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Editoral

LichtSeiten
~

für das Gute in uns

Liebe Leser*innen,
eigentlich hieß der Themenvorschlag für diese Ausgabe „Geld“. Das schien uns dann irgendwie zu eng, zu materiell
- so wurde daraus Reichtum. Dabei gingen wir davon aus, dass
darunter auch viele „Geldartikel“ sein würden. Doch die Artikel
und Beiträge, die bei uns landen, folgen ihrem eigenen Pfad.
„Womit fühle ich mich reich?“, fragten sich z. B. die einen und
kamen zu dem Ergebnis, dass das Bücher seien oder etwas
gestalten zu können oder lieben zu können…
Für andere gehört zu „reich“ der Zusatz „beschenkt“. Hier ist
ganz viel Dankbarkeit zu spüren. Wirklicher Reichtum ist eben
nicht mit Geld zu erkaufen oder in Geld auszudrücken.
Wir würden uns freuen, wenn die hier beschriebenen „wirklichen Schätze“ Sie/Euch inspirieren könnten, nach dem eigenen
Reichtum zu schauen - und ihn wertzuschätzen!
Eine bereichernde Lektüre wünscht

die

LichtSeiten ~ Redaktion

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Die LichtSeiten möchten gute Nachrichten und inspirierende, ermutigende Erfahrungen
verbreiten. Das Redaktionsteam setzt sich jeweils für eine Ausgabe neu zusammen,
Mitarbeit in jeder Form ist erwünscht. Keiner von uns verdient etwas dabei, aber wir
haben viel Spaß und lernen eine Menge! Wie viel wir veröﬀentlichen können, hängt
von den Anzeigen und Spenden ab.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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Reichtum des Meeres

Der Reichtum des Meeres
Gesine Paasch

Das Meer: immerwährende Bewegung und Veränderung. Bewegung, weil es nie stillhält. Immer gibt es
Wellen, mal groß, mal klein, mal laut, dann wieder
leise. Vom Plätschern ans Ufer über tosende Wellen,
die sich an Felswänden brechen. Laut sind sie. Mächtig.
Auch die Farben sind veränderlich. Kaum eine Stelle
des Meeres hat die gleiche Farbe. Mal ist es hellgrün,
mal smaragd, türkis, blau, dunkelgrau, fast schwarz.
Unergründlich. Zuweilen beängstigend. Immer faszinierend. Es ist tief und ganz ﬂach, seicht. Es bäumt
sich auf, wenn der Wind mit dem Wasser an der Oberﬂäche spielt und weiße Gischt wie Zuckerguss auf sie
zaubert. Es glitzert wie Diamanten, wenn die Sonne
das Wasser bescheint und diese auf der Oberﬂäche
zu schwimmen scheinen. Ich möchte sie abpﬂücken,
mit ihnen spielen, sie behalten. Aber kaum, dass ich
das denke, sind sie schon wieder weg. Nur noch eine
Illusion. Wenn auch eine wunderschöne. Und so sehe
ich auf´s Meer. Völlig fasziniert vom ewigen Wandel.
Des Meeres. Der Natur. Des Lebens.
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Wenn ich an Reichtum denke…
Eva-Maria Knolle

Wenn ich an Reichtum denke, denke ich an die Sehn-Sucht
nach Reichtum, die unsere Gesellschaften, in der materieller
Reichtum so ungerecht verteilt ist, antreibt.

Ich denke an die nagende Unzufriedenheit, die treibende leere Unruhe, die das
Bewusstsein des Mangels auslösen kann,
wenn dringende Wünsche und Notwendigkeiten nicht einlösbar sind oder scheinen.
Ich kenne das bohrende ‚nicht genug‘ und
den bestimmenden Wunsch, schnell zu
mehr Geld zu kommen. Das morgendliche
Rubbellos oder andere Versprechen auf
„schnelles Geld“ lösen Tagträume aus:
„Was wäre, wenn ich plötzlich zu viel Geld
käme? Was würde ich tun? Was könnte
ich lassen? Was würde ich kaufen? Wohin
würde ich endlich, endlich reisen können?“
Wie erschreckend hoch schnell die Summen werden, aus denen ein „ja, das wäre
genug“ folgte. Natürlich kenne ich auch die
Enttäuschung darüber, weiter den Weg
der kleinen Schritte, der Kompromisse,
des Verzichts auf diese Träume gehen zu
müssen. Und in meinem UnabhängigkeitsStreben ist es nicht leicht, die Angewie-

senheit auf das Wohl-Wollen anderer als
natürlichen Zustand zu begreifen, wie es
von einem tibetischen Lama formuliert wird:
'Wir sollten uns das Geben und Empfangen
als einen natürlichen Austausch vorstellen, etwas was ganz einfach geschieht.'
Chögyam Trungpa

Und doch: Immer wieder fühle ich mich
wunderbar reich und beschenkt.
Das Gefühl von Reichtum ist dann für
mich ein körperlich spürbares Erfüllt-sein
vom Glück des Augenblicks. Es fallen mir
einige Situationen ein, wo mir bewusst
wurde, wie erfüllt ich gerade bin: Erfüllt
von spontaner Verliebtheit, nach einer
zufälligen Begegnung mit einem bislang
völlig unbekannten Menschen, der mir mit
seiner Liebe zu seinem Beruf hilft, bei einer
Aufgabe, die ich zu erledigen habe, einen
Schritt weiter zu kommen. Dass sich unsere
Begegnung so natürlich stimmig anfühlt,

an Reichtum denke

die erlebte Zugewandheit und der angeregt
entspannte Fluss der Worte. Das sachlich an meinem praktisch-handwerklichen
Anliegen und seiner beruﬂichen Kenntnis
ausgerichtete Gespräch wird begleitet von
einem (von mir) intensiv erlebten energetischen Austausch. Die Begegnung erfüllt,
für mich völlig überraschend, all mein Sein,
all meine Zellen für den Rest des Tages
mit einem inneren glücklichen Strahlen. Ein
Geschenk, allein dieses Gefühl des glücklichen Überströmens und große Dankbarkeit
an mich, dies einfach so, wie es grad ist,
anzunehmen, vor allem auch als Moment
überraschender Begegnung mit meinem
Potential von Verliebtheit und Begehren.

einem inneren Strahlen von Zufriedenheit und Dankbarkeit erleuchten können.
Zum Beispiel in der Umarmung mit einer
Freund*in, im verständnisvollen Mitgefühl
einer Kollegin oder als ich mit meiner 90
jährigen Mutter Pellkartoﬀeln und Quark
esse, ganz erfüllt vom guten einfachen
Geschmack und dem Glück der geteilten
Freude.
Reich bin ich, wenn ich diese gar nicht so
seltenen Momente, mir selbst wohl-wollend
bewusst zulassen kann. Auch im Vertrauen
auf das Wohl-Wollen anderer Menschen.
Danke an die LichtSeiten für die Anregung,
über das Thema Reichtum zu meditieren.

Ich denke auch an andere Momente von
Erfüllt-Sein, die alltägliche Situationen mit

Der Reichtum meines Herzens
Der Reichtum meines Herzens leuchtet in mir
aus meiner eignen Fülle nehme ich mir
was ich brauch um die/der zu werden die/der ich bin
denn ich weiß - alles ist da
für mich, ja ich weiß, alles ist da
ich öﬀne mich für mich
Text u Melodie von Martina vom Hövel
zu ﬁnden unter www.lichtseiten.info/Empfehlungen
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Meine Bücher

Meine Bücher
Margitta Maria Kröner

Meine Bücher sind wahre Schätze für
mich. Ich liebe sie und horte sie und immer,
wenn ein neues Buch dazu kommt, wird es
von mir befühlt, beschnüﬀelt, gestreichelt
und mit mir herumgetragen, bis es dann
zum richtigen Zeitpunkt aufgeschlagen
und, nach dem ersten Durchblättern und
Querlesen, gelesen wird. Gerade halte
ich wieder so einen Schatz in der Hand.
“Die schönen Dinge siehst du nur, wenn
du langsam gehst“ vom koreanischen
ZEN Mönch und ehemaligen Universitätsprofessor Haemin Sunim. Ich bin so
dankbar, dass in der hintersten Ecke meiner Bahnhofsbuchhandlung, an der ich
fast täglich vorbeikomme und die ich oft
besuche, wenn ich auf den Zug warte,
diese kleine besondere Abteilung lebt und
mir die Wartezeit versüßt und mich immer
wieder inspiriert, geistige Purzelbäume
zu schlagen.
Und vor allem danke ich der einfühlsamen,
ﬁtten Buchhändlerin, die diese Ecke immer
wieder mit esoterischen, philosophischen

8 LichtSeiten

und psychologischen Neuerscheinungen
bestückt und mit der ich das eine Mal so
nett ins Gespräch darüber gekommen bin.
Dankbar bin ich auch dafür, dass ich immer die für den Einkauf notwendigen
Scheinchen zur Verfügung habe, wenn
mir ein Buch zur richtigen Zeit am rechten
Ort begegnet.
Ein neues Buch aufzuschlagen ist wie
eine Tür öﬀnen in ein völlig neues unbekanntes Land oder voller Spannung eine
Reise anzutreten ins Ungewisse! ....und
doch liege ich bequem auf meinem Bett,
drehe mich leicht zur Seite und nippe an
meiner Tasse Kakao, während ich mitgenommen werde in fremde geistige Welten
und Universen voller schöner Weisheiten
mit wohlklingenden Wortschöpfungen.
Danke an alle schreibenden Menschen auf
der Welt und an alle zukünftigen Philosophen, Lyriker und Weltverbesserer. Danke
danke danke und bitte haltet weiterhin die
künstlerische Fackel hoch!!!!!

