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Liebe Leser*innen,
„Ob so etwas klappen könnte?“, fragten wir uns damals. Ja, es hat geklappt. In die
24 Ausgaben sind so viel Liebe und Erkenntnisse geflossen, so viele persönliche
Erfahrungen und ermutigende Geschichten - von unglaublich vielen Autor*innen
verfasst - sind geteilt worden! Tausende von Menschen haben sie, z.T. ganz regelmäßig, gelesen, das Licht darin aufgenommen und sicherlich irgendwie weitergetragen.
(Übrigens sind alle Ausgaben nachzulesen auf www.lichtseiten.info)
Viel Zeit und Arbeit erforderte es, um im Redaktionskreis mit seiner immer wieder
wechselnden Zusammensetzung aus dem im Raum stehenden jeweiligen neuen Thema eine Zeitung zu kreieren. Doch für uns alle war es ein Herzensanliegen, kürzer
oder länger dabei zu sein, „für das Gute in uns“ mitzuwirken. Was haben wir dadurch
nicht alles an Erfahrungen auf den verschiedensten Ebenen, an inneren und äußeren
Auseinandersetzungen entlang der Heftthemen und an persönlichen Reifungsprozessen er- und durchlebt!
Und auch die Finanzierung hat geklappt: So viele Menschen haben durch die Schaltung von Anzeigen ihr eigenes Licht leuchten lassen und dadurch die Herausgabe
ermöglicht. Ein besonderer Dank gilt denjenigen, die uns durch eine Spende ermutigt
und unterstützt haben!
Nun, nach fast sieben Jahren, beenden wir die Redaktionsarbeit. Unsere Treffen
gerade in den Entschleunigungs- und Besinnungszeiten der letzten anderthalb Jahre
waren bis zum Schluss kraftvoll und stimmig, doch diese Energie möchte einfach
nicht mehr in das Projekt LichtSeiten fließen. In subtiler Verbindung mit dem größeren
Strom der Wandelenergie, in dem wir uns alle befinden, „schiebt“ es uns auf andere
Bahnen. Es ist an der Zeit, die Redaktion aufzulösen und die in den „LichtSeiten“ gebündelte Energie wieder freizugeben. Das Licht, die Liebe und das Engagement wird
jede*r von uns weitertragen. Und so wie sich im Herbst, wenn sich die Blätter vom
Zweig lösen, schon die Knospen des kommenden Frühjahrs zeigen, so zeigten sich
auch innerhalb des Redaktionskreises bereits erste Ideen und Richtungen. Es könnte
also gut sein, dass wir uns in einem neuen Projekt wiederbegegnen...
Es bleiben Freude
und tiefe Dankbarkeit,
Teil dieses kraftvollen
LichtSeiten-Stroms
gewesen zu sein
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Abschied nehmen

Abschied nehmen und in
die Ferne ziehen

Doris Grappendorf

Sollte ich es wirklich wagen und so weit hoch in den Norden ziehen? Wollte ich
wirklich alle Freund*innen und alles Vertraute verlassen? Diese Frage stellte ich
mir immer wieder. Einerseits war der Ruf des Nordens so stark, andererseits
hielt mich das Liebgewonnene und Vertraute hier fest. Ich war so zerrissen. Wie
sollte ich den Schmerz des Abschiedes, vor allem von meinen liebgewonnenen
Freund*innen, nur aushalten? Sollte ich doch einfach hier in Oberhessen bleiben?
Doch das fühlte sich auch nicht mehr richtig an. Der Ruf war zu stark. Ich wusste
einfach, dass ich der göttlichen Botschaft folgen muss und dort meine nächste
Lebensaufgabe auf mich wartet. Wie also sollte ich mit dieser Zerrissenheit
umgehen?
Irgendetwas stimmte mit der Umgangsweise dieses Konfliktes in mir nicht. Wenn
beides mich unzufrieden machte, so könnte ich mich doch genauso gut dafür
entscheiden, dass beides mich glücklich macht. Haben wir nicht immer die Wahl,
welchen Blickwinkel wir auf ein Geschehnis einnehmen wollen? Könnte ich mich
für einen glücklichen Abschied und einen glücklichen Neuanfang entscheiden?
Geht sowas?
Ich fragte mich, was genau macht mich bei der Vorstellung von Abschied eigentlich
jetzt in diesem Moment so unglücklich? Es sind meine Gedanken!
Meine Gedanken darüber, wie es sich vielleicht anfühlen könnte, so ganz einsam und verlassen im Norden zu sein, ganz ohne Freund*innen und ohne all
das Vertraute und Liebgewonnene. Meine Gedanken waren Meisterinnen darin,
mir das Schlimmste auszumalen. Gleichzeitig waren Gedanken da, wie es sich
vielleicht anfühlen könnte, diesem Traum vom Haus im Norden nie gefolgt zu
sein. Aber ob all diese eingebildeten Gedanken eintreten?
Es könnte ja auch alles ganz anders kommen. Meine Gedanken der Zukunft
waren also nur reine Illusion. Ich fühlte jetzt einen Schmerz von etwas, was noch
gar nicht eingetreten war und vielleicht auch nie eintreten würde.
Während ich so darüber nachdachte, fiel mein Blick auf meine Katze. Wie geht
sie eigentlich mit so einem Problem um? Sie macht sich weder Gedanken um
die Zukunft noch um die Vergangenheit. Sie ist einfach! Sie ist völlig im Jetzt.
Sie ist völlig im Sein. Ich höre sie geradezu sagen: „Doris, was machst du dir
für einen Kopf! Es ist wie es ist. Heute bin ich glücklich hier und morgen bin ich
glücklich dort. Weil ich stets im gegenwärtigen Moment bin.“ Das ist die Lösung!
Was für eine feine Lehrerin sie doch für mich ist.
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Lieber Onkel Herbert

Ich begann, mich zu beobachten. Wann verlor ich mich gerade in Zukunftssorgen? Sofort
hielt ich inne. „Aha! Da ist ja schon wieder so ein Gedanke über Dinge, die nichts mit
dem Jetzt zu tun haben. Interessant!“ Ich fühlte in mich hinein, was es für ein Gefühl war,
das da hoch kam. Ganz eindeutig ein Angstgefühl. Da ich ja nun mal ein Mensch und
keine Katze bin und wir Menschen eben die Gedanken und die dadurch auslösenden
Emotionen haben, entscheide ich mich seither, diese Gedanken abzugeben. Ich glaube
an Gott, so ist Er für mich derjenige, der mir all meine schmerzenden Gefühle abnimmt.
Ich könnte sie auch ans Universum, an die große Quelle oder wie auch immer es genannt
werden möchte, abgeben. Hauptsache, ich verdränge die Ängste nicht, sondern lasse
sie raus, fühle sie, schaue sie mir an und lasse sie dann fortziehen.
Jedes Mal, wenn ich durch mein Beobachten an einen solchen Punkt komme, lasse
ich das Gefühl frei und gehe ganz bewusst in die Gegenwart, in genau diesen Moment.
Ich spüre, wie Gott mir meine Ängste abnimmt. Ganz bewusst öffne ich mich und lasse
mich vom großen Licht durchfluten. Das bringt mir inneren Frieden, Gelassenheit sowie
vollkommene Angstfreiheit. Ein tiefes inneres Vertrauen. Wenn ich darauf achte, meiner
tiefen inneren Stimme zu folgen, die aus irgendeinem Grund will, dass ich in den Norden
ziehe, so ist alles richtig, wie es ist.

Lieber Onkel Herbert!
Ich besuche Dich heute zum vorerst letzten Mal.
Wir fahren in den Urlaub.

Angelika Vollbrecht

Es fällt mir schwer, dies zu schreiben.
Ich bin wütend auf mich selber, dass ich Dich
erst jetzt, also vor 14 Tagen, das erste Mal,
besucht habe.
Deine Zimmernachbarin sagte mir, dass vor
einem Jahr alles noch ganz anders war.
Beim letzten Besuch bekam ich von den Pflegern
Kakao und Himbeerjoghurt für Dich. Doch nach
jedem Löffel, nach jedem Schluck hustetest Du.
Ja, Husten reinigt. Husten ist gut. Husten bewegt Dich. Kräftigt Deine Muskeln.
Und ja, Husten ist anstrengend. Da hast Du dann den Mund einfach nicht
mehr geöffnet. Deine Augen hast Du geschlossen.
Deine Augen, Deine früher so blitzenden und fröhlichen Augen - 15 Minuten
hat es gebraucht, bis Du sie wieder geöffnet hast.
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Lieber Onkel Herbert

Ich hätte Dich „wecken“ können. Mit lauterem Sprechen, mit Rütteln und
Schütteln. Ich tat es nicht. Es liegt mir nicht. Fühlt sich falsch an. Ich bin eine
Stunde bei Dir. Eine Stunde. Und dann wartest Du 167 Stunden. Liegst fast
reglos in Deinem Bett, starrst an die cremefarbene Wand, hörst die Schritte und
Stimmen auf dem Flur. Der Fernseher läuft. Bekommst Deine Waschungen,
Deine Windeln, Dein Essen, Dein Umlagern, Deinen Besuch.
Mein Besuch, so dachte ich vor drei Wochen, solle Dir gut tun.
Ich habe Dich also gestreichelt. Dir ein Lied vorgesungen. Das Lied endet mit
einer Frage. Ich wollte wissen, wieviel Geistesgegenwart noch in Dir ist. Vor
rund 35 Jahren hast Du mich mit Deinen Besuchen bei Deiner Cousine - meiner Mama - immer glücklich gemacht. Deine freundliche, zurückhaltende Art.
Und Deine Aufmerksamkeit, Dein Lächeln, Deine Anerkennung, wenn ich aus
der Schule berichtete. Natürlich freute ich mich auch über Deine Mitbringsel.
Kunstvolle Schaumzuckertorten aus Hamburger Speck, weißen Mäusen und
Gummibärchen.
Ach, lieber Onkel Herbert. Ich weiß so wenig von Dir. Kennst Du das Lied von
Paola überhaupt? Kannst Du die Frage beantworten oder wenigstens die Melodie mitsummen? „Man kann es nicht hör’n, man kann es nicht seh’n; es tut oft
weh und es ist doch schön; es ist kein Wein, doch es geht ins Blut und es tut,
es tut so gut! Es ist kein Gold, doch es macht reich; ein Herz aus Eisen wird
davon weich; es ist kein Feuer, aber es brennt; sag mir wie man das nennt.“
Heute besuche ich Dich zum vorerst letzten Mal. Ich war letztes Mal überrascht,
Dich im Rollstuhl zu sehen, am Fenster im Sonnenlicht, bin glatt an Dir vorbeigelaufen. Und die Stoff-Giraffe, die ich Dir mitbrachte, hast Du nicht losgelassen.
Womit wirst Du mich diesmal überraschen? Wirst Du das Wort aussprechen,
wenn ich singe „... sag mir, wie man das nennt.“? Es würde mich sehr freuen.
Ich bin traurig, erst so spät den Mut gefunden zu haben/erst so spät „Besuch
doch mal Onkel Herbert“ umgesetzt zu haben. Es ist schwer!
Und gegen die Umstände - zwei Pfleger geben beim Kaffee auf acht Personen
gleichzeitig acht, Angehörige drohen mit dem Anwalt bei schlechter Pflege,
lange Laufwege und andere „System-Fehler“ komme ich nicht an.
Bekomme ich heute ein Zeichen von Dir, dass Du auch 140 Jahre alt werden
möchtest? Werde ich mich auf ein Wiedersehen freuen? Könnte ich mit anderen
zusammen Ideen für ein anderes „System“ entwickeln?
Möchte ich mich engagieren oder brauche ich selber Kraft?
Ich danke Dir, Onkel Herbert, für Deine Gegenwart. Und es tut so weh.

