rainer Lichterstein

Wir reden so viel über Wandel, dabei wissen wir doch alle: Pantha rhei - alles fl ießt 
und die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Ja, es kommt mir oft so vor, 
als würden wir den Wald vor lauter Bäumen nicht bemerken, denn wir alle sind mitten 
in einem ständigen Wandel, ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht! Es stellt 
sich also die Frage: Wohin führt uns der Wandel und was kann ich dazu beitragen?

Auch wenn es sich für mich manchmal so 
anfühlt, als ob das Chaos und der Tanz ums 
goldene Kalb um mich/uns herum nicht klei-
ner zu werden scheint, so ist das eigentlich 
nur eine innerlich fehlgeleitete Fokussierung. 
Ich kann es für mich jedenfalls ganz deutlich 
wahrnehmen: Wenn ich mich auf die Lügner, 
Betrüger und Egomanen dieser Welt konzent-
riere, geht es mir schlechter, als wenn ich mich 
auf die Menschen und Taten konzentriere, 
die ein liebevolles, respektvolles Miteinander 
pfl egen. Wenn ich mich mit den Menschen 
zum gemeinsamen Singen treff e, spüre ich, 
wie fein, aber kraftvoll die Energie dann fl ießt, 
dann tankt es mich auf. Das verstärkt immer 
wieder das Verbundensein. Das Gefühl, ge-
trennt zu sein von allem was ist, ist ja die Basis 
für Gier, Habenmüssen, Macht. Ein Gedanke 
an die Despoten und Umweltvernichter unse-
rer Menschheit (er ist immer ein bewertender 
Gedanke (meistens noch) - und ich fühle mich 
gleich deutlich schlechter. Spannend! Ich fi nde 
es sehr spannend, wie die Qualität der Ge-
danken meinen inneren Zustand in Sekunden-
bruchteilen verändern kann. Ein schöner Satz, 
der mir immer mal wieder in den Sinn kommt 
ist: „Willst du glücklich sein oder recht haben?“ 
Wenn ich die vielen unzeitgemäßen Handlun-
gen auf der Erde sehe, gibt es in mir eine Stel-
le die mit tiefer Traurigkeit reagiert, mit einem 
Gefühl der Ohnmacht und - dann folgt (fast 
immer) der bewertende Gedanke: Diese Idio-
ten … ! Wie bekomme ich das in mir gestoppt? 
Wie kann ich das verändern? Wie bekomme 
ich das hin, nicht jedes Mal in Tränen zu zer-
fl ießen oder vor Wut zu platzen? Ausatmen! 
Erst einmal ausatmen! Die Menschen tun, was 
sie tun. So ist das nun mal. Fokussierung ver-

ändern und: selber aktiv werden, auch kleine 
Begebenheiten zum Wohle des Ganzen tun. 
Dazu gehört z.B. die „Plastikwerbung der Post“ 
(Einkauf aktuell, schon seit 2002, wie man sich 
an so etwas gewöhnen kann?!?!), die ja an 
jedem Wochenende kommt, abzubestellen. 
20,7 Millionen Haushalte bekommen 52 mal 
im Jahr Papier in Plastikfolie eingeschweißt, 
was uns Menschen zum „Sparen“ anregen 
soll. Das entspricht einer Menge von 33 kg Pa-
pier pro Haushalt pro Jahr (also 683000 Ton-
nen = 21343 große LKWs), dafür wurden 2,8 
Millionen Bäume pro Jahr gefällt!!! Ich brauche 
dieses „betreute Denken“ nicht mehr, dass 
mir jede Woche die Lüge auftischen will, das, 
wenn ich dies oder das gekauft habe, unheim-
lich gespart habe. Richtig sparen geht anders: 
Nichts kaufen, wofür Werbung gemacht wird. 
Dann kaufe ich nach meinen persönlichen 
Bedürfnis ein - Punkt. Abbestellen hier: www.
plastikpost.de.
Ich hoff e, dass die Millionen von anders den-
kenden und anders handelnden Menschen 
langsam die Oberhand gewinnen über das 
alte Denken und Handeln, das dabei ist, den 
Ast auf dem die gesamte Menschheit samt 
Tierwelt, Flora und Fauna sitzt, abzusägen. 
Ich kann nur alle dazu ermuntern, die jungen 
Menschen mit unserem ganzen Sein auf jeder 
Ebene zu unterstützen, damit wir alle gemein-
sam den gemeinsam erschaff enen Schlamas-
sel beenden.
Darum wünsche ich mir, dass das Singing Pla-
net Festival 2020 nach Lübeck kommt, dazu 
mehr auf Seite 40.
Danke, dass ihr meine Zeilen bis zu Ende ge-
lesen habt.
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Die Links zu den QRCodes gibt es unter Empfehlungen auf www.lichtseiten.info



LichtMomente

Nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte aus 
verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes ! 

LichtMomente sind:

Die Welt ist nicht voller Probleme, sondern voller Lösungen! Es gibt 
inzwischen so viele vorbildhafte Initiativen, kreative Ansätze und Er-
fahrungen, dass es ein Leichtes ist, unsere ganze Welt wieder lebendig 
werden zu lassen! Hier eine winzige Auswahl:

In der Wirtschaft

   Gemeinwohlökonomie In nur 9 Jahren hat 
sich Christian Felbers Idee einer Wirtschafts-

wende mithilfe einer Gemeinwohlbilanz zu einer                   
weltumspannenden Bewegung entwickelt: 150 Regi-

onalgruppen tragen den Gedanken überall hin, 2000 
Unternehmen beschäftigen sich damit, 400 (darunter z.B. 

die Sparda-Bank München, Schachinger Logistik, Sonnentor, 
VAUDE, Lebenshilfe Tirol oder die Fachhochschule Burgenland) und etliche 
Gemeinden arbeiten bereits mit der Gemeinwohlbilanz. Zum Beispiel ganz neu 
3 Gemeinden in der Nähe von Husum. Ein Bürgermeister berichtete von dem 
9monatigen Prozess u.a.: “Ich wurde gefragt, wo unser Strom herkommt. Ich 
dachte natürlich, von den Windrädern ringsum. Stimmte nicht, war Atomstrom. 
Das wurde schnellstens geändert. Dann wurde nach den verwendeten Farben 
in unserem Gemeindehaus gefragt. Da musste sich der Maler erst mal schlau 
machen…“ Die Erstellung der Bilanz, die auch z.B. die Zufriedenheit und das 
Miteinander im Betrieb einschließt, zieht Kreise und zeigt verbesserungsfähige 
Bereiche auf.

Mit Steuervorteilen oder Bevorzugung bei Projektvergaben könnte die Politik 
diese Bilanz ganz einfach als Instrument nutzen für ein nachhaltiges, menschen-
freundliches Wirtschaftssystem. (www.ecogood.org)

Lieber glücklich als reich - beim Abschied von der „Gewinnmaximierung“ als 
oberstem Ziel gibt es verschiedenste Wege, um sich der Logik der alten Energie 
zu entziehen:

Die Suchmaschine Ecosia (ganz einfach installierbar!), die 
ihre Gewinne zum Pfl anzen von Bäumen nutzt, (mehr als 62 
Mio inzwischen) wurde im letzten Jahr die Satzung unumkehr-

bar geändert: Gewinne müssen reinvestiert oder gespendet werden 
und jeder Anteil ist nur 1 € wert. Damit ist sie „wertlos“ für Spekulanten und der 
Gründer Christian Kroll hat auf 25 - 75 Mill Euro verzichtet: „Bäume sind das 
Wichtigste für mich“ (Stern, 28.3.2019)

   Gemeinwohlökonomie
sich Christian Felbers Idee einer Wirtschafts-

wende mithilfe einer Gemeinwohlbilanz zu einer                   
weltumspannenden Bewegung entwickelt: 150 Regi-

onalgruppen tragen den Gedanken überall hin, 2000 

freundliches Wirtschaftssystem. (www.ecogood.org)

Die Suchmaschine Ecosia
ihre Gewinne zum Pfl anzen von Bäumen nutzt, (mehr als 62 
Mio inzwischen) wurde im letzten Jahr die Satzung unumkehr-

bar geändert: Gewinne müssen reinvestiert oder gespendet werden 
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Buch7.de ist ein Online-Buchversand, der nur dafür gegrün-
det wurde, mit 75 % des Gewinns Projekte und Initiativen zu 
fördern. Funktioniert super, siehe die Liste der Spenden!