Beschenkt/Schönheit

Reich beschenkt
Am Telefon sprach eine forsche, jung klingende Stimme: „Guten Tag, ich habe in der
Zeitung von der SeelenFähre* gelesen.
Mir gefällt diese Idee so gut. Ich möchte,
dass Sie auf meiner Beerdigung singen.“
Sie klang so entschieden und es wirkte
auf mich, wie wenn das das normalste
auf der Welt wäre. Wir verabredeten uns.
Ich fuhr Richtung Neumünster und fand
eine freundlich lächelnde Dame, die mir
erzählte, sie sei 87 Jahre alt, habe Krebs
und möchte in dieser Situation gerne vorsorgen. Sie wolle ihre Beerdigung mit mir
planen und alles regeln, dann fühle sie sich
freier. Sie wäre sich bewusst, dass sie mit
diesem Wunsch von einigen Menschen,
auch aus ihrer engen Verwandtschaft,
seltsam angeschaut wird, aber es wäre
ihr sehr wichtig. Da sie keine kirchliche
Beerdigung wollte, organisierte sie alles
selbst. Sie hatte schon Texte ausgesucht
und als Sprecher 2 Enkel und ihren Sohn
gefragt und „engagiert“, sowie eine Trauerrednerin. Auch mit dem Bestatter hatte sie
schon Kontakt aufgenommen. Nun fehle ihr

noch die Musik. Da sie selbst früher gerne
im Chor gesungen hatte, müsse unbedingt
bei ihrer Beerdigung gesungen werden.
Ich sang ihr einige, sehr unterschiedliche
Lieder vor, und nach jedem sagte sie: „oh
ja, das nehmen wir“. Schnell hatten wir
genug Lieder beisammen. Ich begann im
Gespräch, den Ablauf ihrer BeerdigungsZeremonie aufzuschreiben, und als ich ihr
das Ganze nochmal vorlas, sagte sie voller
Begeisterung: „Oh wie schade, dass ich
da nicht mehr dabei sein kann!!!“ Ihre
Augen leuchteten. Sie wollte den Ablauf
mit ihrem Bestatter absprechen und sagte dann: „Ich bin so erleichtert, und wie
ich mich freue auf meine Beerdigung! Ich
fühle mich reich beschenkt!“ Ganz heiter
und voller Hochachtung für die leichte und
humorige Entschiedenheit der alten Dame
fuhr ich nach Hause, ich fühlte mich auch
reich beschenkt!
Ayla Loy
* Die SeelenFähre ist eine Art Chor, der u.a. auf
Beerdigungen singt

Schönheit ist Reichtum
Reichtum ist für mich die unendliche Schönheit der
Natur, die uns umgibt. Ich fühle mich reich beschenkt
durch das, was mir gegeben ist: die göttliche Gabe
der Gestaltungskraft. Mein Beruf als Gartenplanerin
gibt mir tagtäglich die Möglichkeit, das Bewusstsein
für den Reichtum von Schönheit zu wecken und sie
durch mein Tun sichtbar zu machen. Ich fühle mich
reich beschenkt.
Christiane Büch
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Reichtum
Die Fülle AllSeins
Was ist Reichtum im allgegenwärtigen Sein?
Lasse uns das mal genauer durchleuchten.
Wenn ich von der WortMagie ausgehe und das Wort Reichtum etwas verschiebe,
entsteht eine neue Sicht & Fühlweise des Wortes Reichtum.

R E I C H T U M = So wie ich es bisher kannte
R E I C H T UM = Eine neue Sicht & Fühlweise
Vereinfacht zu verstehen, Reichtum beruht auf: das Weiterreichen, das Umherreichen,
das Weitergeben, das Teilen mit meinem Nächsten. Im-Fluss-Sein, in Bewegung-Sein,
In-Resonanz-Sein mit allem, was ist, denn wir sind AllEins. Dies ist für mich die Schatzkammer des Göttlichen, der Reichtum des Seins. Anzutreﬀen in alltäglichen Dingen
wie in Partnerschaften, Familie, BerufsLeben und noch vielem mehr. Ein permanenter
Fluss von Geben und Nehmen, ein ReichtUm von Möglichkeiten, in Wertschätzung und
Dankbarkeit an sich und seinem Nächsten. Und der Schlüssel zur Schatzkammer all
dieser grenzenlosen Möglichkeiten, zum Reichtum meines Seins, ist heraus gewoben
aus meinem inneren Frieden, dem Ich Bin.
Dies ist mein Bewusst(es)Sein, das ich an dich weiterreiche - REICHTUM
In Dankbarkeit & Wertschätzung
Thomas Michael Staar
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Wann reicht es

Reicht um - Wann reicht es?
Rita Heß

Die Beschäftigung mit dem Artikel „Reicht um“, sowie das Bild „Portalspiegel
Fülle“ arbeiten in und mit mir.
Zuerst beschäftigte mich die neue Sicht- und Fühlweise des Wortes Reichtum.
Immer wieder tauchte es in meinen Gedanken auf. Und durch die Betrachtung
des Bildes „Portalspiegel Fülle“ bewegte sich was in meinem Innern. Es fühlte
sich wohlig und befreiend an. Im Redaktionsteam zeigte sich dann die komplette
Fülle. Gesine interpretierte „reicht um“ im Sinne von: gerade zum Überleben. Ihre
Erinnerung an ihre Kindheit war für mich sehr spürbar im Raum. Erinnerte sie
mich doch ebenso an meine Kindheit, nicht genug zu haben und nicht genug zu
sein. So arbeiteten diese Themen in mir. Dann kam die Erkenntnis:
Wenn es für alle zum Überleben reicht, ist doch genug für alle da!
Sogleich stellten sich mir die Fragen: Wann reicht es? Und: Wie viel ist genug?
Eine Antwort dazu erhielt ich ganz unverhoﬀt bei einer Waldführung. Die Menschen früher bewirtschafteten zum Überleben Hügelfelder. Denn auch schon
damals gab es im Wechsel sehr feuchte und sehr trockene Jahre. In trockenen
Jahren hatten sie die Ernte aus den Mulden. In feuchten Jahren die Ernte auf
den Hügeln. Doch immer reichten diese 50 % Ernte zum Leben.
Bin ich doch mit dem Wissen als Wirtschaftswunderkind groß geworden, dass es
am besten 100 % sein sollen. Ich habe diese Haltung jahrelang in der Industrie
auch gelebt, wo es immer um noch mehr Wachstum geht.
Durften wir nicht erfahren, dass weniger tatsächlich ausreicht? So erforsche ich
nun weiter für mich „Wann reicht es?“ und „Wie viel ist genug?“
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18 Ausgaben

LichtSeiten
Jede Ausgabe ist reich gefüllt mit
Perlen, Smaragden, Diamanten
und glitzernden Schmuckstücken
- zusammen bilden sie eine riesige Schatzkiste voller positiver,
aufbauender Geschichten, Gedanken, Gedichten, Liedern…
Aufgeschrieben von weit mehr
als 100 Menschen, die ihr persönliches Licht liebevoll in einem
Beitrag zu einem der Themen mit
uns allen geteilt haben.
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Ausgaben

Wir laden euch herzlich ein, in dieser Schatzkiste zu stöbern:
Nachlesen im Archiv (Startseite) oder herunterladen als pdf (download): www.lichtseiten.info
Und fühlt euch bitte ebenso herzlich eingeladen, selbst eure Schätze,
euren lebendigen Reichtum in den kommenden Ausgaben mit uns
und den Leser*innen zu teilen !
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Hans im Glück
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Es gibt bei den Brüdern Grimm das Märchen vom „Hans im Glück“, das für mich
ein wunderbares spirituelles Lehrstück
über das Thema Reichtum bedeutet!
Hans erhielt für 7 Jahre treue Dienste einen
großen Goldklumpen und machte sich mit
ihm auf den Heimweg. Doch so unbequem
und anstrengend war dieser Klumpen zu
tragen, dass er ihn erleichtert gegen ein
Pferd eintauschte. Leider warf ihn das Pferd
irgendwann ab und Hans war froh, dass
ein Bauer es ihm für eine Kuh abnahm. Da
er sich jedoch nicht aufs Melken verstand,
schien ihm ein bald darauf angebotenes
Schwein ein Super-Tausch zu sein. Doch
ein entgegenkommender Bursche steckte
ihm, dass sein Schwein ein gestohlenes
Schwein sei! Wie dankbar war Hans, dass
der Bursche bereit war, für ihn das Risiko
des Erwischt-werdens auf sich zu nehmen
und ihm sogar noch eine fette Gans dafür
in den Arm drückte. Schließlich traf er auf
seinem Heimweg einen Scherenschleifer,
der ihn davon überzeugte, wie einträglich
das Scherenschleifer-Handwerk wäre und
ihm im Tausch für die Gans einen alten
Wetzstein überließ. „Hans lud den Stein
auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter;
seine Augen leuchteten vor Freude: „Ich
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muss in einer Glückshaut geboren sein“,
rief er.“* Doch nach einiger Zeit wurde er
müde, der Stein drückte und er hatte Hunger
und Durst. Da passierte es: Aus Versehen
stieß er an den Stein und er plumpste in den
Brunnen. „Hans, als er ihn mit seinen Augen
in der Tiefe hatte versinken sehen, sprang
vor Freuden auf, kniete dann nieder und
dankte Gott mit Tränen in den Augen, dass
er ihm auch diese Gnade noch erwiesen
und, ohne dass er sich einen Vorwurf zu
machen brauchte, von dem schweren Stein
befreit hätte, der ihm allein noch hinderlich
gewesen wäre. „So glücklich wie ich“, rief
er aus, „gibt es keinen Menschen unter der
Sonne.“ Mit leichtem Herzen und frei von
aller Last sprang er nun fort, bis er daheim
bei seiner Mutter war.“ (*Grimms Märchen,
insel taschenbuch)
Ich weiß noch, dass ich mich als Kind für Hans
schämte und richtig ärgerlich auf ihn war. Wie
konnte er sich so naiv und „dumm“ von den
gemeinen Anderen hinters Licht führen und
ausnutzen lassen. Ohnmächtig sah ich, wie
sie sich über ihn eins ins Fäustchen lachten.
Und dann freut er sich sogar noch darüber!
Wie kann er nur glücklich sein, wenn er
doch mit leeren Händen nach Hause kommt
anstatt mit einem großen Goldklumpen? Die

In dir Selbst

Mutter wird doch mit ihm schimpfen! Oder
zumindest traurig sein, weil sie das Gold oder
doch wenigstens eins der Tiere bestimmt gut
hätte brauchen können.
Doch da war auch eine andere, etwas weniger bewusste Ebene in mir, die von dem
Bild am Schluss tief berührt wurde. Wie
glücklich und unbelastet dieser Hans am
Ende herumspringt und ganz leichtfüßig
nach Hause läuft…
Heute kann ich dieser Seite mehr Worte
geben: Hans war sich oﬀenbar ganz sicher,
dass seine Mutter ihn nicht ausschimpfen
würde. Er wusste, sie würde sich mit ihm
und an ihm freuen, ihrem Sohn, der so ein
gutes Wesen in sich trägt, unabhängig von
äußerem Reichtum, ganz im Jetzt lebend.
Denn wie unglaublich ist dieser Hans, dass

er sich so sehr über alles freuen kann, was ihm
widerfährt! Dass er in allen und in allem das
Gute sieht. Jedes Mal ist er zutiefst dankbar
darüber, die alte Last los zu sein und freut sich
riesig über das neue Geschenk, das er erhält.
Jedes Mal fühlt er sich glücklich und reich. Am
reichsten, als er gar nichts mehr hat, was ihn
belastet, als er ganz frei ist.
Vielleicht ist es ja dieses Märchen gewesen,
das mich dazu brachte, niemals Millionärin
werden zu wollen. Denn jedesmal, wenn die
Frage gestellt wird: Was würdest du tun, wenn
du eine Million gewinnen würdest - sehe ich
immer nur die Last, die es mit sich bringt, sich
um so viel Geld kümmern zu müssen. Nein,
da lebe ich doch lieber in der Gewissheit,
dass ich immer genug haben werde, dass es
irgendwie immer reichen wird. Diese Freiheit
fühlt sich super an!

