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2 Editorial

Das Gute in uns - das ist unsere Liebe, unsere Verbundenheit mit der Natur, 
unsere Sehnsucht nach Frieden, unser inneres Wissen und Intuition, unser 
Mitgefühl, unser Mut, zu uns selbst zu stehen und unsere Kreativität, eine 
wunderbar bunte, lebendige Welt zu erschaffen.

Liebe ist das Thema unseres 2. Heftes, passend zur Weihnachts-/ Winter-
zeit. Ist es ein Wunder, dass 23 Menschen dem Aufruf folgten und mit ihren 
Texten und Gedanken zum Inhalt des Heftes beitrugen? Und so schwingt 
dieses Heft in verschiedenen Färbungen und Facetten der Liebe - kraftvoll, 
tief, alltäglich, zart und bunt.

Und da nicht alle Beiträge ins Heft passten, gibt es auf unserer Website 
www.LichtSeiten.info noch mehr zu lesen. Dort könnt ihr ab sofort auch selbst 
jederzeit Texte, Gedanken und Berichte einstellen sowie in einem blog mitei-
nander ins Gespräch kommen.

Wir verfolgen mit dieser Zeitung keine kommerziellen Interessen, sondern 
wünschen uns größtmögliche Vernetzung. Die Redaktion ist offen, jeder kann 
mit einsteigen, wie Volker diesmal. Dafür haben wir jetzt leider Olga und Sa-
scha verabschiedet, die 260 km entfernt ein Haus gefunden haben.
 
Wir laden euch ein, zu den nächsten Heften („Gemeinschaft“ und „Gesundheit“)  
eure Erkenntnisse, Gedanken und Erfahrungen zu teilen in Artikeln, Gedichten 
oder Fotos. Wenn ihr in einer Initiative mitarbeitet, ein Projekt vorhabt, einen 
Traum habt - hier ist Raum, darüber zu berichten. Regelmäßig  interviewen 
wir Menschen aus unserer Region, die ihr Herzensanliegen leben.

Wenn dir diese Idee gefällt, werde doch Sponsor bei der Finanzierung der 
Druck- und Vertriebskosten durch Anzeigen, Kleinanzeigen oder Veranstal-
tungshinweise, durch Spenden oder durch ein Förder-Abo.

Viel Liebe und Vertrauen in das eigene Gute

wünscht Das LichtSeiten ~Redaktionsteam

2 Editorial

Mitgefühl, unser Mut, zu uns selbst zu stehen und unsere Kreativität, eine 
wunderbar bunte, lebendige Welt zu erschaffen.
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Grüße aus der Redaktion 3

An Weihnachten gebiert die Liebe 
sich selbst

Liebe ist grenzenlos
Die Liebe kann alle Hindernisse 
überwinden

Du bist frei - wir sind frei.
Alles ist möglich. JA!

Jesus sprach: „Ich bin das Licht“
Du bist das Licht
Wir sind das Licht

Am Baum sind 
die Kerzen
Das Licht ist im Herzen 

Liebe ist zeitlos
und geht über 
Weihnachten hinaus! 

Liebe macht Spaß - 
miau

Liebe trifft dich mitten ins Herz

Ich möchte meinen Kindern 
erzählen, dass sie göttlicher 
Natur sind.

LichtSeitenLichtSeiten

Karin Sascha Birke Angelika Volker Mechthild Heike Olga Rainer Nuriama

schwingen mit Liebe ~ Weihnachten ~ Jesus

Liebe
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4 Inhalt

Licht - Verbündeter 

der Dunkelheit

Wirfst meinen Schatten 

an die Wand

Neben den Deinen

Um zu erkennen,

dass wir Liebende uns 

sind.

Ruth Speidel v. Voss
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was Liebe ist 5

Eine Freundin stellte fest, dass ihr Körper 
die Arbeit im Nachtdienst nicht mehr vertrug. 
Sie wechselte zurück in den Tagdienst der 
Intensivstation - und war erst einmal ziemlich 
überfordert: das hohe Tempo, die neuen 
Geräte, die mangelnde Einweisung… Sie 
war unsicher, machte Fehler, die (deutlich 
jüngeren) Kolleginnen wurden ungeduldig, 
das Wort „dement“ tauchte plötzlich auf, 
schließlich landete sie beim Betriebsarzt. „Du 
musst dich wehren, das ist doch Mobbing“ 
rieten ihr einige Freunde. Sie nahm jedoch 
die Herausforderung auf ihre Art an: „Das will 
mir etwas zeigen - das will ich verstehen, ich 
will die Wahrheit herausfi nden!“ Sie suchte 
sich Hilfe und stellte fest, dass und wo sie 
mit sich selbst und den Kolleginnen nicht 
ehrlich gewesen war: Sie hatte die Überfor-
derung nicht zugeben, sich nicht schwach 
zeigen wollen. Sie hatte (wie immer) versucht, 
diszipliniert weiterzumachen - und dadurch 
alle in Schwierigkeiten gebracht. Jetzt hieß 
ihr Thema: „Mich selbst 
bedingungslos liebend 
annehmen - auch in 
meinen Schwächen“. 
Auf einer Stationsver-
sammlung brachte sie 
ihre Selbsterkenntnis 
und die Bitte um Unterstützung in Würde vor, 
erhielt Anerkennung und Respekt dafür und 
wurde noch für etliche Jahre eine geachtete 
und hoch geschätzte Kollegin.

Wenn ich liebe, brauche ich nicht zu kämpfen. 
In unseren Herzen gibt es keine Opfer und 
keine Täter, keine Schuld und keine Scham.
Wenn ich mit liebenden Augen auf eine 
schwierige Situation schaue, werde ich den 

Punkt fi nden, an dem ich mich selbst verlas-
sen habe. In meinem Herzen kann ich fühlen, 
wo ich nicht wirklich ehrlich zu mir (und damit 
nach außen) gewesen bin, wo ich Kompro-

misse einging, um etwas 
nicht zu verlieren, wo 
ich meinte, mich oder 
andere schützen zu 
müssen. Im Herzen 
fühlt es sich gut an, 

dies zu erkennen und 
loszulassen. Liebe ist Wahrhaftigkeit und 
sie möchte, dass ich aufrecht und würdevoll 
durch mein Leben gehe.

Liebe kennt keine Feinde, sie kennt nur Weg-
gefährten. Wenn ich mit meinem Herzen in 
Berührung bin, ist jeder Kampf zu Ende.

Das, zum Beispiel, ist für mich Liebe.

Was ist für dich Liebe?
Du fragst mich, was für mich Liebe ist? 
Dann möchte ich dir eine Geschichte erzählen.

Liebe kennt keine Feinde, sie 

kennt nur Weggefährten. Wenn ich 

mit meinem Herzen in Berührung 

bin, ist jeder Kampf zu Ende.

Nuriama Lichterstein
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6 Glückliche Beziehung

Dies ist eine mögliche Vorstellung vom We-
sen einer Beziehung, Partnerschaft, Liebe ... 
welche ist die Ihre? Finden Sie etwas, das 
für Sie in einer Beziehung auf gar keinen Fall 
fehlen darf. (Nehmen Sie sich Zeit.)

Manche tragen vielleicht die Vorstellung, dass 
der Partner/ die Partnerin ein Einkommen 
von X vorweisen müsse, um in Betracht 
gezogen zu werden. Oder wenn der Partner / 
die Partnerin zu dieser oder jenen sexuellen 
Praktik keine Affi nität besitzt, wäre er oder 
sie eher uninteressant.

Dies sind andere mögliche Vorstellungen 
vom Wesen(tlichen) einer Beziehung, welche 
aber oft die Grenzen des Möglichen und 
miteinander Erlebbaren eng stecken oder 
ersticken. In mir taucht das Bild von einem 
Baum auf, der in einer Garage gepfl anzt 
wird, dunkel und betoniert. 

Für mich war und ist der kleine Aphorismus 
Friedrich Rückerts sowohl Ideal als auch 
Handlungsempfehlung, welcher ich, vielleicht 
ohne dessen immer bewusst zu sein, folgte. 
In der Tat bin ich der Meinung, dass ein 
glückliches Miteinander oder gar Liebe nicht 
in Erscheinung treten können, wenn man 
deren Grundlagen oder Grundbedingungen 
zu erfüllen nicht bereit ist.

Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit 
zu erheben, zeigten mir meine Lebens- und 
Lehrjahre auf diesem Gebiet folgende wich-
tige Aspekte:

Zum einen wäre da der Antrieb. Ohne ir-
gendeinen Antrieb - man könnte vielleicht 
auch von Bewegungswillen, -wunsch oder 
gar Bewegungsfreude sprechen - ist eine Be-
ziehung wohl nicht denkbar. Sicher kann man 

sich im Sinne des Wortes "Trieb" angetrieben 
fühlen, aber ein „Gestaltungswunsch“ wäre 
unbedingt hilfreich, gerade in "schwierigen 
Situationen", in denen  möglicherweise das  
Leidensmaß die Beziehungsfreude völlig 
überschattet. Was treibt Sie dann an, dabei 
zu bleiben, nachzufragen, auszuprobieren, 
das Miteinander neu zu gestalten?

