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Liebe Leser*innen,

anfangs sollte das Thema dieser Ausgabe nur „SEIN“ heißen. 
Es fühlte sich weit, einladend und großartig an, alles umfassend, 
was existiert. Gleichzeitig ist es jedoch irgendwie durchdrungen 
von einer besonderen Qualität, die mit unserem Bewusst-Sein 
verbunden ist. Dies zu erforschen und sich darauf einzulassen  
im Sinne von „einfach sein“, ist ein großes Abenteuer! Wie sieht 
das aus, was hilft, welche Wege werden dabei gegangen? 
Die Autor*innen dieser Ausgabe nehmen Sie/Euch mit ih-
rer bunten Mischung aus Erfahrungen, Sichtweisen, Ge-
schichten, Fotos und Erzählungen mit auf eine kleine Reise:  
So berichten u.a. eine Musikerin und eine Frisörmeisterin über 
ihre Erfahrungen im Lockdown, es geht um Weisheit, Engel 
und Ankommen, um ein „Leben im Sein“ und um das (nicht) 
verlorene Paradies.

Der „blaufüßige Tölpel“ auf dem Titelbild ist übrigens keine 
Fotomontage - genausowenig wie die einzelnen Wesen auf der 
Fotoseite 16. Das schöpferische Sein hier auf dieser Erde ist 
wirklich so unglaublich großartig und kreativ! 

Aus dem Redaktionskreis der 
LichtSeiten wünschen wir 
viel Freude und Inspiration beim 
Lesen!

Titel: Der Blaufußtölpel ist ein tropischer Meeresvogel innerhalb der Familie der 
Tölpel. Seinen Namen verdankt er seinen blauen Füßen und seiner scheinbaren 
Ungeschicklichkeit (Tölpel, Tollpatsch); der Blaufußtölpel ist allerdings ein gewand-
ter Flieger und Taucher beim Beutefang. Blaufußtölpel brüten auf trockenen Inseln 
im Golf von Kalifornien, vor der Westküste Mexikos, auf Inseln in der Nähe von 
Ecuador und Nordperu, überwiegend jedoch auf den Galapagos-Inseln. Von den 
40.000 verbliebenen Paaren leben ungefähr die Hälfte auf den Galapagosinseln, 
wo Blaufußtölpel gesetzlich geschützt sind.
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Ich sitze ganz allein in einem Boot. Unter mir ist kilometertiefer Ozean, 
dunkel, kalt. Krampfhaft halte ich das Segel in den Wind, versuche, das 
Boot in die richtige Richtung zu lenken. Der Wind heult, die Wellen werfen 
mich hin und her, ich kämpfe um mein Leben.
Wie bin ich bloß hierhergekommen?
Langsam schwinden meine Kräfte, ich kann das Segel nicht mehr halten, 
das Seil gleitet aus meinen Händen. Ich kann nicht mehr. Ich lasse los.

Die Wellen tragen mich weiter - irgendwohin. Das heruntergefallene 
Segel liegt halb auf mir. Oh, es beschützt mich ja ein bisschen vor dem 
zerrenden Wind und dem über das Boot schwappende kalte Wasser. Und 
vor zu viel Sonne.
Feuchtigkeit hat sich auf dem Segel gesammelt - Tau und ein bisschen 
Regen. Ich kann etwas trinken.
Im Wasser entdecke ich Fische. Delphine begleiten mich eine Weile, eine 
Schildkröte taucht auf, verschwindet wieder. Quallen und irgendwelche 
kleinen Wesen huschen durchs Wasser. Der Ozean ist voller Leben! 
Ja, er quillt fast über von Lebewesen, großen und vor allem aber kleinen 
und kleinsten. Ich bin kein bisschen allein!

Und dann tragen mich die Wellen in eine Bucht. Ich bin angekommen.
Wo? Keine Ahnung, es ist nicht mehr wichtig.
Der Ozean ist voller Leben, der Boden unter meinen Füßen ist voller 
Leben, die Bäume, Pflanzen, Tiere sind lebendig, in mir leben Millionen 
von Organismen, in jeder meiner Milliarden Zellen pulsiert Leben - wo ist 
ein Anfang , wo ist ein Ende?

Das Leben strömt und fließt, wirbelt und ruht, kein Anfang, kein Ende, 
ständig neues Leben, bunte Farben, schillernde Blasen … in allem, was 
lebendig ist.
Ich bin lebendig!
Ich Bin.

Nuriama LichtersteinIch Bin
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N: Wie war es für dich im März 2020?

M: Ich dachte immer nur: Das glaube ich jetzt 
nicht, die können mir doch nicht einfach meinen 
Laden zumachen. Das gab es in meinem Leben 
noch nie, dass mir jemand das Arbeiten verboten 
hat! Da war so ein riesiges Unverständnis in mir. 
Die Arbeit, die so wichtig ist, durch sie erfülle 
ich mir meine Wünsche, mein Leben - und nun 
ist mir das genommen!

Oh Gott - alles Glauberei!
Dann habe ich angefangen, mich selbst zu 
hinterfragen. Ist das wirklich so? Alles, was ich 
bis dahin geglaubt habe, fiel in sich zusammen. 
Dass ich arbeite, um mir mein Leben zu erfüllen. 
Durch die Arbeit habe ich ein schönes Zuhause, 
ich habe Freizeitaktivitäten, ich hab ein Auto – 
das war meine Erfüllung. Ich habe tolle Kinder, 
eine sinnhafte Arbeit… und auf einmal war da 
Stillstand. Ich merkte, es kann auch alles ganz 
anders sein.

N: Es kann im Äußeren anders sein - kann es 
auch im Innern ganz anders sein?

M: Ja, es kann ein anderer Glaube dahinter 
sein. Ich fragte mich: Geht es im Leben darum, 
was ich glaube? Ich habe so bedingungslos 
geglaubt. Es hat mich nichts aufhalten können 
bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt war in mir immer 
nur „Oh Gott, alles Glauberei“. Wir kommen auf 
die Welt, dann sind da die Einflüsse von Eltern 
usw. - und dann glauben wir eben das, was wir 
gelernt haben. Vielleicht ist diese Zeit dafür 
da, um zu reflektieren und zu gucken, was wir 
eigentlich sind. Was ist denn eigentlich normal? 
Ich bin ja sehr mit der Natur verbunden. Gibt es 
vielleicht einen Unterschied zwischen „normal“ 
und „natürlich“?

Mir kommt es so vor, dass wir inzwischen auch 
wie so Klicks im Computer funktionieren. Viel-
leicht sollten wir einfach wieder zum mensch-
lichen, natürlichen Empfinden zurückkehren. 
Vieles ist zurzeit wirklich angenehmer: nicht so 
viel Hektik beim Einkaufen z.B. oder zuhause 
sein und einfach gucken: Was machst du denn 
jetzt? Im Garten wühlen, mit dem Hund gehen… 
Entschleunigen - plötzlich geht es…

Was für eine Zeit!

Monika Enghusen betreibt gemeinsam mit ihrer Tochter einen 
Naturfriseurladen, gut eingeführt und mit vielen Stammkund*innen. 
Im März 2020 kam der 1. Lockdown.

im Gespräch
mit Nuriama Lichterstein
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Was für eine Zeit

Die Lösung liegt in der Akzeptanz
Dann durften wir wieder arbeiten, aber es war 
anders, viel mehr Distanz durch Maske und 
Abstand. Viele Kund*innen kenne ich schon 
ganz lange, da hat man sich auch mal umarmt, 
was nun unerwünscht war. Das fehlte mir, denn 
da geht es doch auch um Berührung. Aber mit 
der Zeit gewöhnten wir uns , es ist nur ein wenig 
anders geworden, eben „ das neue Normal“. 
Und dann kam der 2. Lockdown. Das reißt 
einem fast den Boden unter den Füßen weg, 
zumal die versprochenen Hilfen nicht kommen. 
Da kamen schon Protest und Trotz hoch und 
Gedanken wie „Dann fang ich einfach trotzdem 
wieder an zu arbeiten“. Das dann immer wieder 
auszuhalten, sich neu zu ordnen - eigentlich 
von Tag zu Tag - das ist schon herausfordernd.

N: Was hat dir geholfen?

 M: Mein Schlüsselsatz war lange „Die Lösung 
liegt in der Akzeptanz“.
Ich hab mir gesagt: Nun guck doch mal, was 
hat diese Zeit auch Gutes? Erstmal die Er-
kenntnis, es ist wieder ruhiger geworden. Dann 
haben wir überlegt, was wir machen können: 
Fensterverkauf unserer Naturprodukte bzw. 
Pakete verschicken, Telefondienst dafür ma-
chen. Und dabei habe ich auch intensivere 
Gespräche geführt, was auch für mich gut war. 
Viele Menschen sind einsam zuhause und froh, 
mit jemandem zu reden.

Dann hab ich gelesen, was ich lange nicht 
gemacht habe, mich auch über andere Sicht-
weisen informiert, was ich sehr interessant 
fand. Dabei machte ich auch die Erfahrung, 
dass man schnell in eine Schublade gesteckt 
wird als Querdenker, nur weil man sich auch 
für andere Menschen und deren Beweggründe 
interessiert…

Ganz wichtig wurde für mich der Austausch 
mit Kolleg*innen in Zoom-Meetings, im Wald, 

beim Lagerfeuer. Ich dachte nur: Wow, was 
für ein Leben, was auch in dieser Zeit möglich 
ist! Daraus entwickelte sich bei mir Neugier 
-was geht denn da eigentlich noch an ande-
rem Leben? Ich hab die Natur wiederentdeckt, 
Spaziergänge mit meinem Hund gemacht - 
morgens, mittags, abends, nachts… Man trifft 
dabei unterschiedliche Menschen und das hat 
auch eine Qualität. Das ging so lange nicht, weil 
ich in meinem Arbeitsfluss immer dachte „Ich 
muss dies noch machen, Überstunden machen, 
ich muss, ich muss…“ Und plötzlich merkte ich 
„Nö - ich muss - das brauche ich nicht mehr!

Kein Druck mehr!
M: Ich beschäftige mich jetzt damit, was ich 
noch machen möchte in meinem Leben, wozu 
ich noch Lust habe. Eine Kollegin hat mich 
eingeladen, in einer Online-Veranstaltung einen 
Vortrag zu halten. Ja, das ist schön, auch mal 
so etwas zu machen, mich auch mit Zoom zu 
befassen, was ich vorher eher abgelehnt habe. 
Jetzt denke ich, es sind ja so viele Dinge mög-
lich, neue Ideen, wie meine Arbeit aussehen 
kann. Jetzt ist mein Leitsatz: Das Gute bleibt, 
das Schlechte darf gehen“.

Das Schlechte - das ist vor allem der Druck, den 
ich mir durch meine Glauberei selber gemacht 
habe. „Ich muss das jetzt noch machen, muss 
früher anfangen…, damit ich existieren kann“. 
Nee, das hab ich jetzt gemerkt - es wird wei-
tergehen. Das waren tiefe Prozesse, durch die 
ich hindurch musste. Ich habe keine Ahnung, 
wie es weitergehen wird - aber es gibt keine 
Antwort, ohne wieder in irgendeine Glauberei 
abzustürzen. Deshalb denke ich: Einfach mal 
gucken, menschlich sein, Freude haben, Spaß 
haben. Druck fühlt sich nicht gut an. Wenn wir 
nicht ständig an die wirtschaftliche Seite denken, 
brauchen wir eigentlich sehr wenig.