Deine Angelika
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"Meine Mitarbeit bei den LichtSeiten begann im Heft „Liebe“ mit der Geschichte über
meine Herzenskatze Missy und ihren Abschied. Danach stieg ich ins Redaktionsteam mit
ein. Es war mir ein
Herzensanliegen,
die LichtSeiten
„für das Gute in
uns“ so ökologisch
wie möglich in die
Welt zu bringen.
Da dazu mehr Geld gebraucht wurde, passte es perfekt,
dass ich die Akquise der Anzeigenkunden übernehmen
konnte. Alles war komplettes Neuland für mich.

Abschied von den
LichtSeiten

Beim Akquirieren folgte ich so oft wie möglich meiner Intuition,
was sich für mich sehr oft leicht und spielerisch darstellte.
Es war äußerst spannend zu beobachten, wie ich auf die
passenden UnterstützerInnen traf, hierzu berichtete ich
bereits in der Ausgabe Macht. Auch die Beratung zu den
Anzeigen bereitete mir viel Freude und es ergaben sich
teilweise sehr tiefgründige Gespräche.
Meine Priorität ist auf die Natur ausgerichtet, und so überraschte es mich dann doch, dass nicht alle gleich Hurra zum Öko-Druck sagten. Bei der Präsentation für den
Umstieg zum Öko-Druck nahm ich das 1. Mal bewusst
wahr, was es heißt, in meiner Kraft zu sein. Doch mit der
Team-Entscheidung für den Öko-Druck war ich nicht am
Ziel, wie ich dachte, sondern am Anfang eines großen
Entwicklungsprozesses. Die für alle stimmige Druckerei zu
finden, war dann ein größerer Prozess. Nach 2x Öko-Druck
mit unterschiedlichen Druckereien kam ich bereits an den
Punkt, mich komplett wieder davon zu verabschieden, da
es nicht für alle stimmig war. Ich übte mich darin, das Hier
& Jetzt anzunehmen wie es sich zeigte. Als die Zeit reif war,
fand sich die passende Ökodruckerei für uns, und seitdem
drucken wir nun ökologischJ.
Der Redaktionskreis wie auch die Akquise waren für mich
ein sehr großes, wundervolles Erfahrungs- und Experimentierfeld, wofür ich allen von Herzen dankbar bin. So etwas
hätte ich mir nicht vorstellen können. Es hat mich näher zu
mir selbst gebracht. Doch nun heißt es Abschied nehmen.
Früher war Abschied ein ganz schwieriges Thema für mich, da ich in meiner Kindheit schon viele Abschiede erlebte. Der Abschied von Missy war so ganz anders als
befürchtet: Die Sterbebegleitung von ihr brachte mich eine Woche in eine intensive
Freude. Bei den LichtSeiten ging dieser Entwicklungsprozess kontinuierlich weiter.
Jedes der Heftthemen hat mich in tiefe innere Prozesse geführt. War Missy meine
Trainerin, um im Hier & Jetzt zu sein, so bekam ich mit dem Öko-Druck ausreichend
Gelegenheit dazu, es auch zu leben. Hier durfte ich immer wieder erfahren, alles
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Abschied

geschieht zur rechten Zeit. Einfach SEIN erlebte ich hier in voller Bandbreite. Früher stand ich
unter dem Druck, ich muss mich verändern. Nach 6 Jahren Training im Redaktionskreis - „Wir
müssen gar nichts“ - bin ich an dem Punkt angekommen: Ich darf so sein wie ich bin! So schließt
sich für mich nun der Kreis beim Thema Abschied. Durch all diese Erfahrungen empfinde ich
eine große Dankbarkeit. Aus dem Hier & Jetzt habe ich keine Vorstellungen davon, wie ich den
Abschied von den LichtSeiten empfinden werde. Ich lass mich überraschen.
Danke von Herzen für all die bereichernden Begegnungen!"

Rita Heß - Akquise

"Fast 7 Jahre lang fühlte ich mich zuständig für die Finanzen, das RechnungenSchreiben und die Vorbereitung des Versendens (bis zu 3500 Exemplare pro Ausgabe!). Ja
warum eigentlich? Ich mag Exceltabellen einrichten und betreuen und das Sich-kümmern
um die Finanzen liegt mir irgendwie. Allerdings machte ich mir mit jeder Ausgabe auch
wieder Stress, weil es für mich, immer wieder neu - 24 mal also - um die Vertrauensfrage
ging: Bekommen wir genügend Geld für Druck und
Versand zusammen? Seit wir die LichtSeiten nur noch
im Ökodruck herausbringen, steigerte es sich sogar
noch, denn nun wurden plötzlich über
1000 € mehr pro
Ausgabe gebraucht … - und
- es hat immer geklappt!!! Insgesamt haben wir über 55.000 € umgesetzt für Druckkosten, Versand, Bildrechte und die
Software für die Gestaltung, Kontoführung, Website …

Mein Abschied von
den LichtSeiten

In den ganzen Jahren war immer eines unserer
selbstgewählten „Gesetze“, dass keine*r von uns
an dem Heft etwas verdient oder bezuschusst bekommt. Alle Verteiler*innen haben alle Fahrkosten
selbst übernommen, alle Redaktionsmitglieder zu
den gut 250 Redaktionssitzungen ebenso. Damit
haben sich die Menschen aus dem Redaktionskreis
auch auf materieller/finanzieller Ebene hier sehr
eingebracht. Bei einigen von uns sind das mehrere
hundert Euronen gewesen! Das erwähne ich hier, weil
es mich begeistert, wie wir das hier alles gemeinsam
erschaffen und gewuppt haben. In mir ist ein tiefes
DANKE an alle Beteiligten - dazu gehören auch die Leser*innen, die uns etwas gespendet
haben, die Anzeigen geschaltet und uns damit unterstützt haben. Es berührt mich, wie die
Freude am Tun uns alle immer wieder beflügelt hat.
Nun geht diese Ära zu Ende und etwas Neues wird kommen - darauf freue ich mich schon.
Es schwingt aber auch etwas Wehmut mit, denn wurde ich nicht sooo gebraucht?
Pssst, nicht weitersagen: War ja selbst gewählt :-)
Ich wünsche allen Leser*innen, dass sie die LichtSeiten in guter Erinnerung behalten,
vielleicht auch noch nach einigen Jahren mal wieder hineinschauen und darin eine „Leseperle“ finden."
Rainer Lichterstein
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Demenz - Abschied

Demenz -

Abschied, immer wieder Abschied
Angelika Drochner

Leben mit Demenz bedeutet immer wieder
Abschied. Im Laufe der Zeit geht immer
wieder etwas „verloren“ und ist nicht mehr
auffindbar: Erinnerungen an Erlebnisse,
Namen, Orientierung,.. Irgendwann werden
auch die liebsten Menschen nicht mehr
erkannt. Doch ist es nur Abschied? Der
Weg zurück ist weg. Ihn gibt es nicht mehr.
Aber der Weg nach vorne ist da und dort
gibt es neue Möglichkeiten.
Jede Demenz ist anders, aber das Abschiednehmen ist überall gleich. Wenn Menschen
mit Demenz Fotos von früher gezeigt werden,
dann sind sie für sie neu. Immer wieder. Jeden
Tag, eventuell jede Stunde. Die Erinnerungen
wieder zurückholen zu wollen ist nicht möglich.
Es erzeugt Druck, Erwartungen, denen die
dementen Menschen nicht gerecht werden
können. Traurigkeit, Unzufriedenheit auf beiden Seiten ist die Folge. Aber geht es denn
nur um die Erinnerung? Oder geht es um
Nähe, gemeinsam etwas anschauen, erleben
- Jetzt. Sich gemeinsam freuen, lachen.. Das
ist eine neue Chance. Sich darauf einlassen,
eventuell gemeinsam neue Geschichten zu
alten Fotos zu erleben. Dadurch entsteht
neue Nähe, eine neue Brücke - leicht gebaut.
Vielleicht hält sie nicht bis morgen. Aber es hat
sie heute gegeben. Heute sind wir uns durch
die Fotos und das gemeinsame Anschauen
nahe gewesen. Das ist doch das, was zählt.
Emotionen teilen. Und Nähe genießen. Jetzt!!
Es geht weiter: Du weißt meinen Namen
nicht mehr. Das tut weh! Aber geht es nicht
vor allem um die Nähe unserer Herzen und
die können wir auch ohne Namen finden?!
Abschied, immer wieder Abschied und loslassen! So schwer und so neu! Das Alte,
das unsere Beziehung ausgemacht hat, ist
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bei dir nicht mehr da. Unsere Museumsbesuche, Gespräche darüber,.. haben uns so
viel bedeutet, uns verbunden. Ich versuche
etwas und bringe ein Buch mit Kunstdrucken
mit. Wir schauen sie an. Es ist anders, ganz
anders. Aber du siehst sie und fühlst sie.
Es überrascht mich und ich muss mich neu
orientieren, neu einlassen. Aber es geht.
Nicht mehr über den Intellekt oder Kunststile,
sondern über Emotionen. Es war ein Versuch,
und du konntest dich darauf einlassen; und ich
schaffe es auch mehr und mehr. Abschied von
intellektuellen Gesprächen und Hinwendung
zu neuer Wahrnehmung, Nähe..
Es ist so schwer. Kostet Kraft und Mut und
geht nicht jeden Tag, nicht bei jedem Treffen.
Aber es lohnt sich, es zu versuchen. Ich
muss auch Abschied nehmen. Von meinem
Partner, den ich so lange kenne und unserer
Beziehung, die durch bestimmte Themen, Unternehmungen geprägt war, die ich so geliebt
und genossen habe. Vorbei, verabschieden!
Aber ich möchte dir innerlich nahe sein und
neue Wege finden, dich zu erreichen. Mehr
über Emotionen, spontane gemeinsame Erlebnisse im Jetzt. Wir freuen uns über einen
Vogel, eine Blume,.. . Gemeinsam!! Ganz,
ganz anders, aber gemeinsam.
Es ist so schwer manchmal. Aber ich möchte
es für dich und für uns. Abschied zulassen
und Neues wagen. Und dabei dich ernst
nehmen! Du bist kein Kind geworden, weil du
vieles nicht mehr weißt. Du bist mein Mann
- nur anders jetzt. Ich liebe dich weiter - nur
anders jetzt. Immer wieder Abschied und
immer wieder neue Brücken zur Begegnung
auf neuer Ebene, auf neue Weise. In Liebe!