Ein zweiter, mir wesentlicher Teil ist Vertrau-

en, aber als "Tuwort" ! ! Als Verb, als aktive 
Tätigkeit. Als Übung in der Zeit. Eine aktiv 
erlangte Fähigkeit. Was wären Sie bereit zu 
wagen, wenn es für Sie "brenzlig" ist?

Auch Kommunikation ist, meiner Meinung 
nach, ein wesentlicher Teil der Arbeit an 
den Grundlagen, mit denen eine Beziehung 
gelingen kann, nicht muss ! Durch Nachfra-
gen bei Unklarheiten meinerseits machte 
und mache ich die Erfahrung, eine ganz 
andere Sichtweise als der Partner auf eine 
gemeinsam erlebt geglaubte Situation zu 
entdecken. Man ist äußerlich, physisch zur 
selben Zeit am selben Ort. Doch innerlich, 
seelisch und empfi ndend, liegen nicht selten 
interessanteste Gespräche zur Erlebniswelt 
des Partners dazwischen.

Glückliche Beziehung - was bedeutet das für mich?

"Im selben Maß du willst empfangen, mußt du geben; 
Willst du ein ganzes Herz, so gib ein ganzes Leben."

Friedrich Rückert (1788-1866)

Susanna Blechschmidt
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In meinen Augen ist eine glückliche Bezie-
hung einem gelungenen Picknick nicht un-
ähnlich. Wenn die Speisen nicht schmackhaft 
vorbereitet sind, der Ort nicht wohl gewählt, 
womöglich die Natur zerstört ist, die lieben 
Freunde und Sie missmutig sind und das 
Wetter ungemütlich ist, würde dies die Mög-
lichkeit auf ein angenehmes Beisammensein 
nicht beeinfl ussen?

Dieser Bereich des "Beeinfl ussbaren" ist 

das Feld, auf dem mein Partner und ich nun 

einige Jahre "arbeiten". Ich schreibe deshalb 

"arbeiten", weil zu unserer Begegnung wir 

eben jene, oben genannten Grundfertigkeiten 

erst wirklich zu ergreifen begannen. Natürlich 

hat jeder von uns beiden in seinem Leben 

bis dato mit irgendwem kommuniziert, auf 

irgendetwas vertraut und sich auf irgend-

ein Ziel zubewegt, doch das wahrhaftige 

Ergreifen begann mit dem Wunsch, den 

Anderen sehen zu lernen; erkennen zu 

lernen, unter welchen Bedingungen man 

selbst und der Partner erblüht. 

Prüfen Sie gern gleich jetzt, ob dieser Wunsch 

in Ihrem Herzen Platz hat. Vielleicht sogar 

bei weiterer Entwicklung in Ihrem sicht- und 

fühlbaren Lebensbereich in Erscheinung 

treten soll.

In meinem Herzen fand dieser Wunsch Nähr-

boden und bringt etwas zum Klingen. Das ist 

mein Zeichen, mich den rechten Dingen zu 

widmen. War und ist es für mich auch noch 

nie ein leichter Weg gewesen, so wüsste ich 

dennoch nicht, wobei ich zufriedener war.

Hoffnung

Wenn es uns gelingt, 
ununununununs frei zu machen von demememememem   

fofofofofofofofofofofofofofofofofofofofordrdrdrdrdernden Egoismus, der nacacacacacacacach h h h h h h h h h h h h h h 
FrFrFrFrFrFrFrFreiheit verlangt, ohne diese e e e e 

zu gewähren.

Wenn es uns gelingt, 
ununs frei zu machen von derer 

Angst vor der Zukunft, 
die unser Handeln lähmt 
und uns immer wieder 

zurückwirft.

Wenn es uns gelingt, 
loszulassen, selbst unter 
der Gefahr zu verlieren.

Wenn es uns gelingt, 
zuzuzuzuzuzuzuzuzuzu unserem vertrauensvollen n n n n n n 

Ursprung in uns selbst 
zurückzufi nden.

Wenn es uns gelingt,
uns freizumachen von der 

FoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoForderung, geliebt zu werden....................

ViViViViViVielleicht werden wir dann in n n n 
dededededededededededededededededededer Lage sein, selbst zu lieben!n!n!n!n!n!n!n!n!n!n!n!n!n!n!n!n!

Mechthild Angern
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8 heilige Sexualität

Es ist die Möglichkeit der Vereinigung auf 
allen Ebenen gleichzeitig in einem heiligen 
Raum, den wir durch unseren göttlichen 
Ursprung für uns kreieren können.    
Es ist der Traum der absoluten Erfüllung, 
den wir realisieren können!    

Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass   unser Zeitalter auch 
deutliche Spuren in 
unserer Sexualität 
hinterlässt. 
Oft wird die Se-
xualität nur noch 
als Triebabfuhr 
erfahren und 
der Andere als 
Objekt der Be-
gierde benutzt. 
Das ist der Sex 
der Trennung und 
Oberflächlichkeit. 
Jeder ist für sich und in 
dieser Art der Vereinigung 
kommt es nur zu einer kurzen 
Erleichterung, die  körperlicher Natur ist. Es 
ist wie bei einem Drogensüchtigen, der schon 
bald wieder die nächste Dosis braucht, ohne 
jemals innere Erfüllung zu fi nden .     

Bei der heiligen Sexualität , die ich erfahren 

durfte,  tauchst du ganz tief in den unermess-

lich breiten Strom des Seins ein.    

Es ist ein Zustand jenseits allen Wollens, alles 

fl ießt. Es ist die bedingungslose Annahme des  

Partners mit allem was in ihm ist. Du gehst in 

einen zeitlosen Raum, in dem alles möglich 

ist. Es ist eine Begegnung in der Einheit auf 

allen Ebenen, die langfristig nährend ist und 

dich  auch viel besser mit dir selbst und deiner 

Lebensquelle verbindet.

Es ist die gleichzeitige körperliche und see-

lische Vereinigung, die auch in tiefgehenden 

Berührungen ihren Ausdruck fi nden. Buch-

stäblich Berührungen von Herz zu Herz, 

die jede einzelne Zelle durchdringen. Und 

so spielen hier sexuelle Techniken 

auch nur eine untergeordnete Rol-

le; alles passiert von alleine. 

Der wahrhaft Liebende ist 

immer ein Dienender, der 

sehr achtsam und empa-

thisch mit seinem Partner 

umgeht. Durch die Ge-

schenke, die er seinem 

Partner macht, wird er 

umso reicher beschenkt. 

Es ist auch die Sexualität, 

in der Aktivität und Passivität 

ihren Ausgleich fi nden. Was ist 

es für eine göttliche Ruhe nach 

einer Phase der Aktivität, engum-

schlungen in die Stille zu gehen; ohne 

Aktivität ineinander zu sein. Das sind die 

höchsten Energien, die im Universum wirken. 

Keiner muss etwas leisten und sich fragen, 

ob er gut genug ist. Es ist auch die bedin-

gungslose Annahme dessen, was ist. Es gibt 

auch keinen Plan, keine zeitliche Abfolge, 

was jetzt  kommen soll oder muss, sondern 

das vollständige Aufgehen in diesem einen 

Moment, den es nur gibt. 

Dieses alles durfte ich erleben und möchte 

andere Menschen dazu  inspirieren, den 

Mut aufzubringen, sich auf diesen Weg ein-

zulassen!

Die heilige Sexualität  

Es ist meine Vision.    

Es ist meine Vision eines anderen, erfüllenderen, nährenderen 

und beglückenderen Umgangs in der Sexualität. Ich nenne sie die 

heilige Sexualität.  

Volker Binding
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Gastautorinnen 9

LLLLLLiiieeebbbst du geradddeee?????

WWWenn ja, wie??

Sabine Ahrens

LIEBE ist warm, nährend, lebensnotwendig, 
heilend und vieles mehr.

Ich liebe gerade meine Kinder, meine gemüt-
liche Haushose, Vanilleeis und dich. Warum? 
Weil ich auch schon Sauerkraut mit Speckstip-
pe gegessen habe :-/, in einer engen kratzigen 
Hose gesteckt habe :-(, mit Menschen zusam-
men war, die in mir Unwohlsein erweckt haben 
:-o. Weil ich all diese Dinge und unzählige 
andere auch erlebt habe, weiß ich, was und 
wen ich liebe. Ohne das Negative kann nichts 
Positives entstehen. Ohne Ablehnung kann die 
Liebe sich nicht zeigen. Darum übe ich mich 
darin, alles anzunehmen, was mir begegnet, 
auch die unbequemen Vorkommnisse.