Angekommen

ANGEKOMMEN

Im Kamin erzählt der Wind seine Geschichte.

Der Sturm jagt mit Orkanböen von 70km/h-100km/h übers Land. Ein Nieselregen 
wird von ihm mitgerissen und peitscht an meine Fenster, er streicht feucht mein 
Gesicht, als ich meine Atemübungen auf der Terrasse mache.

Ich liebe den Norden....
Schliersee bei München.
Ich stehe am eisbedeckten bläulich schimmernden See, klarblauer Himmel, fast 
greller Sonnenschein, Berge, schneebedeckt. Grad hatte ich mir meinen mögli-
chen Arbeitsplatz angesehen und eine Wohnung mit Bergblick und Holzbalkon 
und gemütlich knarrenden Dielenboden. Schneefräsen räumen meinen Parkplatz 
an einem behaglich wirkenden Café mit Kachelofen und Seeblick. Ja, es ist schön 
hier. Die Wärme des Kachelofens ist sehr angenehm. Der selbstgemachte Apfel-
strudel mit Sahne und Vanilleeis und ein alkoholfreier Punsch durchwärmen mich. 
Der knisternde Schnee unter meinen Wanderstiefeln, noch einmal einen Blick auf 
diese schöne Bergwelt, und ich entscheide mich für den Abschied. Und doch, zu-
rückkehren werde ich immer wieder.

Ich liebe den Norden......
Wieder daheim...wild und unbändig, erinnert er mich an mich. Graue Wolken, wie 
auch in meinem Leben, türmen sich und ein Sonnenstrahl bahnt sich seinen Weg 
hindurch, wie auch in meinem Leben. Mein Blick streift den Umzugswagen... wo 
sonst fühle ich mich so geborgen wie hier, nahe der Ostsee, jetzt auch wieder in mir.

5 Jahre später....
Ich träume nachts von meiner geliebten Ostsee, der Meeresenergie. Am nächsten Tag
Ostwind - die Flagge des Nachbarn zeigt mir die Windrichtung an. Ein Traum, ich 
habe frei! Auf geht's !
Der Wind nimmt zu, hohe Meereswellen erwarten mich. Ein wunderbares Gefühl 
von Freiheit, die Brandung, die sich am Strand bricht, toll !

Einige Besucher wurden angezogen, obwohl alle Restaurants und Geschäfte ge-
schlossen haben, außer der Bäckerei.
Maskenpflicht nur von Freitag bis Sonntag, heute nicht. Ich sehe in lächelnde Ge-
sichter, vom Wind verwehte Haare, dick eingemummelte Menschen, die das Leben 
genießen. Angstfreiheit auch in mir, wenn ich gehen muss, muss ich gehen, dann 
hat Gott, beziehungsweise die Höchste Intelligenz, das so bestimmt, dann ist mein 
Zeitpunkt gekommen.

Ich komme wieder, denn diese Mutter Erde liebe ich.                                                              

        Regina-Nana Schimazek
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Weisheit

Bei der Reise durch mein Leben habe ich einen Iraker kennengelernt, der mir seine 
ganz eigene Geschichte erzählte. Von dem, wie ein Leben abenteuerlich verlaufen 
kann, was wichtig ist und was Freiheit bedeutet.

Mein Freund, nennen wir ihn Raki, lebte als Kind einer wohlhabenden, angese-
henen Familie im Irak und sah eine erfolgreiche Zukunft vor sich: ein Studium als 
Physiker, ein eigenes Haus, eine nette Familie, die Welt lag ihm zu Füßen. Was 
dann passierte, nennt man Schicksal oder das Rad der Fortuna. Der Krieg im Irak 
begann, das Studium des jungen Mannes brach jäh ab, denn er wurde von seinen 
eigenen Landsleuten wegen des Geldes seiner Familie gekidnappt. Nach vielen 
Monaten des Martyriums kam er wieder frei und er kehrte als ein schwerverwundeter 
Mann nach Hause zurück. Er war so geschunden, dass selbst seine Mutter ihn 
nicht mehr erkannte. Im Laufe dieser Kriegszeit wurde sein Elternhaus zerbombt, 
wobei seine Eltern umkamen, und alles um ihn herum versank im Chaos. Zu einer 
bestimmten Zeit ging es nur noch um das nackte Überleben. Raki und seine Ge-
schwister sowie alle seine Freunde beschlossen, ins Ausland zu flüchten. Das war 
der einzige Weg, sein Leben und das der anderen zu retten, egal wie. Von da an 
zerfiel sein Netzwerk, Freunde weg, Familie weg und seine Zukunft wurde ungewiss. 
Er aber blieb ganz ruhig, denn Raki war reflektiert und weise. So war ihm sehr wohl 
bewusst, dass alles, was man besitzt, vergänglich ist. Die Dinge des Lebens sind 
zerbrechlich, flüchtig und nur geliehen. Spätestens beim Tod würde ihm sowieso 
alles weggenommen werden. Er hatte seine guten Erinnerungen und bisher hatte 
in seinem Leben das Positive überwogen, das half ihm jetzt.

Er flüchtete nach Deutschland und lernte in einem Jahr im Selbststudium fließend 
Deutsch. Ohne Beanstandung bekam er seine Papiere und lebt und arbeitet nun 
mit Erfolg in der Fremde. Eines hat er begriffen: Das Einzige, was man ihm niemals 
nehmen kann, ist seine Art, wie er über die Erlebnisse denkt - seine weise Sicht auf 
die Dinge war und ist sein wichtigstes Werkzeug. Die Art und Weise, wie er Unglück, 
Verlust und Rückschläge als unvermeidliche Vergänglichkeit interpretiert, bilden in 
ihm eine ganz individuelle mentale Festung, die niemals erobert werden kann, egal 
was wo passiert. Mut, Resilienz, Intelligenz, Erfahrungen, Genialität, Kreativität, 
Spiritualität und die Selbstliebe geben ihm eine Freiheit, die nicht bezwingbar ist 
und verleihen ihm Kraft und Stärke für sein Abenteuer des Lebens, bis die große 
Reise eines Tages zu Ende ist.

Weisheit 
Constanze Bauer



Leben im SEIN
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Damals lebte ich in Bayern und hatte im März 89 eine kleine 
esoterische Buchhandlung in Rosenheim gekauft, in der ich mit 
einer Halbtagskraft arbeitete. Diese erste selbständige Tätigkeit 
als Buchhändlerin forderte mich sehr heraus, so dass ich kräfte-
mäßig an meine Grenzen gestoßen war. Das Seminar war meine 
"Rettung". Ich lernte zu meditieren und erfuhr dabei, dass das 
"Ich" eine Illusion ist, was bei mir ein "Aha-Erlebnis" auslöste.

Daraufhin beschäftigte ich mich verstärkt mit Buddhismus, be-
suchte auch weiterhin die Meditationsseminare im Allgäu und las 
fast ausschließlich buddhistische Bücher. Später kam dann das 
Interesse an "Advaita" dazu. Advaita bedeutet "Nicht-Zweiheit". 
Atman (individuelle Seele) und Brahman (Welt-Seele) sind we-
sensidentisch und nicht getrennt. Ich kann es auch so sagen: 
"Gott und ich sind nicht getrennt".

Leben im "SEIN"
Birke Heinrichs

Meine Suche endete im Jahr 1989 
während eines Meditationsseminars im 
Buddha-Haus im Allgäu. Ich hatte end-
lich das Gefühl: Ich bin angekommen.
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Leben im Sein

Die tägliche Meditation ist seitdem das Wichtigste für mich geworden. Ich kann 
sie nicht mehr missen, denn sie gibt meinem Leben einen Sinn. Manchmal 
erlebe ich einen Zustand, den ich als Glückseligkeit beschreiben würde. Ich 
bin dann in meinem spirituellen Herzen angekommen, in mir breiten sich 
Liebe und Freude aus.

Im Indischen wird dieses Daseinsgefühl "Sat Chit Ananda" genannt,  was im 
Deutschen mit "Sein - Bewusstheit - Glückseligkeit" benannt werden kann. 
Erkenntnis und Gefühl liegen für mich nahe beieinander.

Auch im Alltag gibt es genügend Gelegenheiten, im reinen Sein zu verwei-
len. Dann erlebe ich, dass mein Bewusstsein grenzenlos ist und diese Welt 
erlebe ich als Illusion. Mein Leben ist ein Wechsel von Leben in Zeit und 
Raum und dem Bewusstsein, dass es noch eine andere Wirklichkeit gibt.

Auch habe ich ständig die Gewissheit der Vergänglichkeit aller Erscheinungen 
vor Augen, meine Person inbegriffen. Daraus ist eine gewisse Losgelöstheit 
dem Irdischen gegenüber entstanden: Dinge kommen und vergehen. So wird 
auch der "Corona-Virus" bzw. die Pandemie eines Tages vorübergehen, die 
die Welt und die Menschen derzeit beschäftigt und ihren Alltag beeinflusst. 
Manche Menschen verspüren viel Angst. In dieser Situation erinnere ich 
mich daran, dass ich reines Bewusstsein bin, das sich als Körper inkarniert 
hat, um Erfahrungen zu machen. Es ist ja nur der Körper, der vergeht und 
krank wird. Bei dem Gedanken an meinen Tod verspüre ich keine Angst. Ich 
lasse los und gehe ein in die All-Liebe und in das All-Eine.

Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, wie wichtig die Natur für mich ist. 
Während eines Spaziergangs kann ich innehalten und eine Verbindung mit 
der Umgebung aufnehmen. Dann bin ich ganz im Jetzt und auch meiner 
selbst gewahr. Auch der Abendhimmel spricht mich an. Wenn ich in den 
Sternenhimmel schaue, bin ich ganz bei mir und tauche in eine grenzenlose 
Unendlichkeit ein. Ich fühle mich dann im Kosmos geborgen und aufgehoben.

So hat das "Abenteuer SEIN" unendliche Möglichkeiten. Ich nutze dieses 
Leben, um spirituell weiter zu wachsen, Liebe zu erfahren und Erkenntnisse 
zu bekommen. Wenn ich ganz im "SEIN" bin, erfahre ich Frieden.

Folgendes Zitat aus dem Buch "Ein Kurs in Wundern" möchte ich noch anfügen:

 " Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Darin 
liegt der Frieden Gottes!"
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Einfach sein

Martina erzählt:
„Ich empfand und empfinde es wie ein Abfragen des Lebens an mich: Stimmt 
das auch, was du da singst? Kannst du „einfach sein“? Kannst du vertrauen? 
In der Nacht, als mir richtig klar wurde, dass ich alle meine Seminare absagen 
muss und keinerlei Einkommen haben würde, lag ich lange wach. Irgendwoher 
kam dann der Gedanke: Ich könnte ein paar Lieder zusammenstellen und sie als 
Audiodatei frei verschicken, verbunden mit der Bitte um Unterstützung. Das war 
für mich ein Riesenschritt. Kann ich das? Will ich das? Gibt es Menschen, die 
das annehmen und mich unterstützen würden? Am nächsten Morgen fand ich 
zwei Emails von Seminarteilnehmerinnen aus verschiedenen Städten, mit dem 
Wunsch, ich möge ein paar Lieder für die Menschen im Lockdown singen und 
versenden… Noch am selben Tag, Mitte März 2020, stellte ich die erste Datei 
zusammen, seitdem jede Woche neu. 