Fab Labs In den USA breitet sich die Bewegung der Fab 
Labs aus, Stadtteilwerkstätten, in denen die Menschen 
Dinge reparieren oder neu herstellen mithilfe von traditi-
onellen Werkzeugen wie Nähmaschine, Säge, Hobel und 
Bohrmaschine. Hinzu kommt jedoch die neue Technologie 
der 3 D-Drucker, die hier riesige Möglichkeiten eröff net: 
defekte Bauteile können nachgebaut, aber auch neue Ge-
genstände, sogar in kleinen Serien, produziert werden. „Do 
it yourself“ gemeinschaftlich und auf einem neuen Level! 
(Film „Tomorrow“)

Die Fa. Sonett, die seit 40 Jahren ökologisch unbedenkliche 
Reinigungsmittel herstellt, hat sich in eine gemeinnützige 
Unternehmensstiftung verwandelt. D.h., das Unternehmen 

kann weder vererbt noch verkauft werden. Die Gewinne gehen nicht an Privat-
personen, sondern in den Betrieb zurück oder an gemeinnützige Organisationen. 
(www.bioboom.de)

Die Fa. Sonett
Reinigungsmittel herstellt, hat sich in eine gemeinnützige 
Unternehmensstiftung verwandelt. D.h., das Unternehmen 

kann weder vererbt noch verkauft werden. Die Gewinne gehen nicht an Privat-
personen, sondern in den Betrieb zurück oder an gemeinnützige Organisationen. 

Städte für Menschen
Kopenhagen „Wenn mehr Straßen gebaut werden, 
werden es mehr Autos, werden mehr Radwege, 
Stellplätze, Rampen und Fahrradabteile in Zügen 
geschaff en, dann gibt es 10 Jahre später sehr viel 
mehr Radfahrer. Und wenn die Parkplätze zu Be-
gegnungsräumen verwandelt werden, erobern sich 
die Menschen diese Plätze zurück“. Kopenhagen, 
die erste klimaneutrale Hauptstadt, ist ein wunder-
bares Vorbild für solch eine andere Verkehrspolitik: 
Die Fahrradspuren auf großen Straßen sind genauso breit wie die Autospuren, 
es gibt Fahrradbrücken, -rampen und eine kostenlose Mitnahmemöglichkeit in 
Bahnen. 41% der Kopenhagener benutzen ihr Fahrrad täglich und nur noch 1/5 
besitzen überhaupt ein Auto. Trotzdem kommt es immer noch zu Staus, weshalb 
das nächste Ziel heißt: Reduzierung der Stadtfahrten mit dem Auto von 33% auf 
25%. (Film „Tomorrow“)

Tallin Seit 6 Jahren können die Estländer in ihrer Hauptstadt Tal-
linn den Bus kostenlos nutzen, inzwischen haben sich die meisten 
Landkreise angeschlossen. Der Autoverkehr ist seitdem um 10 % 
zurückgegangen und die Mobilität der Bewohner gestiegen. Touristen 
müssen weiterhin bezahlen. (Zeitschrift „Werde“)
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In Finnland gibt es eine klare Entscheidung 
für den Bildungsbereich: Nicht das Wissen 
steht im Zentrum des Schulsystem, sondern die 
Schüler*innen. Die Basis von allem ist Vertrau-
en: Der Minister vertraut den lokalen Behörden, 
die vertrauen den Schulleiter*innen, die ihren 
Lehrer*innen vertrauen und die vertrauen ihren 
Schüler*innen. Es gibt keine Schulinspektoren, die 
Schulleiter*innen stellen ihr Kollegium selbst zu-
sammen, die sehr gut ausgebildeten, mit allen pä-
dagogischen Richtungen vertrauten Lehrer*innen 
entscheiden selbst, wie sie ihre Schüler*innen am besten erreichen können. In 
Konferenzen tauschen sie sich untereinander aus, gemeinsam wird festgelegt, 
was sie in den nächsten 3 Jahren verbessern wollen. Die Schüler*innen sollen 
sich wie zu Hause fühlen, deshalb nicht zu große Schulen, geräumige Klassen-
zimmer, gemütliche Pausen- und Aufenthaltsräume. Zwischen Lehrer*innen und 
Schüler*innen wird echte Partnerschaft gesucht, oft auch gemeinsam gegessen. Es 
ist für alle selbstverständlich, dass die Kinder in ihrem eigenen Rhythmus lernen, 
für das lesen lernen ist mindestens Zeit, bis sie 8 oder 9 Jahre alt sind. Gerade 
in den ersten Jahren können sie in aller Ruhe ihrer Neugier und ihren Talenten 
folgen. Die Klassen bleiben möglichst klein und der hohe Personalschlüssel er-
laubt das Eingehen auf viele unterschiedliche Zugangsweisen zu den Lernstoff en, 
Frontalunterricht gibt es praktisch gar nicht mehr. Finnland ist das Land mit den 
kontinuierlich besten PISA-Ergebnissen (Film „Tomorrow“)

Schulen

In Deutschland gibt es inzwischen ein ganze Reihe von Freien 
Schulen, in denen eine andere Form des Lernens und des Mit-
einanders praktiziert wird. Im Bundesverband Freier Alternativer 
Schulen sind derzeit 106 Schulen und 25 Initiativen vernetzt, etwa 
8300 Schüler*innen sind beteiligt. (www.freie-alternativschulen.de)

Kiel
Für Kiel gibt es seit 2018 eine 100 seitige Broschüre 
im Taschenformat „Kostbares in Kiel - kleine 
Fibel für nachhaltigeren Konsum“. Sie beinhaltet 
70 Geschäfte aus den Bereichen Cafe & Restaurants, 
Einkaufen, Kleidung & Textilien, Kosmetik und Sons-
tiges. In welchem Café kann ich Fair-Trade-Kaff ee 
trinken? Wo gibt es vegane Burger? Saisonale, 
unverpackte Lebensmittel, plastikfreie Kosmetik, 
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Reparaturhilfe, Second-Hand-Kleidung, gebrauchte PCs, Notebooks, Bücher? All diese 
und viele weitere Fragen beantwortet die „Kleine Fibel für nachhaltigeren Konsum“. 
Die Fibel liegt bei allen beteiligten Anbietern aus oder kann unter https://kleinefi bel.
wordpress.com/ heruntergeladen werden.

Kiel hat für Mitmachprojekte die Internetseite MokWi 
https://mokwi.de/cms/ gestaltet. Hier können Pro-
jekte, Ideen sichtbar gemacht werden. Die Seite dient 
ebenfalls der Vernetzung und dem gemeinsamen 
Zusammenarbeiten.

Es werden sogenannte “Plastik-Smi-
leys” an Unternehmen wie Cafés, 
Einkaufsläden, Restaurants u.a., aber 
auch Vereine, Kantinen, Schulen, 
Kindergärten und öff entliche Einrich-
tungen verteilt, die sich entscheiden, 
auf Einmal-Plastik-Produkte wie z. 
B. Plastiktüten, Plastikstrohhalme, 
Plastikfl aschen ohne Pfand, Plastik 
“to go”-Verpackungen zu verzichten.

Die Initiative „Bye Bye Plastik“ gibt es 
auf Bornholm, Sylt, in der Pfalz, am 
Niederrhein und nun durch Petra Beck 
aus Preetz auch für Kiel und Umland.