Ich staune! Wie leicht es plötzlich ist zu lieben. 
Mit diesem Gefühl in mir spüre ich Heilung in 
den Lebensthemen, die mich bisher belastet 
haben. Sie bekommen eine andere Intensität. 
Zunehmend häufi ger empfi nde ich das Sein 

wie ein Geschenk.

Mit diesem Gefühl in mir gehe ich meine 

Wege und begegne anderen Menschen. Ich 

schaue ihnen in die Augen und spüre, dass 

ich allein damit schon viel geben kann. Sie 

fühlen sich gesehen und mit einem Lächeln 

auf den Lippen schenke ich Ihnen Freude. 

Eine sanfte Berührung oder gar Umarmung 

erwärmt das Herz des Empfangenden. Es tut 

so gut zu spüren, wie damit ein Funke der 

Liebe und eventuell ein minimaler Beitrag zur 

Heilung bei dem anderen ankommt.

Vielleicht magst du es auch einmal auspro-

bieren?

Sabine Ahrens,  

Travemünde

„Ich habe erfahren, 

wie viel man mit Lie-

be heilen und verän-

dern kann.“Beate Holtorf,

Hohwacht

„Ganz und gar im Meer 

der Liebe zu baden, d.h. 

24 Stunden am Tag in 

der Liebe sein, das ist 

mein Ziel.“

Rita Hess,

Nehmten

„Es ist mir ein Herzens-

anliegen, mich aus Liebe 

zu den Tieren und unse-

rer Mutter Erde für die 

vegane Lebensweise 

einzusetzen.“

Meerle Lehmann

interessieren Lebensthe-

men! Sie liest viel und 

gerne, besonders über 

ganzheitliche Gesundheit 

und Spiritualität.

Ruth Speidel v. Voss, 

Woltersmühlen 

tanzt auf der Bühne und 

auf dem Papier mit dem 

Leben und der Liebe.

Susanna

Blechschmidt,

M.A., Grömitz

Musikerin und Philosophin, 

„Liebevolle Beziehungen 

tragen bei zu einem glück-

lichen Leben.“ 
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10 Interview

Beate Liebe Constanze, wir sitzen hier in deinem Atelier 
über der Galerie auf Gut Panker, in der all deine wun-
derschönen Bilder ausgestellt sind. Warum malst du, 
warum hast du Freude am Malen?

Constanze Eigentlich bin ich ja Musikerin, Pianistin. 
Doch eines Tages wollte ich die Töne und Klänge in 
Farbklängen festhalten, sie auf die Erde holen, um mir 
ein Gegenüber zu schaffen. So begann ich zu malen. 
Jetzt bin ich ganz Malerin geworden.

Es ist die Natur, die mich zu meinen Bildern inspiriert. 
Ob es eine Blume in der Vase ist oder ein Blatt oder 
eine Landschaft - in dem Moment, wenn ich tief ergriffen 
bin, wenn ich sage: das ist schön, dann denke ich als 
zweites: das könnte ich ja nie malen, weil es so schön 
ist. Genau dann muss ich hingehen, und dann kann 
ich es malen.

Was passiert in diesem Moment. Was ist das für ein 
Gefühl?

Das ist die Liebe. Das ist das Liebes-
feld, durch das wir alle verbunden 
sind. Es ist Liebe, man ist nah an 
den Tränen, man ist ergriffen. Ich 
schleiche dann manchmal drum he-
rum, weil ich so ergriffen bin, dass 
ich mir einfach nicht zutraue, das zu 
malen. Weil es ja so wunderbar ist. 
Und dann weiss ich genau, wenn ich 
schleiche und wenn ich das Gefühl 
hatte, ich muss es malen, dann male 
ich es, und dann kommt da was durch, 
das bin nicht ich. Es ist etwas ganz 
anderes.

Tragen deine Bilder eine Energie 
weiter?

Das habe ich schon empfunden, dass 
die Menschen davon berührt werden. 

Interview mit der Künstlerin Constanze Eissler

Beate Holtorf

Interview mit der Künstlerin Constanze Eissl

Der Moment der Liebe
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Das freut mich natürlich riesig. Ich stehe 
daneben und freue mich und es hat nicht so 
viel mit mir zu tun. Ich kann es annehmen 
und sagen, ja, da kommt wirklich was raus 
aus dem Bild. Und wenn es dann bei den 
Menschen von innen strahlt und sie dieses 
innere Gefühl wirklich mitbekommen, ja, 
dann ist mein Auftrag erfüllt.

Als Autodidaktin habe ich Ausstellungen, 
die alten Künstler und ihre Farben studiert, 
aber immer nur aus mir heraus. Ich habe 
es vermieden, an Seminaren teilzunehmen, 
um nicht irgendeine Technik abzuziehen. 
Dadurch bleibt für mich die reine Hingabe 
bestehen: Ich weiß sowieso nicht, wie ich 
das malen kann und dann stürze ich mich 
hinein. Das ist auch schwer, weil ich immer 
wieder über das „Ich kann es ja nicht“ hinü-
ber muss. Und dann springe ich drüber und 
dann kommt die Antwort.

Einmal hat mir ein Maler auf Zypern gesagt: 
du denkst zu viel. Daraufhin habe ich den 
ganzen Winter über 20 völlig freie Bilder 
gemalt und das war eine gute Basis, um 
immer stärker der eigenen Hand zu ver-
trauen. Es ist ja die göttliche Führung, die 
da durchkommt.

Das andere ist, dass man, wie der klassische 
Interpret am Klavier, der Diener von etwas 
Geschaffenem ist: Diese Blume, die ist so 
wunderbar, die will ich so schön wie mög-
lich malen, damit das Wunderbare erhalten 
bleibt, ihr dienen.

Das hört sich an wie nach einem Weg, den 
du gehst, wenn du malst. Könntest du sagen, 
dass diese Wegbeschreibung auch auf an-
dere Dinge im Leben zutreffen könnte?

Im Idealfall immer. Wenn man sich in der 
Liebe empfi ndet, also von der Blume ergrif-
fen ist, die da gegenüber ist, dann ist man 
im Moment. Und in diesem Moment ist man 
verbunden mit allem Göttlichen. Im Moment 
sein ist ja das Ziel, das Glück. Es kann auch 
ein schwerer Moment sein. Wenn jemand 
stirbt und man ist ganz am Boden, dann ist 
da etwas ganz Heiliges. Also kann man sich 
auf verschiedenen Wegen mit dem göttlichen 
Feld verbinden.

Heißt das, dass wenn man sich wirklich tief 
berühren läßt, dann kann es auch wieder zu 
einem Ausdruck dessen kommen, so wie du 
es mit deinen Bildern tust?

Man sollte sich niemals gedrängelt fühlen, 
wenn man etwas empfi ndet, das malerisch 
oder musikalisch ausdrücken zu müssen. Es 
reicht, es zu fühlen und dadurch zu leuchten 
oder zu fühlen, dass das eigene Innere le-
bendig ist. Das ist die liebende Antwort auf 
Liebe. Es darf dieses Müssen raus, dieses 
Erreichen wollen, noch einen Kursus ma-
chen… Ein Lächeln ist eine Antwort auf eine 
Liebe, das reicht.

Heilung von allem. Das wünsche ich mir. 
Was ich noch sagen möchte: Ich liebe euch 
alle!

Ganz herzlichen Dank!
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12 Bedingungslos

Entscheidung 
ganz und gar

All Ihr Himmel, hört Ihr mich? 

Heb´ ich heut´ mein Angesicht 

ganz und gar zu Euch empor.

War ich in der Welt verloren… 

Weiß ich: ich bin auserkoren, 

ganz und gar in Gott zu sein.

Darin will ich mich nun fi nden und 

mich ganz und gar 

entbinden von der Formel 

die mich hielt.

Losgelassen und so froh, brennt 

mein Herz jetzt lichterloh 

ganz und gar im Meer der Liebe.

Nur die Liebe, die kann heilen. 

Darum lasst uns uns beeilen, 

ganz und gar in ihr zu sein.

Das ist rein und wahres Sein.

Beate Holtorf /18. Dez.2013

Jedes Entdecken offenbarte mir ein neues 
Stückchen davon. Das Auslecken 
der Kuchenteigschüssel  
ebenso wie das Kuscheln 
mit Mama in einem stillen 
Moment, die unbändige 
Freude, wenn ich hinaus-
lief in das Sommergewitter, 
um den warmen Regen auf 
der Haut zu spüren und die Tropfen mit der 
Zunge aufzufangen. Die Welt schien sich 
um und für mich zu drehen.

Mit dem Älterwerden entdeckte ich mehr 
und mehr Facetten der Liebe: die beste 
Schulfreundin, neue wunderbare Spiele, die 
italienische Nachbarin machte selber eine 
Pizza und öffnete mir einen neuen Kosmos: 
die Welt des Geschmacks. Das Entdecken 
des Körpers , der Sport als Herausforderung 
und Ventil, der erste Freund, die Suche nach 
Gott und der eigenen Identität. Hinzu kommen 
aber auch die dunklen Facetten des Lebens: 
Tod, Trauer, lebensbedrohliche Erkrankung 
der Mutter, die sich in eine schwere Depres-
sion zurückzieht, ich bin ihre Trösterin und 
Verbindung zum Leben, totale Überforderung 
und doch Raum für tiefe Liebe.