Dieses neue Sein, dieses Gehen mit dem Fluss hat mir eine riesige Erfahrung 
geschenkt: Ich habe ein Netz, das mich - auch finanziell - trägt und ich vertraue 
darauf. D.h., ich muss es nicht selber halten, ich darf mich hineinfallen lassen 
und werde getragen. Am Anfang hatte ich gedacht, es geht hier um Almosen, 
dass mich jemand unterstützt. Aus den Kommentaren, den Emails, Nachrichten, 
Anrufen und Briefen, die mich erreichten, zeigte sich jedoch, dass da ein wirkliches 
Geben und Nehmen ist. Dass die Menschen dankbar sind, mir etwas zurückgeben 
zu können als wirkliche Wertschätzung dafür, dass ich ihnen die Lieder schenke.

In mir begann dadurch ein Prozess, meine eigene Arbeit immer mehr wertzu-
schätzen. Von der „Bittstellerin“ wegzukommen hin zu „Es hat wirklich Wert, 
was ich tue“. Gerade in diesen Zeiten, wo ein großes Gefühl von Isolation und 
Alleinsein besteht, insbesondere bei Menschen, die allein leben und womöglich 
noch im Home-Office arbeiten. Gerade schrieb mir jemand: Das einzig Verläss-

'Einfach sein'
das ist der Titel eines Musikalbums und 
Liedes der Liedermacherin Martina vom Hövel.

Wie alle ihre Lieder ist auch dieses ein Aus-
druck ihrer aktuellen Lebenserfahrungen. 2018 folgte sie mit 
dem Album „Brich auf“ ihrem Herzensruf, zog zurück in ihre Heimat und machte sich 
mit ihrer Musik selbständig. Gerade angekommen, zum ersten Mal mit vollem Semi-
narkalender und in dem Bewusstsein: „Meine Arbeit trägt und ernährt mich“ war auch 
Corona da.

Martina vom Hövel
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Einfach sein

liche, das ich seit einem Jahr habe, ist, dass 
ich weiß, Martina macht am Dienstag ihren 
Singkreis. Solche Sätze lassen mich ganz 
demütig werden.

Durch diese regelmäßigen digitalen Singkreise 
ist auch eine weitere Veränderung entstanden: 
das komplette Vorbereiten eines Liederzet-
tels mit allen Texten, Liedern, Akkorden und 
Tänzen, der mitversendet wird. Dadurch ist 
schon so etwas wie ein Liederbuch entstanden 
und jede*r kann es für sich nutzen. Dass es 
angenommen wird, sagen mir dann z.B. die 
Eintragungen im Gästebuch: so ein Reichtum! 
Und das in dieser besonderen Zeit ! 

Natürlich kam ich über diesen langen Zeitraum 
immer wieder an solche Punkte wie: Was soll 
ich jetzt noch sagen? Finde ich überhaupt 
noch ein Thema? Will ich wieder eine Nacht 
durcharbeiten? Doch dann kommt wieder ein 
Impuls, jemand schickt mir ein Gedicht oder 
einen Liedwunsch - und ich spüre wieder dieses 
Nehmen und Geben, dieses Genährt-sein im 
Austausch. 

Und das Netz wächst! Es gibt einen Kern von 
Menschen, die sich z.B. auch durch Kommen-
tare im Gästebuch kennengelernt haben und 
inzwischen einander Mails schicken. Nicht nur 
ich bin der Knotenpunkt von allen, sondern 
die Fäden spannen sich von Punkt zu Punkt 
weiter. Es ist so schön, das zu erleben, wor-
über ich immer singe und spreche: Wir sind 
verbunden, in einem Netz, von Herz zu Herz, 
über den Atem… 

Das Weihnachtsspezial* hat dies sehr schön 
deutlich gemacht: so viele Menschen haben 
so viel reingegeben, auch ihre Stimmen. Es ist 
aufregend, einfach zu sein, sich einzulassen, 
auf das, was ist.

Es gab jedoch auch schmerzvolle Erfahrungen: 
Menschen haben sich in diesem Jahr nach 
15 bzw. 20 Jahren Verbundenheit aus dem 
gemeinsamen Singen verabschiedet, „weil es 

*W
eihnachtsspezial

www.martinavomhoevel.de/singkreise.html

sowieso keinen Sinn macht. Kein Lied macht 
Corona heil“. Es hat mich traurig gemacht 
und es tat weh.

Vielleicht kann ein Lied Corona nicht heilen, 
aber es kann auf jeden Fall den Menschen 
stärken. Für mich ist es klar, dass es im Leben 
um einen innerlichen Heilungsprozess geht. 
Insofern heilt für mich ein Lied auch Corona, 
weil ich nicht in Isolation bin, wenn ich mich 
dem Lied zuwende, den Menschen zuwende, 
mir selbst zuwende und allen meinen Gefüh-
len, auch der Trauer und dem Verlust, der 
Einsamkeit und Leere. Wenn ich erkenne, 
dass da ein neuer Weg ist und wenn ich mich 
für den neuen Weg entscheiden kann, dann 
passiert Heilung.

Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hätte 
mich der Gedanke, keine sicheren Einkünfte 
zu haben, sehr unruhig gemacht. Aber jetzt 
kann ich ganz klar sagen: Ich ziehe selber 
Kraft aus dem was ich singe und mache. 
Mein Platz ist hier, das ist das, was ich kann, 
was meine Gabe ist und wofür ich unendlich 
dankbar bin, dass ich es immer deutlicher 
spüren kann. Ich kann verzweifeln und nur 
Nachrichten angucken - aber weiß ich, was 
richtig ist? Muss ich diese oder jene Fakten 
recherchieren -oder kann ich vertrauen in 
diese große Gemeinschaft, die wir alle sind, 
wenn jede*r ihren Platz einnimmt und genau 
da ist, wo sie hingehört. Und darauf vertrauen, 
dass, wenn ich genau diesen Platz einnehme, 
dann das passiert, was richtig ist für uns alle.“
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Vor kurzem nahm ich online an einem wunderbaren musikalisch-spirituellen 
Seminar teil, das den bezeichnenden Titel hatte: „Das Himmelreich ist in 
Dir“. Nach einer längeren Sequenz intuitiven Singens berichtete eine der 
Teilnehmerinnen, dass sie einen Chor von Engeln wahrgenommen habe, 
die ihren Gesang begleiteten. Ich dachte bei mir: „Na, mit Engeln hab ich 
es ja nicht so. Gut, an einen Schutzengel, da kann ich glauben“. (Die Hilfe 
einer höheren Macht, die Schlimmeres verhütet hat, habe ich immerhin 
schon einige Male in sehr kritischen Situationen meines Lebens erfahren 
dürfen.) Da, auf einmal, stand ein Engel vor mir - strahlend, in voller Größe 
und lachte mich herzlich an! Nun, den konnte mein zweifelnder Verstand 
jetzt nicht negieren. Plötzlich trat er zu mir und umarmte mich. Seine großen 
Flügel hüllten mich ganz ein. Das berührte mein Herz bis in seine tiefste 
Tiefe und mir liefen die Tränen herunter. Eine jähe Erkenntnis durchdrang 
mich wie ein Blitz und ich fragte ihn: „Engel, bist Du auch in mir?“ Und - 
schwupp - war er in mir, und ich hörte ihn sagen: „Erkenne Dein wahres 
Wesen“. Noch eine ganze Weile lachte er in mir weiter…..

Seitdem erlebe ich eine Wandlung in mir und damit auch in meinem Le-
ben. Wenn etwas Konfliktbelastetes auftaucht, sei es in mir selbst, durch 
meine Mitmenschen oder durch die derzeitige Lage in der Welt, bekomme 
ich den Impuls, es zu segnen. Es macht mich froh und glücklich, wie sich 
dadurch augenblicklich Frieden in mir einstellt, ich wieder im Herzen sein 
darf und Lösungen aus meiner inneren Quelle gezeigt bekomme. Dadurch 
lösen sich manchmal Situationen wie „von selbst“ und (Herzens-)Türen 
gehen von alleine auf, ohne dass ich etwas Besonderes sagen oder ma-
chen muss. Ich durfte zum Beispiel erleben, wie eine Nachbarin, mit der 
ich nach jahrelangen unerfreulichen Begegnungen irgendwann lieber auf 
Abstand gegangen war, plötzlich freundlich auf mich reagierte. Sie hielt 
mir die Haustür auf, als ich frohgestimmt die Treppe herunterkam, und ich 
bedankte mich ebenso freundlich bei ihr.

Es erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit, dass ich gerade jetzt auf der Erde 
leben darf: Durch den Wandel in mir darf ich für den Wandel in eine neue 
Zeit beitragen, in der wir alle in Frieden und Liebe miteinander und mit der 
ganzen Schöpfung leben.

Ines Haselwander
Engel sein
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Abenteuer SEIN

Das klingt so gut! Wie ich es auch drehe, das Wort Abenteuer klingt erhebend, fast fröhlich.

Es gab jedoch Zeiten, in denen hätten diese Worte in meinen Ohren wie Hohn geklun-
gen, Zeiten, in denen die Turbulenzen so groß und heftig waren, dass ich glaubte, darin 
umzukommen. D a s Abenteuer zu nennen, wäre mir nicht im Traum eingefallen!

Wenn ich eine Schiffsreise mache und auf hoher See wird ein Orkan angekündigt und 
die Wellen sind schon hoch wie ein Haus, wenn ich dann denken/fühlen kann: Was für 
ein Abenteuer ! Ja, dann bin ich fein raus! Dann BIN ich das Abenteuer! Dann würde ich 
ganz entspannt, intuitiv und mit Leichtigkeit die notwendigen Dinge erledigen, in der Ge-
wissheit, es ist ja gar nicht wirklich wahr! Dann weiß ich, dass alles SEIN das Abenteuer 
schlechthin ist.

Die Entdeckung der Welt, ferner Kontinente oder von Außerirdischen im Weltall…
meine Welt zu entdecken war das erste Abenteuer -
die Entdeckerin zu entdecken ist das zweite.
Nachdem ich dies geschrieben habe, bemerke ich etwas Kurioses:
Dass tieferes Eintauchen und Erzählen unmöglich geworden ist.
Mit der Entdeckung meiner selbst hatte sich die Entdeckerin/Suchende in Luft aufgelöst.
Es gibt nur SEIN. Alles, was außerhalb davon zu sein scheint ist auch SEIN.
Auch 'Ich' mit ‚meinen‘ Abenteuern ist SEIN, selbst wenn es sich getrennt anfühlt.

Das 'Abenteuer' (im Grunde nicht benennbar) ist geblieben, wie gerade hier, schreiben, 
sich verständigen - es findet ständig statt!