Der größte Reichtum wohnt in dir Selbst
Es heißt, Albert Einstein fragte im Briefwechsel mit Mahatma Gandhi,
was der Gruß Namasté denn bedeute. Im Folgenden lest ihr, was
dieser geantwortet hat.
Namasté
Das Göttliche in mir
grüßt das Göttliche in dir.
Ich verbeuge mich vor dem Ort in dir,
an dem der ganze Kosmos wohnt.
Ich verbeuge mich vor dem Ort der Liebe,
des Lichtes, des Friedens, der Wahrheit und der Weisheit in dir.
Wenn du an diesem Ort in dir bist, und ich an diesem Ort in mir bin,
dann sind wir dort vereint.
(Mahatma Gandhi, dtsch. Übersetzung M.Kröner)
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Vater werden

Vater werden/sein ist Reichtum
Manfred Päplow

Als mein größtes Geschenk habe ich die Geburt meines Sohnes empfunden, dies war der
bewegendste Glücksmoment meines ganzen
bisherigen Lebens und damit der größte Reichtum überhaupt, den ich mir vorstellen kann.
Unser Sohn war – nach einer belastenden
Zeit des nicht erfüllten Kinderwunsches - im
wahrsten Sinne des Wortes ein Wunschkind,
ersehnt, gewollt und geliebt schon vor seiner
Geburt. Schon die langen Gespräche über
unser zukünftiges Kind, von dem wir das
Geschlecht gar nicht wissen wollten, weil
es keine entscheidende Rolle gespielt hat,
waren in freudiger Hoﬀnung eingebettetes
Glück. Diese Erwartungshaltung steigerte
sich bis hin zur Einlieferung meiner damaligen
Frau ins Krankenhaus. Ich habe sie dorthin
gebracht, war die ganze Zeit bei ihr, wollte
mit allen Sinnen die Geburt unseres Kindes
miterleben. Während der Wehen hielt ich ihre
Hand und sprach mit beruhigenden Worten
mit ihr. Alles schien nach Aussagen der Geburtshelferin einen guten Gang zu gehen
und die Geburt wurde eingeleitet. Plötzlich
Aufregung, Hektik, der Arzt wurde gerufen.
Unser Sohn hatte sich im letzten Moment in
Steißlage gedreht und konnte so nicht weiter
herauskommen. Unsere frohe Erwartungshoﬀnung schlug blitzartig um in Angst und Sorge.

VATER und SOHN
Wir gaben dir Leben,
gewünscht, in Gedanken schon geliebt.
Wir wachten über Dich,
schon bevor die Welt sich Dir öﬀnete Mein Kind
Unter Schmerzen, in Angst geboren,
gingst du als unsere Sonne auf.
Wärme gebar Wärme.
Ein Blick auf Dich ließ das Herz mir überﬂießen.
Da warst Du, ein Teil von mir-mein Junge.
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Ich hörte nur noch das Wort Kaiserschnitt
und dann wurde meine Frau auch schon in
den OP geschoben. Ich blieb allein zurück
mit meinem Gefühl der Panik und Angst und
wartete in großer Sorge vor dem 0P. Dann
kam, auf eine ganz andere Art als erwartet,
der große, der größte Moment in meinem Leben: Thorsten, der Name stand vorher schon
fest, wurde in einem Wärme-Glasbehälter mit
Sauerstoﬀversorgung auf den Flur zu mir hin
geschoben. Mir fällt es heute schwer, meine
Gedanken und Gefühle, die mich in diesem
Moment überﬂuteten, in Worte zu fassen. Ich
erinnere mich nur noch, dass sich die Enge
in meiner Brust in Weite verwandelte und
ich fühlte mich mit Glück angefüllt. Dieses
kleine Menschenkind, so zart, so hilﬂos, das
ich so gerne berührt, gestreichelt hätte, leider
durch eine Glasscheibe von mir getrennt.
Glücklich war ich, stolz und überwältigt von
diesem einmaligen Gefühl eines "Wunders".
Ich sprach zu meinem Sohn, obwohl er mich
dort sicher nicht hören konnte und versuchte
Augenkontakt aufzunehmen, aber seine Augen blieben geschlossen, so erschöpft war
er. Diese Freude, dieses Glück von Anfang
an, habe ich dann später in einem Gedicht
in Worte gefasst:
Ich habe Dich wachsen sehn,
geborgen und geschützt in Liebe.
Begleitet hab ich jeden Schritt von Dir,
bis allein Du konntest stehen, fallen,
aufstehen und weitergehen
und erproben Deinen WegMein Großer.
Jetzt bist Du auf dem Weg.
Mit Schmerzen zwar ließ ich Dich gehen,
doch stolz im Wissen um ein Wiedersehen.
Will weiter Dein Leben begleiten,
immer Dein Zuhause sein.
Ich liebe Dich über alle Zeiten-Mein Sohn

SchwingungsReichtum

SchwingungsReichtum
Johanna Räbiger

Reichtum zeigt sich in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Dieser Beitrag
bezieht sich auf das Schwingungsreich des
Körpers.

Mein Körper fühlt sich in einer ganz eigenen Schwingungsfrequenz wohl und
vermittelt mir das Gefühl, darin Zuhause zu sein. Jeder Tag bringt neue Erfahrungen mit entsprechender Schwingungsintensität, die mehr oder weniger
bewusst ausbalanciert werden. Manchmal jedoch gönne ich mir ein reinigendes
Schwingungs-Klangbad, um meinen Körper bei seiner Arbeit zu unterstützen.
Nach Erlebnissen mit Klangschalen und Klangliege entdecke ich nun das
Klangcodesingen. Dabei werden festgelegte Tonfolgen in mehreren nachfolgenden Intervallen auf Vokalen oder Silben in das Energiesystem gesungen.
Ich liege kuschelig umhüllt von einer Decke auf der Liege und freue mich auf
das Klangerlebnis. Zu Beginn ist mein Kopf emsig dabei, sich die Codes einzuprägen. Dann verfolgt er die unterschiedlichen Tonlagen. Nach etwa zehn
Minuten lasse ich mich ganz auf die reiche Erlebniswelt der Schwingungen
ein. Mir ist, als wenn mein Körper im Sand liegt und sanft von Wellen umspült
wird, wobei er nach und nach tiefer einsinkt. Auf dem Wasser zeigen sich die
Tonschwingungen in immer neuen Kreisen. Ich spüre sie auf meiner Haut, in
meinen Knochen - je nach Tonlage. Mal im Rücken, dann wieder an den Beinen,
im Gesicht….. der Klang wird fortgetragen in einen Fjord und schwingt dabei
immer leiser, um kurz darauf als Echo zu mir zurückzukehren. Inzwischen bin
ich absolut tiefenentspannt und fühle mich mit Sand und Wellen, Klang und
Schwingung verbunden. Beim Ausklingen zeigt sich mir eine wunderschöne
„Horchmuschel“, welche all diese Schwingungsreiche eingefangen hat. Eine
wuhuhunderschöne, bereichernde Erfahrung!
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Reichtum ist…
Lebenssinn im Leben zu ﬁnden
Regina Nana Schimazek

Hier mein Lehr-Gedicht mit 17 Jahren, von Gottfried Benn: „Nur zwei Dinge“
Durch so viel Formen geschritten,
durch Ich und Wir und Du,
doch alles blieb erlitten,
durch die ewige Frage wozu?
Das ist eine Kinderfrage,
dir wurde erst spät bewusst
es gibt nur eines, ertrage….
- ob Sinn, ob Sucht, ob Sagedein fernbestimmtes: Du musst.
Ob Rosen, ob Schnee und Meere,
was alles erblühte, verblich.
Es gibt nur zwei Dinge: die Leere
und das gezeichnete Ich.
Mein Lehrer fand dieses Gedicht, welches ich damals vortrug, absolut nicht gut,
da nicht altersgemäß. Die Sinnfrage stellte ich also zu früh? Nun, mein fernbestimmtes“ DU MUSST“ habe ich oft schmerzhaft kennen gelernt, aber ich lernte,
dies immer wieder in Frage zu stellen und zu tun, was mein Herz mir sagte.
Dieses Gedicht hat mich in meinem Leben begleitet. Klar, wie jeder Mensch, musste
ich einiges ertragen. Doch meine „Werte“ standen stets im Vordergrund. Ich liebe
dieses Gedicht, weil es mich schon früh auf etwas aufmerksam gemacht hatte.
Ich erkannte, dass es einen Lebenssinn geben muss, um nicht zu verzweifeln.
Was gibt meinem Leben Sinn?
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Lebenssinn

Konzentration aufs Ich, ja.
Konzentration aufs Du, ja.
Konzentration aufs Wir, ja.
Konzentration auf eine lebenswerte Welt, ja.
Konzentration auf eine Universelle liebevolle Intelligenz, ja.
Meine Eltern und Großmutter (Kriegsgeneration), lehrten mich wichtige LebensWerte, die mir den Zugang zu einem persönlichen Lebenssinn ermöglichten:
Eine positive Sichtweise des Lebens sich zu erarbeiten, ja, einen Sinn im
Leben zu ﬁnden.
Toleranz gegenüber allen Weltreligionen und die Wertschätzung von Menschen, die einen anderen Glauben haben als man selbst.
Hast Du einen Traum, einen Lebenstraum, dann setze alles daran, diesen
zu verwirklichen, denn am Ende Deines Lebens wirst Du Dich fragen: "Hast Du
ihn Dir erfüllt?“
Ich sehe mir diese drei Menschen an, jede(r) hat sich einen der wichtigsten
Träume erfüllt, teils erst im Alter.
Es war eine Weltreise dabei, eine eigene Immobilie und das Praktizieren einer
spirituell/geistig/körperlich aktiven Richtung, die damals als unvorstellbar galt
für einen Christen, Yoga.
Gut, zu mir, habe auch ich mir meinen Traum erfüllt? Ja, ich lebe wieder in der
Nähe meiner heißgeliebten Ostsee und schreibe. Der Weg dahin war steinig.
Zudem bin ich davon überzeugt, dass ich dahin geführt worden bin, von einer
„Universellen liebevollen Intelligenz.“
Gottfried Benn`s Gedicht, mein Lehrgedicht mit 17 Jahren, hat mich nicht nur
ein Leben lang begleitet, nun, Parallelen sah ich oft zum eigenen Leben. Als
ich damals von der Leere las und dem gezeichneten Ich, was übrig bleibt vom
Leben, wurde mir klar, dass es etwas geben muss, wonach man streben sollte,
dem Sinn im Leben… denn das macht für mich Reichtum aus, Erfüllung.
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Persönlicher Reichtum

Mein ganz persönlicher Reichtum
Gesine Paasch

…beginnt jeden Morgen unter der Dusche. Wenn das warme Wasser meinen
Körper belebt, bin ich dankbar für ﬂießendes, warmes Wasser. Jeden Tag. Für
uns, die wir hier leben dürfen, ist es oftmals eine Selbstverständlichkeit: Wasser,
Strom, Internet, ausreichend Essen und Trinken, für viele Menschen auch ein
Auto, ein Dach über dem Kopf. Irgendwie für mich auch. Und auch nicht. Ich
habe gelernt, Dinge und vor allem Menschen nicht für selbstverständlich hin- oder
anzunehmen. Jeder Mensch ist etwas Besonderes, für mich, in meinem Leben.
Und so schweifen meine Gedanken jeden Morgen zu meinen Kindern, zu meiner
Familie, zu meinen Freunden. Ich bin dankbar für meinen Job mit den vielen lieben Menschen, denen ich dort täglich begegne. Dankbar, dass ich mich bewegen
kann, jeden Tag aufwache, höre, rieche, fühle….
Den größten Schatz in meinem Leben bilden aber tatsächlich die vielen Menschen,
die mich schon so lange begleiten oder begleitet haben, mich bereichert haben,
mir oftmals Mut und Zuversicht gegeben haben, wenn es scheinbar gerade nicht
gut war. Erfahren durfte ich es wieder während meines noch gar nicht so lange
zurückliegenden Umzuges. Für meine Kinder ist es selbstverständlich gewesen,
dass sie mir helfen, in meine Traumwohnung umzuziehen. Aber nicht nur, dass
ich das sehr dankbar angenommen habe, auch für ihre Freunde war es klar: sie
würden mir helfen. Das ist mir schon oft in meinem Leben begegnet, dass etwas
fremde oder nicht so nahestehende Menschen für mich einfach da waren, angefasst
haben, liebe, einfühlsame Worte hatten. Oder einfach gemacht haben. Freunde,
die mich schon lange kennen, sagen oft: „Du hast so viel Unglück erlebt, bist mit
so wenig Geld mit Deinen Kindern zurechtgekommen. Dass Du das alles geschaﬀt
hast!“ Dann wundere ich mich selber oft, denke lächelnd an Ereignisse zurück, die
mich manchmal haben verzweifeln lassen. Aber darf ich verzweifeln, wenn ich so
reich beschenkt bin? Für den einen ist Reichtum materiell. Meint Güter oder Geld.
Aber für mich sind es tatsächlich Menschen und Begegnungen, Ereignisse, die ich
im Herzen habe, die ich mir in Erinnerung rufen kann. Und darum fühle ich mich
so reich beschenkt vom Leben und freue mich darauf, täglich reicher zu werden.
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Wer ist reich?