Dann mit dem Studium tut sich ein neues 
Universum auf. Das Leben in all seiner Fülle 
zu entdecken, einzutauchen in geistige Wel-
ten. Oh welche Freude, intellektuelle Dispute 
und Streitgespräche auszufechten! Immer 
neue Facetten kommen hinzu, es ist wie ein 
Sammeln einzelner Teile, die irgendwann 
einmal ein Ganzes ergeben sollen. Dann 

Bedingungslose 
Liebe im Wandel

Mechthild Angern

Als ich klein war, da war die Liebe 
einfach da.
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Im Wandel 13

das Zusammentreffen mit der grossen Lie-
be, dem Seelenpartner, meinem späteren 
Mann. Erdrutschartige Erschütterung meiner 
bisherigen Welt, das Entdecken einer durch 
und durch beglückenden Liebe, Sinnlichkeit, 
Zweisamkeit und Partnerschaft. Lieben und 
Lassen, Symbiose und Freiheit.

Die Welt wird grösser, Reisen, neue Jobs in 
der Geschäftswelt. Ich tauche in den Kosmos 
der Musik ein und entdecke die große Gabe, 
die Liebe durch den Gesang ausdrücken 
zu dürfen.

Familiengründung, was für ein Geschenk, 
mit der Mutterschaft das ers-
te Mal bedingungslose 
Liebe bewusst zu 
erleben. Bedin- 
gungslos  Ja zu  
sagen zu diesen 
Wesen, die 
mir anvertraut 
wurden, die 
ich lieben und  
begleiten darf  
und durfte. Le- 
ben zu schenken   
aber auch hier  das  
Erleben von Tod, der  
Verlust des ersten Kindes, das 
Durchleben der tiefen Trauer, das Erleben 
des Unverständnisses der Gesellschaft im 
Umgang damit.

Familie, die mich vereinnahmt; grenzenlose 
Bereitschaft und Aufopferung, die niemand 
verlangt hat, die ich dennoch bereitwillig  gab. 
Das Suchen nach neuen Rollen, nach Ab-
grenzung, nach weiblicher Identität. Erleben 
dürfen oder müssen wie die Partnerschaft 
unter all den Drücken  Entfremdung erfährt. 
Hilfl osigkeit und Erstarrung. Ein immer weite-

res Hinterherhinken hinter den  Verstrickun-

gen des Lebens. Alles wird dichter, schneller, 

fremder, die Liebe trägt mich, nicht immer 

gelingt es mir, dies zu spüren.

Schliesslich: Der Partner trennt sich ohne 

Erklärung oder Vorwarnung, kompletter Ab-

sturz ins Bodenlose, Verlust des Spiegels 

und des anderen Teils meiner Seele. Eine 

schier unüberwindbare Bewährung. Es lösen 

sich nun alle Bausteine, die meinen Weg hin 

zur bedingungslosen Liebe begleitet haben. 

Sicherheiten fallen, Raum wird frei, zögerliche 

Schritte auf dem Weg zurück zum Ich.

Die Schlüssel -Teile setzen sich lang-

sam wieder zusammen und es 

wird eine neue, tiefer gehende 

Art der Liebe von mir ge-

fordert:  Die Anforderung, 

den Seelenpartner so 

sein zu lassen wie er ist, 

ihn ziehen zu lassen, 

wohin es ihn zieht, ihn 

gehen zu lassen als ein 

Geschenk der Liebe an 

das Leben selbst - und 

dennoch für diese Liebe 

den Raum zu halten.  

Mir scheint es, als gelte es Schicht 

um Schicht all diese wichtigen, wunderbaren, 

oft traurigen und schmerzlichen Erfahrun-

gen wieder abzulegen, um vorzudringen 

zum Kern, zur Quelle und diese befi ndet 

sich in mir, göttlich, strahlend, beängstigend 

lichtvoll.

Das Schwerste überhaupt und gleichzeitig die 

Befreiung: mich selbst zu lieben, zu fi nden 

und im Sein selbst die Liebe zu erleben, 

bedingungslos.
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Meine Katze Missi führte mich auf 

meinem Herzensweg  

mir überlegen, wenn die Diagnose schlecht 
ausfällt, sie gar nicht wieder aus der Narko-
se aufwachen zu lassen. In mir schrie alles 
Nein - geht gar nicht! Welche Alternativen 
gibt es sonst? Tierkommunikation - JA - 
genau das Richtige. Ich war erstaunt, was 
da alles herauskam, es brachte auch mich 
mehrere große Schritte weiter. Durch einen 
Vorfall mit 2 Jagddackeln hatte Missi einen 
Seelenanteil verloren. Es war nun meine 

Von Kindheit an spürte ich den Wunsch, 
mit einer Katze leben zu wollen. Wie 
Missi schließlich zu mir kam ist für mich 
wie ein Wunder!  

Beim Weihnachtsmarkt 2009 „Werkstatt der 
Engel“ in Eutin kam ich berufl ich mit einer 
Dame in Kontakt. Auf ihrer Homepage ent-
deckte ich einen Link „Norwegische Waldkat-
zen“. Dort stellte sich die Dame als neben-
berufl iche Katzenzüchterin heraus. Und ich 
entdeckte dort die Katzendame Miss Marpel 
(Missi). Mein Herz sagte sofort „JA“. Da es 
jedoch hieß, Missi sei ihre Lieblingskatze, 
schaute ich nur nach den jungen Katzen. Im 
Januar 2010 kam dann ein Anruf: Sie suchte 
einen Platz für Missi! Sie vertrug sich nicht 
mehr mit den anderen 3 Katzen und zupfte 
sich ihr Fell aus. So kam Missi zu mir. Sie 
war eine reine Hauskatze. Ich gewöhnte sie 
daran, draußen zu sein und es war eine wahre 
Freude für uns beide. Als ich sie dann auch 
alleine raus ließ, war es für mich eine große 
Herausforderung sie loszulassen, nicht zu 
wissen, wo sie ist, wann sie wiederkommt, 
ob sie wiederkommt - doch die Liebe zu ihr 
gab mir die Kraft dafür.

Im Februar 2015 ging es ihr gesundheitlich 
sehr schlecht und die Tierheilpraktikerin 
wollte mich zum Tierarzt schicken. Ich sollte 

Rita Hess
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Aufgabe, ihn für sie zurückzuholen. Diesen 
Seelenanteil nahm ich als Stein mit großem 
roten Herz darin wahr. Danach pinkelte sie 
mir Herzchen ins Katzenklo und ich taufte sie 
Herzchen. Über die Tierkommunikatorin sagte 
Missi uns, welche Globuli sie brauchte - dies 
hatte selbst die Tierkommunikatorin so klar 
noch nicht erlebt! Außerdem sei es Missis 
Aufgabe, mich in meine Kraft zu führen.

Ab sofort genoss ich die Zeit noch intensiver 
mit ihr. Hier empfand ich sie als Trainerin, 
um im Hier und Jetzt zu leben. 

Schließlich spürte ich, dass der große Tag 
nahte. Zu der Zeit lief im Internet der „Er-

wache -Kongress“, dessen Interviews ich 
mir anschaute.  Als ich Missi fragte, was ich 
für sie tun könne, bekam ich die glasklare 
Antwort: Sieh dir das Video mit „Venu“ an. 
Darin tauchte die Botschaft auf:  Die größte 
Unterstützung für Andere ist, „da zu sein, zu 
fühlen, präsent zu sein und dahin zu entspan-
nen - nichts tun zu können“. Da wusste ich, 
was meine Aufgabe war.
 
Kurz nach dem Video durfte ich sie dann 
auf ihrem Weg über die Regenbogenbrücke 
begleiten.
 
Es war meine größte Herausforderung 
- Liebe pur - alle Gegensätze vereint.

Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken, denn die Liebe, 
wenn sie dich für würdig hält, lenkt deinen Lauf.     

Khalil Gibran
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16 Zukunftschance

Im Eingangsbereich des Veranstaltungs-
zentrums warten 40 - 50 überwiegend junge 
Männer, sowie einige Frauen und Familien 
mit kleinen Kindern auf den Transit zur Fähre. 

Manche lassen sich von einer Helferin Essen 
geben, andere schlafen oder dösen, viele 
telefonieren oder sind anderweitig mit dem 
Smartphone, ihrer „Nabelschnur“, mit den 
Verwandten und Freunden in Verbindung. Die 
Atmosphäre ist trotz der Überfüllung ruhig. 
Später wird laute Musik gespielt -
Aufbruchstimmung: Der Bus kommt! 