Irene P

Abenteuer SEIN
oder

ABENTEUER sein ?
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who you really are

be who you 
really are

Muriel

I don't mind if you let it all out
sing out of tune or scream and shout
I just want for you to be
be who you really are

be who you are at heart
be who you really are

It's not about the money that you make
it's not about the smiles you fake
and it's not about the kind of friends you have
just be who you really are

be who you are at heart
be who you really are

Little, little let yourself play
make your joy the greatest import after day
let yourself be the only you there is
and be who you really are

be who you are at heart
be who you really are

Breathe a little, give yourself some space,
take some time to reconnect with grace
fill yourself with all you need
and be who you really are

be who you are at heart
be who you really are

https://www.murielsings.com/

Es macht mir nichts aus, wenn du alles 
rauslässt
falsch singst oder schreist und brüllst
Ich möchte nur, dass du bist
wer du wirklich bist
Sei, wer du im Herzen bist
Sei, wer du wirklich bist
Es geht nicht um das Geld, das du ver-
dienst
Es geht nicht um das Lächeln, das du 
vortäuschst
und es geht nicht um die Art von Freunden, 
die du hast
Sei einfach so, wie du wirklich bist
Sei, wer du im Herzen bist
Sei, wer du wirklich bist
Kleines lass dich spielen
mach dir deine Freude zum Größten was 
nach dem Tag bleibt
Lass dich das Einzige sein, das es gibt
und sei, wer du wirklich bist
Sei, wer du im Herzen bist
Sei, wer du wirklich bist
Atme ein wenig, gib dir etwas Raum,
nimm dir etwas Zeit, um dich wieder mit 
der Gnade zu verbinden
Fülle dich mit allem, was du brauchst
und sei, wer du wirklich bist
Sei, wer du im Herzen bist
Sei, wer du wirklich bist 

http://lichtseiten.info/index.php/empfehlungen



Lebendig Sein

Zurückgeworfen auf uns selbst in dieser Zeit sind wir. Einige Menschen verzweifeln, geben 
auf oder orientieren sich neu. Manche gehen andere Wege. Allen gemein ist wohl eines: Die 
Chance, jetzt für SICH persönlich zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben.

Ich für mich erkenne nun deutlicher, wer meine “wahren“ Freunde sind; Menschen, Freunde, 
verwandte Seelen, Familie, welche Beziehung bewährt sich, welche knüpft sich neu, welche 
geht auch verloren und welches sind einfach überlebte Verbindungen?

Die Menschen die zu meiner Seelenfamilie gehören, sind Menschen, die  s i n g e n !

Mit ihnen zusammen singe und musiziere ich gerne, denn sie sind vom gleichen “See-
lenstern“ wie ich. Wir schwingen zusammen, die Musik verbindet uns. Wir können die Liebe 
zum Dasein, unsere Natur, zusammen leben. Auch sich in der Natur aufhalten, ob Sonne 
ob Schnee, sich mit den Elementen verbinden und einen Baum umarmen, gehören für mich 
zum lebendig “Sein“ dazu. Singend Beten und “Tanzend unterwegs Sein zu mir Selbst“:

Welch eine schöne Erfahrung! Danke Corona, dass du mir das noch einmal auf einer ganz 
anderen Ebene bewusst gemacht hast.

“Mach dir keine Sorgen, wenn die Harfe zerbricht, 
tausend andere werden erscheinen. Wir sind in die 
Arme der Liebe gefallen, wo alles Musik ist.
Wenn alle Harfen der Welt verbrennen, wird immer 
noch im Herzen verborgene Musik erklingen.
Mach dir keine Sorgen, wenn alle Kerzen der Welt 
flackern und erlöschen,
wir haben den Funken, der das Feuer entfacht.
Die Lieder die wir singen, sind wie Schaum auf dem 
Meer des Seins, während die wertvollen Edelsteine tief 
unten liegen.
Die Zärtlichkeit in unseren Liedern spiegelt wider, 
was in den Tiefen verborgen ist.
Stop den Redefluss,
öffne deine Fenster weit
und lass die Seele sprechen.“

Margitta Maria Kröner

Lebendig Sein

R
um

i
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Eine Entscheidung

Es gibt Tage an denen ich morgens meinen Hund an die Leine nehme, den für 
diese Zeit üblichen Weg einschlage und dann, während Mates neugierig herum- 
schnüffelt, meinen Gedanken nachhänge, im Kopf To Do-Listen erstelle, mich mit 
einer Erinnerung auseinandersetze oder ähnliches. Dazwischen sehe ich in kurzen 
Abständen auf die Uhr, um zu sehen, wie lange wir noch laufen sollten. Oft nehme 
ich einen Umweg in Kauf, um anderen Hundebesitzern aus dem Weg zu gehen, 
einfach um meine Ruhe zu haben. Nachdem wir unsere Zeit und Mates seine 
„Geschäfte“ abgearbeitet haben, geht’s dann wieder zurück.

Dann wieder ziehen wir los, bunt angezogen ich, mit erwartungsvoll wedelnder 
Rute der Mates. Ich wähle einen Weg, der mir verlocken erscheint, vielleicht weil 
gerade aus dieser Richtung der Sonnenaufgang besonders schön zu sehen ist, 
oder die Wahrscheinlichkeit, eine Hundedame zu treffen, einen kurzen Plausch 
zu halten, am größten scheint. Ich freue mich an einer versteckten, frühen Blume, 
dem Tau der auf bestimmten Blättern wie Diamanten glitzert. Vögel zwitschern, 
ich versuche sie zu orten, wundere mich, wie zwei Spatzen eine solche Lautstärke 
erreichen können. Dazwischen ändern wir immer wieder die Richtung, um einen 
Ausblick zu genießen, ein hübsches oder skurriles Foto zu schießen oder weil 
der Mates einer Spur folgt. Ich versuche ihm ein neues Wort beizubringen und er 
scheint sich, wie ich, zu amüsieren.

Wenn wir dann, erfrischt und fröhlich, nachhause kommen und uns auf ein schö-
nes Frühstück freuen, bin ich jedesmal verblüfft, wie lange wir unterwegs waren.

Abenteuer Sein - Eine Entscheidung
Rosmarie Wurm

Ich bin täglich lange mit Mates, meinem Border/Aussie-Mix unterwegs.



20 LichtSeiten

Vertreibung aus dem Paradies

Die Geschichte von der 
Vertreibung aus dem Paradies

Meine Eltern glaubten nicht an einen Gott und 
ließen uns - damals sehr ungewöhnlich - nicht 
taufen. Auch wenn diese „Andersartigkeit“ für 
mich als Kind nicht immer angenehm war, so 
sehe ich heute doch einen großen Vorteil darin: 
Ich kann unvorbelastet auf die Bibel schauen 
wie auf eine Sammlung von Geschichten, 
einen Mythos, wie sie jede Kultur besitzt, um 
sich selbst in einem größeren Zusammenhang 
zu  verstehen. Ich kann frei mit ihnen leben.

Eine Geschichte  hat es mir schon ganz früh besonders angetan: Die Geschichte 
von der Vertreibung aus dem Paradies. Gott hatte Adam und Eva in einer Ge-
meinschaft mit Pflanzen und Tieren und einer weitläufigen Landschaft erschaf-
fen. Sie waren „nackt und sie schämten sich nicht“, denn als natürlicher Teil des 
Lebens gehörten sie einfach dazu. Für alle war da, was sie brauchten, das Le-
ben nährte und versorgte sie. Doch dann kam in Form einer Schlange die Versu-
chung, vom verbotenen „Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen“ zu essen.  
Ich erinnere mich, dass ich den Namen dieses  Baumes merkwürdig fand. Ob 
das Wort „Erkenntnis“ vielleicht ein Übersetzungsfehler war?  „Gut und Böse“ hat 
doch eher etwas mit Bewertungs- und Beurteilungssystemen zu tun? Und „Er-
kenntnis“ schien mir etwas Tiefgreifenderes, Wesentlicheres zu beinhalten. 
Nun, die Geschichte nahm ihren bekannten Lauf: Eva und Adam essen von den ver-
botenen Früchten. Sie werden sich ihrer Nacktheit bewusst,  schämen sich, bedecken 
ihre Körper, verstecken sich, fürchten sich vor Gott - die große Trennung hat begonnen. 
Furcht, Schuldgefühle und Angst vertreiben die Gewissheit, geliebt zu sein. Vor ihnen 
liegt eine Zukunft voller mühseliger Überlebenskämpfe.

Als ich die Geschichte das erste Mal hörte, kam mir der Garten Eden völlig irreal vor. 
Einfach sein, nichts müssen und trotzdem ist für alles gesorgt… Sowas gibt es doch nur 
im Märchen! Mit der Zeit jedoch begann ich tief in mir eine Sehnsucht zu fühlen, wenn 
auch eine, wie mir schien, unerfüllbare kindliche Sehnsucht. Es war der Zustand des 
umfassenden Friedens, des Einklangs, der mich so berührte. Später, als ich bereits als 
Psychotherapeutin arbeitete, öffnete sich mir eine neue Sichtweise auf diese Geschichte. 
Sie erschien mir nun wie die Beschreibung eines tiefen menschlichen Urschmerzes: 
Herausgefallen zu sein aus der Geborgenheit des allesumfassenden Einsseins, so, 
wie bei der Geburt die schützende, nährende Einheit verlassen wird. Und dass Heilung 
von Traumata gesehen werden könnte als ein Stück Rückkehr ins Paradies.

Nuriama Lichterstein
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Vertreibung aus dem Paradies

Heute frage ich mich: Was ist eigentlich wirklich geschehen damals im Paradies? 
Die Wälder, Seen, Flüsse, Pflanzen und Tiere existierten doch genauso wie vorher. 
Und auch Eva und Adam waren noch immer ein Teil dieser großen natürlichen 
Schöpfungsgemeinschaft. Alles ist da, die Erde bietet nach wie vor alles, was zum 
Leben gebraucht wird. Die Kreisläufe des Lebens, der innige Austausch zwischen 
materiellen und feinstofflichen Wesen und Welten, die Verwobenheit all dessen, 
was existiert, bestehen unverändert.

Und doch hat sich etwas verändert: Adam und Eva haben damit begonnen, sich 
eine neue Geschichte zu erzählen, einen neuen Mythos der Welt zu erschaffen. In 
diesem Mythos fehlen die wohlwollende Natur und das liebende, alles durchstrah-
lende Göttliche. Stattdessen herrschen Scham, Angst, Kampf und Vereinzelung, 
Vorstellungen wie „Der Stärkere setzt sich durch“, die Verherrlichung von Macht 
und Reichtum. Diese Story hat unendlich viele Variationen und Facetten und „Gut 
und Böse“ scheinen beliebig auswechselbar. 
Und so dämmert es mir immer mehr, dass es in dieser Geschichte vom verlorenen Para-
dies in Wahrheit um Bewusst-Sein und - tatsächlich! - um Erkenntnis geht. Nämlich, dass 
ich mir dessen bewusst werde, welchem Mythos ich folge. Glaube ich an  Angst, Kampf, 
Schuld und Trennung als Grundlage des Lebens oder an Liebe, Vertrauen und Eins-Sein?  
Ich habe erkannt, dass ich diese Wahl habe. Meine Sehnsucht war nicht kindlich, 
sondern entsprang einem inneren Wissen um diese Wahlmöglichkeit. Und noch 
etwas habe ich erkannt: 
In meinem heutigen Verständnis der Geschichte hat die Vertreibung aus dem Para-
dies gar nicht stattgefunden, sie spielte sich nur in den Köpfen von Eva und Adam 
ab. In Wirklichkeit wohnten und wohnen sie noch immer im Paradies, sind noch 
immer geliebt, verbunden mit und getragen von einer bedingungslos-großzügigen 
Erde und einem liebenden allumfassenden göttlichen Bewusst-Sein. Und wenn 
sie sich das Essen der verbotenen Frucht vergeben und aus ihren Schuldgefühlen 
aussteigen könnten, wären sie frei, das auch zu sehen und zu fühlen. Dann wäre 
die Frucht vom Baum der Erkenntnis endlich verdaut und integriert. Ein Zyklus von 
Bewusstwerdung  wäre vollendet und die Geschichte der Vertreibung als Erkennt-
nisweg innerhalb des großen Eins-Seins erkannt. 