Wer ist arm, wer ist reich?
Ines Haselwander

Ich bin nicht gerade mit materiellen Gütern
ausgestattet und ich lebe schon lange am
„Existenzminimum“, wie es in unserer Gesellschaft ausgedrückt wird. Doch ich fühle
mich weder arm noch minimiert. Ich hatte
das Glück, dass ich immer wieder bei Lehrern lernen durfte, die mich inspirierten und
ermutigten, den inneren Schatz zu erforschen
und ins Leben zu tragen. Ich fühle mich reich,
weil ich mich weiterentwickeln darf und immer
wieder erleben darf, wie sich Dinge im „Außen“
auf wunderbare Weise lösen, wenn ich um
Eingebungen aus der göttlichen Quelle in mir
bete und ihnen folge. Und erleben zu dürfen,
wie Es in allem und durch jeden wirkt, berührt
mich jedes Mal aufs Neue sehr tief und lässt
mich sehr dankbar und glücklich sein. Das ist
für mich ein begreifbares Verbundensein mit
dem Göttlichen.

Meine Mutter hatte einen Schlaganfall erlitten und ich war dadurch mit der Pﬂege
überfordert. Wochenlang bemühte ich mich
um einen guten Heimplatz für sie. Doch die
Antworten auf meine Anfragen lauteten stets,
dass die Warteliste sehr lang sei. Dann geschah das Wunder: Ich betete inniglich aus
ganzem Herzen, dass meine Mutter einen
Platz ﬁnden möge, wo sie gut aufgehoben
und umsorgt ist. Und plötzlich war bei einem
erneuten Anfrageversuch ein Heimplatz frei
- sogar an unserem Wohnort! Sehr dankbar
bin ich auch für all die menschliche Wärme,
die vielen Hilfen und Hinweise, die meine
Mutter und ich in der Zeit der Heimplatzsuche erfahren durften. Ich fühle mich reich
beschenkt, danke!

GastautorInnen
Christiane Büch „ ...ich bin schön... das Leben ist schön...“
Manfred Päplow Travemünde, 68 Jahre, Lehrer i. R.,
noch immer bereit für die Liebe
Ines Haselwander Ich bin in der allumfassenden Liebe der Schöpfung
geborgen und bin weise von ihr geführt: mit dem Herzen kann ich die
Eingebungen aus der Quelle der Schöpfung wahrnehmen - danke
Swami "ﬁnde den buddha in dir!"
Thomas Staar Leben und Leben lassen
Eva-Maria Knolle wünscht sich Reichtum für Alle
Ayla Loy Von Herzen singen, schwingen, sein
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Was für ein Reichtum

Was für ein Reichtum - in mir
Rainer Lichterstein

Wenn ich früher das Wort Reichtum gehört habe, dann assoziierte ich meistens als erstes die materielle Ebene. So empfand ich mich jahrzehntelang als dauer-arm, dauer-klein
und dauer-unwert - drei Dinge, die für mich untrennbar zusammengehörten.
Noch heute ploppen in mir an manchen Stellen
diese Gefühle auf. Die zunehmende Bewusstheit verhindert, dass ich diesen "Tatsachen"
Raum gebe, denn ich weiß inzwischen: Sie
sind eine Illusion.
Was hatte mir denn nun wirklich gefehlt? Nun,
ich hatte eine tief verinnerlichte Unfreiheit in
mir, eine biograﬁsch bedingte Unfreiheit. Ein
Beispiel von der materiellen Ebene: Mit 21
Jahren musste ich mit 20 D-Mark Taschengeld
auskommen, und das, obwohl Geld genug im
Haus war (Vater Oberstudiendirektor) und meine
ganzen damaligen Kameraden ein Vielfaches
zur Verfügung hatten. Ich war zu brav und angepasst, um an dieser Situation etwas ändern
zu können. Gefehlt hatte mir VERTRAUEN
IN MICH SELBST - SELBSTWERTGEFÜHL.
Der Nährboden dafür war auf der emotionalen
Ebene das für die damalige Zeit weitverbreitete Phänomen: Der autoritäre und emotional
abwesende Vater und die überforderte Mutter.
Was hat meine innere Haltung verändert? Erst
Jahrzehnte später, eigentlich erst mit dem Kennenlernen von meiner Frau Nuriama, begann
sich in mir Vertrauen zu entwickeln. „Es wird
immer genug für mich da sein und ich habe das
Vertrauen und die Erfahrung, dass das auch
stimmt!“ Nuriama ist seit frühester Jugend in
diesem Gefühl und hat es mir vorgelebt.
Es dauerte noch einmal etliche Jahre, bis sich
so langsam auch bei mir das Gefühl einstellte,
dass immer genug für mich da sein würde. In
diesen Jahren habe ich einen großen Schatz
in mir gefunden: Ich habe erkannt, dass ich
sehr viele Fähigkeiten in mir habe, die mich
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ausmachen, die mich erfüllen, die mich berühren. Ich kann tolle Dinge bauen und ich
begleite Menschen auf ihren Lebenswegen in
den verschiedensten Situationen bis hin zum
Sterben, als Musiker, als Klinikclown, als Malbegleiter oder einfach nur so als Mensch. Dabei
kommen meine handwerklichen, musikalischen,
psychischen und menschlichen Fähigkeiten
zur Entfaltung. Wie hatte mein Ausbilder zum
Ausdrucksmaler, Laurence Fotheringham, mal
gesagt: „Es braucht nicht mehr Therapeuten,
sondern mehr Menschen“. Wie wahr. Dazu
musste ich aber selber erst einer werden …
Es berührt mich sehr, dass ich diese Fähigkeiten in mir habe, die mir mein Selbstvertrauen
stabilisieren. Davor stand für mich die liebevolle
Selbstannahme … Heute kann ich immer mehr
spüren, wie ich mit allem, was ist, verwoben,
verbunden bin. Ich bin ein Teil von allem, was
ist. Ich erkenne, das alles, was mir begegnet,
mit mir zu tun hat … - dass alles ein großes
Spiel ist, dass ich frei bin, dass ich Liebe bin
- dass ich BIN.
In einem meiner Lieblingslieder von Gila Antara
heißt es:
Ich bin ein Mann/eine Frau hier auf dieser Erde.
Ich habe die Gabe der Liebe in mir, sie ist mir
von Geburt an gegeben.
Niemand, kein Mensch, keine Kraft und kein
Wesen
kann jemals, jemals, jemals diese Gabe von
mir nehmen.
So ist es! - Und SIE ist der größte Reichtum
in mir.

reichtum

reichtum
„Viele wohlhabende Menschen
streben nur nach Reichtum und
verlieren dabei ihren Traum aus
den Augen.“ XIV. dalai lama

swami amanojas v. lübeck

seine schönste form erreicht für mich der materielle reichtum, wenn er in soziale aktivität
mündet. was würde ich alles tun:
behindertenheime unterstützen, menschen, die vom leben nicht begünstigt sind, einen
ﬂug in die schweiz und ein einmaliges urlaubserlebnis ermöglichen.
mich um alte, kranke und sterbende kümmern, indem ich entweder diese einrichtungen
schaﬀe und/oder die bestehenden unterstütze.
mich mit meinem geld für nachhaltigkeit und umweltschutz engagieren, lehrstühle fördern,
die an diesen themen forschen.
reichtum, auch der materielle, kann viel gutes bewirken, wenn der reiche mensch ausreichend bewusstsein hat und, egal welcher religion angehörig, sich seinen mitmenschen
zugehörig fühlt.
ich durfte solch einen lübecker millionär kennenlernen, der sich für viele soziale belange
einsetzt und sich in vieler hinsicht engagiert.
es war schön für mich, mit einem so reichen und vielleicht auch mächtigen menschen
auf augenhöhe zu verkehren. mein derzeitiges monatliches einkommen macht bei ihm
vielleicht gerade einmal die sooft zitierte portokasse aus, und doch war ein gespräch
auf augenhöhe möglich. reichtum im geiste. wunderbar, wenn er denn auch noch mit
humanismus gepaart ist.
reichtum im herzen: menschen, die menschen als menschen sehen, und da zupacken
- ohne lange zu fragen - wo hilfe benötigt wird.
spiritueller reichtum: menschen die leuchten, die strahlen, die allein durch ihr lächeln
meinen ganzen tag vergolden können.
das ist für mich der wahre reichtum. om tat sat! (om so sei es)
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Bärbel Renken

Aladin

Aladin und die
Wunderlampe
Margitta Maria Kröner
In meiner frühen Kindheit brachte mein Papa öfter von seinen Besuchen auf
großen Messen Bücher mit. Einmal war es ein Buch, das mich besonders verzaubert hat. Es war ein sogenanntes Pop Up Buch, ein Aufklappbuch, aus dem
die Figuren und Orte dreidimensional aus Pappe plötzlich beim Aufschlagen
der Seiten emporkamen. Außerdem war es auch ein Spielebuch, das heißt,
man konnte zusätzlich an einer Lasche ziehen und die Figuren bewegten sich!
Das Märchen „Aladin und die Wunderlampe“ hat mich visuell sehr fasziniert:
Tausend und eine Nacht, die Figuren mit Turban, die Häuser mit Zwiebeltürmen
in den schönsten Farben, das orientalische Flair und natürlich der immense
Berg von Edelsteinen, Rubinen und Gold, alles wunderschön dargestellt auf
den plastischen Bildern.
Dann natürlich das Wunder des Geistes in der Lampe, der jeden Wunsch erfüllt!
Das was Kinder noch glauben lässt an Wunder und Übernatürliches, das kam
alles zusammen beim Lesen, Schauen und Staunen in diesem Buch.
Geschichten erzeugen in uns auch Innere Bilder.
Diese faszinierende Kindererinnerung von Überﬂuss und Reichtum hat auch
in mir bis heute ein wunderschönes inneres Bild erzeugt und mich verzaubert.
Dieses innere Bild kann ich nicht beschreiben, ich kann nur mit ihm in Resonanz
gehen und die Schwingung erfahren. Im besten Falle kann ich es umschreiben
mit einem STAUNEN!
Mystisch-zauberhaft bleiben die Schwingungen solcher Geschichten in unseren
Kinderseelen gespeichert. Und sie sollten uns auch als Erwachsene inspirieren,
mal wieder an das eine oder andere Wunder zu glauben und diesen magischen
Urgrund in uns anzuzapfen.
Dort wohnt die Kreativität, die Phantasie und der Glaube an Wunder.
Reich ist, wer aus diesem Fundus schöpfen kann!
Reiben wir doch mal wieder an einer alten Lampe, wer weiß.....?
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Das Gegenteil