Es begann am 9.September, als plötzlich auf 
dem Lübecker Bahnhof immer mehr Flücht-
linge, vor allem aus Syrien, auf ihrem Weg 
nach Schweden festsaßen. Einige Mitglieder 
des Flüchtlingsforums handelten schnell: Sie 
trommelten andere Aktive aus den Zusammen-
hängen rund um die 'Alternative Tagungsstätte 
e.V.' auf der Wallhalbinsel zusammen und be-
schlossen, den Menschen dort vorübergehend 
einen warmen Ort zu bieten und Möglichkeiten 

zur Weiterfahrt zu organisieren. Eine beispiel-
lose Welle der Hilfsbereitschaft setzte ein: 
Hunderte von Menschen kamen in der ersten 
Woche, brachten Bettwäsche, Lebensmittel 

und Kleidung, kochten, putzten, bezo-
gen Betten, machten Transportfahrten. 
Dolmetscher brachten sich ein, sodass 
eine Verständigung möglich wurde. Mit 
Spendengeldern wurden Fährtickets zur 
Weiterfahrt gekauft. Jeden Tag wurden und 
werden 200 - 400 Menschen weitergeleitet, 
an die 100 übernachten dort und fahren 
morgens mit der ersten Fähre weiter. 
Facebook wird zum zentralen Organisati-
onsmedium: „Wir brauchen jemanden zum 
Bettenbeziehen“ Irgendjemand postet: 
„Ich komme in einer Stunde“.

So hat sich in den engen Räumlichkeiten 
eine unglaubliche, unhierarchische Ge-

meinschaftsleistung entwickelt: Ein Kern von 
40 - 50 Helferinnen und Helfern, sowie ca. 30 
Dolmetscher/innen verbringen einen Großteil 
ihrer (Frei-)Zeit auf der Walli, um die anfallen-
den Arbeiten zu bewältigen, unterstützt von 
insgesamt einigen Hundert Menschen, die auf 
irgendeine Weise mithelfen. Sehr viele hatten 
vorher keine Verbindung mit der alternativen 
Szene auf der Walli. Und die meisten tun dies 
neben Beruf und Familie. Die Stadt Lübeck 
stellte inzwischen weitere Räume zur Verfü-
gung, sodass die Zelte aufgegeben werden 
können. Die Stadtwerke stellen Busse bereit 
für die Transitfahrt zur Fähre, Bäckereien 
und Geschäfte spenden Brötchen, Wasser 
und Lebensmittel, die Vorwerker Diakonie 
unterstützt mit dem täglichen Waschen von 
100 mal Bettwäsche. 

„Wir organisieren alles basisdemokratisch. Bei 
uns gibt es überall offene Pläne, in die sich 

„Hier entsteht eine Chance für die Zukunft“
Flüchtlingsunterstützung auf der Lübecker Walli

Angelika Ruba und Nuriama Lichterstein



jeder eintragen kann. Jeder kann mitmachen 
und dann auch mitreden.“ Jana (25) und Lena 
(20) waren beide fast von Anfang an dabei. 
„Wir möchten gern, dass alles gemeinsam 
als Projekt organisiert wird.“ Das gilt auch für 
die Flüchtlinge, die in einer Willkommensrede 
über das Solidarprinzip informiert werden: 
Sie werden gebeten, so viel wie sie können 
in die Ticket-Kasse zu geben, so fi nanzieren 
sie nicht nur ihre Überfahrt, sondern die von 
anderen mit. Die Gesamtsumme 
wird dann über die Spenden-
gelder aufgestockt.

Warum machen die Helfer/
innen das alles? Neben 
politischen und humanitä-
ren Motiven ist es für alle 
eine Riesen-Erfahrung.
Lena: „Hier geschieht so viel 
menschliche Begegnung, es ist 
eine voll spannende Zusammenarbeit. 
Ich lerne hier viel über mich! Zum Beispiel. 
was die kulturell bedingte Rolle von Sprache 
betrifft.“ Ihr ist bewusst geworden, dass sie 
selbst Sprache vor allem als Informations-
übermittlung benutzt. Von den Dolmetscher/
innen erfährt sie, wie gut es ist, einfach zu 
reden, um miteinander zu sein und gute Laune 
zu haben.

Überhaupt die Dolmetscher/innen: Für viele 
von ihnen ist die ganze Aktion ein Riesenge-
schenk, so sagt Jana: „Einer erzählte neulich, 
wie froh er darüber ist, endlich einen Weg aus 
seiner Isolation bekommen zu haben. Es tut 
ihm so gut, dass hier Menschen sind, mit de-
nen er reden kann, dass er eine gemeinsame 
Aufgabe gefunden hat.“

Und dass Integration in den kleinsten Dingen 
des Alltags beginnt, schildern die beiden sehr 
anschaulich. Als Beispiel berichtet Jana von 
einem Dolmetscher: „Neulich habe ich einem 
22- jährigen Afghanen ein Ü-Ei zum Geburts-

tag geschenkt. Erst war er konsterniert: Für 
Kinder? Dann wickelte er es aus: Schoko-
lade - wow. Dann: innen auch noch weiße 
Schokolade! Dann noch die Überraschung 
zum Spielen - Wie cool ist das denn: Scho-
kolade und noch was zum Spielen. Es war 
so schön zu erleben, wie er sich über diese 
Art von Überraschung gefreut hat !“ Und sie 
lacht :„So ist es hier, auch wenn abends dann 
der Akku leer ist, es ist wie ein Power-Riegel, 

hier kann ich auftanken.“

Selbst wenn der Zustrom aus 
dem Süden irgendwann en-
den sollte, so lebten im 
Oktober bereits über 2000 
Flüchtlinge in Lübeck, die 
in unser Leben, unseren 

Alltag integriert werden 
möchten. Auf der Walli wur-

den mit viel Herzblut eine be-
sondere Atmosphäre, viele kleine und 

große Erfahrungen und vor allem: lebendige 
Strukturen erschaffen. Sie zeigen uns, wie 
wir gemeinsam große Aufgaben bewältigen 
können!

„Chaos ist Leben! Leben ist Liebe! Liebe 
ist Freude! Ich freue mich jedes Mal hier 
auf der Walli über das Chaos hinweg über 
all die Liebe, die uns verbindet. Was ist 
das für eine wunderbare Kraft..... was wir 
säen, werden wir ernten, allen Wettern 
zum Trotze :-)...“ U.M. auf facebook

Spenden bitte an: 
Lübecker Flüchtlingsforum e.V.

 Sparkasse zu Lübeck
 IBAN: DE23 2305 0101 0160 2777 52
 BIC: NOLADE21SPL

Was sonst gebraucht wird: aktuell zu erfahren 
auf www.facebook.com/fl uechtlingsforum

s. auch S.21 „Nachtrag“
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„S„S„S„So ist es hier, auch wenn 
abababababababends dann der Akku leer ist,t,t,t,  
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kann ich auftanken.“
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18 Lieben

Hast Du Dir schon mal die Frage gestellt, 
worum es im Leben wirklich geht? Öfter 
habe ich mir diese Frage gestellt, ohne eine 
Antwort zu fi nden.

Mein Leben zog mich durch viele Höhen und 
Tiefen hindurch, immer auf der Suche nach 
Zufriedenheit. Irgendwann 
kam ich zu der Er-
kenntnis, dass 
das Einzige,  
was wir im  
Leben lernen 
sollten, ist, 
glücklich 
zu sein. Für 
mich be- 
deutet das: 
Lieben und 
geliebt werden.

Ich habe so viel erlebt: 
Hass, Vertrauensbruch, Zorn, Unzufrieden-
heit, Selbstzweifel und Selbstmordversuche. 
Habe ganz nah miterlebt, wie Menschen für 
Macht und Geld die unschön-sten Sachen 
machen. Zu dem Zeitpunkt war ich schon 
auf der Suche nach Glück. Und mir war klar, 
dass es die Liebe ist. Liebe zur Welt, zu Men-
schen, zu sich selbst. Aber man kann sich ja 
zu einem Gefühl nicht zwingen. 

Meine „Reise“ führte mich durch etliche Län-
der, ich begegnete Menschen und Gefüh-
len, beschäftigte mich mit Wissenschaft und 
geistigen Welten. Ich habe Bücher gelesen, 
die schon längst als verschollen gelten und 
Menschen getroffen, die die Weisheit des 
Universums besitzen. War schön, aber die 
Liebe blieb trotzdem fern.  

Einen gewaltigen Schub in meinem Bewusst-
sein gaben schließlich die Bücher von Wladi-
mir Megre ‚Klingende Zedern Russlands‘ über 
Anastasia. Mein in vielen Jahren angesam-
meltes Wissen war nichts Wert gegenüber 
diesen 9 relativ kleinen Büchern über uns  

Menschen. Ich versuchte mit aller Kraft, das 
umzusetzen, es gelang nicht und ich fühlte 
mich noch mehr am Boden als zuvor. 