Ich liebe diese Geschichte und bin gespannt, wie ich sie in 
fünf oder zehn Jahren erzählen werde…
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Abenteuer SEIN ruft
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Amei: Gemeinsam werden wir noch ein weiteres Abenteuer wagen: Eine 4-Generationen 
Haus- und Wohn-Gemeinschaft mit 4 Erden-Kindern im Alter von 75, 50, 35 und 10 Jahren. 
Jede Person - wie auch jede Generation - bringt ganz unterschiedliche Stärken, Visionen, 
Bedürfnissen und Alltags- Erfordernisse mit. Doch wir freuen uns alle 4 darauf, genau daraus 
ein Netz aus kreativem, freundlichem, respektvollem und gegenseitig unterstützendem Mit-
einander zu knüpfen und Lied der Erde (gemeinsam mit anderen Unterstützer*innen) in eine 
neue Zukunft zu begleiten: ins Abenteuer Zuversicht! www.lied-der-erde.de        

Carmen: Von der VERANTWORTUNG zum Abenteuer SEIN... treffender konnten die 
LichtSeiten-Titel für mich kaum gewählt sein. Habe ich doch beim meinem Besuch im 
Dezember im Lied der Erde Garten einige Exemplare dieser liebgewonnenen Zeitschrift 
in meine Heimat nach Freiburg i.Br. mitgenommen , um sie in meinem Freundeskreis zu 
verteilen - zumal auch zwei große Beiträge über Lied der Erde enthalten waren, mit dem 
ich mich sehr verbunden fühle.
Als ich Amei vor 10 Jahren bei einem Tanzseminar hier im Süden persönlich kennenlernte, 
wurden die Lieder, die mich bereits seit einer Weile begleitet hatten, auch noch tanzbar. In 
mir entflammte eine große Liebe zu diesen heilsamen BachblütenTänzen, die mich seither 
nicht mehr losgelassen hat.
Danach besuchte ich jedes mir nur mögliche Seminar mit Amei, um mich von Ihrer Weisheit 
und ihrer großen Liebe zu unserer Mutter Erde und all ihren Kindern berühren zu lassen.
Bald entstand auch in Freiburg ein kleiner Tanzkreis, in dem wir die Lieder tanzend in Be-
wegung brachten und ich dabei selbst immer und immer tiefer bewegt wurde.
Im Herbst 2014 reiste ich dann zum ersten Mal in das "gefühlt am nördlichen Ende der 
Republik gelegene Hönnersum", um das Lied der Erde kennenzulernen und "es fing was 
Neues an", ein neues Abenteuer Sein. So buchte ich schon beim Abschied des einen Se-
minars die Fahrkarte für das nächste und die Distanz schmolz mehr und mehr dahin. Das 
Lied der Erde wurde mir Heimat.
Umso mehr wünschte ich mir, Ameis „Hilferuf“ möge doch erhört werden. Bis ich endlich 
begriffen habe, dass ich noch so viele LichtSeiten 'Verantwortung' verteilen konnte, ich 
komme nicht umhin, meine eigene Antwort darauf zu geben und meinem Herzen zu folgen.
Ja, ich komme! 

Amei Helm und Carmen Bier

Amei: Mein „Hilferuf“ aus dem Lied der Erde, der im Lichtseiten-Winterheft zum 
Thema Verantwortung veröffentlicht wurde, ist erhört worden! Ich fragte: Wie kann es 
weitergehen in Lied der Erde, dem Garten, der sich selbst gehört? Wer wird den Ruf hören/
spüren, für Mutter Erde hier in diesem Heil-Garten eine Mitverantwortung zu übernehmen?  
Schon lange als Traum-Keim im Inneren gehegt, reifte er in den Rauh-Nächten heran und 
wurde in den schneereichen Februartagen geboren: Carmens Entschluss, aus ihrer bisherigen 
Heimat Freiburg ab Juli 2021 ins Lied der Erde umzusiedeln.

Das Abenteuer SEIN ruft…
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LichtSeiten

"Wir freuen uns übrigens über alle Beiträge, die an 
uns geschickt werden, die wir gern, wenn nötig und 
möglich, in Rücksprache mit den Autor*innen, zu 
einem „runden“ Artikel entwickeln." 

Eine weitere Ausgabe der LichtSeiten ist ins Leben 
aufgebrochen.

Der Weg der LichtSeitenRedaktion seit der 
Ausgabe „Visionen“

Johanna Räbiger

LichtS
eiten

Ein neues Thema, eine interessante Reise in innere Landschaften 
hat mit Jahresbeginn den Redaktionskreis und die mitwirkenden 
Gastautor*innen energetisch begleitet. 

Das SEIN - was ist das überhaupt? Wie drückt es sich aus? In der 
letzten Ausgabe haben wir über die Veränderung in unserer Re-
daktionsarbeit berichtet. Es ist ein tiefes Hineinspüren in das, was 
mittels Worten transportiert wird. Welches Bild entsteht vor meinen 
inneren Augen? Was für ein Gefühl entsteht beim Hinhören? Das 
kann bei jeder Person anders sein. Der Austausch darüber zeigt so 
viele Facetten und der Zugang ist individuell und einzigartig. Seit 
der Ausgabe Visionen hat sich unsere Sensitivität für das geschrie-
bene Wort verfeinert. Wir gehen direkt in das Feld, welches sich 
eröffnet, tauchen ein in diese Landschaft und erspüren das darin 
wirkende SEIN. Das ist das wahre Abenteuer der Redaktionsarbeit 
neben all den anderen Dingen, die es für die Gestaltung braucht.  

Sehr dankbar sind wir für all die Rückmeldungen, die uns auf 
den unterschiedlichsten Wegen erreichen und- teilweise begleitet 
durch spontane Spenden(s.S.39)- energetisch unterstützen. Die-
ses wundervolle Gefühl, wenn die Dankbarkeit für unsere Arbeit 
vom Anrufbeantworter übermittelt wird! Diese Freude, wenn eine 
Mail oder ein Brief uns erreicht mit dem Tenor, jener Artikel hat 
mir sehr geholfen in einem entscheidenden Lebensabschnitt. 
Oder die kreative Sprachnachricht mit der Freude über die 
letzte Ausgabe-sie alle zeugen von dem  Netzwerk rund um die 
LichtSeiten. Wie groß es inzwischen geworden ist, können wir 
kaum erahnen. Aber dass es existiert, ist gewiss! Und so tasten 
wir uns weiter im weiten Feld feiner Schwingungen. 

Danke, dass ihr mitgeht!
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Nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte aus 
verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes ! 

LichtMomente sind:

Städte für Menschen

Stockholm-Experiment
Unter Verwendung eines Bausatzes, der einem 
Lego-Set ähnelt, arbeiteten die Bewohner eines 
konventionellen, für Autos gemachten Stadtteils 
in Stockholm zusammen mit Designern daran, 
ihr Viertel gemeinschaftszentriert umzubauen. 
Leitend war die Vision einer “1-Minute-Stadt” 

Paris - Ökologische Transformation
Auch in Paris gibt es die 15-Minuten-City-Pläne 
und aktuell setzt Bürgermeisterin Anne Hidalgo, 
ihre “ökologische Transformation der Stadt”, 
wie sie es nennt, fort. Gärten statt Asphalt, 
Fußgängerzone statt Autoschlangen - mit die-
sem Plan könnte auch die Pariser Prachtstraße 
Champs-Élysées in wenigen Jahren wieder in 
altem Glanz erstrahlen.

Barcelona als Fußgängerzone
Barcelona soll zu einer 
einzigen großen Fußgän-
gerzone werden. Das hat 
Bürgermeisterin Ada Colau 
bekannt gegeben. 

Bis 2030 möchte die spa-
nische Stadt autofrei sein. 

Derzeit fahren noch täglich 350.000 Autos durch 
die Stadt, Barcelona liegt regelmäßig über den 
Grenzwerten von Feinstaub und Stickoxid. 44 
Straßen wurden aktuell in Fußgängerzonen 
verwandelt. Den Radfahrern sollen bald 21 
zusätzliche Kilometer Radwege zur Verfügung 
stehen.

www.newslichter.de/2021/01/staedte-nachhaltig-neu-denken/

(angelehnt an die Idee, dass die Menschen alles, 
was sie brauchen, innerhalb von 15 Minuten zu 
Fuß oder mit dem 
Fahrrad erreichen 
können). Es be-
deutet, dass man 
viele Dinge des 
täglichen Bedarfs 
in einem einzigen 
Wohnblock errei-
chen kann. Und zeigt, wie ganze Stadtviertel 
lebenswerter werden könnten, wenn man sie 
den Fußgängern und Radfahrern zurückgibt.
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IKEA kaufte ein 45 Quadratkilometer (4500 ha) 
großes Waldgebiet in Georgia /USA, um es vor 
einer Rodung zu schützen. Diese Fläche ent-
spricht etwa der Größe des Segeberger Forstes, 
der zweitgrößte Forst in Schleswig Holstein mit 
4000 ha.
Der Wald liegt in der Nähe des Altamaha-Fluss-
bettes, welches die Heimat von mehr als 350 
Wildtier-und Pflanzenarten ist.
Ziel ist es, künftig nachhaltig zu produzieren 
(Der Kauf des Waldes ist ein Teil des Nachhaltigkeit-
Programmes, welches Ikea vor einigen Monaten 
beschlossen hat.)
Wälder, die nachhaltig bewirtschaftet sind, sorgen 
für sauberes Wasser, sind wichtig für den Lebens-
raum wilder Tiere und mildern den Klimawandel ab.