Das Gegenteil von arm
Nuriama Lichterstein
An seinem 50. Geburtstag hielt mein Bruder
vor seinen Gästen eine Rede, in deren
Verlauf ich verblüﬀt aufschaute: Erstmals
erfuhr ich, dass er als Kind massiv „unter
unserer Armut gelitten" habe. Schon früh
hatte er sich geschworen, dass es ihm
gelingen würde, später auf gar keinen Fall
mehr arm zu sein.
Vor allem war ich verblüﬀt, weil mir das Wort
„arm“ gar nicht eingefallen wäre im Rückblick
auf unsere Kindheit. Natürlich war es materiell
gesehen knapp bei uns - bei 7 Kindern und
einem moderaten Gehalt meines Vaters nicht
erstaunlich, doch es reichte für alles Lebensnotwendige. Ich empfand kein Mangelgefühl an
der Stelle. Stattdessen führte unsere Situation
oﬀenbar zu einer tiefen Gewissheit in mir: „Ich
werde immer genug zum Leben haben“. Und so
konnte ich mein Leben lang das tun und arbeiten,
was mir gerade in dem Moment entsprach. Und
- wundersamerweise? - hatte ich immer mehr
als genug Geld, um davon zu leben.
Doch es gab einen anderen Bereich, in dem ich
mich vollständig verarmt fühlte: Ich war ausgehungert nach Herzenswärme und vertrauensvoller
Zuwendung. Die Schwere und die vielen Streitereien in unserer großen Familie fühlten sich
unerträglich an. Auch wenn es ein Bemühen von
allen Seiten gab, so gelang es uns damals nicht,
liebevoll und respektvoll miteinander umzugehen.
Heute weiß ich, dass es u.a. die zerbrochenen
Träume und die Traumata aus der Nazi- und
Kriegszeit waren, die - unbewusst bzw. unausgesprochen - auf uns allen lasteten und die ich
wahrnahm. Damals fühlte ich mich nur hundeelend. Mein Inneres erschien mir mit 17 Jahren
wie ein Riesenloch, von dem ich nicht wusste,
wie es jemals gefüllt werden sollte und ich fühlte
mich völlig unfähig, jemals selbst Frieden und
Herzenswärme zu verbreiten.

Mein Schwur damals für die Zukunft lautete: „Niemand soll so leiden müssen wie ich“. Während
also mein Bruder nur sich selbst eine wohlhabende Basis schaﬀen wollte, wollte ich gleich die
ganze Welt retten…
Heute, 50 Jahre später, ist dieses Riesenloch
verschwunden. Von außen und noch mehr von
innen ist etwas in dieses Loch hineingeﬂossen,
hat es aufgefüllt und darauf noch einen großen
Berg angehäuft. Heute fühle ich mich unendlich
reich: Ich kann lieben, ich kann Liebe annehmen
und bin doch nicht abhängig von irgendjemandem, sie mir zu geben - denn die Liebe ist immer
irgendwo in mir und um mich herum. Ich weiß
und fühle, dass ich durch sie mit allen Wesen
verbunden bin.
Oh, es schmerzt mich immer noch, Respektlosigkeit, Unfrieden und Unbewusstheit im Zusammenleben von Menschen zu erleben. Doch zu meinem
gewachsenen inneren Riesenschatz gehört auch
das Wissen darum, dass dies menschlich ist.
Nachdem ich inzwischen Hunderte von Menschen auf ihren persönlichen Wegen begleitet
habe, ist mir eins ganz gewiss: Es existieren so
viele Welten wie es Menschen gibt. Jede*r hat
eine eigene Geschichte von sich selbst und der
Welt. So wie mein Bruder und ich.
Übrigens war es ihm zum Zeitpunkt seiner Rede
gelungen, seinen Schwur einzulösen: Mit einem Partner hatte er eine kleine feine Firma im
wachsenden Computerbereich aufgebaut, die
er irgendwann geschickt verkaufte Das Ziel war
er-reich-t. Er führte sein Leben weiter wie bisher,
nur jetzt als Angestellter seiner ehemaligen Firma
und blieb bescheiden. Die letzten Jahre seines
Lebens steckte er seine Zeit vollständig in den
Aufbau eines sozialen Projektes.
Auf jeweils besondere Weise sind wir beide sehr
reich geworden.
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sind:

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

Der WANDEL ist weiblich...
Schottland, Island und Neuseeland begründen
die Gruppe der „Regierungen der Well-BeingWohlfahrtswirtschaften“. Sie wollen
den Fortschritt ihrer Wirtschaft nicht
mehr nur anhand des klassischen
Bruttoinlandsproduktes messen.
Stattdessen sind Faktoren wie
die psychische Gesundheit ihrer Bevölkerung, der Zugang
zu Wohnraum und Grünﬂächen
sowie die Gleichberechtigung
zwischen Männern und Frauen in
das Zentrum ihrer Wirtschaftspolitik
gerückt.

Wohnraum und Grünﬂächen, die Einkommensverteilung und die Fröhlichkeit von Kindern.
Island ist Vorreiter bei der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen.
Dort gilt seit 2018 das fortschrittlichste
Gesetz für Lohngleichheit in der ganzen Welt. Dort ist es schlicht verboten,
Männer und Frauen für gleichwertige
Arbeit unterschiedlich zu bezahlen.
Das Gesetz zeigt Wirkung: Mit rund
5 % ist der bereinigte Gender Pay Gap
in Island besonders klein. Außerdem ist
Gleichberechtigung in Island ein eigenes
Schulfach.

Auﬀallend ist, dass alle drei Länder mit Jacinda Ardern (Neuseeland), Nicola Sturgeon
(Schottland) und Katrín Jakobsdóttir (Island)
eine Frau an der Spitze der Regierung haben.
Schon 2007 präsentierte Schottland den „Nationalen Leistungsrahmen“, der zahlreiche
Indikatoren betrachtet, mit denen man das
Wohlergehen der Bevölkerung messen kann.
Darin ﬁnden sich Punkte wie: der Zugang zu

Neuseeland deﬁnierte 2019 gleich die Parameter
für den jährlichen Haushaltsplan komplett neu.
Der Inselstaat erstellte den ersten „WohlbeﬁndenHaushalt“. Damit löste die sozialdemokratische
Premierministerin das Wahl-Versprechen ein,
soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz auf dieselbe Stufe zu stellen wie wirtschaftlichen Erfolg
und Wachstum. (Newslichter.de)

Erste Ministerin für zukünftige Generationen
Als Future Generations Commissioner in Wales
hat Sophie Howe die Aufgabe, die Welt von
Morgen zu einem besseren Ort zu machen.
Wales ist damit derzeit das einzige Land der
Welt, das dieses Ministerium geschaﬀen hat,
nachdem die Walisische Versammlung 2015
den Well-being of Future Generations Act
verabschiedete.
Die bahnbrechende Gesetzgebung verlangt
von allen walisischen öffentlichen Stellen,
sicherzustellen, dass die Entscheidungen,
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die sie heute treﬀen, die walisischen Bürger von morgen nicht gefährden. Dieses
Gesetz verpflichtet Wales,
soziales, kulturelles, umwelttechnisches und wirtschaftliches Wohlbeﬁnden
sicherzustellen.
Howe sagt: “Ich denke, es ist wahrscheinlich eine
der coolsten Stellenbeschreibungen der Welt, als
Hüterin der Interessen zukünftiger Generationen
zu fungieren.”
(Newslichter.de)

LichtMomente

Vom Haben zum Sein ● Geldstreik als Alternative zur
westlichen Konsumgesellschaft

Weltweit gibt es viele Menschen, die ohne Geld gelebt haben und solche, die es noch tun. Die
Reaktionen auf dieses Konzept sind vielfältig und entsprechend fallen die Bezeichnungen aus:
Idealisten, Spinner, Schnorrer, Vorbilder, Helden.
www.sein.de/vom-haben-zum-sein-geldstreik-als-alternative-zur-westlichen-konsumgesellschaft/

● Filmdoku über elf Pavlik
Strictly Moneyless

● Ohne Geld leben! Eine junge Familie auf
neuen Wegen
Filmdoku des SWR über Raphael Fellmer

● Webseite von Raphael Fellmer
http://www.raphaelfellmer.de
Weiterführende Links

● Webseite von Heidemarie Schwermer
http://www.heidemarieschwermer.com
● Living Without Money - Filmdoku über
Heidemarie Schwermer
http://livingwithoutmoney.org

● Foodsharing - Internet-Plattform, um überschüssige Lebensmittel kostenlos anzubieten
oder abzuholen http://foodsharing.de

● Mit-mach und Organisationsplattform von
Foodsharing http://www.lebensmittelretten.de

● Das Internet-Forum der Schenkerbewegung
● Von elf Pavlik erstellte Webseite, um weltweit http://schenkeraspiegelforum.plusboard.de
Menschen zu vernetzen, die ohne Geld leben
http://moneyless.info

Der Heldenmarkt
Der Heldenmarkt ist wohl „das größte temporäre Warenhaus für Nachhaltigkeit“, das zudem ein umfangreiches
Rahmenprogramm mit Vorträgen, Ausstellungen und
Workshops im Sortiment hat. Im Lieferumfang enthalten: Jede Menge neue Impulse für eine nachhaltige(re)
Lebensweise!
Wann?
Samstag, 25. Januar 2020 | 10.00 - 19.00 Uhr
Sonntag, 26. Januar 2020 | 10.00 - 18.00 Uhr
Wo?
Hamburg Messe und Congress GmbH
Messeplatz 1
20357 Hamburg
- Halle A2 -
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Gemeinde Klixbüll zeigt, wie es geht!
Klixbüll ist eine Gemeinde mit knapp 1000
Einwohnern im Kreis Nordfriesland, nicht weit
von der dänischen Grenze im Norden entfernt.
Nachhaltiges Handeln und Wirtschaften steht
hier ganz oben auf der Tagesordnung. Umgesetzt
wurden bisher:
Bürgerwindparks, E-Car-Sharing DörpsMobil Klixbüll, Installation von E- Tankstellen
Gemeinwohlökonomie-Bilanzierung, RepairCafé,
Nehmen und Geben, Anschaﬀung von E-Rasenmähern, PhotoVoltaik auf öﬀentlichen Gebäuden
„Plant for the Planet" Schülergruppe , Obstbaumpﬂanzungen, Blühwiesen und -streifen
Streuobstwiese, Gemüsegarten Kindergarten,
Insektenhotel im Schulgarten.
Aktuell gibt es einen Aufruf des Bürgermeisters:
„Freie Plätze für (kostenlose) Obstbäume gesucht! Als Maßnahme um mehr CO2 zu binden