Ein anderes Buch holte mich da raus: ’Ge-
spräche mit Gott‘ von Neal Donald Walsch. 
Ich hörte auf, eine Spielfi gur in meinem eige-
nen Leben zu sein und wurde zum Spieler. 
Reisen, Geld, Erfolg... alles war jetzt da. Aber 

die Liebe war nicht wirklich da. Spaß am 
Leben schon, aber nichts weiter. Es ist 

alles nichts wert, wenn ich ohne die 
Liebe lebe.

Ich meditierte, tauchte ein in andere 
Welten, hatte spirituelle Erlebnisse - 
und schließlich war es ein einfacher 
Gedankenfl uss, der mir die entschei-

dende Erkenntnis brachte: Was mich an 
der Liebe hindert, sind meine negativen 

Vorurteile, mein mangelndes Vertrauen 
in die Welt, dass alles gut ist, so wie es ist, 
mein fehlendes Vertrauen in mich selbst 
und in Gott.

Innerhalb kürzester Zeit lernte ich zu ver-
trauen, allem zu vertrauen, was immer auch 
geschieht. Und da fi ng ich an zu lieben.  Alles 
zu lieben, insbesondere  Probleme, Ärzte, 
Politiker, Ausländer, Kriege, Krankheiten, 
Terroristen, Masochisten, zornige Nachbarn 
und Dich. Genau Dich.

Für mich ist es egal, wer Du bist und was 
Du in Deinem Leben angestellt hast. Ich 
liebe Dich - egal, was die Menschen von Dir 
sprechen und über Dich reden. Ich beurteile 
Dich nicht und ich werde Dich nie ablehnen. 
Egal wie krank oder kriminell Du bist, möchte 
ich Dir sagen, dass Du ein Teil von mir bist. 
Und Du machst alles richtig, egal was Du tust. 
Und wenn Du Hilfe brauchst, stehe ich immer 
zu Dir. Und auch, wenn Du das alles Unfug 
fi ndest, was ich hier sage und Du über mich 
schlecht sprechen würdest, ich werde Dich 
trotzdem lieben. Ich kann nicht anders.

Me ch Ich 

Das Gehasste lieben Sascha Ka
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In dieser Rubrik fi ndet ihr nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte 
aus verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes ! 
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In dieser Rubrik fi ndet ihr nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte 
hen, Beispielhaftes, Ermutigendes ! 

Liebe Freundinnen 
und Freunde, ich 

er innere mich 
noch gut daran, 
was mir Rena-
ta am Telefon 
erzählte. Und 

das möchte ich 
mit Ihnen teilen. 

Sie sagte mir: „Als ich von ihrer Freilas-
sung erfuhr, rannte ich durchs Haus und 
jubelte 'Sie ist frei! Sie ist frei!'. Ich kicherte 
wie ein kleines Kind. Ich rief meinen Mann, 
nahm ihn bei der Hand und fing an her-
umzutanzen. Ich hatte nicht geahnt, was 
eine einzelne Person alles bewirken kann!"  

Renata sprach über Hannah*, eine österrei-
chische Frau, der in Dubai eine Haftstrafe 
wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs 
drohte, nachdem sie der Polizei ihre brutale 
Vergewaltigung gemeldet hatte! Als Renata 
in der Zeitung davon erfuhr, war sie „entsetzt 
und wütend. Dann fi el mir Avaaz ein. Ich 
dachte, ich kann selbst ein Feuer entfa-
chen und andere zum Mitmachen anregen.” 

Ihre Petition an den österreichischen Außen-
minister erzielte in einem Tag 

über 150.000 Unterschriften 
und sorgte für einen Me-
dienwirbel in Österreich 
und anderen Teilen der 
Welt. Nachdem sechs 

tatenlose Wochen ver-
gangen waren, entsandte 

der Minister plötzlich ein Kri-
senteam aus Top-Diplomaten nach Dubai. 
Drei Tage nach dem Start der Petiton war 
Hannahs Tortur vorbei und sie durfte heim-
kehren!

Jeder von uns kann über die Avaaz-Plattform 
für Bürgerpetitionen das Gleiche tun. Klicken 
Sie hier, um loszulegen und noch mehr Ju-
belschreie auf der Welt auszulösen: 
http://www.avaaz.org/de/petition/start_a_pe-
tition

Mit Vorfreude auf unsere gemeinsamen Er-
folge, Christoph, Ricken, Maria Paz, Adam, 
Emma, Bilal, Mojgone und das ganze Avaaz-
Team

* Hannah ist ein Pseudonym, das verwendet wird, um 
die Anonymität der jungen Frau zu bewahren

Avaaz-Rundschreiben 27.8.2015

Im September meldeten 
Rechtsextremisten und 
Hooligans eine „Patrio-
ten“- Demo in Hamburg 
an. Daraufhin beschlos-

sen 9 Hamburger Radio-
sender eine gemeinsame 

Aktion: An dem Tag spielten alle Sender um 
Punkt 12 Uhr das Friedenslied „Imagine“ von 
John Lennon - nach der Verlesung eines 
gemeinsamen Textes gegen Fremdenhass.
Kurzfristig schloss sich auch noch die Ham-
burger Hochbahn an und übertrug das Lied 
zeitgleich auf allen 91 U-Bahn-Stationen!

Was für ein großartiger Zusammenschluss!

Die Demo wurde übrigens vom Oberverwal-
tungsgericht verboten. (LN,12.9.15)

http://www.radiohamburg.de/Programm/
Aktionen/2015/September/Radiobuendnis-
gegen-Fremdenhass-Alle-spielen-Imagine-
von-John-Lennon

In dieser Rubrik fi ndet ihr nach
aus verschiedensten Bereiche
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Ich kaufe beim 

Buchhändler 

um die Ecke - 
aber wenn schon 
online, dann bei 
buch7.de !

7 Student(inn)en mit 
einer Begeisterung 

für Bücher und dem 
Wunsch, „irgendetwas“ zur 

Verbesserung der Welt beizutragen, hatten 
2007 eine glänzende Idee: Wir gründen einen 
Online-Buchhandel und der größte Teil des 
Gewinns (inzwischen 75%!) geht an soziale, 
kulturelle oder ökologische Projekte. 

So geschah es. Heute hat sich buch7.
de zu einem großen Unternehmen mit 
über 17.000 Kunden entwickelt. 12 Team-
Mitglieder, die die Ausgangsidee in ihren 
Herzen tragen, erarbeiteten nebenberufl ich 
oder in Teilzeit inzwischen mehr als 60.000 € 
Spenden! Sie gingen z.B. an Klinik-Clowns, 
die Aktion „Ackergift - nein Danke!“ oder an 
die „Fürther Wärmestube“. 

„Wenn jedes zehnte online gekaufte Buch 
bei buch7.de bestellt wird, könnten wir jedes 
Jahr etwa 50 Millionen Euro spenden und 
sponsern. Für die Kunden ist das ohne ei-sponsern. Für die Kunden ist das
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Das Team von buch7.de

nen Cent Mehrkosten möglich, sie können 
so ganz unkompliziert anderen Menschen 
helfen“, so Benedikt Gleich, Geschäftsfüh-
rer des Online-Buchhandels. Denn dank 
der Buchpreisbindung gibt es bei deut-
schen Büchern keinen Preiswettbewerb.
Der Onlineshop buch7.de bietet inzwischen 
weit über 6 Mio. lieferbare Bücher, E-Books, 
CDs und Filme, davon mehr als 500.000 
über Nacht lieferbar, innerhalb Deutschlands 
versandkostenfrei. Davon bleiben bei jeder 
Bestellung 5-10% des Umsatzes, also im 
Durchschnitt ein paar Euro, für die Projekt-
förderung übrig, Monatlich summiert sich das 
derzeit auf mindestens 3000,- €.
Herzlichen Glückwunsch an das Team 
und danke für eure Super-Idee und euer 
Super-Engagement!

Wer diese Idee unterstützen und bei 
Buch7.de bestellen will, 

möge bitte aufrufen
www.buch7.de/p/lichtSeiten

So werden auch die LichtSeiten gleich 
noch mitunterstützt!
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 Pfand für 

Tiere

Eine Mög-
lichkeit („der 
reporter“ be-

richtete darü-
ber) ergab sich 

in der Pönitzer Ge-
meinschaftsschule, als 

eine Gruppe Schüler und Schülerinnen auf 
Anregung und mit Unterstützung eines Leh-
rers sich der in den Klassenräumen, Sport-
platz und Schulhof herumliegenden Plastik-
fl aschen annahmen. Das Projekt „Pfand für 
Tiere“ wurde ins Leben gerufen. Eimer (in den 
Klassenzimmern) und eine Tonne wurden für 

it 
am-

ren 
ch 
0 € 
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„Durch die ver-
schärften Einrei-
sebestimmungen 
in Schweden kön-
nen gegenwärtig nur 
noch etwa 50 Refugees pro Tag die Fähre 
nach Schweden nehmen - statt wie in den 
Wochen zuvor bis zu 300 Menschen täglich. 
Viele Geflüchtete suchen andere Wege, 
wie z.B. mit dem Zug über Flensburg und 
Dänemark nach Schweden. Andere sind 
vorerst bei uns gestrandet, versuchen sich 
Dokumente nachschicken zu lassen oder 
hoffen auf eine Entspannung der restriktiven 
Grenzmaßnahmen.“

"Wir machen weiter ! Unsere Solidaritätsarbeit 
für Gefl üchtete im Transit wird fortgesetzt. 