Dies ist eine gute Nachricht und eine Ermutigung 
für alle, die sich für die Umwelt und das Leben 
einsetzen:  Das Unternehmen “Australis Oil 
& Gas”, welches seit 5 Jahren einen Vertrag 
über die Gasprospektion (mit der Möglich-
keit des Fracking) in den portugiesischen 
Gemeinden Pombal und Batalha hat, ist von 
diesen Verträgen zurückgetreten. 
Damit gibt es seit Ende September 2020 in 
Portugal KEINE Verträge mehr über fossile 
Brennstoffe. Im Jahr 2015 gab es 15 Verträge für 
Öl und Gas, sowohl offshore als auch an Land. 
Jetzt sind es NULL. Einer nach dem anderen 
wurde aufgrund des Widerstands von Aktivisten 
und der lokalen Bevölkerung, an dem die Ge-
meinschaft Tamera und die Defend the Sacred 
Alliance beteiligt 
waren, zurück-
gezogen. Vielen 
Dank allen, die 
dazu beigetragen 
haben, dass dies 
möglich wurde!
www.newslichter.
de/2020/09

In Münster hat die frisch formierte Koa-
lition aus Bündnis90/Die Grünen/GAL, 
SPD und Volt Gemeinwohl-Ökonomie 

in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen. „Nach der Gemeinwohl-Bilanzierung 
von drei Städten im Kreis Höxter hat Münster als erste Stadt beschlossen, die 
Wirtschaftspolitik generell auf Gemeinwohlkurs zu bringen und für 
sämtliche städtischen Betriebe eine Gemeinwohl-Bilanz zu erstellen. 
Damit hat die Stadt in sozialen und ökologischen Umbruchzeiten ein 
klares Zeichen gesetzt, das international ausstrahlen wird“, kommen-
tiert Christian Felber, Mitbegründer und Initiator der internationalen 
Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung. Eine zentrale Anlaufstelle für 
Gemeinwohl-Ökonomie wird künftig Konzepte für Gemeinwohl und 
Kreislaufwirtschaft erarbeiten und umsetzen. Gleichzeitig unterstützt ein 
Förderprogramm Unternehmen bei der Erstellung einer Gemeinwohl-Bilanz. 
Kommunale Finanzhilfen und die öffentliche Beschaffung werden perspektivisch 
an diesen Bilanzen ausgerichtet, ebenso werden Gemeinwohlkriterien zukünftig 
bei der Vergabe von Gewerbeimmobilien eingesetzt. (Newslichter.de)

GWÖ - 
Wirtschaft die dem Wohl von 
Mensch und Umwelt dient

Für die Natur

https://nur-positive-nachrichten.de/positive-nachrichten/

Ein Wald-Schutzgebiet darf durch Kauf nicht 
mehr gerodet werden.
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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 24.4.21 u. 5.6.21 um 
18.30 h in Grebenhagen, Am Goldberg 6, bitte anmelden: 04525/642315 oder NuRai-Lichterstein@gmx.de
Giekau 24321 Friedensgebete für alle Länder, Infos Sabina Timm 04381-2049928
Selent 24238 Meditation und Achtsamkeit nach Thich Nhat Hanh jeden Donnerstag von 19.30h-21h im 
Gemeindehaus. Das Angebot ist kostenfrei und bedarf keiner Vorkenntnisse Kontakt: Leonie 0157/7400 43 14
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, nächs-
tenTermin 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)
Kiel "HF Energie - Stammtisch" jeden 3. Mittwoch im ZIL Kontakt: Markus und Tina Gronenberg www.
lakhovsky-antennen-kiel.de
NET-Stammtische (Neue Energietechnologien) Kiel jeden 1. Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr, Re-
staurant 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
Gründung einer Regionalgruppe OH zur Gemeinwohl-Ökonomie für ein ethisches, nachhaltiges Mitei-
nander . . . mehr: https://gemeinwohl-oh.jimdosite.com

Netzwerke  Treffpunkte Vernetzungstreffen

Kreislauf-Bikinis  

Econyl heißt eine neue 
Faser, die aus “Abfall“ 
wie Fischernetzen oder 
Plastikflaschen gewon-
nen wird. Econyl ent-
spricht dem Gedanken 
der Kreislaufwirtschaft, in der es keinen Abfall, 
sondern nur Rohstoffe für weitere Produkte gibt.

„Wer hätte gedacht, dass sich Fischernetze 
und alte Teppiche so wunderbar glatt und 
weich anfühlen! Farben und Muster gefallen 
mir - den Bikini behalte ich!“ (G. Augenstein in 
„Schrot und Korn“ 3/21)

„Draußenschule“ 
in Gründung! 
Eine Schulgründungs-
initiative aus 68526 
Ladenburg plant eine 
Ganztagsgrundschule in 
freier Trägerschaft. Wie 
der Schulname 

nahelegt, findet Lernen in Bewe-
gung und auch außerhalb des 
Klassenzimmers statt. Wich-
tige Basics: Gemeinschaft, 
Begeistern, Begreifen, Verste-
hen, digitale Mündigkeit. Das 
pädagogische Konzept wur-
de akzeptiert, ein Gebäude 
gefunden, die Pädagogen ste-
hen in den Startlöchern. Schulbeginn soll im 
September 2021 sein. Die Bewerbungen sind 
angelaufen- aber noch nicht abgeschlossen.  
www.draussenschule-ladenburg.de
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https://www.healingsongs.de/

Livestreamtermine 
auf der WebSeite und 
bei Youtube

Katharina & Wolfgang Bossinger

Mitsingen und Zuhören im

https://www.sabinebevendorff.de/online-singkreise/

Livestreamtermine 
auf der WebSeite 
und bei Youtube

Sabine Bevendorff

Wöchentlicher 
Livestream: 
Jeden Freitag um 18 Uhr 
(Dauer: 30 Minuten)

https://pianist-luebeck.de

https://www.iria.de
Livestreamtermine auf der WebSeite und bei Youtube
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Die Autorin schildert in diesem Buch mit großer 
Empathie, Lebendigkeit und Humor ihre Be-
gegnungen und Erfahrungen mit afghanischen 
Flüchtlingen. Die meisten von ihnen sind noch 
minderjährig, als sie 2015 in unser Land kom-
men. Im Laufe der Jahre, in der sie als Flücht-
lingshelferin die jungen Männer begleitet, erlebt 

sie, wie sie erwachsen werden und teilweise 
Arbeit finden. Sie erlebt, wie sie Schwierigkeiten 
mit der deutschen Sprache haben, und in ein 
Alter kommen, wo sie per Smartphone eine 
junge afghanische Frau heiraten, die ihnen 
von ihrer Mutter in ihrem Land vermittelt wird.
Brigitte Heidebrecht liebt ihre "Jungens", behan-
delt sie "auf Augenhöhe" - und das beeindruckt 
mich. Sie werden von ihr in ihre Wohnung 
eingeladen und erzählen ihr von ihren Prob-
lemen. Allerdings gibt es für sie auch manche 
"Stolpersteine", z.B. , was die Rolle der Frau 
in der afghanischen Kultur betrifft. Damit ist sie 
ganz und gar nicht einverstanden, hält sich aber 
in dieser Beziehung zurück.
Offen schreibt sie über ihre Schwierigkeiten und 
die Missstände, was die Flüchtlingspolitik betrifft.

Dieses Buch hat mich während des Lesens 
fasziniert, mir neue Eindrücke gegeben und ist 
mir teilweise "unter die Haut gegangen".  B.H.

Brigitte Heidebrecht-
Fernreise daheim

Von Flüchtlingen, Kultu-
ren, Identitäten und an-
deren Ungereimtheiten
Verlag Große Sprünge 

2020, 334 S.  
ISBN-10: 3982138329

ISBN-13: 978-
3982138329 

Bestellungen über 
www. buch7.de/p/lichtSeitenBücher/Verlosung

um Licht auf die Erde zu bringen. Diese vielen 
Lichtkugeln haben ein paar Momente parallel 
zu all dem Chaos existiert, das es gab. Plötzlich 
spürte ich, dass sich etwas im Feld änderte, 
als hätte etwas „Klick“ gemacht. Und von einer 
Sekunde auf die andere, ohne Vorwarnung, 
explodierten alle Lichtkugeln auf der Welt und 
zusammen mit dem Licht, das zusätzlich noch 
von der geistigen Welt kam, ging eine Welle 
aus Licht über die Erde. 

Diese Welle veränderte die Erde, irgendwie 
begann das Chaos aufzuhören. Die Welt sah 
noch gleich aus wie vor dieser Welle, doch alle 
Farben waren intensiver, leuchtender. Es sah 
aus wie eine neue Erde. Als hätte sie ein neues 
Kleid angezogen.   www.christinavondreien.ch

Christinas Traum

Ihr Lieben, vor ein paar Tagen hatte ich einen 
Traum, der mich an die aktuelle Situation er-
innert hat und ich möchte euch den Traum 
erzählen. 

Es fing damit an, dass ich verschiedene Städte 
gesehen habe. In diesen Städten zogen Men-
schenansammlungen herum, die Gebäude 
anzündeten und Chaos machten. Das wurde 
so schlimm, dass auch viele Bewohner von 
den Städten anfingen, aufs Land zu flüchten.

Dann habe ich gesehen, wie überall auf der 
Welt Menschen zusammen kleine Lichtinseln 
bildeten. Überall auf der Welt waren Lichtkugeln 
verteilt gewesen, die von den aufgewachten 
Menschen erzeugt worden waren. Einfach da-
durch, dass sie taten, was für ihr Herz stimmte, 

aus dem Newsletter vom 6. Januar 2021
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Passend zum Thema "Abenteuer SEIN" habe 
ich das Buch "Metahuman" gelesen. Deepak 
Chopra erklärt diese Welt, in der wir leben, als 
"virtuelle Wirklichkeit". Für den "gewöhnlichen 
Menschen" sei dieses Leben die Wirklichkeit. 
Doch der "erwachte Mensch" nimmt diese Welt 
als eine "virtuelle Wirklichkeit" wahr. Er lebt im 
"Hier und Jetzt", und das Leben -Vergangenheit 
und Zukunft inbegriffen - ist ein Traum oder eine 
Scheinwelt. Wenn wir eine andere Bewusstheit 
annehmen, die zeitlos ist, erkennen wir die Welt 
als Illusion. Diese Bewusstheit nennt Chopra die 
"Metawirklichkeit". In unserer weiteren Entwick-
lung zum  "metahumanen" Menschen erleben 
wir das Einheitsbewusstsein. Als Allegorie nennt 
Chopra einen Fluss, den wir zuvor betrachtet 
haben - und dann - in einem weiteren Schritt 
- sind wir der Fluss. Wir steigen aus unserer 
persönlichen Erfahrung aus und sind frei.

Es braucht vielleicht anfangs Zeit, sich in dieses 
meist wissenschaftliche Buch einzulesen. Mir 
ist es jedoch zunehmend leichter gefallen, das 
Wesentliche zu erfassen. Wer sich für Advaita-
Philosophie (die Lehre von der Nicht-Dualität) 
interessiert, dem ist dieses Buch sehr zu emp-
fehlen. Am Ende des Buches gibt es ein 31-Tage-
Programm, um "Ihr unendliches Potential zu 
entdecken".

Für mich ist das Buch von Deepak Chopra mit 
dem 31 Tage-Programm keine Anleitung zum 
Erwachen, sondern ein Leitfaden, die Heraus-
forderung des Lebens zu bewältigen. Ich fühle 
mich besser, wenn ich des öfteren das reine 
Gewahrsein und die Meditation praktiziere, neh-
me mich selbst nicht mehr so wichtig, fühle mich 
frei.                       B.H.

Deepak Chopra
Metahuman-

das Erwachen eines 
neuen Bewusstseins

Irisiana 2020, 384 S.  
ISBN-10: 3424153826

ISBN-13: 978-
3424153828 

Christina von Dreien
Am Ende ist alles gut
Wie wir uns die heile 

Welt selbst erschaffen
Verlag Govinda 2020 

85 S.  
ISBN-10: 3905831767 

ISBN-13: 978-
3905831764

 

Das neue Buch von Christina von Dreien ist 
eine Ermutigung für uns alle,

Sie beschreibt klar und unmissverständlich, 
dass jede*r, der in sich bereit ist, sich seiner 
Liebe und seiner Liebesfähigkeit zu erinnern, 
die Wege des Herzens und des Friedens gehen 
kann und damit zu einer Keimzelle für den Frie-
den in der Welt wird. Ich habe persönlich erlebt, 
dass diese Liebe in mir vorhanden ist und dass 
diese Gabe schon immer in mir geschlummert 
hat. Dieses Buch hier kurz vorzustellen ist mir 
deshalb auch eine große Freude. Ich wünsche 
mir, dass noch ganz viele Menschen die Liebe 
in sich (wieder) entdecken, damit wir gemein-
sam, jede*r für sich, Stück für Stück aus dem 
Angstsystem heraustreten. Christina schreibt: 
„Das Beste, was wir tun können ist: Einfach 
keine Angst haben! Wir wissen ja, dass am 
Ende alles gut wird“ Das Buch lädt ein, wieder 
dem eigenen Herzen zu trauen und  seinen 
eigenen Gefühlen zu vertrauen, anstatt den 
Geschichten, die uns Angst machen. Klar und 
einfach beschreibt sie, wie wir die Welt, in der 
wir leben möchten, selbst erschaffen können.