Ich übe loslassen

Ich übe Loslassen - eine Liebeserklärung
Meine Kunden in der Altenpflege bezeichnen mich immer mal wieder als Engel. Ich
bringe Ruhe mit, kaum dass ich das Haus betrete. Nach wenigen Minuten fassen
Menschen großes Vertrauen zu mir. Sie vertrauen mir ihre Sorgen, ihre Gesundheit
und als Angehörige ihre Liebsten an.
Ich gebe den Menschen meine ganze Aufmerksamkeit, eine Stunde..., einen Tag... und
mute ihnen danach volle Abwesenheit zu. Eine Abwesenheit, die anderen Menschen
meine volle Anwesenheit ermöglicht.
Und dann...
Und dann taucht auf wundersame Weise ein Mann in meinem Leben auf, der bereit
ist, trotz tiefer Verletzungen im Leben offen zu bleiben.
Offen für Begegnung.
ER gibt MIR seine volle Aufmerksamkeit, geht auf meine Wünsche ein. Bei Bau- und
Bastelarbeiten übernimmt er meinen Blickwinkel und führt mit seinem Können meinen
Stil so fort, als wäre es sein eigener.
In Gesprächen und Nachrichten teilt er mir mit,
dass ich genau SO richtig bin, wie ich bin,
meine Sichtweise genau richtig ist, da es MEINE Sichtweise ist,
Realität genau das ist, worauf wir uns einigen.
Und dann...
Und dann fährt er ab, sagt,
er brauche NOCH seine Freiheit,
seine Unabhängigkeit,
sein Alleinsein mit sich.
Er gibt dann sich und anderen Menschen seine volle Aufmerksamkeit und mutet mir
volle Abwesenheit zu.
Ich falle zurück in meine Welt, mit mir, mit Kunden, mit Nachbarn, mit dem Alltag.
Zunächst hält die unbeschreibliche Fülle an in mir, doch nach und nach nehmen andere Menschen und Begebenheiten wieder Raum ein. Ich fange an, mich zu wehren,
will den Zustand festhalten, fange innerlich an zu strampeln und zu ziehen... und...
zu erkennen...
Ich muss loslassen.
So, wie ich Angehörigen helfe, ihre Eltern oder Partner loszulassen, wenn sie sterben.
So wie ich einfach da bin, den Schmerz mit aushalte,
so lerne ICH nun, mit MIR Mitgefühl zu haben,
Augenblicke der Trauer zu erleben und schließlich... loszulassen.
Wundervolle Augenblicke loszulassen...
um Geist, Herz und Hände wieder frei zu haben für
neue Begegnungen,
neue Menschen
...und neue Augenblicke mit einem wunderbaren Mann,
der sowohl Geschenk als auch Lehrer für mich ist.

Nicola Pierce
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"Was war ich froh, als wir damals endlich den
Namen für unser neues Projekt gefunden hatten.
LichtSeiten..... ausgesprochen leuchtete es schon
von innen heraus, brachte ein riesiges Reservoir
an guter Energie für Zukünftiges zum Vorschein.

In der LichtSeiten Redaktion

wurde. Natürlich bot das Gerüst ausreichend Platz
für die vielen Spielarten des menschlichen Seins.
Hervorheben kann ich da die Machtspiele, Geldspiele, Geschlechterrollenspiele und Opferspiele.
Aber der Fokus lag und blieb immer auf der Freude
und der Freiheit. All die Mitwirkenden brachten so
viele unterschiedliche Sicht- und Seinsweisen und
Begabungen mit, und die LichtSeiten verteilten all
diese Geschenke an die Leserinnen und Leser.

Der Wunsch, eine Zeitung zu kreieren, die sich
nicht leistungsorientiert motiviert, die versucht,
Wahrheit zu publizieren, sollte nun mit den LichtSeiten erfüllt werden.

Ich sah Menschen kommen und in Freiheit wieder
gehen, ich blieb. Ich blieb, weil ich dieses Kraftfeld
immer spürte, das für die Arbeit an den vielen unterschiedlichen Themen für die LichtSeiten wirkte.

Für mich war es nichts Neues, ein Projekt zu realisieren, all das Äußerliche war bekanntes Land.
Die Zusammenhänge waren neu, da ich mich mit
Menschen verband, die bewusst spirituell leben. Für
mich eine große Freude... und wie sich nach und
nach herausstellte, eine wirklich schöne 'Challenge'.

Die LichtSeiten waren immer leise, es gab keine
Aufmacher oder reißerischen Themen, sie bezogen nicht Stellung zu spaltenden Thematiken,
sondern zeigten immer persönliches Erleben und
Sichtweisen aus einer unendlichen Vielfalt. Damit
habe ich mich sehr wohlgefühlt und mich immer
wieder wohlwollend und vielleicht manchmal auch
'kämpferisch' dafür eingesetzt, dass es so bleibt.

Mit großer Freude erfüllte ich meine Aufgabe, das
Lay-Out zu gestalten, all die persönlichen Themen,
Gefühle, Gedanken in Form von Texten in eine
liebevolle, wertschätzende und ansprechende Form
zu transformieren. Zu gegebener Zeit öffnete sich
ein kreativer Fluss, den ich mit Staunen betrachtete,
und der führte mich durch einen Dschungel von
Schriften, Bildern und Farben. Schwierig wurde
es oder wurde ich von Zeit zu Zeit, wenn ich unterbrochen wurde durch z.B. verzögerte Anzeigen
oder Wünsche für ein spezielles LayOut, deren
Umsetzung mich überforderte oder mein kreatives
Ergebnis infrage stellten. Und genau diese Art von
Stolpersteinen waren für mich die großen Geschenke in der gesamten LichtSeitenZeit. Immer galt es
für mich, dem Fluss zu vertrauen, zu vertrauen,
dass er seinen Weg findet.
Im Laufe der sieben Jahre kamen viele Menschen
in die Redaktionssitzungen. Waren es am Anfang
auch einige Männer, so kristallisierte sich mit der
Zeit eine weibliche Energie heraus und es kamen
keine neuen Männer dazu. Mir war wichtig, die
Offenheit für neue MitmacherInnen von Ausgabe
zu Ausgabe zu behalten, aber ich musste mir
eingestehen, dass ich bestimmte Strukturen, die
sich als positiv für dieses besondere Redaktionsgeschehen herausgearbeitet hatten, nicht wieder
von Mal zu Mal infrage stellen wollte. Wir hatten
uns eine Art Alltagsgerüst gewählt, das durch die
Pfeiler Offenheit, Freude, Freiheit und keinem
wirtschaftlichen Interesse zusammengehalten
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In den letzten 2 Jahren blieb das Redaktionsteam
konstant. Und wenn es schon immer eine mehr
verinnerlichte Arbeit war mit und an den großen
menschlichen Themen, so zog die Zeitqualität
uns noch tiefer in eine Auseinandersetzung mit
unseren individuellen Motivationen für die Arbeit,
die wir da taten. Es geschah wundersamer Weise
in einer Synchronizität, die ich nie infrage stellte. Ob
ich wollte oder nicht, es ging durch das imaginäre
'Elfentörchen'. Und als wir auf der anderen Seite
herausgingen, war alles eher sehr fein, fragil, sehr
feinstofflich. Fragen, die sich z.B. um die Finanzierung kümmern sollten, wirkten mir mehr und mehr
aufdringlich, irgendwie wollte das alte Gerüst nicht
mehr funktionieren. Wie sollte so Redaktionsarbeit
möglich sein?
Da stehe ich nun und sehe mit Erstaunen, dass ich
im Fluss einfach weitergetragen wurde, Altes passt
nicht mehr, aber ich kann mich an der Freude, der
Freiheit und Offenheit orientieren.
Kann die Form der LichtSeiten freilassen, und was
sich an Schönheit und Wahrheit und Lebendigkeit
offenbart hat, bleibt in dieser Welt.
Ein großes Danke für all das Erlebte, die vielen Erfahrungen in den 7 Jahren LichtSeitenRedaktionsarbeit,
für die Nähe und ganz viel Herz im Redaktionskreis
schicke ich in dieses gemeinsame Feld.
Das war wirklich eine wunderbare 'Challenge'."
Angelika Ruba

Abschied

"Die LichtSeiten waren und bleiben ein
geliebtes Herzensprojekt von mir. Lichtvolles,
Nährendes frei in die Welt zu bringen - was
gibt es Schöneres? Danke, liebe Angelika für
deine Vision!
Ich liebe Neuanfänge. Ich liebe es, wenn ich
fühle, wie eine Idee Energien freisetzt, Realisierungsschritte auftauchen, Menschen sich
davon angezogen fühlen und ein gemeinsamer
kraftvoller Sog entsteht… 6 ½ Jahre haben die
LichtSeiten mein Leben stark geprägt, getaktet
und unglaublich bereichert! Ich entdeckte u.a.,
wie gern ich selbst auch eigene Artikel schreiben mochte. Nicht alles fand sofort Anklang, in
der Regel führte dies dann zu einem wertvollen
Vertiefungsprozess. Weiterhin entdeckte ich,
dass die Arbeit an den Beiträgen - im direkten

Abschied
von den LichtSeiten

Austausch mit den Autor*innen - genau mein
Ding war, was, v.a. in den Anfangszeiten,
allerdings noch geübt werden musste (sorry
für manchen Über-Eifer…)
Wie schön ist es, in einem Team zu arbeiten, in dem jede*r die jeweiligen Stärken und
Kompetenzen einbringt und ich z.B. weder
Anzeigenkund*innen suchen, noch eine Zeitung layouten muss! Auch eine schmerzliche
Begrenzungserfahrung nehme ich als positive
Erkenntnis mit: anzuerkennen, dass es, trotz
monatelanger Bemühungen aller Beteiligten,
nicht immer möglich ist, konstruktiv zusammenarbeiten zu können.
Alles war so bereichernd!

diese Zeitung „für das Gute in uns“ gewirkt
haben und lasse die LichtSeiten los und frei.
Ich werde sie auch vermissen, diese regelmäßigen Redaktionstreffen, die ja auch so viel
persönlichen Austausch, so viel persönliches
Wachstum mit sich brachten. Doch vor allem
empfinde ich Zu-frieden-sein.
Gleichzeitig freue ich mich bereits auf das,
was Neues kommen wird. Auch wenn ich noch
nicht genau weiß, wie das aussehen und mit
wem es sich realisieren wird - es wird neue
Projekte und Schritte geben. Denn in mir ist
Und so verabschiede ich mich zutiefst dankbar die Gewissheit: Wir sind dabei, den Weg der
und erfüllt von einer großartigen, lehrreichen Getrenntheit zu verlassen und uns immer weiter
Zeit mit ganz vielen wunderbaren Begegnungen auf unsere wahre Natur zu besinnen, als Teil
und Erfahrungen, bedanke mich aus vollstem des natürlichen Lebensgewebes, im Innen wie
Herzen bei allen, die mit mir gemeinsam über im Außen, im Kleinen wie im Großen."
Nuriama Lichterstein
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.
…
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
				
(Herrmann Hesse, Stufen)
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Danke, Angelika

Danke, Angelika!