Weitere Infos unter https://www.face-
book.com/pg/plastikfreileben.info/
posts/?ref=page_internal

Kiel ist die erste Stadt in Deutschland, die 
sich das Ziel „Zero Waste Stadt“ gesetzt 
hat. Wer sich daran beteiligen möchte, kann 
z.B. am Zero Waste Stammtisch teilneh-
men, immer am 4. Dienstag im Monat. Infos 
auch dazu unter www.zerowaste-kiel.de

Die Idee „Bye Bye Plastik“ stammt von 
Steffi   Schroeter. Sie lebt auf der Insel 
Bornholm. Um der Flut von Einwegplastik 
an Land und vor allem im Meer entgegen-
zutreten, hat sie diese Privatinitiative ins 
Leben gerufen.



Lübeck
Bereits 1992 ist Lübeck dem „Klima-Bündnis eu-
ropäischer Städte mit den Indigenen Völkern 
der Regenwälder/Allianza del Clima e. V.“ 
beigetreten. Es ist das größte Städtenetzwerk, das 
sich für den Erhalt der Tropenwälder einsetzt.

Lübeck hat eine Klimaschutzbroschüre erstellt. Sie ist 
zu fi nden unter www.Luebeck.de, Schnellsuche: 
Klimaschutzbroschüre. Voll mit Adressen zu 
nachhaltigen Hotels, Mobilität, bewusst konsumieren, 
klimafreundlich essen, zu aktiven Initiativen sowie 
Tipps zum Energieverbrauch senken.

Seit 2011 ist Lübeck die 1. „Fairtrade“-
Stadt in Schleswig-Holstein. Der 1. 
Stadtplan, um sich zu fair-laufen ist zu 
fi nden unter Stadtplan FairLaufen als 
Download in 5. Aufl age (C) 2016. In der 
Zwischenzeit mit an die 100 beteiligten 
Geschäfte, die fair gehandelte Produkte 
in Lübeck anbieten.
http://www.fairtrade-stadt-luebeck.de/

Die grüne Suchmaschine www.greenya.de ist die 
nachhaltige Alternative für alle ökologischen Konsum-
entscheidungen. Die Betreiber sind seit fast 30 Jahren als 
Ökopioniere in Deutschland tätig. Greenya gliedert sich 
in die 11 Themenbereiche: Bildung & Gesellschaft, Büro 
& Marketing, Essen & Trinken, Familie & Freizeit, Geld & 
Recht, Gesundheit & Wellness, Haus & Garten, Mobilität 
& Reisen, Mode & Beauty, Technik & Energie, Teilen & 
Schenken und bietet somit in jedem Bereich Alternativen.

Überall

In Unverpackt Läden gibt es die Lebensmittel lose zu 
kaufen, jeder bringt sein Gefäß mit und füllt sich die Ware 
entsprechend ab. Einige Bioläden bieten dies ebenfalls an. 
Unter https://wastelandrebel.com/de/liste-unverpackt-
laeden/ sind Unverpackt-Läden und Bioläden in einer 
Karte sichtbar.

Goood - surfen, telefonieren und gleichzeitig spenden. Ein Mo-
bilfunktarif mit Unterstützung sozialer Projekte. Je nach Tarif 
gehen zwischen 1 und 2 € - freiwillig auch mehr - an ein aus 200 
sozialen Projekten frei wählbares Projekt - www.goood.de

LichtMomente
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Am 20. September 
#AlleFürsKlima
Unser Aufruf richtet sich an jede Generation - an Kolleg*innen und Arbeitgeber*innen, an 
Eltern und Nachbar*innen, an Angestellte, an Lehrer*innen und Wissenschaftler*innen, 
Sportler*innen und Arbeitssuchende, Kreative und Auszubildende - an alle:

Am 20.9. fi ndet der dritte globale Klimastreik statt - 
weltweit werden Menschen auf die Straße gehen und 
für die Einhaltung des Parisabkommen und gegen die 
anhaltende Klimazerstörung laut werden.

www. fridaysforfuture.de/allefuersklima/

Fairmondo ist ein off ener Online-Marktplatz sowie 
eine Genossenschaft aus über 200 Privatpersonen 
und gewerblichen Händler*innen. Ein Unterneh-
men, das vielen gehört und ohne Großinvestoren 
auskommt. Jede*r kann ab einem Beitrag von 10 
€ Genossenschafter werden. Bei dem alternativen 
Unternehmensmodell arbeiten derzeit alle noch 
ehrenamtlich bzw. erhalten für ihre Arbeitszeit Anteilspunkte. Wann faire Löhne 
gezahlt werden können, hängt vom gemeinsamen Erfolg ab.

Es kann jede Art von Artikel angeboten werden, auch tauschen, leihen und 
verschenken sind möglich. Fair gehandelte, nachhaltige und qualitativ hoch-
wertige Produkte werden dabei gezielt von Fairmondo gefördert. Mit jedem 
Kauf/Verkauf können Spenden für ein soziales Hilfsprojekt gesammelt werden. 
www.fairmondo.de

Too Good to go ist eine Bewegung, um Lebensmittelverschwen-
dung in ganz Europa zu reduzieren. Mit dabei sind u. a. Städte 
wie Kopenhagen, Paris, Madrid, Amsterdam, Berlin. Über eine 
App kann jeder mitmachen. Die Betriebe wie z.B. Restaurants, 
Supermärkte, Bäckereien, Hotels registieren sich und stellen 

dann ihre Lebensmittel, die sie sonst wegwerfen würden, ver-
günstigt ein. Z. B. verkaufen auch Hotels so noch einenTeil ihres 

Frühstücksbuff ets. Über die App kann jede*r Essen zu vergünstigtem 
Preis retten. Dazu unter https://toogoodtogo.de/de/about-us 

registrieren.

Too Good to go 
dung in ganz Europa zu reduzieren. Mit dabei sind u. a. Städte 
wie Kopenhagen, Paris, Madrid, Amsterdam, Berlin. Über eine 
App kann jeder mitmachen. Die Betriebe wie z.B. Restaurants, 
Supermärkte, Bäckereien, Hotels registieren sich und stellen 

dann ihre Lebensmittel, die sie sonst wegwerfen würden, ver-
günstigt ein. Z. B. verkaufen auch Hotels so noch einenTeil ihres 

Frühstücksbuff ets. Über die App kann jede*r Essen zu vergünstigtem 
Preis retten. Dazu unter 

Mitmachen

Fridays For Future
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Selent 24238 Meditation und Achtsamkeit nach Thich Nhat Hanh jeden Donners-
tag von 19.30h-21h im Gemeindehaus. Das Angebot ist kostenfrei und bedarf 
keiner Vorkenntnisse Kontakt: Leonie 0157/7400 43 14
Kiel "HF (Hochfrequenz) - Stammtisch" jeden 3. Mittwoch im ZIL Kontakt: Markus 
und Tina Gronenberg www.lakhovsky-antennen-kiel.de
Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreff en spirituell engagierter Menschen. 
Sa 7.9. und Sa 9.11.19 um 18.30h in Grebenhagen, Am Goldberg 6, Kontakt: 
04525/6423 15 oder NuRai-Lichterstein@gmx.de
Vernetzungstreff en nördliches Ostholstein, So 28.9.19, 14h in Nessendorf 
und 3.11.19, 12-16.30h (incl Friedensgebet u Suppe) in Giekau, Kontakt: Sabina 
Timm, 04381/2049928
Lübeck Sonntagsfrühstück 13.10.u 10.11.19 im Remix, Königstr., Info www.
groops.de/esoterik-freunde-luebeck
Lübeck Heartfulness-Meditation So 9h, Mi 19h Einzeltermine und Einführun-
gen nach Vereinbarung. Alles kostenlos. Kontakt Luebeck@heartfulness.org
Lübeck Robert-Betz-Stammtisch um18.30h im Beauty Concept Spa, Bern-
steindreher Weg 2, nächsten Termin bitte erfragen 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
Grabau/Bad Oldesloe Leben im JETZT Regelmäßige Eckhart Tolle Gruppen-
treff en 1x im Monat. Zusammen Sein in der Gegenwärtigkeit und inneren Stille 
mit Vorträgen und Meditationen von Eckhart sowie Austausch. Aktuelle Termine : 
Birgit 0176 73591903
NET-Stammtische (Neue Energietechnologien) Kiel jeden 1. Donnerstag im 
Monat um 18.30 Uhr, Restaurant Konak (separater Raum, Treppe hoch), Berg-
straße 26, Stammtischleiter: Dipl.-Ing. Wolfgang Herda, Kontakt: info@neue-
energietechnologien.de  Hamburg Bitte beim Stammtischleiter Stephan Lektor 
melden, Kontakt: dpbhv-techno@yahoo.com