Wir erweitern sie schrittweise auf Refugees, 

die freiwillig oder unfreiwillig länger in Lübeck 

bleiben. Wir haben in den vergangenen neun 

Wochen auf der Walli einen einmaligen Ort 

der Solidarität, der Begegnung und des frei-

willigen Engagements geschaffen. Um dies 

fortzusetzen, sind wir 

auch in Zukunft auf 

Geld- und Sachspen-

den angewiesen und 

laden alle interessier-

ten Menschen ein, 

uns auch praktisch 

mit ihrer Arbeitskraft 

zu unterstützen." 

Jana Schneider vom 

Lübecker Flüchtlings-

forum. 17.11.2015

Solidaritätszentrum für 

Gefl üchtete in Lübeck

die Flaschen aufgestellt und eine Schülerin 

malte ein entsprechendes Bild dazu. 

Die Sammler brachten dann die Flaschen 

zu den Pfandautomaten und so kamen von 

Februar bis Juli 220,50 Euro zusammen. 

Dieses Geld wurde dem Tierheim Eutin über-

geben. Dort freuten sie sich sehr über diese 

Aktion, da vieles aus Spenden erst möglich 

wird. In diesem Fall kam das Geld gerade 

recht, um für den älteren Husky-Mischling 

Skip, der schon länger im Tierheim ist, eine 

erforderliche Knie-Behandlung zu bezahlen. 

Nach dieser guten Hilfe soll das Projekt 

natürlich fortgeführt und wieder eifrig ge-

sammelt werden.

Kids4Cats

Diese tolle Idee stammt aus Amerika. Kinder 

lesen Tierheim-Katzen vor. Auf diese, das 

Selbstbewusstsein stärkende Weise, ver-

bessern die Kinder ihre Lesefähigkeit. Die 

Tiere urteilen nicht und überhören Fehler - nur 

zuhören, genießen und sanftes Schnurren 

oder interessiertes Ankuscheln kann die 

Reaktion darauf sein. Die Katzen mögen 

die Abwechslung der „Märchenstunde“ und 

auch zurückhaltende oder ängstliche Tiere 

entspannen sich bei dem ruhigen, rhyth-

mischen Klang der Stimme. So ist es ein 

Gewinn für alle Beteiligten. 

Mehr Informationen gibt es unter 

www.kids4cats.de 

Skip ca. 10 J. und Kater Odin ca.7 J. suchen noch 

ein Zuhause. Tierheim Eutin (Tel. 04521-73644)

-

-

en 

kön-

ärtig nur 

Flüchtlings-

unterstützung 

auf der Walli-

Nachtrag

„Hier entsteht eine 

Chance für die 

Zukunft“

Nachtrag zu 
unserem Artikel 
von Seite 16

alternative e.V. Flüchtlingsforum e.V.



LichtSeiten 

Allein der Titel hatte es mir angetan. Es 
war in einem Café, 
als eine Frau ganz 
vertieft dieses Buch 
las und es mir, als 
ich mein Interesse 
bekundete, wärms-
tens empfahl. Der 
Protagonist dieser 
wahren Erzählung, 
der Inder Pikay, lebt 
heute in Schweden 
und erzählte sei-
ne Geschichte ei-
nem schwedischen 
Schriftsteller. Pikay 

wuchs - sehr behütet - in einer Familie auf, 
die jedoch zu den „Unberührbaren“ gehörte. 
Der Autor schildert das Ausgestoßensein des 
kleinen Jungen, z.B. darf er in der Schule 
nicht mit den anderen Kindern in der Klasse 
sitzen, sondern nur außerhalb des Klas-
senzimmers. Schon früh lehnt sich Pikay 
innerlich gegen dieses Kastensystem auf 
und versucht, ihm zu entkommen. Dank 
seiner großen künstlerischen Begabung 
gelingt es ihm schließlich, von allen Schich-
ten anerkannt und sogar von Indira Ghandi 
eingeladen zu werden. 

Als er eines Tages seine gemalten Por-
traits in Delhi auf dem Marktplatz anbietet, 
entdeckt er dort ein blondes schwedisches 
Mädchen, das ihn sofort fasziniert. Sein 

Horoskop hatte ihm schon bei der Ge-
burt prophezeit, dass er eine weiße Frau 
heiraten und ins Ausland gehen werde...
Und so setzt er sich auf das Fahrrad und 
macht sich auf den Weg nach Schweden.
Der Glaube an seine große Liebe in Schwe-
den hat auch in nicht geringem Maße damit 
zu tun, dass Pikay an die Erfüllung seines 
Karmas glaubt, das in seinem Horoskop 
vorgezeichnet ist. Letztendlich führt seine 
anstrengende Reise mit dem Fahrrad durch 
viele Länder zu einem Erfolg: Er ist heute 
seit 35 Jahren glücklich verheiratet und hat 
zwei Kinder. 

Das Thema der „Unberührbarkeit“ hat mich 
sehr bewegt: die Ungerechtigkeit, die mit 
dem noch immer tiefverankerten starren 
Kastendenken einhergeht, macht Pikays 
Aufl ehnung und seine Auswanderung gut 
nachvollziehbar.

Was mich jedoch am meisten an diesem Buch 
berührte, war die Tatsache, dass Liebe so 
groß sein kann, dass sie Entfernungen fast 
unvorstellbarer Art überwinden kann - und 
das mit einem Fortbewegungsmittel wie 
einem Fahrrad! 

Per J. Andersson: Vom Inder, der mit dem 
Fahrrad bis nach Schweden fuhr, um dort 
seine grosse Liebe wiederzufi nden. Verlag 
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2015, 336 Seiten 
ISBN: 978-3-462-04747-9
  Birke Heinrichs

"Vom Inder, der mit dem Fahrrad nach Schweden 

fuhr, um seine große Liebe wiederzufi nden"  

Lesen ist ein großes Wunder.
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

Es gibt die Möglichkeit bei Onlinebestellungen über buch7.de 
die LichtSeiten zu unterstützen: www.buch7.de/p/lichtSeiten
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Als ich gefragt wur-
de, ob ich bereit sei, 
eine Buchempfehlung 
zum Thema „Liebe“ zu 
schreiben,  habe ich so-
fort gerne zugesagt.Ich 
ahnte jedoch nicht, wie 
schwierig es für mich 
ist, aus der Vielzahl gu-
ter Literatur zum Thema 
„Liebe“ eine Auswahl zu 
treffen. 

Schließlich entschied ich mich für das Buch 
„Herzensqualitäten - Die Intelligenz der Lie-
be“  von Christina Kessler

Die Autorin verspürt seit ihrer Kindheit eine 
zunächst unbestimmte Suche nach etwas 
Größerem. Später, beschreibt sie es so: “...
die Suche nach der „Schönheit des wahren 
Selbst“ führte mich schließlich zum Studium 
der Kulturanthropologie, der vergleichenden 
Religionswissenschaften, Philosophie und 
Soziologie...“ und das Ergebnis ihrer langjäh-
rigen Forschung und eigener Erfahrung sind 
unter anderem 33 „Herzensqualitäten“, die 
sie auf einzigartige Weise beschreibt - und 
warum ausgerechnet 33?

Christina Kessler sieht die Drei für individu-
elle und die 33 für kollektive Ganzheit. Jede 
Herzensqualität ist ein Tor, das bewusst 
durchschritten wird und einen neuen Raum 
des Seins  eröffnet. Jedes Tor erschließt 
einen neuen Aspekt der Liebesenergie. Es 
sind Eigenschaften, die uns helfen, das 
Leben, uns selbst und andere Menschen 
liebevoll anzunehmen. 

Sie nennt die Herzensqualitäten  „Liebe 
in Aktion“ und ist davon überzeugt, dass  
gelebte Herzensqualitäten in den Bewusst-
seinszustand der Liebe führen und sich als 
Ausdruck lebendiger Spiritualität betrachten 
lassen. Nach Beschreibung jeder Herzens-

qualität folgt eine kurze Affi rmation. Nach 
Ansicht der Autorin ist Liebe die Antwort 
auf ihre Suche nach Vollkommenheit und 
die Herzensqualitäten sind die Facetten der 
Liebe, die sich nach und nach im Herzen und 
ins bewusste SEIN integrieren.