Ich finde, das Buch ist eine großartige Unterstüt-
zung auf dem Weg zu meiner inneren Freiheit, 
die Tag für Tag weiter wächst.            RL

Wir haben ein Exemplar dieses Buches vom 
Meerstern-Verlag für eine Verlosung an die 
Leser*innen der LichtSeiten erhalten - danke 
für die Spende! 
Schreibt uns eine Mail oder Postkarte. 
Wir werden dann am 30. Juni die/den 
Gewinner*in aus den Zusendungen auslosen.
redaktion@lichtseiten.info

Bestellungen über 
www. buch7.de/p/lichtSeiten
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Veranstaltungslicht/Gastautorinnenlich

VeranstaltungsLicht

Alcelsa - 
Aus- und Weiterbildung 

Beginn: Herbst 21
Wenn Sie Ausdifferenzierung und Tiefgründigkeit su-
chen, um mit höchster Effektivität zu begleiten und zu 
beraten, dann ist Alcelsa das Stimmige für Sie. Ein ge-
winnbringender Paradigmenwechsel dieser Zeit, hoch-
wirksam-fundiert - hochspannend.
Sie lernen u.a. Ur-Erfahrungen in zellulärer Tiefe freizu-
setzen. Dies stillt Sehnsüchte und füllt Mangelzustände 
real im Inneren auf. Es kommt zur Sättigung im Gesamt-
gefüge, die Lebens- und Körperthemen grundlegend befreit. Sie lernen vieldimensionale 
Informationsfelder lesen und durch sie die Lebensgeschichte - vom Embryo, der Kindheit 
bis zu den Vorfahren, der Gesellschaft etc. - zellulär neu setzen. Ein Erfahrungs-Funda-
ment der Ur-Sicherheit befähigt jetzt Ihre Klienten, leicht zu leben, neu zu denken und 
Stimmiges zu erleben.

Alcelsa hat ein grundlegend neues Bewusstsein und Techniken hervorgebracht. Sie kön-
nen damit auch da helfen, wo vieles nicht mehr greift.

www.alcelsa.com   +49 (0)8382/9422130

Gastautorinnen

Birke Heinrich " Haben oder Sein - ich entscheide mich für das SEIN".
Carmen Bier Wachsen - wandeln - werden!
Margitta Maria Kröner "Mach dir keine Sorgen, wenn die Harfe zerbricht, tau-
send andere werden erscheinen. Wir sind in die Arme der Liebe gefallen, wo alles 
Musik ist." (Rumi)
Ines Haselwander Ich vertraue der heilenden Kraft des Segnens. 
Rosmarie Wurm Der Satz "Glaube nicht alles, was du denkst" eröffnet mir gerade 
Horizonte und Wege!?
Amei Helm "Abenteuer SEIN" oder lieber "Abenteuer sein"? ich glaube ich bin für 
"Abenteuer Zuversicht sein"
Martina vom Hövel Einatmen - ausatmen - auf den nächsten Herzschlag warten. 
Constanze Bauer Schamanin aus der holsteinischen Schweiz, die auf einem 
Resthof lebt. Gesunde Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema für mich.
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Veranstaltungen
Regelmäßig
Schamanischer Abend für Anfänger und Neugierige, jeden 1. und 3. Mo, 19-21 Uhr, Seelenlauscherei, 
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Neues geistiges Familienstellen in Lübeck, alle 2 Wochen Mo 19-22 Uhr oder So 14-17 Uhr, Soulgym, 
Ratzeburger Allee, Holger Eybe, Tel. 04525/5012500
Schamanisches Trommeln, 14-tägig, Mo 19.30-21.30 Uhr, Bargblöcken 12, 24321 Vogelsdorf (bei Lütjen-
burg), 04381/414347, Brigitte Bertram 
Aerial Yoga schwebend im Tuch, jeden Di, 18.30-19.45 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 
Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Neues geistiges Familienstellen in Grebenhagen, alle 2 Wochen Di 19-22 Uhr, bei Lichterstein, Holger 
Eybe, Tel. 04525/5012500
Meditation & Klang, jeden 1. und 3. Di, 20-21 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt 
(Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Geführte Meditation nach Robert Betz, jeden 2. und 4. Di, 20-21.15 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Wandlungsgruppe für eine neue Zeit, jeden 2. Mi 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-Kirchen-
gemeinde, Holger Eybe, Tel. 04525/5012500
Neues geistiges Familienstellen in Eckernförde, alle 2 Wochen Do 19.30-22.30 Uhr, Impulse-Seminarhaus, 
Holger Eybe, Tel. 04525/5012500
Workshop „Aerial Yoga - Yoga schwebend im Tuch“, jeden 1. Sa 10-14 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Aroma Lounge: therapeutische ätherische Öle besser kennen lernen, jeden Sa 15-17 Uhr, 23847 Groß 
Boden oder bei euch Zuhause. Birgit 0176 73591903
April
Online-Seminare "Richtig atmen schützt vor Stress" ab Fr 16.4., 19-20.30 Uhr 1 x pro Monat, Anmeldung/
Information: Ines Haselwander 04561/6120320.
Online-Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab Di 20.4., 20-21 Uhr 7 x dienstags, Anmeldung und Infor-
mation: Ines Haselwander 04561/6120320.
Online-Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab Mi 21.4., 17-18 Uhr 7 x mittwochs, Anmeldung und 
Information: Ines Haselwander 04561/6120320.
Mai
Workshop „Entspannung mit Klangschalen“ , Sa 22.5., 10-14 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 
23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Juni
Ausbildung in universellem Schamanismus nach WISDOM KNOWLEDGE; Sa/So 5./6.6. + weitere Termine  
je 9.30-18 Uhr, Musikum Lübeck, Anmeldung 0176/21306721
Special Yoga „Aerial Yin Yoga mit Klangmeditation“, So 13.6., 17-18.30 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Juli
Seminare "Atem, Klang, Stille" ab Fr 2.7., 18.30-20.30 Uhr 14-tägig, Neustadt, Garten der Massagepraxis, 
Rudolf Ahrens, Ines Haselwander: 04561/6120320.
August
Workshop „Entspannung mit Klangschalen“, Sa 14.8., 10-14 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 
23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
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Kleinanzeigen

Einzel/Individuell

Seminar/Workshop/Festival

Kleinanzeigen
Einführung Craniosacrale Balance Sa/So 
6./7.11.21 in Lübeck. Die Craniosacrale Me-
thode 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, Sabi-
ne Röhrs, 0451-70 20100, roehrs@darium.de, 
www.darium.de
Craniosacrale Balance an Nordsee und Ostsee, 
Einführungswochenenden in Flensburg, Husum, 
Kappeln, Lübeck, St. Peter Ording, Schule für 
Craniosacrale Balance, www.cranio-seminare.de
Wilder-Kräuter-Hexen-Garten, Kurse 2021: 
Frühlingskräuter 17./18. April, Tierfreundlicher 
Naturgarten 15./16. Mai, Johanniskräuter und 
Rosen 12./13. Juni. Alle Kurse beginnen um 15 
Uhr, dauern 2-3 Stunden. Sie sind kostenfrei. Um 
Spenden oder Materialkostenbeteiligung wird 
gebeten. Anmeldungen bei Kerstin Butenschön, 
Baumrader Str. 2, 24238 Mucheln, 04383- 518960, 
butenschoen.fengshui@gmail.com
Wilder-Kräuter-Hexen-Garten, Kurse 2021: Na-
turkosmetik selber machen 10./11. Juli, Waschen 
mit Rosskastanien 16./17. Oktober. Alle Kurse 
beginnen um 15 Uhr, dauern 2-3 Stunden. Sie 
sind kostenfrei. Um Spenden oder Materialkos-
tenbeteiligung wird gebeten. Anmeldungen bei 
Kerstin Butenschön, Baumrader Str. 2, 24238 
Mucheln, 04383- 518960, butenschoen.fengs-
hui@gmail.com
Tief durchatmen mit Meerblick - Stress weg! 
Der Erfahrbare Atem nach Prof. Ilse Midden-
dorf®. Termine: 9.-11.4. oder 12.-14.4. oder 16.-
18.4.2021. Neustadt in Holstein. Mit direktem 
Meerblick im Penthaus. Atem ist Leben! Mehr 
Atem bringt mehr Lebendigkeit. Dieter Müller, 
0451 / 7982151. (233,-)
Tief durchatmen in Lübeck, Innenstadt - Stress 
weg! Präsenz oder Online. Der Erfahrbare Atem 
nach Prof. Ilse Middendorf®. Termine nach Ab-
sprache.  Atem ist Leben! Mehr Atem bringt mehr 
Lebendigkeit. Dieter Müller, 0451 / 7982151. 
(Gruppentermine, 21,- und Einzeltermine 34,-)

JETZT Retreat. Ein Wochenende im Sein nach 
Eckhart Tolle. 17.+18. April in Grabau/Oldes-
loe. www.neuesbewusstsein.org Birgit 0176- 
73591903
Seminarreihe EnergieTanz & ALOHA, 18:45: 
11.4.: AHONUI statt flacher Atem/Eile - Geduld 
& Großer Atem, 11.5.: LOKAHI statt Spaltung/
Trennung - Einssein, 11.6.: `OLU `OLU statt 
Kampf/Isolation - Friedfertigkeit, 11.8.: HA`AHA`A 
statt Demotivation/Zweifel - Demut & Mut, 11.9.: 
AKAHAI statt Angst/Sorge - Sanftmut, HawaiiOA-
SE im DAO-Haus, Meesenring1, HL, Info: 0451 
612 4590; www.angelasimon.de
Aura-Gruppensitzung in Lübeck: Am Mittwoch, 
den 28. Juli 2021, 18 Uhr. Dieter Müller, 0451 / 
79 82 151. (55,-)
Mittwochsmeditation, jeden Mittwoch von 16:30-
17:15 Uhr via zoom call bei dir zuhause. www.
herrenhausakademie.de
LachSpaziergang für den Frieden sonntags um 
15 Uhr (Timmendorfer Strand) z. B. am 25.04., 
30.05., 27.06., 25.07., 22.08.2021. Tel.: 0 45 
03-35 43 99 Vollbrecht
Festival für Gesundheit und Lebenskunst, 
Pfingsten 2021, 23. und 24. Mai 2021 im Kü-
chengarten in Eutin. Wer hat Interesse, mit einem 
Stand auf der Festwiese und einem Vortrag / 
Workshop am Festival teilzunehmen? Schwer-
punktthema 2021: Zukunftsgarten: Wie wollen wir 
leben! Informationen und Anmeldung: 04561-528 
29 28 oder c.leichtfuss@t-online.de