Netzwerke  Treff punkte Vernetzungstreff en

26. - 28. Juni 2020 in Lübeck
Gemeinsam singen - Gemeinsam handeln
Für unsere Erde und für ein Zusammenleben zum Wohle aller 
 - respektvoll - vertrauensvoll - weise -

Weitere Mitwirkende gesucht: aktive Gruppen (Umwelt, 
neue Wirtschaft, neue Technik usw.), Herzensmenschen, 
Workshop-Leiter*innen, Chöre, Engagierte, 
 Sänger*innen, Orgafreaks,  Künster*innen, 
Vortragende… um gemeinsam das Festival zu erschaff en! 

Kontakt: Nuriama und Rainer Lichterstein
Nurai-Lichterstein@gmx.de - 04525-642315
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 Segal, Suzanne
Kollision mit der 

Unendlichkeit
Rowohlt Taschenbuch 
Verlag; Aufl age:4 März 
2000, 192 S. ISBN-10: 

3499607344
ISBN-13: 978-3499607349ISBN-13: 978-3499607349

Schon der Titel dieses Buches weckte vor einigen 
Jahren mein Interesse.

Mit 18 Jahren kommt Suzanne mit der Trans-
zendentalen Meditation (TM) in Berührung und 
fi ndet dort die ersehnte Stille. Sie macht eine 
Ausbildung als Meditationslehrerin und nimmt 
später - trotz ihrer Bedenken - an einem sechs-
wöchigen Siddhi-Kurs teil. Von den Szenen, die 
sich dort abspielen, ist sie so schockiert, dass sie 
sich von der TM und ihrem Guru distanziert. Der 
Mann, den sie liebt, will dagegen sein Leben dem 
Guru weihen und löst sein Heiratsversprechen 
ihr gegenüber auf.

Suzanne bricht danach als "freie Frau" nach Paris 
auf, verliebt sich dort erneut in einen Franzosen 
und beendet ihre Meditationspraxis. Sie heiratet 
und wird schwanger. Und dann passiert das, 
was sie die "Kollision mit der Leere" bezeich-
net, während sie in einen Bus einsteigt - völlig 
unvorbereitet.

Zuerst glaubt sie, wahnsinnig geworden zu sein. 
Ihr Verstand kann nicht begreifen, was geschehen 
ist, denn von nun an ist sie ohne ein "Ich". Sie 
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wird von Ängsten verfolgt und konsultiert mehrere 
Therapeuten, die ihr aber nicht helfen können. 
So ist sie zwölf Jahre lang ohne Orientierung. 
Aus heutiger Sicht ist es unfassbar, dass ihr kein 
Therapeut helfen konnte.

Endlich kommt sie mit der Advaita-Lehre und den 
östlichen Philosophien in Berührung. Sie erlebt 
die "Frühlingsblüte der unendlichen Weite". Es 
muss für sie ein Meilenstein in ihrer menschlichen 
Existenz gewesen sein zu begreifen, dass der 
innere Frieden und die Stille eintreten, wenn sie 
aufhört, gegen den Verstand zu kämpfen und sich 
dort, wo sie sich befi ndet - in der unendlichen 
Weite - niederzulassen und sich hinzugeben.

Der Zustand der "Ich-losigkeit" erscheint mir 
persönlich erstrebenswert, doch was würde 
passieren, wenn mich dieser Zustand so plötz-
lich treff en würde? Da stellt sich mir die Frage: 
Braucht es eine lange Vorbereitung für den 
"letzten Schritt" oder kann es auch so passie-
ren, dass "der reife Apfel vom Baum fällt" wie es 
anscheinend bei Suzanne Segal der Fall war?                                       
             B. Heinrichs

Evertz, Anke
Neun Tage 

Unendlichkeit
Ansata Verlag 2019

 256 S.
ISBN: 978-3-7787-7546-2

Wer dieses Buch liest, taucht in eine andere 
Wirklichkeit ein.

Anke Evertz schildert, was sie erlebte, als sie 
neun Tage im Koma lag und sich dabei in ver-
schiedenen Bewusstseinsebenen bewegte. 
Teilweise musste ich das Buch zur Seite legen, 
um die Worte in mir wirken zu lassen - weil ihre 
Sprache es vermochte, mein Denken auszuschal-
ten und mir einer anderen, höheren Dimension 
bewusst zu werden.

Die Autorin wurde in ein künstliches Koma ver-
setzt, denn zuvor brannte ihr ganzer Körper 

Bücher/CD
Bestellungen über 

www. buch7.de/p/lichtSeiten
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lichterloh. Ursache war, dass das Feuer ihres 
Kamins auf ihren Körper übergegangen war. 
In letzter Minute wurde sie gerettet und in ein 
Krankenhaus transportiert. Dort erlebte sie das 
Wunder, dass ihre Haut nach und nach schneller 
als erwartet heilte - und sie auf eigene Verant-
wortung 15 Tage nach ihrer Einlieferung das 
Krankenhaus verlässt.

Während ihrer Nahtoderfahrung begegnet sie 
ihrem geistigen Lehrer, der sie in verschiedene 
Bewusstseinsebenen begleitet und ihr nonver-
bale Botschaften vermittelt, die sie zu tiefen 
Einsichten führen, die in unsere menschliche 
Sprache nicht übertragbar sind. Sie möchte 
für immer in dieser überweltlichen Ebene ver-
weilen. Unendlicher Frieden und unendliches 

Die Musik in Verbindung mit dem leicht gekürzten 
Text von Hesse, der einfühlsam gelesen und 
wie in einer Art Rock Oper eingebunden ist und 
erzählt wird, ist sehr beeindruckend. Wer das 

Label: Deshima (Rough Trade) Interpret: Anyo-
ne' s Daughter Original auf LP von 1981, 

CD 2008.

Label: Deshima (Rough Trade) Interpret: Anyo-

CD
Piktors 

Verwandlungen
Hermann Hesse

funktionierende Menschen, gerade auch Kinder, 
hinausschleudert. Gemeinsam erkennt die Fa-
milie diese Zusammenhänge und engagiert sich 
zunehmend für das Klima und die Umwelt. Das 
wird für sie zur Lebensfrage. Das gemeinsam 
geschriebene Buch endet im Sommer 2018, als 
Greta beschließt, nach Ferienende jeden Freitag 
in den Schulstreik zu treten.

Es ist ein großartiges, schonungslos off enes, 
berührendes, emotionales und zugleich fakten-
reiches Buch, aus dem ich am Ende ermutigt 
und gestärkt hervorgehe!                           NL

Buchbesprechung „Szenen aus dem Herzen“ 
von Greta und Svante Thunberg, Beata und 
Malena Ernman

Es sind viele kurze Szenen, Blitzlichter, in de-
nen die Geschichte einer Familie sichtbar wird, 
die über Jahre ums gemeinsame Überleben 
kämpft - die eine Tochter, Greta, kann nicht 
mehr essen, braucht mehr als 2 Stunden für 
5 kleine Gnocchis, die andere, Beata, wenige 
Jahre später, bricht in hysterische Wutanfälle 
aus, weil sie bestimmte Geräusche überhaupt 
nicht ertragen kann, und die Mutter, eine be-
kannte Opernsängerin, erleidet ein Burn-out. 
Doch zwischen diese Szenen gesellen sich 
andere Puzzlesteine: Parallel zur gestressten 
Familie wird die gestresste Umwelt sichtbar. 
Immer deutlicher wird das Bild: kippendes Klima, 
kippende Menschen, eine sich immer schneller 
drehende Welt, die „Andersartigkeit“ und nicht 

Thunberg, Ernman
Szenen aus dem 

Herzen
S. FISCHER; 5. Aufl age 
2019, 256 S. ISBN-10: 

3103974809
ISBN-13: 978-
3103974805

Buchbesprechung „Szenen aus dem Herzen“ 

S. FISCHER; 5. Aufl age 
2019, 256 S. ISBN-10: 

Glück breiten sich in ihr aus. Auch hat sie die 
Stille, nach der sie sich so sehnte, erfahren. Ihr 
Lehrer wird sie von nun an immer begleiten, und 
sie ist in Kontakt mit ihm, auch als sie wieder ihr 
"normales Leben" aufnehmen muss.