Dein freies Lastenrad

und um den Insekten mehr Nektar anzubieten,
spendiert die Gemeinde Obstbäume. Wer Platz
auf dem eigenen Grundstück hat und gerne
einen kostenlosen Obstbaum hätte, darf sich
bei Bürgermeister Werner Schweizer melden.“
Super!! www.klixbuell.de

●Idee der Gemeingüter: gemeinsame Nutzung statt individueller Konsum
●Plädieren für ein Umdenken in der urbanen
Mobilität und stehen für Ressourcenschonung
& Verkehrsberuhigung

Was für eine coole Idee: Freie Lastenräder
ermöglichen den kostenfreien Zugang zu zeitgemässer Mobilität und treiben die Verkehrswende
voran. Gemeinsam für die Verkehrswende – das
ist das Motto der „Freien Lastenräder“. 2013
startete, mit dem von wielebenwir e.V. initiierten KASIMIR in Köln, das erste kostenfreie
Lastenrad-Verleih-System. Mittlerweile hat sich
das Konzept über den gesamten deutschsprachigen Raum ausgebreitet. 87 Initiativen sind
bisher gelistet.
Karlos und Karlotta in Osnabrück
Ein Verein von vielen, die solche Grundsätze
vertreten:
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●Förderung über das Stationskonzept nachbarschaftliches Miteinander: die Entleihe und
Rückgabe erfolgt nicht anonym, sondern
wechselt zwischen Ladenlokalen, Privatpersonen und sozialen Einrichtungen
KARLOS und KARLOTTA sind zum Ausprobieren da und Multiplikator für die Nutzung von
Lastenfahrrädern in Osnabrück.
(gefunden bei newslichter.de)

Bücher/DVDs/Kino/Links

Bücher/DVD's/
KinoTipps/Links
aus der

RedaktionsSchatzkiste
Bestellungen über
www. buch7.de/p/lichtSeiten

♥ Lieblingsbuch Johanna

Maya Zuvuya
Agenda 2020
ISBN
9783952513606

Dieser Buchkalender vom Mayaexperten Urs
José Zuber ist ein Begleiter für jeden Tag, um die
bestmögliche Unterstützung für die jeweiligen
Vorhaben zu gewährleisten. Ein Planer - oder
auch eine Agenda - mit umfassenden Informationen über die Zeit, ihre Schwingungsmuster
in ihrer Verbindung mit den Elementen.
Schritt für Schritt und in spielerischer Manier
ﬁnden sich hier Hinweise, wie Projekte erfolgversprechend aufgebaut oder auch abgewickelt
werden. Wunderbar verknüpft sich hier überliefertes Mayawissen mit heutigem Zeitgeist, zeigt
bislang unsichtbare Verbindungen einzelner
Archetypen untereinander auf und lädt zu
spielerischer Bewusstseinsentwicklung ein.

Jeder neue Zyklus beschreibt die jeweilige
Monatsqualität und ermöglicht tiefe Einsichten
in das Schöpferbewusstsein. In Form eines
Tagebuches geführt schreibt sich die eigene
Biograﬁe wie von selbst.
Wer einen digitalen Einblick erhalten möchte, ﬁndet über die LichtSeitenWebSeite zum
kostenlosen Download für die Ausgabe 2019
unter Empfehlungen
http://www.lichtseiten.info

Für mich ein spannendes Experiment mit der
Möglichkeit, tief in die Geheimnisse der Zeit
einzudringen.
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♥ Rainers BuchTipp
zu sehen und auch aktiv zu werden. Das Buch
zum Film ist noch mal eine Vertiefung der
Dion, Cyril
Filminhalte. Es gibt noch tiefere Einblicke und
Tomorrow - Die Welt ist
hat in mir vieles aufgeräumt, klargemacht, was
voller Lösungen: Das
mir bisher verborgen war. Dieses Buch hat
Buch zum Film
mich dazu ermuntert, die Idee nach außen
Kamphausen Media
zu bringen, das Singing Planet Festival nach
GmbH, 2. Auﬂage 2017, Lübeck zu holen. Eine Gruppe von Menschen
296 Seiten, ISBN-10:
ist nun dabei, das Festival mit Inhalten zu fül3958831575
len, auch Lösungen zu zeigen, denn auch in
ISBN-13: 978-3958831575 unserer unmittelbaren Nachbarschaft gibt es
schon Menschen, die sich mit den Lösungen
beschäftigen und nicht wie die Maus vor der
Schlage erstarrt sind und nur das Drama oder
Der Film von Cyril Dion und Mélanie Laurent ist
das Unheil im Blick haben. Gott sein Dank.
schon sehr berührend, weil er so viele Lösungen
Mehr Info zum Film auf: www.tomorrow-derﬁlm.
für die von uns Menschen gemachten Probleme
de und zum Festival: https://singingplanetfeszeigt. Er gibt Antworten auf so viele Fragen und
tival.org/
vor allem er ermuntert, selber die Dinge anders

♥ BuchTipp von Maria
Gerwin, Roswitha Maria
Das Yoga-Jahr: Leben
im Wandel der Jahreszeiten. Ein Übungsbuch.
Mit einem Vorwort von
Willigis Jäger
Kösel-Verlag, 2. Auﬂage
2006 152 S, ISBN-10:
3466367255 ISBN-13:
978-3466367252

Die erfahrene Yogalehrerin und Ausbilderin
Roswitha Maria Gerwin gewährt uns Einblicke
in ihre einzigartige Weise, in den Yoga und in
die Meditation einzuführen. Mit lebendigen
und lebensnahen Schilderungen läßt sie uns
an ihren eigenen Erfahrungen teilhaben und
präsentiert ein rundum verständliches und
praktisches Übungsbuch.Besonders ansprechend sind die vielen spirituellen Bezüge zum
Wandel der Jahreszeiten und die Verbindung
von praktischen Übungen und ausgewählter
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Lyrik. Sie läßt Rilke und Eichendorﬀ sprechen
und ermöglicht dem Leser so einen persönlichen Zugang zu den einzelnen Kapiteln und
den dazu passenden Übungsreihen sowie dem
von ihr erfundenen Yoga Dance zu ﬁnden. Eine
große Bereicherung für alte Yoga-Hasen und
Einsteiger zugleich.
Roswitha Maria Gerwin kann auf eine über
30 Jahre lange Yoga - und Meditationspraxis
zurückblicken, hält Vorträge und Seminare und
leitet die "Integrale Yogaschule für Aus-und
Weiterbildung". Ihr erstes 2006 erschienenes
Buch ist zur Zeit vergriﬀen, man bekommt
aber leicht gute gebrauchte Exemplare in den
einschlägigen Internetbörsen. Mit einem Vorwort von Willigis Jäger, ihrem langjährigen
Meditationslehrer, in dessen KontemplationsLinie sie 2019 als Lehrerin ernannt wurde. Eine
gleichnamige CD ergänzt das Buch, ist aber
unabhängig vom Buch erhältlich. Die ruhige
und präsente Stimme der Rilke-Rezitatorin führt
hier durch die Übungen bis zur Stille-Meditation.
Beides -Ein echter Schatz!

Bücher/DVDs/Kino/Links

♥ Nanas Lieblingsﬁlm
Ungezähmt - Von
Mexiko nach Kanada
DVD Kamphausen Media 2015, 105 Minuten,
Dolby, PAL, Breitbild

2016 kam der ausgezeichnete Film „Ungezähmt“ in die Kinos. Als Pferdeliebhaberin
musste ich diesen Dokumentarﬁlm unbedingt
sehen, jetzt als DVD erhältlich.

♥ Lieblingsbuch Nuriama
Ende, Michael
Jim Knopf und Lukas
der Lokomotivführer
SThienemann Verlag,
Auﬂage: 6. Neuausg.
2004, 256 S.ISBN-10:
3522176502 ISBN-13:
978-3522176507

16 wilde Mustangs und vier junge Männer
gehen auf einen abenteuerlichen Ritt quer
durch die USA, eine unglaublich lange Strecke
in fünf Monaten. Ich wurde sehr nachdenklich,
habe gelacht, war manchmal sehr traurig, dann
wieder voller Enthusiasmus. Diese Wildpferde
haben dabei bewiesen wieviel Durchhaltevermögen, Treue und Stärke sie besitzen, es war
herausragend und der Sinn des Unternehmens.
Die Naturaufnahmen atemberaubend, eine
unglaubliche Reise durch den Grand Canyon,
den Yellowstone Nationalpark….Auch die vier
Freunde veränderten sich nach diesem Erlebnis
tiefgreifend.

Was für eine Welt - so ganz und gar absurd
nach erwachsenen, logischen Maßstäben,
dieses Lummerland mit seinem König namens Alfons dem 1/4 vor 12ten, der mit genau
3 Untertanen auf einer Mini-Insel lebt. Wie
wunderbar, dass der Autor seiner Fantasie
so viel freien Raum geben kann, ich finds
einfach nur herrlich. Am allermeisten gefällt
mir Herr Turtur, dieser Scheinriese, vor dem
alle eine Riesenangst haben, weil er so entsetzlich groß aussieht. Doch wenn man trotzdem mutig ist und drauf zu geht - siehe da:
Herr Turtur schrumpft immer mehr (und die
Angst ebenfalls), bis alles ganz normalgroß ist.
Ein Hoch auf Michael Ende!

♥ Lieblingsbuch Bärbel

Kelley, Kevin W.
Der Heimatplanet
Zweitausendeins,
Frankfurt/Main, 2. Auﬂ.
1989, 250 S. ISBN:
3861500299

Das Buch enthält Fotos und Zitate von Menschen verschiedener Nationen, die einmal die
Erde vom Weltraum aus betrachtet haben. Es
hat mich vor 30 Jahren so sehr abgeholt und in
meiner Liebe ohne Grenzen für diesen Erdplaneten und dem gesamten Universum bestärkt.
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FimTipp/Vernetzung

♥ Angelikas FilmTipp

But Beautiful startet gerade in den Kinos. In
diesem Film bleiben alle Klagen und Schuldzuweisungen über die globale Misere außen vor.
Runter vom Sofa ~ Stattdessen widmet sich der Film Menschen,
die Lösungen leben und Gegenentwürfe zum
rein ins Kino!
bestehenden, zerstörerischen System entwiin den neuen Film
ckeln. Eine tragende Rolle spielt in diesem Film
von
auch die Musik. Die Jazzklänge von Kenny
Erich Wagenhofer
Werner, Mario Rom’s Interzone und Lucia Polido
BUT BEAUTIFUL
sind hier nicht nur Untermalung, sondern Teil
des Konzepts, das in der inneren Kreativität
des Menschen die eigentliche Chance auf die
Veränderung der Welt sieht.