Rosmarie Wurm

Angelika teilte mir während eines Jazzkonzerts im Sommer 2005 eher beiläufig mit,
dass der Krebs zurückgekommen sei. Vom
Rest des Abends habe ich nichts mehr in
Erinnerung. Wir kannten uns zu dieser Zeit
etwa fünf Jahre und ich wusste, dass sie eine
Lungenkrebserkrankung hinter sich hatte.
Seit sie vor kurzem aus Goa zurückgekehrt war,
fühlte sie sich unwohl, aber das?
Sie wollte nicht operiert werden, sondern bekam
eine Chemotherapie. Als ihr die Haare ausfielen,
trug sie meistens bunte Tücher um den Kopf. Im
Herbst, zu einem Open-Air-Konzert, erschien sie
mit einer feuerroten Perücke und tanzte ausgelassen bis in den frühen Morgen, während ich
besorgt zusah und sie nervte.
Bei meinen Besuchen in ihrer „Angelika - Wohnung" orange-türkis, Nag Champa Duft, Buntes
aus aller Welt - musste ich zusehen wie sie immer
schwächer wurde. Ihr war oft übel und ihr Radius
verkleinerte sich.
Der Jahreswechsel, den sie mit ihrer Familie
(Tochter, Enkelkinder und Mutter) verbrachte,
schien ruhig und ich schöpfte Hoffnung, bis sie
mich und eine weitere Freundin zum Essen einlud.
Wir kochten gemeinsam und als wir zu Tisch saßen eröffnete sie uns, dass sie ins Hospiz gehen
würde. Wir waren wohl beide wie vom Donner
gerührt und diskutierten, völlig sinnlos, da ihre
Entscheidung gefallen war.
Bei den Besuchen im Hospiz traf ich immer wieder
auf Leute aus ihrem Leben. Sie hatte den Raum
mit hellen Bildern, Dekoration und Wäsche aus
ihrem Zuhause eingerichtet. Ein orangener Engel
nahm fast eine halbe Wand ein. Überhaupt dominierten Gelb und Orange, auch bei ihrer Kleidung,
und es roch gut nach ihren Räucherstäbchen.
Auf ihre wiederholten Fragen, ob sie mich mit
ihrer Befindlichkeit belasten dürfe, konnte ich
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immer nur antworten, ja, bitte Angelika, lass
mich teilhaben.

So war ich dabei als sie ihre Abschiedsrede
besprach, die Songs für ihre Beisetzung
aussuchte. Einmal erzählte sie aufgeregt,
dass sie genau die richtige Urne gefunden
habe, ein andermal schwärmte sie von ihrem
schönen letzten Platz, mit Blick auf die Weser.
Am 1. Mai 2006 war ich gerade mit meinem
Hund unterwegs als der Anruf kam. Du kannst
jetzt für mich beten, es ist soweit. Ich kann bis
heute nicht beschreiben wie ihre Stimme klang.
Natürlich wollte ich sofort kommen aber sie
meinte, "alles gut, es sind zwei enge Freunde
hier". Ich lief Stunden durch den Wald, betete
tatsächlich und war wie benommen. Am späten
Nachmittag schlief sie ein.

Ihre Beerdigung, ungefähr drei Wochen später,
fand bei strahlendem Sonnenschein statt. Außer
ihrer Tochter waren ganz viele Freunde anwesend. Jemand schlug vor, in eine nahe gelegene
Eisdiele zu gehen. Wir waren um die 30 Leute,
ganz verschiedene Typen aus unterschiedlichen
Lebensphasen. Alle hatten wir eine Erinnerung,
eine Episode parat. Es wurde gelacht und geweint und ich war nicht die Einzige die fühlte,
dass Angelika unter uns war, und sehr zufrieden.
Diese Beerdigung zählt zu meinen Erinnerungsschätzen.
Wenn ich heute an Angelika zurückdenke, weiß
ich, was diese Frau zu etwas Besonderem machte. Sie war ganz im Jetzt zuhause, konnte die
Menschen und die Umstände nehmen wie sie
waren. Für mich, die ich damals überzeugt war,
alles Übel komme aus der Vergangenheit und
die Gegenwart gelte es auszuhalten, um in der
Zukunft das Glück zu finden, eine unglaubliche
Herausforderung. Die Begegnung mit Angelika
war eine dieser „Fügungen“, für die ich einer
höheren Macht nicht genug danken kann!

....es war so richtig

„…doch es war so richtig und gut!“
Im letzten Oktober verstarb mein Bruder plötzlich und auf mysteriöse Weise.
Sein Leben hatte in seinem letzten Jahr tragische Wendungen erfahren und
er war "verschollen". Sein Sterben war zwar kein Suizid, doch irgendwie
schon. Er hatte sein Leben abgegeben. Sehr einsam und tragisch. Meine
Mutter traf dieser Abschied sehr. Auch wenn sie auf ihre lapidare Art meinte:
Nun hat er seine Ruhe, merkte ich, wie bitter es für sie war! Er war ihr Kind
und starb vor ihr! Und sie im 87sten Jahr wartete, dass sie abgeholt wird....
Ich fuhr oft zu ihr nach dieser Zeit. Sie lebte nun in einem Altenheim. Aber
sie wurde nicht gesprächiger, wie Zeit ihres Lebens.
Im April 2021 war ich häufig bei ihr und wünschte mir nur, dass sie nicht
alleine sterben solle.
Das Wegfahren fiel mir immer schwerer und die Betreuer im Haus dort hatten einen heißen Draht zu mir nach Norddeutschland. Ich war wie auf dem
Absprung! Es zehrte sehr an meiner Kraft!
Am Morgen des 05.Mai kam ich zu ihr und erlebte sie zum ersten Mal nicht
mehr ganz "bei uns ". Sie war schon fort, in einem Raum, den ich nicht kannte,
umgeben von anderen, die sie nun trugen. Und sie ließ es zu. Ich saß den
ganzen Tag bei ihr, mal erzählte ich, mal betete ich (die Kindergebete, die
sie mit uns gesprochen hatte), dann wieder streichelte ich sie oder weinte.
Zeitweise war mein Onkel, ihr letzter Bruder von einst 7 Geschwistern, bei
uns und hielt ihre Hand.
Und irgendwann fühlte ich, dass es nun so weit war. Sie war bereit, alles zu
lassen, was sie auf Erden hielt.
Ich legte mich zu ihr und koste sie und sprach leise Worte:
Dass sie alles getan habe, dass ich sie liebe, dass es nichts mehr gäbe, was
sie erledigen müsse, dass alles gut und in Frieden sei.
Und ich spürte, ihre Atmung wurde langsamer.
Und dann hatte sie ein letztes Mal ausgeatmet. Friedvoll.
Ich wiegte sie, wie sie mich einst und war unendlich dankbar!
Nun war sie frei.
Das war die Erfüllung meines größten Wunsches, anwesend zu sein, wenn
sie geht.
Zwar weine ich nun, während ich das schreibe, doch es war so richtig und gut!
Sigrid Jungmann-Buchholz
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"Ja, ich war dabei und möchte keinen Tag missen von diesen stets intensiven Redaktionskreis-Treffen.
Bei der Ausgabe“Wandel“ entwickelte ich meine Entscheidung mit einzusteigen.
Seit der Ausgabe "Reichtum" arbeite ich aktiv im Team mit, heißt 2 Jahre lang.
Wenn wir so unsere 3...4...Stunden getagt hatten, diskutierten wir über die vielen Artikel,
die so eintrafen, wie sie und in welcher Form diese gedruckt werden sollten.
Ich lernte dabei Redaktionsarbeit kennen mit einem unglaublich engagierten, spirituell
ausgerichtetem, ja und kritischen Team.
Waren meine eigenen Artikel in der Diskussion, der geliebten Runde, musste auch ich
mich mit dem Lektorat der Gruppe auseinandersetzen und zusammensetzen, smile, ein
ganz neues Gefühl, wenn der geschriebene Artikel durchgewunken...sprich genehmigt
wurde von allen.

Abschiede... jetzt auch
von den LichtSeiten

Zwei Jahre die Frage:Ökodruck, wie finanzieren
wir diese Idee durchgehend? Ernsthaftes Nachrechnen, denn wir wollten unbedingt ungiftige
Farben von der gewählten Druckerei verwendet
sehen und das geeignete Papier, plus großer
Ausgabe. Als es umgesetzt wurde, Freude über
die Farbqualität, geruchsfrei!
Mit Spannung erwartet...die LichtSeiten
als Rohdiamant, noch einmal Check, ob
alles o.k. war.
Dann kam der spannendste Tag: Info an
alle...:Die gedruckten LichtSeiten sind
fertig!
Wann kommt ihr zum Einpacken von
mehreren Tausend Exemplaren?
Ja, eine gute Zeit.
Was nehme ich mit: Das Gefühl in einer
Redaktion mitgewirkt zu haben, die bereit
war, sich positiv auszurichten, für das
Gute in uns.
Die verschiedenen „spirituellen Ausrichtungen“ vieler Artikel forderten mich oft
heraus. Der Mut, mit dem die LichtSeiten
entwickelt wurden, ebenso.
Allein die Themenfindung empfand ich
als ein tolles Projekt, immer wieder neu.
Liebes Redaktionsteam, ich danke Euch
für diese wunderbare Zusammenarbeit.
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Liebe Leser*innen, auch Euch Dank für
die vielen positiven Anregungen und Rückmeldungen."
Regina Nana Schimazek

Abschied

"Draußen stürmt es, die Blätter an den Bäumen scheinen
teils noch grün, mehrheitlich jedoch schon gelbgold. Sie
lösen sich von den Ästen und schweben, tanzen oder
fliegen in Pirouetten auf den Boden. Herbststimmung
breitet sich auch in mir aus. Einerseits geschäftige Betriebsamkeit als Vorbereitung für die „dunkle“ Jahreszeit, andererseits geruhsamer Rückblick auf
das Gewesene. Schon immer haben mich die Elemente mit ihren doch so unterschiedlichen
Charakteren fasziniert. Auf geheimnisvolle Weise finden sie einen Widerhall in mir, melden sich
mit unterschiedlicher Intensität und bestimmen
wie von unsichtbarer Hand geführt mein Leben. Zuerst ist es eine Ahnung, die nach und
nach zur Gewissheit wird und schließlich zum
Ausdruck drängt.