Lichtverjüngung www.maat-lenaya.net
Aura-Einzelsitzungen in Präsenz oder aus der 
Ferne, nach Absprache: Jeden Menschen umgibt 
und durchdringt ein Energiefeld: die Aura… Nöte, 
Probleme und Sorgen werden durch Änderungen 
von Schwingungsmustern im Energiefeld des 
Menschen ohne Berührung bearbeitet. Keine 
Vorkenntnisse. Präsenz- oder Telefonsitzungen: 
Dieter Müller, Lübeck, 0451 / 79 82 151. (300,-)
Rückführung in ein früheres Leben. Rayana@
Rayanasgarten.de
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Kleinanzeigen

Klang/Stimme

Klang- und Aufstellungsarbeit in Lübeck: Klang-
massagen, Klangmeditationen & Aufstellungen 
am Stadtpark. www.klang-in-resonanz.de
Didgeridoospielen stärkt die Atemwege und 
den gesamten Organismus ( anerkannte Therapie 
bei Mukoviszidose und Schnarchen ). Vor allem 
macht es sehr viel Spaß! Info und Unterricht: 
Brigitte Bertram, 04381/414347, www.sa-ram.de
Ganzheitlicher Gesangsunterricht: Präsenz 
oder Online. Individueller Gesangsunterricht 
(Rabine-Methode®) von Diplom-Gesangslehrer. 
Dieter Müller, 0451 / 79 82151. (34,-)
Urvertrauen stärken und Kraft schöpfen durch 
Klangmassage in der Bruchsalstr. 6, 23568 Lü-
beck, Tel.0451/6926247, www.petra-fabricius.de

Klang/Gesang

Räume/Wohnen
Ich suche eine neue Heimat (Kauf/Miete/w/Ü60 :-) 
Am liebsten Häuschen mit Grün drum herum oder 
Grundstück oder Wohnprojekt. Tel.0152/37351956
Ruhiges Refugium gesucht. Naturnahe 2-3 
Zi.-Wohnung, kl. Haus oder auch in Gemein-
schaftsprojekt in OH (w. 61 J.) Tel. 04521-7967512
Behandlungs-/Gruppenräume in direkter Strand-
lage in Pelzerhaken! Wunderschöne, große, 
neue und voll ausgestattete Räumlichkeiten 
für Einzelbehandlungen (z.B. Massagen) oder 
Gruppenangebote (Kurse, Workshops, Seminare, 
Schulungen) stunden- oder tageweise zu vermie-
ten. www.seelenlauscherei.de 04561/5255870

Ausbilden
Ausbildung in universellem Schamanismus 
nach WISDOM KNOWLEDGE; 5./6. Juni + 
11./12. Sept. 2021 + weitere Termine, jeweils 
9.30 - 18 Uhr, Ort: Musikum Lübeck, Anmeldung 
0176/21306721, Info: www.annabelle.world
Ausbildung Quantenheilung in 24321 Giekau, 
kleine Gruppen, auch als Einzelcoaching möglich. 
Kontakt und Information: Uta Koepchen 04381 / 
4167159, www.utakoepchen.de
www.shiatsuschule-fuer-frauen.de, am 25.Sep-
tember beginnt an 6 Wochenenden (in kl. Gruppe 
4 TN) die Shiatsu Ausbildung. An den Vhsen: 
Schleswig, Flensburg, Neumünster, Rendsburg, 
Plön und Kiel finden bis Oktober Bildungsurlaube 
statt. Info auch unter T.04347-8216 Anke Sewa Schauf.

Seelengespräche. Erst erleben und dann er-
lernen, denn jeder kann das. www.herrenhaus 
akademie.de, sabine@herrenhausakademie.de
Jeder gibt was er kann, keine festen Preise. 
Coaching, Schamanische Sitzungen, Rückfüh-
rungen und Reiki. Die Sitzungen können vorab 
gebucht werden: info@schamane-bauer.com.
Schamanische Heilarbeit, energetisches Rei-
nigen von Räumen und Grundstücken, geistiges 
Heilen, schamanisches Besprechen; Info: Brigitte 
Bertram, 04381/414347, www.sa-ram.de
Telefonische Familien- und Systemaufstellun-
gen, Holger Eybe, Tel. 04525/5012500
Was wünscht sich deine Seele für dieses Leben? 
Mit dem Shri-Yantra sage ich es dir, und wenn du 
magst noch viel mehr. In Schriftform, per Skype, 
WhatsApp, oder am Telefon. Susanne Petrick / 
0162-9030879
Lachen am Telefon! Lachen mit Lachyogaleiter 
und Lachyogalehrer nach Dr. Madan Kataria®. 
Lachen ist erlernbar und kann trainiert werden. 
Auch und gerade am Telefon! Dieter Müller, 0451 
/ 7982151. (3,-)
Biete Einzelcoaching und Körperarbeit auch 
am Telefon. Atmen, Entspannen, Kraft schöpfen 
und deine Lebendigkeit erfahren, Tönen, Singen. 
04102/4737808 Kostenloses Erstgespräch. Mar-
gitta Maria Kröner Dipl. Soz.-Päd. “Tanz dich frei“ 
im Allmende Gesundheitszentrum Ahrensburg 
www.facebook/Integrative.Tanztherapie

Individueller Einführungstermin für die einjährige 
Grundausbildung im Aurasehen (12 Termine, 
987,-) nach Rainer Strücker in Lübeck: Dieter 
Müller, 0451 / 79 82 151.
Jahresausbildung zum "Neuen geistigen Fa-
milienaufsteller" in Lübeck mit Holger Eybe, 
8 Wochenend-Ausbildungsblöcke in Lübeck, 
Info/Anm 04525/5012500, www.lebensberatung-
eybe.de

"Moin, ich bilde im lichtvollen Heilen und Chan-
neln als Einzelausbildung auf Fehmarn mit Über-
nachtungsmöglichkeit aus. Auf meiner Homepage 
www.lichtheilerin.de findet ihr alle Informationen. 
Katrin, mobil 0177 628 4885"
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Kirsten Burmeister
Heilpraktikerin

Markt 9 | 24306 Plön  
04522 - 80 64 999
www.heilpraktikerin-plön.de

Synergetische Homöopathie

Irisdiagnose

Dunkelfeld-Vitalblutanalyse

Ayurvedische Lebensberatung 

Entspannungsverfahren u.a.

Anke Ziegler    
Heilpraktikerin

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

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

Anzeigen
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Anzeigen

 

Die etablierte Ausbildung 
jetzt auch an der Ostsee. 

Sei dabei! Infos unter:

www.heilberater-ostsee.de

Mechthild Selina Müller
Heilerin DGH  spirituelle Lehrerin*

Licht-Heilung
Mantra-Yoga

Spirituelles Coaching
Meditation

Nord-Licht
Heilen im Licht der neuen Zeit

Mühlenkoppel 3
23898 Labenz (SH)
Tel. 04536-1338
www.nord-licht.org
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Telepathische Botschaft 
von Angehörigen
Demenz
Verstorben

www.angelikadrochner.de

Tierkommunikation/
Energetische Tierheilung
Verhaltensauffälligkeiten
Traumata

www.tierundmensch-manou.de

Angelika Drochner • 05863-983051 • kontakt@angelikadrochner.de

Anna Elisa Jurkowska 
Tel. 04381/ 90 11 958
Plöner Str. 18 / Lütjenburg
mail@annaelisa.de 
www.annaelisa.de

Erwecke Deine innere Göttin
Transformiere Deine negativen
Emotionen und Glaubenssätze mit
mir. Lebe Dein wahres Sein. 
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Fragen, was ist.

www.morphisches-feld-lesen.com

Mobilfunk-Strahlung - 5G 
Elektrosmog - Abschirmung 

Schimmelbefall 
Schadstoffe 
Radon Gas 

Messungen und Beratung 
Baubiologisch Gesund Wohnen 

Dr. Andreas Schliephake 
Tel. 0152-08882345 

be you!

Natural Hair
Erkenne deine Schönheit in Dir

indvl. Beratung - flexibel - mobil - nachhaltig 

telefon  0177 - 9391598 - www.hair-nature.de

Friseurmeisterin Patricia Siwik
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Natürlich heilen mit Lichtsprache
A LT E S  W I S S E N  – N E U  E N T D E C K T

Sofort anwendbar! Mehr auf www.lightworkobjects.com

Birgit Danneberg - Neue Zeit Coaching
AchtsamskeitsYoga | Jahresgruppen
birgitdanneberg.com | 0176 7359 1903

Wöchentliche Termine 18.30-20 Uhr
Dienstags & Mittwochs: Sanftes Yoga

Donnerstags: Tanz & Meditation

Weitere Veranstaltungen 
Workshops & Massagen mit Äth. Ölen

Eckart-Tolle Gruppe & Retreat
ThetaHealing Seminare & Mehr

WWW.NEUESBEWUSSTSEIN.ORG

Wir bieten Seminare, Workshops und Veranstaltungen an, die anregen, 
bewusster mit sich selbst, seinem Körper und seinem Leben zu werden und freuen

uns über Interessierte, die dabei sein möchten.

Kerstin Walkowiak - Naturheilkunde
Physiotherapie | 0152 0448 7150
heilpraxis-am-see-walkowiak.de

FELDENKRAIS                  

KLANGMASSAGE

MANUELLE  THERAPIE

PHYSIOTHERAPIE

BINDUNGSENERGETIK

CRANIOSACRAL
THERAPIE

BIODYNAMISCHE 
MASSAGE

QI GONG

YOGA

TRAUMATHERAPIE

THERAPIEZENTRUM
DARIUM

Hüxtertorallee 2 B • 23564 Lübeck
Tel.  0451 - 70 20 100  •röhrs@   darium.de

OSTEOPATHIE

WIRBELSÄULENBASISAUSGLEICH

GESTALTTHERAPIE
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I m p r e s s u m

Für unverlangt eingesandte Manuskrip-
te und Fotos übernehmen wir keine 
Haftung. Die veröffentlichten Beiträge/
Anzeigen/Beilagen geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redakti-
on wieder. Die Inhalte der Anzeigen 
verantworten die Anzeigenden. Wir 
behalten uns vor, Beiträge und auch 
Anzeigen nicht zu veröffentlichen und 
Beiträge zu kürzen.

Fordern Sie die Mediadaten an www.lichtseiten.info! 
Zur Zeit gilt die Preisliste vom 1.12.2020 
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Die LichtSeiten sind ausschließlich positiv ausgerichtet und bieten einen Kristallisationsraum, in dem Menschen 
in aufbauenden, berührenden Geschichten und Nachrichten ihre persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse 
zum jeweiligen Thema teilen. Die LichtSeiten möchten die Herzen berühren, Kraft und Zuversicht stärken und 
ein respektvolles liebesvolles Miteinander praktizieren - ein Licht in die Welt bringen!
Mit den LichtSeiten wird kein Geld verdient. Alle, die schreiben, fotografieren, in der Redaktion mitarbeiten 
oder sie verteilen, tun dies ausschließlich aus dem Wunsch heraus, diese Idee zu unterstützen. Dadurch 
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des Geldverdienens entstehen könnten.
Da selbstverständlich Kosten für den Druck und die Postverschickung entstehen, können wir immer nur so 
viel veröffentlichen, wie es die Einnahmen durch Anzeigen und Spenden ermöglichen. 
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