Jetzt ist sie nicht mehr dieselbe. Sie genehmigt 
sich, ihren eigenen Weg zu fi nden und kann die 
Balance zwischen zwei verschiedenen Welten 
erhalten. Sie lässt sich nun durch ihre Impulse und 
Eingebungen leiten und sieht das Leben positiv.

Mich hat das Buch durch die anschauliche Schil-
derung ihrer Nahtod-Erlebnisse und ihre Sprache 
begeistert, die mich mitnahm und in ihren Bann 
zog.                                              B. Heinrichs
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DVD/Bring dein Licht

Meine Gabe ist es, mich in Menschen einzufühlen und in-
dividuelle Lösungen von Herz zu Herz zu erarbeiten. Jeder 
von uns ist Experte im eigenen System, niemand weiß, was 
für einen anderen das Beste ist. Das Hauptziel ist für mich, 
Menschen zu unterstützen wieder Zugang zur Stimme ihres 
Herzens zu fi nden und zum Beispiel über die Aufstellungsar-
beit ein stolzes Team in ihrem Inneren zu bilden. Mit dieser 
Haltung lässt sich das eigene Leben neu gestalten oder 
Situationen können anders bewertet werden.
In meiner Arbeit mit Kindern ist mein Kredo: 
Wenn Richten, dann Aufrichten!
www.kinderfoerderung-kiel.de
www.paartherapie-kiel.com
Gemeinsam können wir etwas auf die Beine stellen!

Rufen Sie mich gerne unverbindlich an.
Tel. 0431 / 16077660
Handy: 0151 / 20474321

Intuitive Aufstellungsarbeit
Paartherapie
Einzeltherapie
Lebensberatung
Orientierungshilfe
Entwicklungs-und Lerntherapie nach PäPki

Meiken Franzisca Osenegg
Depenau 9 Alte Meierei
24601 Depenau
www.paartherapie-kiel.com

Termine sind sowohl in Kiel 
als auch in Depenau möglich.

Bring dein Licht in die Welt

Buch von Hermann Hesse nicht kennt, dem sei es warm ans Herz gelegt. In seiner Erzählung geht 
es um Piktor, der im Paradies wandelt und nach dem Baum des Lebens sucht. Auf diesem Weg 
verwandelt er sich in einen Baum. Die Liebe verwandelt ihn schließlich und bringt Erlösung aus der 
Einsamkeit. Im Verschmelzen von weiblich und männlich liegt für Hesse der Schlüssel zur ewigen 
Ver-Wandlung. Ein bezauberndes Märchen. Sehr lesens-und hörenswert.                  M.M. Kröner

MALALA - Ihr Recht auf Bildung ist das mitreißende und bewegende Portrait 
der jüngsten Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten, Malala Yousafzai, die 
in ihrer Heimat Pakistan von den Taliban auf die Todesliste gesetzt wurde. 
Malala war auf dem Weg nach Hause im Swat Tal, als sie in ihrem Schulbus 
von einem Schuss in den Kopf schwer verletzt wurde. Die damals 15Jährige 
geriet in den Fokus der Taliban, weil sie sich für das Recht auf Bildung von 
Mädchen einsetzte. Sie wurde in eine Klinik in England ausgefl ogen und 
hat auf wundersame Weise überlebt. Heute ist sie als Mitgründerin des The 
Malala Fund eine global agierende Aktivistin für das Recht von Mädchen auf 
Bildung.                                                                                                      Red.

DVD Malala - Ihr Recht auf Bildung Freigegeben ab 6 Jahren, UT Deutsch 2016



Veranstaltungen

VERANSTALTUNGEN  
Regelmäßig
Klangmeditation jeden Mo 19 Uhr, Zentrum für bewusstes Leben, Hafenstr. 4, 23568 Lübeck, 
Anmeldung Petra Fabricius 0451/6926247
Neues geistiges Familienstellen in Lübeck, alle 2 Wochen Mo 19-22 Uhr oder So 14-17 Uhr, 
Familienbildungsstätte, Holger Eybe, 04525/5012500
Qigong - jeden Mo u. Di 17 Uhr, 18.30 Uhr Schule für Qigong, Heckenrosenweg 13, 23758 
Oldenburg. Infos + Anmeldung unter 04361/514702 
Schamanisches Trommeln, 14-tägig, Mo 19.30-21.30 Uhr, Bargblöcken12, Vogelsdorf (bei 
Lütjenburg), 04381/414347, Brigitte Bertram
Sanftes Yoga und Entspannung jeden Di 18.30 - 20.00 Uhr, Neue Schule am Grabauer See, 
Lindenallee 19, 23845 Grabau. Anmeldung Birgit Danneberg 0176/73591903
Neues geistiges Familienstellen in Grebenhagen, alle 2 Wochen Di 19-22 Uhr, bei Lichterstein, 
Holger Eybe, 04525/5012500
Reikitreff en jeden 1. Mi 18.30 Uhr, Reiki Ostholstein im Gewerbezentrum, Neustädter Str. 26 - 
28, 23758 Oldenburg i. H., Anmeldung 04361/620 660
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
Wandlungsgruppe für eine neue Zeit jeden 2. Mi im Monat 19 - 20.45 Uhr, 24321 Giekau, 
Anmeldung Uta Koepchen 04381 / 4167159
Neues geistiges Familienstellen in Hamburg-Othmarschen, alle 2 Wochen Mi 19-22 Uhr, Tabita-
Kirchengemeinde, Holger Eybe, 04525/5012500
Neues geistiges Familienstellen in Eckernförde, alle 2 Wochen Do 19.30-22.30 Uhr, Impulse-
Seminarhaus, Holger Eybe, 04525/5012500
Klangmeditation jeden Fr 9.30 Uhr, Bruchsalstr.6, 23568 Lübeck, Anmeldung Petra Fabricius 
0451/692624
Familienaufstellung „alte Verstrickungen lösen“ jeden 2. Sa im Monat, 11-16.00 Uhr, Zentrum für 
bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand, 0178/667 95 45

September
Meditatives Tanzen Sa 14.9., 10-12 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 2 b, 
25421 Pinneberg. Info Christoph Stegmann, 0172/4334607
Seminar "Atem, Stimme, Klang - Freude am Gesang" Fr 20.9., 16.30 - 18.00 Uhr, VHS Schar-
beutz, Bücherei im Bürgerhaus, Anmeldung Ines Haselwander 04561/6120320
Tanztag Sa 21.9., 10-17 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 2 b, 25421 
Pinneberg. Info Christoph Stegmann, 0172/4334607
Meditatives Tanzen Sa 28.9., 10-12 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 2 b, 
25421 Pinneberg. Info Christoph Stegmann, 0172/4334607
Workshop "Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?", Sa + So 28./29.9., 10-17 Uhr, 
Familienbildungsstätte Lübeck, Holger Eybe, 04525/5012500
Messe "Weite Horizonte" Sa/So 28./29.9. 11-18/17 Uhr Stadthalle Eckernförde, Am Exer 1, 
Weite Horizonte GbR Ulrich Gappel / Jürgen Willmann, 04351/7674832,
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Veranstaltungen