Über Tod und Sterben zum Abschied....

Die Redaktionstreffen für die Lichtseiten erinnern mich an die Stimmungswechsel im
Kreislauf der Elemente. Immer wieder gab es
plötzliche Umschwünge bei der Betrachtung
eines Themas, was mich durch unterschiedliche Prozesse führte. Seit meinem Eintritt in
das Redaktionsteam mit der Ausgabe Tod und
Sterben faszinierte mich die Beobachtung, wie
unterschiedlich die Interpretation eines Artikels
bei jeder einzelnen Person sein konnte. Und
wie ein Wasserlauf in vielen Bögen „mäandert“,
bis er seine Bestimmung erreicht, so wurden
auch die Texte auf wundersame Weise in den
Fluss gebracht, bis es für alle stimmig war.
Jetzt ist die Zeit des Abschieds gekommen.
Zuerst war es für mich unfassbar, doch andererseits….. wandern ja gerade drei Planeten nach
einigen Rück- und wieder Vorwärtsbewegungen
nun endgültig aus dem Erdzeichen Steinbock
in das Luftzeichen Wassermann. Zeit für einen
Wandel, ganz offensichtlich. Wie genau sich
dieser gestaltet, wird sich zeigen. Statt festzuhalten an etwas, was in dieser Form energetisch
nicht mehr unterstützt wird, blicke ich dankbar
zurück auf drei Jahre gemeinsamen Wirkens in
mitunter turbulenten Zeiten. Voller Vertrauen,
dass sich schon bald aus dem Humus des Alten
ein zartes Pflänzchen den Weg ins Licht bahnen
wird - in neuer Form, artgerechter Begleitung
und kraftvoller Präsenz."
Johanna Räbiger
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Solidarisches Handeln
Abschied von altem Denken - Erfahrungen mit
einem neuen Miteinander
Anja Christiansen

2014 war es soweit. Mit 25 Stammkunden haben wir die Gärtnerei Wilde Kost
umgestellt und eine Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) gegründet. D.h.,
eine Gruppe an Menschen finanziert mit einem festen Monatsbeitrag die Arbeit
der Gärtnerei und wir alle teilen uns die Ernte.
Das neue Miteinander war sowohl spannend als auch Herausforderung. Im „Laden“,
der nun ein Depot war, gab es zwar noch Gemüse in Kisten wie vorher, aber keine
Preisschilder, Kasse und Verkäuferin. Eine wirklich neue Situation. Statt des altvertrauten
„Was bekomme ich für mein Geld?“ war jetzt die Frage: „Was und wie viel brauche ich?“
Unterschiedliche Verhaltensweisen waren zu beobachten: Einige wenige packten
sich am Anfang ein, als wenn sie hungern müssten. Nach ein paar Wochen merkten
sie, soviel brauche ich gar nicht! Einige waren regelrecht „hilflos“ und trauten sich
nicht alleine und ohne Anweisungen etwas einzupacken. Wieder andere waren sehr
bescheiden, da wollten wir Gärtnerinnen immer noch etwas mitgeben. Viele sagten
von Anfang an:“ Pack mir ein Kiste, ich vertraue Euch.“
Auf jeden Fall änderte sich das „Einkaufs“-Verhalten und brachte die Möglichkeit, sich
selber zu reflektieren. Eine „neue“ Normalität hat sich eingependelt, aber es bleibt bis
heute mit neuen Mitgliedern in der Diskussion.
Bei mir selbst als Gärtnerin hat es über ein Jahr gedauert, bis mir klar war, dass ich
das Thema „Vermarktung“ ja gar nicht mehr planen, denken oder bearbeiten muss.
So wurden Energie und Zeit frei. Ich konnte mich endlich dem Thema Saatgut-Gewinnung widmen. Es ist viel erfüllender, für eine Gruppe an Menschen zu ackern, die
ich persönlich kenne. Und von denen ich weiß, dass sie unsere Bemühungen nicht
nur finanziell tragen, sondern auch wert-schätzen! So erlebte ich zusehens wie eine
neue Zufriedenheit meine Arbeit entspannte.
Aktuell geht es mit dem Aufbau eines “Solidarnetzes“ für mich noch einen Schritt weiter. Der Wunsch, weiter in die Selbst-Versorgung einzusteigen und dabei nicht alleine
vor sich hin zu werkeln, bewegte uns (drei Frauen) dazu, aktiv zu werden. Mit einer
virtuellen Pinnwand entstand inzwischen eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu
verabreden. Unser Anliegen ist es, unsere Ernährung wieder in die eigene Hand und
Verantwortung zu nehmen. Und perspektivisch dann auch weitere Bereiche des Lebens.
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Bosau-hilft-Camp

Abschiede 2021 und Vision für
Bosau-hilft-Camp 2022
Regina Nana Schimazek
Als die Flutkatastrophen im Sommer 2021 durch die Medien bekannt
gemacht wurden, erfuhr ich von einer Bekannten, dass ein Zeltlager in
Bosau aufgebaut worden war und wurde hellhörig, was geschah da?
Aus den Medien erfuhr ich, dass das Bosau-hilft-Camp 2021 am Entstehen war und fragte mich, wie ich diese Idee unterstützen könnte.
Im Oktober 2021 bat ich Herrn Daum um einen
Bericht für die LichtSeiten, mein
Interesse an seinem großartigen
Projekt ging auch dahin, ob er eine
Vision entwickelt hatte für weitere
Projekte, doch der Zeitrahmen für
das Bosau-hilft-Camp 2021 reichte
vom 17.Juli - 10.September 2021
inklusive Helfer*innenfest.
Herr Daum ist Jugendwart der
Feuerwehr Bosau und bildet Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren
mit viel Engagement und Freude
als Nachwuchs aus.
Es erreichte ihn, wie er erzählte, eine zündende Idee, und zwar am 17. Juli 2021: Ein Urlaubscamp für Kinder aus den
Flutkatastrophen-Gebieten
aufzubauen. Innerhalb von
nur 4 Tagen setzten er und
sein Team diese Idee um.
Die erste Nacht wurde sehr
unruhig, sie arbeiteten bis
nachts an dem Projekt. An
den folgenden Tagen klingelte
sein Handy jede Minute, was
zu der Anstrengung noch hinzu kam. Schnelle Hilfe war
sein Ziel, und er setzte es um.
Was er erwähnte, waren nicht
nur die Kontakte zum THW (Zelte), DRK, Kirche
(Zelte), den Feuerwehren aus Ostholstein
(Seelsorger), sogar Pinneberg, der Marineoffiziersschule in Plön ( Feldbetten, Schlafsäcke
und warmes Essen), DJO-Platz, einer Jugendfreizeitstätte, Bosauer SV (Sportverein), sondern
auch zu den Aachener Verkehrsbetrieben ( Bus

für den Transfer) und zu den engagierten Jugendämtern Stolberg und Eschweiler,
die die Kontakte mit organisierten
zu den Eltern und Erziehungsberechtigten, im letzten Fall, wenn die
Eltern als vermisst galten.
Ein Spendenaufruf an die Bevölkerung mit einem unglaublichen Ergebnis (5stellig) und Helfer*innen,
rund 220, für die verschiedensten
Bereiche folgten. Der Bus war für 50
Personen ausgelegt, so schafften
sie es 43, Kinder & Jugendliche
aus den betroffenen Hochwassergebieten nach
Bosau zur Erholung zu holen.
Probleme wurden vor Ort behoben. Die Krankenkassenkarten vieler Kinder
fehlten und es wurden 35 Corona-Tests durchgeführt. Es gab
Anmeldebögen mit wichtigen
Informationen (z.B. Medikamente), die die Eltern und Erziehungsberechtigten ausfüllten,
im Grunde eine wichtige Basis.
Oft hatten die Kinder nichts, außer der Kleidung, die sie trugen.
Problem: Traumatisierungen:
Obdachlosigkeit, Kinder, die
ihre Eltern verloren hatten. Die
Betreuer*innen mussten mit Verzweiflung der Kinder & Jugendlichen, ebenso mit
Wut umgehen können, was eine große Herausforderung darstellte, wie Herr Daum berichtete.
Nicht nur die Nachtwachen, die für 7-10 Kinder
zuständig waren, mussten wegen Erschöpfung
oft ausgetauscht werden.
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LichtMomente

Entspannung, als die Kinder
und Jugendlichen in Bosau
ankamen, in den Zelten fanden sie jeweils ein Feldbett
mit Schlafsack vor und vor jedem Bett stand eine Kiste mit
allem, was man so braucht,
begonnen mit einer Zahnbürste, Ersatzkleidung etc.
Abschiede.....
Herr Daum erzählt, dass es mit der emotional
schwierigste Teil des Projektes gewesen sei,
die Kinder und Jugendlichen wieder zurück
in die Katastrophengebiete zu bringen. Es
flossen viele Tränen, so meinte er, und in
seinem Herzen entstand eine große Vision....

Vision für das Jahr 2022:
Bosau-hilft-Camp 2022
Ein Lächeln gleitet über sein
Gesicht, als er von seiner
Vision erzählt.
Der Platz an der DJO-Jugendfreizeitstätte am Großen Plöner See ist bereits
gebucht. Rund 100 Kinder
& Jugendliche sollen das
nächste Jahr nach Bosau geholt werden. Dies
vom 25. Juli - 9.August 2022.
Es werden unter anderem: Helfer*innen mit
einer möglichst pädagogischen Ausbildung
oder ähnlich benötigt, bitte einfach nachfragen.

R.N. Schimazek: "Herr Daum, ich danke Ihnen für dieses offene Gespräch und freue
mich mit Ihnen auf Ihre Vision: Bosau-hilft-Camp 2022 ."
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sind:

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

Das Sorgen-Tagebuch - das Tagebuch, das
antwortet
Das Sorgen-Tagebuch ist eine kostenlos nutzbare Plattform, welche vom Sorgen-Tagebuch e.V.
bereitgestellt wird. Die Motivation ist, Menschen
in schwierigen Situationen mit ihren Problemen
zu helfen. Die Nutzer verfassen einen anonymen
Tagebucheintrag, in welchem sie offen über
alles schreiben können, was ihnen auf dem
Herzen liegt. Im Gegenzug wird dieser Eintrag
nach Möglichkeit von den (ehrenamtlichen!)
Autoren des Tagesbuchs innerhalb von 48
Stunden beantwortet. Die Überwindung,
professionelle Hilfe aufzusuchen ist oft-
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mals zu hoch. Auch mit der Familie oder mit
Freunden über Probleme zu reden, ist nicht
einfach. Das Sorgen-Tagebuch soll hierbei
eine für alle nutzbare Alternative bieten.
Für mich ist es eine große Hilfe, meine Sorgen aufzuschreiben. Die Antworten sind für
mich sehr wertvoll und ich kann sie auch
jederzeit noch mal lesen. Ich habe durch
das Schreiben einen gewissen Abstand zu
den Ereignissen, die ich geschildert habe,
bekommen. www.sorgen-tagebuch.de Anonyme Hilfestelle Sorgen & Probleme
Sorgen-Tagebuch e.V.
Kbm
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Wenn Sie Ihre Angehörigen/Bekannten unterstützen möchten:
Moshé Feldenkrais

Dorothea Mimh

Der Fall Doris Abenteuer im
Dschungel des
Gehirns
Suhrkamp Verlag

Die 7 Geheimnisse
guten Sterbens
Goldmann Verlag

Aus dem Bett aufsetzen fühlt sich wie Zauberei
an! Lassen Sie es sich zeigen.