Netzwerke  Treﬀpunkte  Vernetzungstreﬀen
bei Plön Hexenstammtisch für wilde, freie und magische Frauen und Männer
jeden 1. Mittwoch im Monat ab 18h bei Kerstin Butenschön 04383/518960
Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreﬀen spirituell engagierter Menschen.
Sa 29.2. um 18.30 h in Grebenhagen, Am Goldberg 6, Kontakt: 04525 /64 23 15
oder NuRai-Lichterstein@gmx.de
Vernetzungstreﬀen nördliches Ostholstein, So 2.2., 11.30-16h in 24321
Giekau, Kontakt Sabina Timm, 04381/2049928
Lübeck am 1. Sonntag im Monat um 10.30h im Remix, Königstr., Info www.
groops.de/esoterik-freunde-luebeck
Lübeck Heartfulness-Meditation So 9h, Mi 19h Einzeltermine und Einführungen nach Vereinbarung. Alles kostenlos. Kontakt Luebeck@heartfulness.org
Lübeck Robert-Betz-Stammtisch um18.30h im Beauty Concept Spa, Bernsteindreher Weg 2, nächsten Termin bitte erfragen 0451/29288933
Lübeck Veggie-Stammtisch (veget./vegan/Rohkost) im Aﬀenbrot, jeden 2. Dienstag i. Monat um/ab 19h, Kontakt 0175/6807070 (gerne WApp) Britta (Jönsson)
Lübeck/Kiel Gemeinsam den Himmel auf der Erde manifestieren Wir treﬀen
uns in unregelmäßigen Abständen und laden Interessierte zur Mitarbeit ein,
Termine bitte erfragen: Andachtsraum.MutterErde@web.de
NET-Stammtische (Neue Energietechnologien) Kiel jeden 1. Donnerstag
im Monat um 18.30 Uhr, Restaurant Konak (separater Raum, Treppe hoch),
Bergstraße 26, Stammtischleiter: Dipl.-Ing. Wolfgang Herda, Kontakt: info@
neue-energietechnologien.de Hamburg Bitte beim Stammtischleiter Stephan
Lektor melden, Kontakt: dpbhv-techno@yahoo.com
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Buch/Link/Bring dein Licht

♥ Ritas Link zur Aufwachmedizin

Hierfür unter
https://stefanhiene.de/blog/ anmelden.

♥ BuchTipp Gesine
Haggdis, Hollriede,
Gesinchens Fahrt ins
Blumenland
Esslinger Verlag, 1.
Auﬂage, 48 S.
ISBN-10:
9783480401185
ISBN-13: 9783480401185
Dies ist die Geschichte von dem kleinen Mädchen, das eine Königin hätte werden können
und es doch schließlich nicht wollte.

♥ Gesines Link für mehr Reichtum
Kurt Tepperwein im Interview

Ich lebe mit meinem 3jährigen Sohn in Russland, nah an den Kraftplätzen der Megalith
Dolmen, mit schönen Wandermöglichkeiten,
auch zum schwarzen Meer (ca 30 km). Unser
Haus liegt umgeben von Wald in einer kleinen
autonomen Siedlung.
In dieser heilsamen Atmosphäre kann ich
folgende Angebote mit dir teilen:
Heilendes Fasten
Aktive Meditation
Einführung in energievolle Ernährung
Sanfte Reinigung von Darm, Leber, Lymphe und Nervensystem mit Kräutern
Arbeit mit der Gedankenmaschine und
unserem Körper als Evolutionszeichner

Bring dein Licht in die Welt

Wer seinen Verstand
entlarven möchte, dem
empfehle ich die täglichen Aufwachquickies
oder in unregelmäßigen Abständen die Aufwachmedizin von Stefan
Hiene. Oftmals gibt es
zum Aufwachquickie die
Erläuterung in einem Audioquickie.

Leben auf der Erde ~
Leben mit der Erde

Ich lade dich ein, entsprechend der Jahreszeit,
das einfache Sein mit der Erde zu erleben. Es
gibt hier kein muss, wir lernen annehmen, im
Hier und Jetzt sein, den Moment genießen.
Und es gibt viel Raum, dem zu folgen, was
Spaß macht.

Ich spreche Russisch und Deutsch und
habe bis vor 3 Jahren in Deutschland gelebt.
Für alle weiteren Fragen bezügl. Unterkunft,
Anreise etc. nimm bitte Kontakt mit mir auf.
Ich freue mich drauf.

Lada Olga Haak
Wie komme ich zu mehr Geld?
https://youtu.be/8A0R2NrNe78

Rußland
Krasnodarskij kraj
Abinsk/Siedlung Lebendige Quelle
Olgabhakti@web.de
Tel. +7 918 638-78-06 (WhatsApp)
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Veranstaltungen

V ERANSTALTUNGEN
Regelmäßig
Probe “Nusser Konzert&Kammerchor” Datum auf Anfrage, 14-18 Uhr Kirchstraße, 23896
Nusse, 04541/802939
Neues geistiges Familienstellen in Lübeck, alle 2 Wochen Mo 19-22 Uhr oder So 14-17 Uhr
Familienbildungsstätte, Holger Eybe, 04525/5012500
Aerial Yoga schwebend im Tuch jeden Di 18.30-19.45 Uhr Seelenlauscherei, Strandallee 1214, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Neues geistiges Familienstellen in Grebenhagen, alle 2 Wochen Di 19-22 Uhr bei Lichterstein,
Holger Eybe, 04525/5012500
Meditation & Klang jeden 1. u. 3. Di 20-21 Uhr Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730
Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Geführte Meditation nach Robert Betz jeden 2. u. 4. Di 20-21.15 Uhr Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Reikitreﬀen 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, Anmeldung Satya Ferdinand
0178/667 95 45
Neues geistiges Familienstellen in Hamburg-Othmarschen, alle 2 Wochen Mi 19-22 Uhr
Tabita-Kirchengemeinde, Holger Eybe, 04525/5012500
Aktive Meditationen (OSHO: Dynamische, Kundalini) in Lübeck, alle 2 Wochen Do 19.30-20.30
Uhr DARIUM, Hüxtertorallee 2b, 23564 Lübeck, Anmeldung: Sigrid Thomas, 01520/752 7513
Neues geistiges Familienstellen in Eckernförde, alle 2 Wochen Do 19.30-22.30 Uhr ImpulseSeminarhaus, Holger Eybe, Tel. 04525/5012500
Schamanischer Abend für Anfänger und Neugierige jeden 2. u. 4. Do 19-21 Uhr Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Klangmeditation jeden Fr 9.30 Uhr Bruchsalstr.6, 23568 Lübeck, Anmeldung Petra Fabricius
0451/6926247
Workshop „Aerial Yoga - Yoga schwebend im Tuch“ jeden 1. Sa 10-14 Uhr Seelenlauscherei,
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Familienaufstellung „alte Verstrickungen lösen“ 1x im Monat Sa 11-16 Uhr Zentrum für bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand 0178/667 95 45

Dezember
Meditatives Tanzen Sa 7.12., 10-12 Uhr Gemeindehaus der Kirche St. Michael, Fahltskamp
14, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 0172/4334607
Schamanische Trommelreise durchs Medizinrad - der Osten, Do 12.12. ab 19 Uhr Zentrum für
bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand 0178/667 95 45
Meditatives Tanzen für Geübte Sa 14.12., 11-13 Uhr Gemeindehaus der Christuskirche Bahnhofstr. 2 b, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 0172/4334607
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Weihnachtstanztag Sa 21.12., 10-17 Uhr Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 2 b,
25421 Pinneberg, Info: Christoph Stegmann 0172/4334607
Schamanische Trommelreise „Wintersonnenwende“ Sa, 21.12., ab 19 Uhr Zentrum für bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand 0178/667 95 45
Special Yoga „Advents-Yoga für Eltern & Kind“ So 22.12., 9.30-11 Uhr Seelenlauscherei,
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken) Anmeldung 04561/5255870
Silvestertanzen Di, 31.12., 20Uhr-Ende oﬀen Gemeindehaus der Heilig-Geist-Kirche, Ulmenallee 9, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 0172/4334607

Januar
Seminare "Lachyoga, Stimme und Atmung" Fr 3.1., 17.15-20.15 Uhr DRK-Ortsverein, Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller 0171/3440488
Special Yoga „Happy New Yoga für Eltern & Kind“ So 5.1., 15.30-17 Uhr Seelenlauscherei,
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Schamanische Trommelreise durchs Medizinrad - Krieger/in 9.1., ab 19 Uhr Zentrum für bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand 0178/667 95 45
Workshop "Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?", Sa u. So 11./12.1., 10-17 Uhr
Familienbildungsstätte Lübeck, Holger Eybe, 04525/5012500
Meditatives Tanzen So 12.1., 15-17 Uhr Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 2 b,
25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 0172/4334607
Meditatives Tanzen Sa 18.1., 10-12 Uhr Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 2 b,
25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 0172/4334607
Schamanische Ahnen-Heilung 7. Generationen Aufstellung, Sa 18.1., 11-ca.18 Uhr Zentrum für
bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand 0178/667 95 45
Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab Di 21.1., 19.30-20.45 Uhr 8 x, DRK-Ortsverein,
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Ines Haselwander 04561/6120320
Tanztag „Frieden“, Sa 25.1., 10-17 Uhr Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 2 b,
25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 0172/4334607
Workshop "Wie Liebe gelingt - der Schlüssel zu glücklichen Beziehungen" Sa u. So 25./26.1.,
10-17 Uhr FBS Lübeck, Nicole Timm u. Holger Eybe, 04525/5012500
Seminare "Lachyoga, Stimme und Atmung" Fr 31.1., 17.15-20.15 Uhr DRK-Ortsverein, Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller 0171/3440488

Februar
Special Yoga „Kinderyoga mit Fantasiereise“ So 2.2., 15.30-17 Uhr Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Schamanische Trommelreise durchs Medizinrad - Heiler/in, 6.2., ab 19 Uhr Zentrum für bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand 0178/667 95 45
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Veranstaltungen/Kleinanzeigen

Meditatives Tanzen Sa 8.2., 10-12 Uhr Ort ist noch oﬀen, bitte erfragen bei Christoph Stegmann 0172/4334607
Familienstellen auf dem Medizinrad Sa 29.2., von 11- ca.18 Uhr Zentrum für bewusstes Leben,
Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Anmeldung Satya Ferdinand 0178/667 95 45

März
Seminare "Lachyoga, Stimme und Atmung", Fr 6.3., 17.15-20.15 Uhr DRK-Ortsverein, Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller 0171/3440488

April
Lichte Wege - Heilsames Reisen 17. - 27.4.20, La Gomera, ImPulseSeminare 04351/7674832

Kleinanzeigen

Massagen

Urvertrauen stärken und Kraft schöpfen durch
Klangmassage in der Bruchsalstr. 6, 23568 Lübeck, Tel. 0451/6926247, www.petra-fabricius.de
Delphinmassagen Lomi Lomi Hawaii mit Jubiläums-Rabatt auf 3,5 Std. Hawaiianische Heilmassage auch GUTSCHEINE zu Weihnachten
als GESCHENK bis 13. Dez.erwerben, neue
Hawaii OASE im DAO-Haus im 2.OG., Meesenring
1, Lübeck, www.angelasimon.de, 0176/80007703