Praktische Nutzung der Nullpunktsenergie des Quantenvakuums, Vortrag von Prof. Dr. C. Tur-
tur, Sa 28.9., Stadthalle Eckernförde, Am Exer 1, Weite Horizonte GbR Ulrich Gappel / Jürgen 
Willmann, 04351/7674832
Die Lüge der digitalen Bildung - Wie entwickeln Kinder Medienmündigkeit?, Vortrag von Ingo 
Leipner, Sa 28.9., Stadthalle Eckernförde, Am Exer 1, Weite Horizonte GbR Ulrich Gappel / 
Jürgen Willmann, 04351/7674832,
Das Neue Dorf, Vortrag Prof. Ralf Otterpohl Uni Hamburg, So. 29.9., Stadthalle Eckernförde, 
Am Exer 1, Weite Horizonte GbR Ulrich Gappel / Jürgen Willmann, 04351/7674832

Oktober
Seminare "Lachyoga, Stimme und Atmung" Fr 4.10., 17.15 - 20.15 Uhr, DRK-Ortsverein, Wei-
denkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller 0171/3440488
Meditatives Tanzen Sa 12.10., 10-12 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 2 
b, 25421 Pinneberg. Info Christoph Stegmann, 0172/4334607
Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab Di 22.10., 19.30 - 20.45 Uhr, 8 x, DRK-Ortsverein, 
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Ines Haselwander 04561/6120320
Meditatives Tanzen Sa 26.10., 10-12 Uhr, Ort und genauen Termin bitte erfragen!!! Info Christoph 
Stegmann, 0172/4334607
Familienstellen auf dem Medizinrad Sa 26.10., 11-ca.18.00 Uhr. Zentrum für bewusstes Leben, 
Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand, 0178/667 95 45

November
Meditatives Tanzen Sa 9.11., 10-12 Uhr im Gemeindehaus der Christuskiche, Bahnhofstr. 2 b, 
25421 Pinneberg. Info Christoph Stegmann, 0172/4334607
Schamanische Trommelreise „dem Weg des Herzen folgen“ Di 12.11., 19 Uhr, Zentrum für 
bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand 0178/667 95 45
Seminare "Lachyoga, Stimme und Atmung" Fr 15.11., 17.15 - 20.15 Uhr, DRK-Ortsverein, 
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller 0171/3440488
Vier-Schild-Familienaufstellung fürs innere Kind Sa 16.11., 11-ca.16.00 Uhr. Zentrum für be-
wusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand, 0178/667 95 45
Meditatives Tanzen Sa 23.11., 10-12 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 2 
b, 25421 Pinneberg. Info Christoph Stegmann, 0172/4334607

Dezember
Meditatives Tanzen Sa 7.12., 10-12 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 2 b, 
25421 Pinneberg. Info Christoph Stegmann, 0172/4334607
Weihnachtlicher Tanztag Sa 21.12., 10-17 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 
2 b, 25421 Pinneberg. Info Christoph Stegmann, 0172/4334607
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Kleinanzeigen
Veranstaltungen

Einführung Craniosacrale Balance Sa/So 
2./3.11.19 in Lübeck. Die Craniosacrale Methode 
ist eine sanft, achtsame körperorientierte Behand-
lungsform. Es werden leicht verständlich Grundlagen 
zu Theorie und Praxis vermittelt, zum Kennenler-
nen, zum Wohlfühlen, als Start in die Fortbildung 
Craniosacrale Balance, Sabine Röhrs, 0451-70 
20100, roehrs@darium.de, www.darium.de
INSPIRIT Hawaiian Goddess 3 Freitage: 20.9., 
8.11., 13.12.19 je 18.45 - 21.45h
20.9.: Göttin des Tanzes LAKA, Bringe die Liebe 
in Dir ins Schwingen: Tanz in Achtsamkeit. 8.11.: 
Göttin der Übergänge und Transformation KAPO: 
Meditation & Tanz mit Sprachen der Träume. 13.12.: 
Göttin der Magie ULI: Meditation & Präsent-Sein; 
Sprache der Ahnen. Gruppe für Frauen. Im Aum 
Devi, Moorgartener Str.10, Lübeck www.angelasi-
mon.de, 0176-80007703
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

Termin: So. 13.10.2019 von 18.30-21.30. Am Voll-
mond- Abend ist die Teilnahme an einer intensiven 
Ho´oponopono-Vergebung möglich. Die KALA- 
Reinigung ist eine Feuer-Zeremonie, in der wir am 
Feuerplatz Altes verbrennen. www.angelasimon.
de, 0176-80007703

Konzert "Orient triff t Okzident" mit Harfe, Akkor-
deon und Klarinette, sowie Tango Tänzer und die 
Gruppe "Selam Orient" am 08. November 2019, 
18.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr, Eintritt € 8,00) 
Reiki Ostholstein im Gewerbezentrum Oldenburg 
i. H., Neustädter Str. 26 - 28, 23758 Oldenburg i. 
H., Tel. 04361 - 620 660, www.reiki-ostholstein.de

Hausmesse Gesundheit und Wohlbefinden, 
16. und 17. November je 10 bis 18 Uhr, freuen Sie 
sich auf Aussteller aus der Region, Eintritt € 4,00, 
Reiki Ostholstein im Gewerbezentrum Oldenburg 
i. H., Neustädter Str. 26 - 28, 23758 Oldenburg i. 
H., Tel.: 04361 - 620 660, www.reiki-ostholstein.de

Lesung mit Peter Michael Dieckmann aus sei-
nem Bestseller "Drei Schlüssel zur Vergebung" 
am 14. November 2019 Reiki-Ostholstein, Neu-
städter Str. 26-28, 23758 Oldenburg i.H., www.
reiki-ostholstein.de
Ausbildung
Ausbildung Quantenheilung: Basis-WE am 
16./17.11.2019 in 24321 Giekau www.utakoepchen.
de / Anmeldung: Uta Koepchen 04381 / 4167159
Shiatsu Ausbildung für Frauen, Beginn: 26. Ok-
tober, an 6 Wochenenden bei Kiel. Info Anke Sewa 
Schauf, 04347 / 8216 oder www.shiatsuschule-fuer-
frauen.de. Noch Frühbucherrabatt möglich!
Jahresausbildung 2019/20 zum "Neuen geistigen 
Familienaufsteller" in Lübeck mit Holger Eybe, 8 
Wochenend-Ausbildungsblöcke in der Familien-
bildungsstätte, Info/Anm.: 04525/5012500, www.
lebensberatung-eybe.de
Beginn der einjährigen Grundausbildung im Au-
rasehen nach Rainer Strücker in Lübeck. Das 
Einführungswochenende fi ndet am 29. Februar 
und am 1. März. 2020, von 10 bis 18 Uhr statt. 
Ausbildungskosten: 987,- Anmeldungen bitte bei 
Dieter Müller, 0451 / 79 82 151 oder 0171 / 344 0 488 
oder diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com