Es wird der ideale Aufbau einer PalliativStation beschrieben.

*Kurs „Basale Stimulation® in der Pflege“
Selber einfach mal 15 Minuten reglos und stumm auf dem Bett liegen,
während um mich herum gearbeitet wird, das Oberlicht an und aus geht,
das Telefon klingelt: Spüre ich dann noch meine Füße, Waden, Oberschenkel und Hände?
https://basale-stimulation.de

Angelika Vollbrecht s.S.4

Positives im Radio
10 Ausgaben war ich Mitglied der LichtSeiten Redaktion. Themen wie "Tod und Sterben",
"Freude" oder auch das schwierige Thema "Macht", haben mich zu Artikeln über MEIN
positives Erleben damit animiert. 2019 habe ich mir dann die "Freiheit" genommen, nur noch
gelegentlich als Gastautorin zu erscheinen.
Nun ist mit dem Ende der LichtSeiten ein neues Format für positive Gedanken und Wege im
Entstehen:
Eine Sendereihe im OK Lübeck soll
Euch und mir die Möglichkeit geben,
Positives mit anderen zu teilen. Ein
Gegenpol zu den oft schweren Nachrichten des öffentlichen Alltags.
Schreibt mir gern.
Ich freue mich in guter LichtSeitentradition auf Eure *persönlichen und positiven* Beiträge.
Nicola Pierce - Lichtvolles@mail.de

Es ist kalt da draußen. Hanseatic Help
startet auch diesen Winter wieder die
Aktion #wärmegeben. Von November
bis Mitte März, solange es ungemütlich und kalt draußen ist, sammeln sie
Sach- und Geldspenden verstärkt mit
dem Fokus Obdachlosenhilfe.

www.hansatic-help.org
Tel. +49 40 21 09 190 70
info@hanseatic-help.org
https://youtu.be/FTDHnqIaGao
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Heike Pourian
Wenn wir wieder
wahrnehmen Wach und spürend
den Krisen unserer
Zeit begegnen

Heike Pourian fordert mit
diesem Buch auf zum Tanz.
Ausgehend von persönlichen „kleinen“ Alltags-Erfahrungen
z.B. aus ihrer Schulzeit, führt sie mich
leichtfüßig und zugleich mit großer Intensität
immer tiefer und feiner ein in das subtile Gewebe
aus Scham, Angst, Ohnmacht, Selbstverrat u.ä.,
mit welchem wir uns von unserem Mitgefühl,
unserer kreativen Lebendigkeit, von unserer
wahren Essenz abtrennen und damit die Getrenntheit und Zerstörung in unserer derzeitigen
Welt ermöglichen und weitertragen. Und doch
ist es ein leichter, freudiger Tanz, denn Heike
Pourian ist die ganze Zeit persönlich präsent
und nimmt mich ganz authentisch auf ihre verletzliche, starke, unkonventionelle Art mit. In mir
entsteht ein Gefühl von: Alles gehört dazu, es
möchte nur bewusst angeschaut werden, damit
ich mich aus dem „Stumpfen, Tauben“ lösen
und zum freien, sinnlichen, spielerischen Sein
zurückkehren kann.
Auch die Aufmachung des Buches wirkt mit dem
ständigen Wechsel der Seiten- oder Schriftfarben, mit den Einschüben, Hintergrundinformationen oder weiterführenden Erklärungen, die man
lesen oder erst mal beiseitelassen kann, wie ein
komplexer, aber niemals überfordernder Tanz.
Ich bin noch lange nicht am Ende des Buches,
doch es bewegt mich bereits wie schon lange
kein „Sachbuch“ mehr.
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Ebenso unkonventionell ist der Vertrieb: Das
Buch ist nur über einige wenige Buchhandlungen
erhältlich, die sich auf das flexible Bezahlmodell
einlassen. Es wird versandt (www.wahrnhemen.org) und über Verteilerstellen persönlich
vertrieben. Der Preis kann deshalb variabel
sein, je nach Portemonnaie des Kaufenden:
Von 14,- (Verkaufspreis für Selbstkosten) bis
38,- (zusätzliche Spendenmöglichkeit mit einer
angemessenen Wertschätzungsspanne für die
Arbeit an Inhalt und Erstellung) für 545 Seiten.
				
NL
Vertrieb
https://wahrnehmen.org/bestellen
nurai-lichterstein@gmx.de (u.a.)

Theresa Mai
Wie wir leben
könnten
Löwenzahn Verlag,
mit Fotografien von
Daniel Zangerl, 2021
264 S.
ISBN10:3706626845
ISBN-13:9783706626842

Theresa Mai ist Mitgründerin von Wohnwagon,
einem österreichischen Unternehmen, das Tiny
Houses baut und dabei die ganze Region um
den Gutensteiner Hof mitgestaltet, indem Arbeitsplätze geschaffen werden, lokale Lieferketten
überschaubar bleiben und eine Gemeinschaft
wächst. In ihrem Buch erzählt sie, was es ihr
bedeutet, selbstbestimmt zu leben und wie ihr
Weg zu mehr Autarkie verlaufen ist.
„Autarkie bedeutet für mich kein Einsiedlerleben
fernab der Zivilisation hinter den sieben Bergen.
Autarkie bedeutet mehr: in Kreisläufen denken,
Netzwerke schaffen, in Gemeinschaft leben und
einen Weg in die Selbstbestimmung finden“ (S.
9, „Wie wir leben könnten“)

Bücher

Selbstbestimmt zu handeln, darauf bereitet
uns niemand in der Gesellschaft vor, sagt Mai.
Überhaupt erst einmal die „eigene Stimme über
dem lauten Rauschen zu hören, braucht Kraft
und Mut, ihr dann zu folgen noch mehr.“ Wer
mit kleinen Veränderungen im Alltag anfängt,
könne Schritt für Schritt immer größere Wellen
schlagen.
Ein großer Teil des Buches widmet sich dem
Thema „autark wohnen“. Mai teilt ihre Kenntnisse
in den Bereichen autarke Energie- (Strom und
Wärme) sowie Wasserversorgung, gibt Ratschläge, wie der eigene Verbrauch zu ermitteln
ist und welche Schwierigkeiten beim Weg zur
vollständigen Autarkie auf einen zukommen.
Vieles sei möglich, aber der Energieaufwand
und die Investitionen stünden der Autarkie oft
im Weg, so Theresa Mai. Dazu kommt, dass
die technischen Lösungen oftmals schlecht zu

Tenzin Priyadarshi
Dem Sinn des Lebens ist es egal, wo
er dich findet
O.W. Barth 2020
320 S. ISBN-10:
3426293102
ISBN-13:9783426293102

Schon immer haben mich Autobiographien von
Menschen auf dem spirituellen Weg angesprochen. Das Buch beginnt mit der Kindheit des
Autors, der schon als Junge Visionen von einem
buddhistischen Meister und einem Kloster hatte
und sich mit 10 Jahren auf den Weg macht. Er
verlässt das Internat heimlich in der Dunkelheit,
setzt sich in eine Rikscha, dann in einen Zug
und fährt bis zur Endstation und findet tatsächlich sein Ziel.
Seine Eltern, die in Indien als Brahmanen leben,
stellen sich natürlich gegen seine Pläne und

reparieren sind und nach einer gewissen Dauer
einfach ersetzt werden müssten.
Das Buch ist wirklich sehr lesenswert. Ohne das
System zu crashen oder zu rebellieren, zeigt
Theresa Mai einen Weg zu mehr Selbstbestimmung und ökologischerem Verhalten. Am Ende
bleibt für mich das Gefühl, etwas tun zu können.
Funktionierende Gemeinschaften, egal ob in der
Stadt oder auf dem Land, sollten unser Ziel sein.
Im letzten Kapitel bringt sie es nochmal auf den
Punkt: „Wenn wir in Verbindung sind, wenn wir
unser Wissen austauschen, unsere Ideen und
Kreativität nutzen, kann es gelingen, neben
der [Energiesaug-]Pyramide etwas anderes
aufzubauen. Ein Netzwerk!“ (S.247, „Wie wir
leben könnten“)
Ich bedanke mich beim Löwenzahn-Verlag für
das Zusenden eines kostenlosen Rezensionsexemplares. 		
Sabrina Böhm
bestehen darauf, dass er die Schule abschließt.
Tenzin hält die Verbindung zum Kloster aufrecht
und besucht das Kloster von Zeit zu Zeit. Nach
Abschluß der Schule bekommt er ein Stipendium
in den USA und legt sein Mönchsgelübde ab.
In Indien begegnet er schließlich berühmten
spirituellen Persönlichkeiten, so auch dem Dalai
Lama. Tenzin bekommt Einsichten in die Wahrheit
aller Religionen .
Das Buch endet dann mit einer wunderbaren
Botschaft. Tenzin wird von den Ureinwohnern
Amerikas, die in Kolumbien in den Bergen verborgen leben, eingeladen. Sie nennen sich
Arhuacos.
So macht sich Tenzin mit anderen auf den Weg
in die Sierra Nevada und wird von ihrem Häuptling empfangen.
Dies ist ihre Botschaft: Die Arhuacos nehmen
die Welt als einen einzigen Organismus wahr.
Alles, was auf der Erde geschieht, hat Einfluss
auf diesen Organismus. Die Selbstsucht, der
Hass und die Gier, mit der ihre Brüder in den
Städten die Schätze der Erde entreissen, stören
das Gleichgewicht auf katastrophale Weise. 
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So ist die Verbindung, die die Einwohner in
der Sierra Nevada bisher zum Planeten Erde
hatten, abgerissen.
Tenzin schildert diese Botschaft mit großem
Mitgefühl. Und auch ich spürte eine große
Betroffenheit. Es ist ein Appell an uns alle, Gier
und Hass aufzugeben und uns der großen Verbundenheit mit allen Wesen und dem Planeten
Erde bewusst zu werden. Dies basiert auch auf
einem tiefen Gefühl der Liebe. Wenn wir diese
Liebe spüren und weitergeben, dann haben wir
einen kleinen Beitrag geleistet.
Ich kann dieses Buch nur jedem empfehlen.
Ich war von der ersten Seite an fasziniert und
verfolgte gebannt dem Lebensweg dieses buddhistischen Mönches, der sich nicht zurückzog,
sondern uns auffordert, auch unseren Visionen
zu folgen.		
B. Heinrichs