Ausbildung
Informationsabend für die einjährige Grundausbildung im Aurasehen nach Rainer Strücker in Lübeck
am 12.12.2019 o./u. 10.1.2020 o./u.13.2.2020
o./u.28.2.2020 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
Ausbildung zum Energieberater Aura, Chakren
und mehr. Beginn von 29.3.20 - Dez. 2020. Treﬀen
1x Monat am Sonntag, v. 11-18h Kosten 85€ / Monat.
Infoabend am 11.3.20 um 19 Uhr, Ort: Zentrum für
bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck,
HP Satya Ferdinand, Tel: 0178-667 95 45, www.
vivis-satya.de
Vollendung ist das Ziel www.maat-lenaya.net
Jahresausbildung 2020 zum "Neuen geistigen
Familienaufsteller" in Lübeck mit Holger Eybe, 8
Wochenend-Ausbildungsblöcke in der Familienbildungsstätte. Info/Anm.: 04525/5012500, www.
lebensberatung-eybe.de
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Beginn der einjährigen Grundausbildung im
Aurasehen nach Rainer Strücker in Lübeck. Das
Einführungswochenende ﬁndet am 29. Februar
und 1. März 2020 von 10:00 bis 18:00 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

Seminar/Workshop
Energie Tanz & Huna: 11.12.19.,11.01., 11.03.2020
je 18.45 - 21.45h. Atme, töne & tanze … positive
Aﬃrmationen. Entdecke deine Lebensenergie durch
HUNA. Im DAO-HAUS, Meesenring 1, Lübeck, www.
angelasimon.de, 0176-80007703
Meer und Atmung vom 27. - 29. März 2020 oder /
und vom 30. März - 1. April 2020 oder / und 3. - 5.
April 2020 in Neustadt in Holstein. Jeweils 144 €.
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
Schamanische Trommelreise durch die Chakren, den Weg des Herzen folgen an 7 Abende ab
Donnerstag, 12.3.20, alle 2-3 Wochen v. 19h - ca.
21:30h. Ausgleich 35€ / Abend. Ort: Zentrum für
bewusstes Leben, Hafenstr. 4, Lübeck. Info u.
Anmeldung bei Satya Ferdinand 0178-667 95 45,
www.vivis-satya.de
Detox-Workshop: Ein kraftvolles Energiesystem
erschaﬀen, Sonntag 22.3., 14-18 Uhr, 60 €, Anmeldung bis 13.3., Tel. 04536-1338, www.nord-licht.
org/termine

Kleinanzeigen

Kurs „Kläre deine Kindheit“ 7 Abende, ab Dienstag, 13.1.20 von 19-21:30 Uhr. Kosten 165€. Zentrum für bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568
Lübeck, Info´s und Anmeldung unter S. Ferdinand,
Tel: 0178/667 95 45, www.vivis-satya.de
Agnihotra-Workshop Vedische Feuertechnik zur
Heilung für Dich und die Erde, Sa. 25.1., 14:30-17
Uhr, Spende, Anmeldung bis 20.1., Tel. 04536-1338,
www.nord-licht.org/termine
Stimme/Meer/Atmung am 14. Dezember 2019 (89
€) im Atlantik Grand Hotel in Travemünde. Funktionales Stimmtraining nach Prof. Eugen Rabine®, Der
Erfahrbare Atem nach Prof. Ilse Middendorf® und
Lachtraining nach Dr. Madan Kataria mit Meerblick!
Mehr Stimme und mehr Atem bringen mehr Lebendigkeit. Anmeldung: Dieter Müller, Tel. 0171 / 344 0
488, diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com
Einführung Craniosacrale Balance Sa/So
25./26.1.20 in Lübeck. Die Craniosacrale Methode ist eine sanft, achtsame körperorientierte
Behandlungsform. Es werden leicht verständlich
Grundlagen zu Theorie und Praxis vermittelt, zum
Kennenlernen, zum Wohlfühlen, als Start in die
Fortbildung Craniosacrale Balance, Sabine Röhrs,
0451-70 20100, roehrs@darium.de, www.darium.de
Lübeck lacht! 4. Lübecker Lachyoga-Symposium,
16. Mai 2020, 10 - 21.Uhr, Stimme, Freude, Lachtraining, 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 5.12.2019 o./u. 6.2.2020
o./u. 5.3.2020, 18-21 Uhr, o./u. 5.1.2020, 10.30 13.30 Uhr Jeden Menschen umgibt und durchdringt
ein Energiefeld: die Aura… Nöte, Probleme und
Sorgen werden durch Änderungen von Schwingungsmustern im Energiefeld der Gruppe in Stille
und ohne Berührung bearbeitet. Keine Vorkenntnisse. Anmeldung: Dieter Müller, Lübeck, 0171 /
3440488 Barzahlung: 34 €

Wohnen/Räume
Frau, ruhig, NR, 54 Jahre alt, keine Haustiere, sucht
entweder eine 2 Zimmerwohnung oder 2 Zimmer
in einer WG, gerne auch in einem Wohnprojekt,
vorzugsweise in Stockelsdorf. Kontakt: lichtpost@
arjana-g-stoecker.de oder 0451/4077488

Ich, Ruth, habe einen Traum: Zusammen mit
anderen Menschen, Senioren ab 65, eine Wohngemeinschaft zu bilden. In einer alten Villa oder
anderswo, in der auch Menschen mit Handicap
willkommen sind, so wie ich als Sehbehinderte. Wir
unterstützen uns gegenseitig und wenn nötig, holen
wir uns professionelle Hilfe von außen. Nun geht es
darum, diesem Traum Leben einzuhauchen - wer
macht mit? Interessierte bitte melden bei: Redaktion
LichtSeiten „Senioren-WG“
Behandlungs-/Gruppenräume in direkter Strandlage in Pelzerhaken! Wunderschöne, große, neue
und voll ausgestattete Räumlichkeiten für Einzelbehandlungen (z.B. Massagen) oder Gruppenangebote (Kurse, Workshops, Seminare, Schulungen)
stunden- oder tageweise zu vermieten. www.seelenlauscherei.de 04561/5255870

Tanzen regelmäßig
BodyMantra Move, Letzter Freitag im Monat:
20.12.19, 31.01.2020 je 19.30 - 21.00 h Still beginnen wir, tanzen individuell & intuitiv zu Mantren.
Entdecke dein BodyMantra: Tanzraum Villa Mitte,
Wakenitzstr.30, Lübeck, www.angelasimon.de,
0176-8000 7703
Tanzend Leben bewegen, 1.Donnerstag im Monat:
5.12.19.,16.01.2020 je 17.00 h. Erlebe Dich, deine
Themen im Freien Tanz mit Emotional Dance. UND
ElementeTanzWelle je 19.30h. Saal mit Meerblick,
Vogelsang 1 in Sierksdorf, www.angelasimon.de,
0176-80007703

Singen
Meditationsabend mit Mantrasingen für Heilung,
Liebe und Frieden im Advent, Fr. 13.12., 19.3022 h, 25 € od. Spende, Anmeldung bis 6.12., Tel.
04536-1338, www.nord-licht.org/termine
Maha Shivaratri - Mantrasingen, Satsang, Meditation, Arathi , Sa. 22.2., 19-22 Uhr, Beitrag 36 €
od. Spende, Anmeldung bis 15.2. Tel. 04536-1338,
www.nord-licht.org/termine

Heilsames Singen - oﬀene Liederabende - Lieder,
die das Herz berühren. Komm, wenn du Lust zum
Singen hast, auch wenn du denkst, du könntest
nicht singen! Nächste Termine: NEU in Eutin:
13.12.19, 24.1.20 - Hamdorf (SE): Sa. 14.12.,
18.1., - Lübeck: Fr. 20.12., 17.1. - Grebenhagen:
Mi. 18.12. Info: Rainer Lichterstein 04525 /64 23 15
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Holger Stenkamp
04522 - 503 263
www.21Gramm.net

Bestattungen

Lösungen to go

Ich habe Zeit für Sie
und höre Ihnen zu!!
donnerstags von 11 bis 13 Uhr
Elke Dorothea Badur-Siefert
im Atelier tiefblau - Eutin, Stolbergstr. 17
Info 01520 20 36 742
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?

SEELEN
GLÜCK

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

SEI DU!

Von Herz zu Herz.
Manuela Lechner Lebensberatung für Herz & Seele
www.seelenglueck-ich.com
(0151) 598 485 57
Du findest mich in Bad Oldesloe.
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Hans Hansen
Geomantie

C.Kohlhoff_2019-03-22_Anz.Nähku

Pilgern

auf La Gomera

C

Urlaubs-Seminar:
06. - 20.04.20

M

Y

CM

Heile Dich selbst und Deine Ahnenreihen mit Hilfe der Kräfte der Natur!
777,- € Seminargebühr plus Reise

www.ImPulseSeminare.de

MY

CY

CMY

Eckernförde, Gasstr. 5, 04351 7674832
info@impulseseminare.de
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Nord-Licht

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

Heilen im Licht der neuen Zeit

Mechthild Selina Müller
Heilerin DGH * spirituelle Lehrerin

Licht-Heilung
Mantra-Yoga
Spirituelles Coaching
Meditation

Mühlenkoppel 3
23898 Labenz (SH)
Tel. 04536-1338
www.nord-licht.org

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

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

Die etablierte Ausbildung
jetzt auch an der Ostsee.
Sei dabei! Infos unter:

Sehen Sie auf YouTube:

www.heilberater-ostsee.de

Behandlungstage in
Hamburg: 14.12.19 und 4.1.20
Eckernförde: 7.12.19 und 18.1.20

„Erfolgreich
alkoholfrei mit der
Weiss-Methode“

04351 - 482 49 00
www.weiss-institut.de
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Anke Ziegler
Heilpraktikerin

Sereetzer Tannen 60
23611 Sereetz
Tel. 0451/3846965

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

www.naturheilpraxis-sereetz.de

Mobilfunkstrahlung 5G
Elektrosmog
Schimmelbefall
Raumklima - Schadstoffe
Radon Gas
Messungen und Maßnahmen
Baubiologisch Gesund Wohnen
Dr. Andreas Schliephake
Tel. 01520152-08882345
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ALCHEMILLA
Heilpanzenschule
und Kräuterwerkstatt

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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WIR VERÄNDERN DIE WELT.
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Gutes Einkaufen für eine bessere Welt.
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Ernährungsberatung
bei chronischen Erkrankungen
Psychologische Beratung
mit dem Fokus
auf die Neuausrichtung im Leben
Energetische Anwendungen mit der
Ur-Matrix®-Methode zur Entspannung
– Die Arbeit von OstseeVital ersetzt nicht
den Besuch beim Hausarzt –

Winter-Spezial:

Bei Buchung Ihres ersten Kennlerngespräches zwischen November und Januar erhalten Sie
einen Gutschein für eine kostenfreie 30-minütige Anwendung
mit der Ur-Matrix®-Methode zur Entspannung und Unterstützung des natürlichen
Selbstregulation des Organismus (empfehlenswert wie z.B. bei Müdigkeit,
Abgeschlagenheit, Kopfdruck, innerer Unruhe).

OstseeVital

Inga Kristina Petzold

www.ostseevital.de

Feldkamp 77
23684 Scharbeutz
Tel.: 0151 652 460 49
E-Mail: inga@ostseevital.de
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