BasisAusbildungsSeminar ThetaHealing Fr.-
So., 6.-8.Sept.: ThetaHealing® ist eine einfache 
und allumfassende Technik, die es ermöglicht, 
tiefgreifende Veränderungen in deinem Leben zu 
erfahren und das Leben zu erschaff en, das du dir 
wünschst. Mit Zertifi kat. Neue Schule am Grabauer 
See, Lindenallee 19, 23845 Grabau. Anmeldung: 
Birgit Danneberg 0176 - 73591903 u. Kerstin Wal-
kowiak 0152 - 04487150
Informationsabend für die einjährige Grundaus-
bildung im Aurasehen nach Rainer Strücker in 
Lübeck am 28. Oktober o./u. 12.12. o./u. 10.1., 
von 18 bis 21 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos! 
Anmeldungen bitte bei Dieter Müller, 0451 / 79 82 
151 oder 0171 / 344 0 488 oder diteao@gmail.com, 
www.gesangsschule.com
Zertifi zierte Ausbildung zur/zum Lachyoga-Leiter/
in nach Dr . Madan Kataria (Erfi nder des Lachyoga), 
Sa. & So., 4. & 5. Januar 2020, 9 - 18 Uhr, VHS 
EUTIN, Plöner Str. 19, 23701 Eutin, 300 € bei 
Überweisung bis zu 3 Wochen vor Seminarbeginn, 
später 320 €, Wiederholer/innen 55,- € pro Tag, 
Info: Dieter Müller, Tel. 0171 / 344 0 488, diteao@
gmail.com, www.gesangsschule.com
Seminar/Workshop
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Kräuterwanderungen, Naturseminare & Räucher-
meditationen www.Naturerlebnis-Kalis.de
Rituelles Räuchern, Erlebnisseminar am Sa. 
12.10.2019, Anmeldung & weitere Info unter www.
Naturerlebnis-Kalis.de
Mysterium Rauhnächte, Erlebnisseminar am Sa. 
14.12.2019, Anmeldung & weitere Info unter www.
Naturerlebnis-Kalis.de

Ayurvedischer Nachmittag Sa., 14.Sept. 13 - 18 
Uhr: Körperpfl ege aus Lebensmitteln herstellen und 
anwenden, Doshatyp und Dysbalancen erkennen 
und gegensteuern, gemeinsames ayurvedisches 
Kochen und Getränke (30 € + 10 € Material), Neue 
Schule am Grabauer See, Lindenallee 19, 23845 
Grabau. Anmeldung: Birgit Danneberg 0176 - 
73591903 u. Frauke Benox 01575 - 6214517

Entdecke dich im JETZT, So., 22.Sept., 11 - 18 
Uhr: ein Achtsamkeitstag am See: Meditationen, 
Stille, Intuitionsschulung, Seelenschreiben, Chi 
Yoga u.a. (70 €+5 € Essen/Getränke), Neue Schule 
am Grabauer See, Lindenallee 19, 23845 Grabau. 
Anmeldung: Birgit Danneberg 0176 - 73591903 u. 
Kerstin Walkowiak 0152 - 04487150

Eintauchen in die Magie der Düfte 100% reiner 
ätherischer Öle, So., 29.Sept. oder Sa., 16.Nov. 
14 - 18 Uhr: eine Reise durch versch. Sinnes- u. 
Seinsebenen, Meditationen, Massagen, Kulinarik 
mit DoterraÖlen (45 €), Neue Schule am Grabauer 
See, Lindenallee 19, 23845 Grabau. Anmeldung: 
Birgit Danneberg 0176 - 73591903

Detox - Wellnesstag, Sa., 19.Okt. oder Sa., 30.Nov. 
11 - 17 Uhr: Detoxen mit basischen Anwendungen, 
Vorträge, Meditationen, Yin Yoga, Massagen und ge-
meinsames basisches Kochen mit Rezeptaustausch 
plus lange Mittagspause zum Entspannen (55 €), 
Neue Schule am Grabauer See, Lindenallee 19, 
23845 Grabau. Anmeldung: Birgit Danneberg 0176 
- 73591903 u. Kerstin Walkowiak 0152 - 04487150
Lübeck lacht! 4. Lübecker Lachyoga-Symposium, 
im Mai 2020, 10-21 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 Lübeck, 55 €, Info: 
Dieter Müller, Tel. 0171 / 344 0 488, diteao@gmail.
com, www.gesangsschule.com
Aura-Gruppensitzung am 1.9. o./u. 17.11., von 
10.30-13.30 Uhr o./u. 24.10., 5.12., von 18 -21 Uhr: 
Jeden Menschen umgibt u. durchdringt ein Energie-
feld: die Aura… Nöte, Probleme u. Sorgen werden 
durch Änderungen von Schwingungsmustern im 
Energiefeld der Gruppe in Stille u. ohne Berührung 
bearbeitet. Lebensfreude kann entstehen. Keine 
Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldung: Dieter 
Müller, Lübeck, 0171 / 3440488 Barzahlung: 34 €
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
Stimme/Meer/Atmung am 14. Dezember 2019 
(89,-) im Atlantik Grand Hotel in Travemünde. 
Funktionales Stimmtraining nach Prof. Eugen Ra-
bine® und Der Erfahrbare Atem nach Prof. Ilse 
Middendorf® mit Meerblick! Stimme und Atem sind 
Zeichen des Lebens! Mehr Stimme und mehr Atem 
bringen mehr Lebendigkeit. Anmeldung: Dieter 
Müller, Tel. 0171 / 344 0 488, diteao@gmail.com, 
www.gesangsschule.com
November: Trauer, Tod & Kraftquelle, 1.11.-
3.11.19, Gömnitz. Info: Silvia Werbonat, Kampf-
kunst/Yoga/QiGong, Schaman. Reisen u. Heilen. 
T.017654884027, s.werbonat@t-online.de
Faszination Didgeridoo, Workshop DIDGERI-
DOOSPIELEN für Anfänger, Sa. 21.09.19, 14.00 
- 17.00 Uhr. Bargblöcken 12, 24321 Vogelsdorf (bei 
Lütjenburg), Info und Anmeldung: Brigitte Bertram, 
04381/414347, www.sa-ram, Didgeridoos zu Üben 
sind vorhanden!

Einzelbehandlung/Beratung
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
Delphinmassagen Lomi Lomi Hawaii mit Jubilä-
umsRabatt auf 3,5 Std. Heilmassage HawaiiOASE 
im DAO-Haus, Meesenring 1, Lübeck, www.ange-
lasimon.de, 0176-80007703

Lichte Wege La Gomera - Heilsames Reisen - In-
dividuell - in kleiner Gruppe, 17. - 27. April 2020, 
Kurs:555,- € plus individuelle Reise, Teilnehmerzahl 
6 - 8, Information & Anmeldung: ImPulseSeminare, 
Ulrich Gappel, Gasstr. 5, 24340 Eckernförde, Tel.: 
04351 /7674832, Email: info@ImPulseSeminare.
de, www.ImPulseSeminare.de

Reisen



48 LichtSeiten 

Kleinanzeigen/Anzeigen

Single

Wohnen/Räume

Du wünschst Dir endlich den Richtigen zu treffen?

Du wünschst Dir die Liebe zurück in Deine Partnerschaft? 

Du wünschst Dir den Glauben an eine erfüllte Liebe zurück?

 

Heile Deine Beziehungen. Befreie Dich von Deinen
Glaubenssätzen & sei die Person, in die Du Dich selber

verlieben würdest.
 

Von Herz zu Herz.

 

Manuela Lechner Lebensberatung für Herz & Seele
www.seelenglueck-ich.com           (0151) 598 485 57

Du findest mich in Bad Oldesloe.

SEELEN
GLÜCK SEI DU!