Doris Grappendorf
Gesund werden ist
möglich - Kleines
Handbuch für chronisch Kranke
Eschehaus-Verlag;
überarbeitete Edition
2019 200 S.
ISBN-10:3981814762
ISBN-13:9783981814767
Bei mir wurde Grauer Star diagnostiziert und
ich fand heraus, dass das „nur“ Ablagerungen
im Auge sind. Wenn mein Körper also etwas
in den Augen abgelagert hat, dann kann er es
auch wieder ausleiten und rückgängig machen.
Nur wie?
Die Antworten dazu fand ich in diesem Buch
von Doris Grappendorf: „Gesund werden ist
möglich“. Die Autorin war fast 3 Jahre lang
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nahezu bettlägerig. Sie bekam die Diagnose
CFS (Chronisches Erschöpfungs-Syndrom).
Erschüttert musste sie feststellen, dass diese
Krankheit ärztlicherseits als unheilbar gilt. Daher
machte sie sich selbst auf die Suche nach einem
Heilungsweg. Und sie fand ihn: Urnahrung oder
Lichtnahrung ist das Zauberwort.
Ich habe daraufhin radikal, nun schon seit 3
Monaten (Drucklegung dieses Heftes), meine
Ernährung umgestellt. Ich ernähre mich von
überwiegend wilden lebenden Pflanzen und
Pflanzenteilen, also Blättern, Samen, Blüten,
die bei uns im Garten wachsen. Aber hauptsächlich Blätter, die das so wertvolle Blattgrün
enthalten, DER Speicher von Lichtenergie.
Diese Lichtphotonen oder auch Biophotonen
sind das, was uns hauptsächlich ernährt - und
letztlich heilt. Die Natur versorgt mich mit allem,
was ich brauche. Das hatte ich bisher noch nicht
so wahrgenommen. Ich lasse bis auf wenige
Ausnahmen gekochte Lebensmittel weg und
esse kein Brot, keinen Kuchen und als wichtigstes: keinen (Industrie)Zucker mehr. Das als
ehemaliger Bäcker!!! Dass sich in den ersten
Tagen und Wochen immer wieder „Suchtdruck“
bemerkbar machte, kann jeder nachvollziehen,
der schon mal gefastet oder Kuren gemacht
hat. Auch in solchen Momenten fühlte ich mich
durch dieses Buch wunderbar begleitet.
Erste Veränderungen, die sich schon nach
kurzer Zeit einstellten: viel mehr Beweglichkeit
aller Gelenke, körperliche Leichtigkeit (6 kg
weniger), feinfühliger, durchlässiger, fühlender,
sich viel mehr verbunden fühlend mit der Natur
und allem was da ist …
Doris Grappendorf hat ein wunderbares Werk
geschaffen, das mitnimmt, ja fesselt und motiviert, anders zu leben und es zu tun, statt wieder
in alte Gewohnheiten abzusacken. Ich kann das
Buch nur wärmstens empfehlen.
Zu beziehen über nurai-lichterstein@gmx.de
oder Eschehaus-Verlag, Doris Grappendorf,
www.dorisgrappendorf.de
Rainer Lichterstein

Bring dein Licht in die Welt
Amria Tanztherapie

Bring dein Licht

„Ich atme ein und weiß dass ich
einatme, ich atme aus und weiß
dass ich ausatme.“ Buddha

Fühl dich lebendig, “Tanz dich frei!“
Der Tanz war seit jeher ein grundlegendes
Ausdrucksmittel des Menschen. In meiner
Praxis im Allmende Gesundheitszentrum
biete ich sanfte Körperarbeit, Entspannung
und Tanztherapie-Einzelarbeit an. Ich begleite dich achtsam auf deinem Weg. Der
Fokus ist stets auf den Moment gerichtet:
“Wie fühle ich mich heute?“, “Was will mein
Körper mir sagen?“. Wir tanzen mal sanft,
mal kraftvoll, es entsteht dein eigener,
ganz persönlicher Tanz!

Dem eigenen Atem zuhören… In der Craniosacralen Behandlung lauschen geschulte
Hände einer noch langsameren, feinen Wellenbewegung im Körper. „Lebensatem“ sagt
der Osteopath W.G.Sutherland dazu.
Was wir Körper nennen, ist 70-80 % Wasser!
In diesem Resonanzfeld zeigt sich der
Rhythmus der an- und abschwellenden
Cerebrospinal-Flüssigkeit.

Ich habe Zeitgenössischen Tanz und Release Technique am Laban Centre in London studiert, bin Tanzpädagogin, Tanz-und
Bewegungstherapeutin und arbeite seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Zielgruppen. Mein Anliegen ist es, Lebensfreude
durch Tanz zu vermitteln und den Mensch in
Kontakt mit sich selbst zu bringen.

In diesem Raum wird noch mehr wahrnehmbar: Der Körper, sobald er sich gesehen fühlt,
„erzählt seine Geschichte“. Die CraniosacralTherapeutin antwortet darauf, indem sie präsent bleibt und dem Körper sanfte Angebote
macht, die seine innewohnende Gesundheit
einladen. So können sich Heilungsprozesse
und deren Integration entfalten.

Margitta Maria Kröner

Wir entdecken vielleicht, dass das Leben auf
vielen Ebenen wie Ebbe und Flut fortlaufend
ein- und ausatmet, und finden dadurch wieder
Vertrauen in unsere ureigene Kraft.

Praxis für Tanztherapie
und Lebensberatung
22926 Ahrensburg
04102/4737808 (AB)
www.facebook.com/Integrative.Tanztherapie
maria.kroener@hotmail.de

Uta Resing
Heilpraktikerin
cranioflow-resing.de
Tel. 0170 2952554
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Veranstaltungslicht/ Veranstaltungen

VeranstaltungsLicht
KEEP THE CHANNEL OPEN!
Öffnen der Chakren durch Mantra-Singen und
craniosacrale Selbstbehandlung.
Unser Anliegen ist es, jedem Teilnehmer einen Weg
zu öffnen, sein Potential in der Welt erscheinen zu
lassen. Die Basis dafür ist der Körper mit seinen
physischen und energetischen Aspekten. Der energetische Zentralkanal entlang der Wirbelsäule und
die davon abgehenden sieben Hauptchakren sind
in diesem Seminar unser Fokus, um ein harmonisches Gleichgewicht von Körper, Seele und
Geist herzustellen, als Grundlage für das eigene kreative Erscheinen in der Welt. Craniosacrale
Selbstbehandlung zur Entspannung der Faszien und sieben gezielt auf die Chakren wirkende
Mantras sind unsere Arbeitsmittel, neben Achtsamkeitsübungen und Meditationen.
Was: 3-Tages-Workshop
Wann: Fr 28.1. ab 16 Uhr - So 30.1. 16 Uhr
Wo: Schule für Neues Bewusstsein Lindenallee 19 23845 Grabau
Kosten: 375€ (max 12 Teiln.)
Leitung: EvaMaria Siebert & Kerstin Walkowiak
Anmeldung: kerstinwalkowiak@gmx.de, 0152 0448 7150

Veranstaltungen
Regelmäßig
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
Schamanischer Abend für Anfänger und Neugierige
jeden 1. und 3. Mo, 19–21 Uhr, Seelenlauscherei,
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken).
Anmeldung 04561/5255870
Schamanisches Trommeln, 14-tägig Mo, 19.3021.30 Uhr, Bargblöcken 12, 24321 Vogelsdorf
(bei Lütjenburg ), 04381/414347, Brigitte Bertram
meditative TRAUMreise jeden 1. Di, 17-18 Uhr
Reiki-Ostholstein, Neustädter Str. 26-28, 23758
Oldenburg i.H., Anmeldung 04361/ 620 660
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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, 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

Veranstaltungen/Kleinanzeigen

Reikitreffen jeden 1. Mi, 14 Uhr, Reiki-Ostholstein,
Neustädter Str. 26-28, 23758 Oldenburg i.H.,
Anmeldung 04361/620 660
Reikitreffen jeden 3. Mi, 17 Uhr, Reiki-Ostholstein,
Neustädter Str. 26-28, 23758 Oldenburg i.H.,
Anmeldung 04361/620 660

Neues geistiges Familienstellen in Eckernförde,
alle 2 Wochen Do, 19.30-22.30 Uhr, ImpulseSeminarhaus, 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
Dezember
Workshop „Schamanische Erdheilung“ Sa, 11.12.,
16-19 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 1214, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung
04561/5255870

Januar
Online-Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab
Di 11.1., 20-21 Uhr, 6 x dienstags, Anmeldung und
Information: Ines Haselwander 04561/6120320.
Online-Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab
Mi 12.1., 17-18 Uhr, 6 x mittwochs, Anmeldung
und Information: Ines Haselwander 04561/6120320.

Februar
Workshop „Entspannung mit Klangschalen“ Sa,
26.2., 10–14 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung
045617/5255870

März
Online-Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab
Di 1.3., 20-21Uhr, 5 x dienstags, Anmeldung und
Information: Ines Haselwander 04561/6120320
Online-Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab
Mi 2.3., 17-18 Uhr, 5 x mittwochs, Anmeldung und
Information: Ines Haselwander 04561/6120320
Workshop „Entspannung mit Klangschalen“ Sa,
26.3., 10–14 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung
04561/5255870

Kleinanzeigen
Seminar/Workshop
Einführung Craniosacrale Balance Sa/So
22.1/23.1.22 in Lübeck. Die Craniosacrale Methode ist eine sanfte, 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
Klang- und Aufstellungsarbeit in Lübeck: Klangmassagen, Klangmeditationen & Aufstellungen am
Stadtpark. www.klang-in-resonanz.de
Mittwochsmeditation, jeden Mittwoch von 16.3017.15 Uhr via zoom call bei dir zuhause. www.
herrenhausakademie.de
Craniosacrale Balance an Nordsee und Ostsee,
Einführungswochenenden in Flensburg, Husum,
Kappeln, Lübeck, St. Peter Ording, Schule für
Craniosacrale Balance, www.cranio-seminare.de
Seelengespräche. Erst erleben und dann erlernen,
denn jeder kann das. www.herrenhausakademie.
de, sabine@herrenhausakademie.de
Intuition - Verfeinere Deine Wahrnehmung
aller Sinne LichtKörperWeg L´AKEA KINO NALA
Reinigung, Atemübungen, Meditation, Tanz, Energiearbeit, Schulung Sinneswahrnehmung, 1. Modul
AKEA: 20.2., 20.3. + 22.4., 2. Modul KINO: 22.4.,
20.5. + 22.6., 3. Modul NALA: 20. 8., 22.9., + 02.10.,
1 x im Monat: HawaiiOASE im DAO-Haus, Angela
Simon, Messenring 1 in Lübeck, 0451-612 4590,
www.angelasimon.de
ThetaHealing® Aufbaukurs Advanced DNA (Kurs
II) mit Anne Zipse: Fr-So 25.-27.03.22 (Fr ab 15
Uhr), Ort: Schule für Neues Bewusstsein - Lindenallee 19, 23845 Grabau, Anmeldung: Kerstin
Walkowiak 0152 0448 7150 o. Anne Zipse - www.
annezipse.com
SCHATTENWorkshop: Bringe Licht in deine
Schatten. Spannender Transformationsprozess
unserer „dunklen“ Seiten. 15. Jan. 22 und 12. Febr.
22 jeweils 15 -18 Uhr. 30 €. Nähe Bad Oldesloe.
Birgit Danneberg, Tel 0176 73591903



LichtSeiten 27

Kleinanzeigen

Telefonische Familien- und Systemaufstellungen, Holger Eybe, Tel. 04525/5012500
Lach-Spaziergang für den Frieden: 26.12.;
23.01.; 30.01.; 27.02.; 27.03.2022 * A. Vollbrecht *
Tel.: 0 45 03-35 43 99 oder www.giraffenlachen.de
ThetaHealing® Grabe Tiefer (Kurs III) mit Anne
Zipse: Mi-Do 16.-17.03.22, Ort: Schule für Neues
Bewusstsein - Lindenallee 19, 23845 Grabau,
Anmeldung: Kerstin Walkowiak 0152 0448 7150
o. Anne Zipse - www.annezipse.com
ThetaHealing® Grundkurs Basis DNA (Kurs
I) mit Anne Zipse: Fr-So 18.-20.03.22 (Fr ab 15
Uhr), Ort: Schule für Neues Bewusstsein - Lindenallee 19, 23845 Grabau, Anmeldung: Kerstin
Walkowiak 0152 0448 7150 o. Anne Zipse - www.
annezipse.com
Möchten Sie mehr Lebenskraft spüren? Möchten Sie Ihre Wahrnehmungsfähigkeit steigern
und sich besser konzentrieren lernen? Wollen
Sie ein Leben, das Ihnen mehr entspricht? AuraEinzelsitzungen, Gruppensitzungen: Dieter Müller,
0451 / 7982151

Ausbilden
Grundausbildung im Aurasehen nach Rainer
Strücker ab Januar 2022: Dieter Müller, 0451/79
82 151
"Moin, ich bilde im lichtvollen Heilen und
Channeln als Einzelausbildung auf Fehmarn
mit Übernachtungsmöglichkeit aus. Auf meiner
Homepage www.lichtheilerin.de findet ihr alle
Informationen. Katrin, mobil 0177 628 4885"
Jahresausbildung zum "Neuen geistigen Familienaufsteller" in Lübeck mit Holger Eybe, 8
Wochenend-Ausbildungsblöcke in Lübeck, Info/
Anm.: 04525/5012500, www.lebensberatungeybe.de
Ausbildung Quantenheilung in 24321 Giekau,
kleine Gruppen, auch als Einzelcoaching möglich.
Kontakt und Information: Uta Koepchen 04381 /
4167159, www.utakoepchen.de
Dieter Müller, 21 Jahre Schüler von Prof. Ilse
Middendorf, unterrichtet den Erfahrbaren Atem
nach Prof. Ilse Middendorf®. Online und präsent
0451 / 7982151

Sonntag 5. Dez 2021, 15 -17 Uhr: neue JETZT
Gruppe nach Eckhart Tolle in Hamburg Eidelstedt. Monatliche Treffen. Wir planen auch eine
Gruppe in Lübeck. Tel.0176 73591903 Birgit

Lachen ist gesund! Kann man lachen wiedererlernen? Lach-Yoga-Unterricht, online und
präsent, von examiniertem Lach-Yoga-Leiter und
Lach-Yoga-Lehrer. Dieter Müller, 0451/79 82 151

Räume/Wohnen

Schüler von Prof. Eugen Rabine unterrichtet
die Rabine-Methode. Ganzheitlicher und anatomisch-wissenschaftlicher Gesangsunterricht.
Singen, Bewegung und Atmung. Online und
präsent. Dieter Müller, Diplom-Gesangslehrer,
0451 / 7982151

Ruhiges Refugium gesucht. Naturnahe 2-3
Zi.-Wohnung, kl. Haus oder auch in Gemeinschaftsprojekt in OH (w. 61 J.) Tel. 04521-7967512
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
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Kräuterheilkunde-Ausbildung im Selbststudium (Buch): 06631-7090613 oder www.dorisgrappendorf.de

Einzelarbeit
Rückführung in ein früheres Leben. Rayana@
Rayanasgarten.de

Kleinanzeigen

Lichtverjüngung www.maat-lenaya.net
Mit dem schon 8000j. alten Shry Jantra beantworte ich dir jegliche Fragen über Partnerschaft,
Beruf, Liebe, Familie und anderes. Ich zeige dir,
was genau dahinter steckt und kann Themen
heilen wenn es gewünscht ist. Kontaktiere mich
gern unter 0162-9030879.
Schamanische Heilarbeit, energetisches Reinigen von Räumen und Grundstücken, geistiges
Heilen, schamanisches Besprechen; Info: Brigitte
Bertram, 04381/414347, www.sa-ram.de
Kartenlegen/Lebensberatung, Liebe, Beruf,
Familie, gern schaue ich für dich was in deiner
Zukunft auf dich zukommt und was gerade aktuell
ist. Mit dem Shri Yantra Orakel das schon über
8000 Jahre alt ist und den Chakra Energie Karten.
Lege ich deine persönliche Situation. Susanne
Petrick, Pariner Str. 27, 23611 Bad Schwartau,
0162-9030879, Reiki-Lichtblick@gmx.de
Urvertrauen stärken und Kraft schöpfen durch
Klangmassage in der Bruchsalstr. 6, 23568 Lübeck, Tel.0451/6926247, www.petra-fabricius.de
Didgeridoospielen stärkt die Atemwege und
den gesamten Organismus (anerkannte Therapie
bei Schnarchen und Mukoviszidose). Vor allem
macht es sehr viel Spaß! Info und Unterricht:
Brigitte Bertram, 04381/414347, www.sa-ram.de
Neues Feng-Shui nach Rainer Strücker. Energetische Konzepte für Ihren Lebensmittelpunkt.
Online und präsent. Dieter Müller, 0451 / 7982151

Suche
Gibt es SHAUMBRA/KEAHAKER im Raum
Eutin, die Lust auf Austausch haben? Ich würde
mich sehr freuen. Tel. 015253527204.
Ich suche eine hellsichtige Person, Frau Hein
Tel. 015115337747

Urlaub/Auszeit
Atemwochenende vom 8. bis 10. April 2022,
Neustadt in Holstein, in Ostsee-PenthouseWohnung mit direktem Meerblick. Dieter Müller,
0451/7982151
Innere Einkehr / Einzelretreat, eingebunden
in die Natur mit Übernachtungsmöglichkeit, Uta
Koepchen, 04381/ 4167159 www.utakoepchen.de
Achtsamer YOGA Urlaub mit sanftem basischem
Detoxen und viel Entspannung: 16.-20. Febr. 2022
auf Sylt und 14.-18. Sept. 2022 in Sierksdorf.
Birgit Danneberg, Yogalehrerin und Lifecoach.
Tel.: 0176 73591903 www.birgitdanneberg.com

Herzlichen Glückwunsch
Sebastian Marks aus
Kellinghusen!
Du bist der letzte Gewinner unserer
Büchverlosungen. An Dich geht das
Buch von Safi Nidiaye
'Der Schlüssel liegt im Herzen!
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Holger Stenkamp
04522 - 503 263
www.21Gramm.net

Bestattungen
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Natural Hair

Fragen, was ist.
www.morphisches-feld-lesen.com

Erkenne deine Schönheit in Dir

be you!
Friseurmeisterin Patricia Siwik

indvl. Beratung - flexibel - mobil - nachhaltig

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

Nord-Licht

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

Die etablierte Ausbildung
jetzt auch an der Ostsee.
Sei dabei! Infos unter:
www.heilberater-ostsee.de
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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.
Wöchentliche Termine
Dienstags: Sanftes Yoga
Mittwochs: Tanz & Meditation
Weitere Veranstaltungen
Workshops & Massagen mit Äth. Ölen
Hildegard von Bingen - Heilfasten
ThetaHealing Seminare & Mehr
WWW.NEUESBEWUSSTSEIN.ORG
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Anke Ziegler
Heilpraktikerin

Sereetzer Tannen 60
23611 Sereetz
Tel. 0451/3846965

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

www.naturheilpraxis-sereetz.de

Mobilfunk-Strahlung - 5G
Elektrosmog - Abschirmung
Schimmelbefall
Schadstoffe
Radon Gas
Messungen und Beratung

Baubiologisch Gesund Wohnen
Dr. Andreas Schliephake
Tel. 0152-08882345
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Lightwork GRATIS-Webinare
Lichtsprache live erleben
und sofort anwenden

neu

A LT E S W I S S E N – U M G E S E T Z T F Ü R D I E H E U T I G E Z E I T

> Jeden Tag! Anmelden auf www.lightworkobjects.com

bei z.B. Nackenverspannungen, Kopf-/Rückenschmerzen,
Bewegungseinschränkungen, Überlastungssymptomen
oder Entwicklungsprozessen können helfen, unterstützen:
CranioSacral Therapie | Manuelle Therapie
Osteopathische Techniken | ThetaHealing
Massage mit ätherischen Ölen

Kerstin Walkowiak | Heilpraktikerin & Physiotherapeutin
Lindenallee 19 | 23845 Grabau | heilpraxis-am-see-walkowiak.de | 0152 0448 7150

Tierkommunikation/
Energetische Tierheilung

Telepathische Botschaft
von Angehörigen

Verhaltensauffälligkeiten
Traumata

Demenz
Verstorben

www.angelikadrochner.de
www.tierundmensch-manou.de
Angelika Drochner • 05863-983051 • kontakt@angelikadrochner.de

FELDENKRAIS
MANUELLE THERAPIE

DARIUM

PHYSIOTHERAPIE

THERAPIEZENTRUM

OSTEOPATHIE

BINDUNGSENERGETIK
BIODYNAMISCHE
MASSAGE

KLANGMASSAGE

GESTALTTHERAPIE

TRAUMATHERAPIE
YOGA
WIRBELSÄULENBASISAUSGLEICH

CRANIOSACRAL
THERAPIE
QI GONG

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