Verkauf

Anzeigen

Wunderschöne, helle Räume in Lübeck für Grup-
pen, Workshops, Seminare usw. Vorzugsweise am 
Wochenende. Teeküche. Gute Parkmöglichkeiten. 
Tel:.0176/80245973, www.soulgym-luebeck.de
Zauberhaftes Dachzimmer in Wohngemeinschaft 
525 Euro incl. an lebensfrohe vegetarische be-
rufstätige Person im schönen Wulfsdorf nahe HH-
Volksdorf. 01715343914

Single-Gruppe OH und Umgebung für bewusst 
lebende, spirituell geerdete und vielseitig interes-
sierte Gleichgesinnte. Regelmäßige Treff en zum 
Kennenlernen und daraus entstehende Unter-
nehmungen 04503-7036975 oder 04524-7063320

Imkerei Kalis - Zauberhafte Bienenprodukte, Honig 
aus eigener Imkerei in Mecklenburg-Vorpommern. 
Propolis, Pollen, Bienenwachskerzen, Met, Tedj, 
Xtabentun, Honigbier und vieles mehr. www.Imkerei-
Kalis.de
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Anzeigen

Holger Stenkamp
04522 - 503 263

www.21Gramm.net

Bestattungen

• NEUE WEGE  
• GESUNDES LEBEN  
• SPIRITUALITÄT

27.09. - 29.09.2019 

STADTHALLE ECKERNFÖRDE

EIN WOCHENENDE , 
               DAS ZEICHEN SETZT

FREITAG 19.00 - 21.00 FILME
SAMSTAG 11.00 - 18.00 UHR
SONNTAG 11.00 - 17.00 UHR
EINTRITT:  SA, SO JE 6  €/ 5 €

• Über 60 Aussteller
• Topthemen der Zeit
• Fachvorträge 
• Workshops 

AM EXER 1,  24340 ECKERNFÖRDE

M E S S E FÜR

WWW.WEITE-HORIZONTE.DE

M E S S EM E S S EM E S S E

                       Tierkommunikation

Seminare Tierkommunikation
Klangschalenmassage für Tiere

Jin Shin Jyutsu/Heilströmen

ganzheitliche-energiearbeit-fuer-tiere

Birgit Schubert

Tel.: 0151-47613425

Sonderkonditionen
für Tiere aus Tierheimen/div. Tierschutzorganisationen

ganzheitliche-energiearbeit-fuer-tiere@gmx.net
www.ganzheitliche-energiearbeit-fuer-tiere.de

Lösungen to go
Ich habe Zeit für Sie
und höre Ihnen zu!!

donnerstags von 11 bis 13 Uhr

Elke Dorothea Badur-Siefert
im - Eutin, Stolbergstr. 17  Atelier tiefblau

Info 01520 20 36 742



Anzeigen

Anke Ziegler    
Heilpraktikerin

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

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

Natalie Appel
Entspannungspädagogin

Klangarbeit für Kinder & Eltern
AD(H)S
Kindergeburtstage
Trinkwasserberatung
ZUCKERFREI&NATÜRLICH 
LEBEN-ONLINESHOP

Mobil 0176-24842996
natalie_appel@gmx.de
www.natalie-appel.de
www.natalie-appel.shop

 

Die etablierte Ausbildung 
jetzt auch an der Ostsee. 

Sei dabei! Infos unter:

www.heilberater-ostsee.de

www.ImPulseSeminare.de
Eckernförde, Gasstr. 5, 04351 7674832

info@impulseseminare.de

Ausbildung / Seminare: 
Neuer Ausbildungszyklus 
29./30.09.: Elementare Energien 
19./20.10.: Gitternetze Strukturkräfte
16./17,11.: Kosmogramme
07/08.12.: Die Göttin in der Landschaft

Weiterbildungsbonus ggf. möglich
Quereinstieg möglich, 210,- / 250,- / WE 

Urlaubs-Seminar: 
06. - 20.04.20
Heile Dich selbst und Deine Ahnen-
reihen mit Hilfe der Kräfte der Natur!
777,- € Seminargebühr plus Reise

Workshops - Vorträge:
mit Impressionen & Informationen
auf der “Weite Horizonte”-Messe 
und weitere auf unserer Webseite

Geomantie 

auf La Gomera
Pilgern

Hans Hansen
Niebywesterfeld 10
24395 Nieby
Tel 0170 38 75 112

Hans Hansen



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

Das sagen Teilnehmer:

Behandlungstage in 
Hamburg: 7.9. und 5.10.2019

Eckernförde: 28.9. und 9.11.2019

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.“

 

 

 

 

 

 

                  Delfinenergie erleben an der Ostsee 
               
                                               Wir begeben uns als Gruppe medita- 
                tiv auf eine innere Reise mit  Delfinen  
                und erleben ihre wunderbare Herzens- 
                Energie. 
                17.6., 15.7., 12.8., 30.9.      jew. ab 18:00  Uhr 
                                                     Kosten: jeweils  23.-€ 
Anmeldung: 
Martina Fürtjes                         In der Praxis : Junge/Heimes 
0160-4371361                                                    Auf der Pelzerwiese 4 
www.geomantie-luebeck.de                           23730 Pelzerhaken 
  
                                                Einzelbehandlungen in Lübeck 
                  

Elektrosmog 
Mobilfunk-Strahlung 

Schimmel 
Schadstoffe - Chemikalien 

Radon Gas 
Messungen und Beratung 

Baubiologisch Gesund Wohnen 
Dr. Andreas Schliephake 

Tel. 0152-08882345 
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Anmeldung: info@yoga-tango.com
oder 0172-3203216

Mehr Info: www.yoga-tango.com
oder www.yoga-jetzt.eu

Yoga Erlebnis Camp am Meer
in Lettland mit 

Ginta Schindler & Iris Waschinger
17.- 24. Juli 2020

Natur erleben auf jeder Ebene
Frühbucher-Rabatt bis 31.12.2019



Anzeigen

Heilp anzenschule 
und Kräuterwerkstatt

ALCHEMILLA

Ausbildung in Heil-und Wildkräuterkunde in Bordesholm
• Zwei Module, Beginn jeweils im Frühjahr und Herbst
• naturnah, vielseitig, sinnlich und handfest
Außerdem: Kräutertage in Fahrdorf bei Schleswig 

Infos bei Maren Axt
Telefon: 04643 – 186 928
Mobil: 0152 – 2390 2240
alchemilla@maren-axt.de 

www.heilpflanzenschule-alchemilla.de
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LichtSeiten erscheinen vierteljährlich 
Herausgeberin
Nuriama Lichterstein
Am Goldberg 6
23623 Grebenhagen
04525/642315
redaktion@lichtseiten.info
Anzeigen
Rita Heß
04526/339801
Anzeigen@lichtseiten.info
Rainer Lichterstein
Lay-Out/Satz
Angelika Ruba
Lektorat 
(vorbehaltl.
redaktioneller Freiheiten) 
Claudia Günther
WebSeite
Karin Marsch
 

Redaktionsschluss
für die Ausgabe Dezem-
ber 'Reichtum'
30.10.2019
Anzeigenschluss
30.10.2019
Aufl age für September
8000 Exemplare
Druck
Wir machen Druck

Redaktion für diese Ausgabe
Angelika Ruba
Bärbel Renken
Gesine Paasch
Johanna Räbiger
Nuriama Lichterstein
Rainer Lichterstein
Rita Heß
Fotonachweis:
S.3,17 Redaktion
S.8 Nuriama Lichterstein
S.1,14,25,28 Shutterstock
S.1,15,16,39 Friday for Future
S.18 www.karins-linse.de
S.26 Bärbel Renken
S.27 Margitta Maria Kröner
S.30, 31 www.konvergenz-der-herzen.de
S.34-39 www
alle weiteren Fotos sind mit herzlichem Dank von 
www.pixabay.de

I m p r e s s u m

Für unverlangt 
eingesandte Manu-
skripte und Fotos 
übernehmen wir 
keine Haftung. Die 
veröff entlichten 
Beiträge/Anzeigen/
Beilagen geben 
nicht unbedingt die 
Meinung der Re-
daktion wieder. Die 
Inhalte der Anzei-
gen verantworten 
die Anzeigenden. 
Wir behalten uns 
vor, Beiträge und 
auch Anzeigen nicht 
zu veröff entlichen 
und Beiträge zu 
kürzen.

Fordern Sie die Mediadaten an! Zur Zeit gilt die Preisliste vom 1.9.2017
www.lichtseiten.info

Yogalehrer Ausbildung 2020 in Eckernförde

Druck auf FSC-Papier



Vorschau
Ausgabe Dezember 2019 ~ Reichtum

redaktion@lichtseiten.info

für Spenden
Konto: Mechthild Angern IBAN DE47 2135 2240 0189 7300 47 BIC NOLADE21HOL

Die LichtSeiten lesen und weitergeben!
     Danke!

VorschauVorschauVorschau

LichtSeitenLichtSeitenLichtSeitenLichtSeitenLichtSeitenLichtSeiten
für das Gute in uns

www.lichtseiten.info