Nachdem ich das Buch gelesen habe, be-
achte ich die Herzensqualitäten jeweils nach-
einander einige Tage ganz bewusst mit der 
dazu passenden Affi rmation im Alltag. Nach 
den ersten „Aspekten der Liebe“ spüre ich 
schon eine zarte Veränderung, die ich noch 
gar nicht beschreiben kann, obwohl da etwas 
im Bewusstsein und im Herzen geschieht.

Ich empfehle dieses Buch sehr gerne und 
schließe mit der ersten Affi rmation 
der 33 Herzensqualitäten:                      

 „Bereitschaft“ 

Ich bin bereit. 
Bewusst  b e r e i t e  ich 

Liebe und Weisheit einen Raum

Christina Kessler: 33 Herzensqualitäten - Die 
Intelligenz der Liebe. Gebundene Ausgabe.
edition amo ergo sum, Berlin. 2014, 255 
Seiten ISBN-13: 978-3940653000   

  Meerle Lehmann

„Herzensqualitäten - Die Intelli-
genz der Liebe“  

Mehrmals hatte ich das 
Buch „Heirate dich selbst" 
von Veit Lindau bereits 
in der Hand, bevor ich 
es (rückblickend Gott 
sei Dank) endlich kauf-
te. Beim Lesen begriff 
ich zum ersten Mal mit 

meinen über 50 Jahren, was Selbstliebe 
überhaupt alles bedeutet. Für mich persönlich 
und damit für die Welt. Es gibt Menschen, 
die behaupten, Bücher könnten auf der Welt 
nichts verändern. Davon war ich allerdings nie 
überzeugt und spätestens bei diesem habe 
ich Gewißheit, dass sie es können.

„Heirate dich selbst“ 
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Wie viele andere auch, wollte ich von Jugend 
an die Welt "retten" und engagierte mich im 
Umweltschutz. Als ich mit 18 endlich wäh-
len durfte, waren es natürlich die Grünen. 
Zwischen Anfang 20 und Anfang 30 reiste 
ich in Länder wie Kanada, Alaska, Mexico, 
Florida, Australien, Kenia, Tansania und 
Namibia. Auf allen Reisen begeisterten mich 
die Natur und die wildlebenden Tiere und 
ich hatte viele schöne und zum Teil nicht 
ungefährliche Erlebnisse. Wie reich mich 
dies alles machen würde, merke ich jetzt, 
als mir bei den Erinnerungen daran fast die 
Tränen kommen. Diese vor vielen Jahren 
erfahrenen Abenteuer voller Herausforde-
rungen und Schönheit, leben - leicht abruf-
bar - in meinem Herzen und nähren mich 
noch immer. Diese ursprüngliche Natur soll  
geschützt werden.
 
Im Laufe der Zeit lernte ich, was im Inneren 
dazu gehört: Frieden (statt ohnmächtiger 
Wut), Dankbarkeit für das, was jetzt ist (statt 
ungeduldig zu sein für das, was (noch) nicht 
ist und vielleicht auch nie sein wird) und 
erlebte und ausgedrückte Freude (statt Trau-
rigkeit). So will ich jetzt meine Zeit auf dieser 
Erde verbringen. Das Buch hat mir einen 
weiteren Weg zum aktiven Umweltschutz 
gezeigt: Selbstliebe.

Veit Lindau beschreibt die sechs Tugenden 
dazu:

  Befreie Deinen Geist (Gestatte Dir,  
 alles über Dich zu denken!)

  Fühle alles (Befreie die tiefe Kraft Deiner 
 Emotionen)

  Mach Dich glücklich! (Wie Du Deine  
 essenziellen Bedürfnisse verstehst und  
 intelligent erfüllst)

 Erkenne Deine Werte (Wie Du durch  
 eine klare Ethik Deine Selbstachtung  
 stärkst)

 Sei Dir in Deinen Taten treu (Wie Du  
 Deine innere Wahrheit in äußere Reali- 
 täten  verwandelst)

 Erwache (Entdecke, wer Du wirklich  
 bist).

Fazit: "Was die Welt braucht ist Liebe. Und 
die beginnt mit Dir. Liebe dich und deine 
Liebe rettet die Welt".

Veit Lindau: Heirate dich selbst - Die sanfte 
Revolution der Selbstliebe. Gebundene Aus-
gabe. Kailash Verlag, 2013, 288 Seiten
ISBN-13: 978-3424630732
   Heike Erdmann

Es gibt einen wunderbaren Vers in Tamili, einer südindischen 

Sprache: „Wenn du überhaupt um etwas bitten oder beten musst, dann 

bete um Liebe, damit dein Herz erblühen und alle Zeit voller Liebe sein 

kann.“

Wenn es irgendetwas gibt, worum zu bitten lohnt, dann ist es Liebe. 

Denn selbst sie ist ein Geschenk. Liebe ist nichts, worauf du stolz sein 

kannst, weil du sie in dir kultiviert hast, denn sie ist ein Geschenk.

Sri Sri Ravi Shankar
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Eben stand ich am Bahnsteig und die verlässliche 
Verspätung meines 10.04 Uhr Zuges hat mir für 
einen Spaziergang am Bahnhof Gelassenheit 
geschenkt und dieses Loch in der Zeitplanung 
der Menschen bewirkte dann Folgendes:

Ein junger Mann im Rollstuhl sprach eine war-
tende Reisende an und erzählte ihr seine Ge-
schichte. In langsam verwaschener Sprache. 
„Mmmm ooond daaahann moosste eeecheeee-
hehen dasch bbbblö -ö-ö-de Wwwoohnheimm.“ 
Jedenfalls eine Herausforderung ihm gelassen 
zuzuhören...aber die Bahn hatte uns ja Zeit 
geschenkt.

Er berichtete von seinem Unfall, von seinem 
Unglücklichsein in seinem Wohnheim, dass er 
keine Hoffnung mehr habe, da jemals wieder 
rauszukommen. Die Frau im schicken Mantel 
hörte geduldig und aufmerksam zu, ließ ihn 
ausreden und ermutigte ihn dann Hoffnung zu 
haben: „Es ist niemals zu spät“. „Dddoooch.“

Er fragte, ob das ihr Mmmmann sei, der würde 
so lächeln. Der Mann antwortete: „Mit dieser 
Frau an meiner Seite kann ich nicht anders als 
lächeln.“ Der junge Mann im Rollstuhl griff die 
Frau am Arm und meinte, das könne er verste-
hen. Mit so einem Engel an seiner Seite würde 
er wohl auch nur noch lächeln. Und sie sei eine 
ganz liebe Frau.

Daraufhin öffnete sie mitten auf dem Bahnsteig 
ihren rosa Koffer, holte eine Kette mit einem 
Bergkristallanhänger raus und hängte sie ihm 
um den Hals. Ihr Vater bekäme jetzt eben nur 

den Schal. Der junge Mann nahm sie wieder 
am Arm und war sichtlich beschenkt.

Das hatte eine andere Wartende mit ange-
sehen und fragte die Frau, ob sie wohl die 
newslichter kennen würde, sie hätte diese 
Begegnung gerne gefi lmt und an die news-
lichter gesendet, zur weiteren Verbreitung 
guter Nachrichten. Sie kannte sie leider 
nicht, war aber ganz berührt von dieser 
Achtsamkeit.

Aber das schien die Verzweifl ung von dem 
jungen Kerl irgendwie noch zu verstärken. 
Für ihn würde sich nichts mehr ändern. Sie 

sprach wieder davon, dass es niemals zu spät 
sei. Den Mann neben ihr habe sie nach 30 
Jahren wiedergefunden. Sie haben sich früh 
getrennt, haben einen gemeinsamen Sohn 
und haben sich nun neu entdeckt. Und sie 
sprach ihm wieder Mut zu.

Das schien die andere Wartende so zu be-
rühren, dass sie aufstand und zu der Frau 
sagte, dass sie ihr am liebsten etwas zurück-
schenken würde, jetzt aber nichts anderes 
dabei hätte als ihre Stimme. Und das, was 
hier gerade passiert, sei so berührende Liebe, 
dass sie ihnen eine kurze Zeile aus einem 
Lied singen würde. Obwohl die Ansage von 
der Einfahrt des Zuges kam, sang sie und ihre 
Stimme wurde über alle anderen Geräusche 
hinweggetragen.

Die Frau im Mantel war völlig berührt den 
Tränen nahe: „Danke du Engel“. „Ebenso, 
von Engel zu Engel“. Der junge Kerl nahm sie 
am Arm, sie hielt seinen Arm und streichelte 
seine Hand. „Sie müssen ins Fernsehen zu 
Voice of Germany, sie muss doch jemand 
hören!“ „Aber es hört mich doch jemand, ihr, 

und ihr seid mir nah.“

Der Zug fuhr ein und alle gingen auf ihre Reise.

Und ich sitze nun hier im Zug und meine 
Beine zittern noch etwas, mir ist ganz warm 
geworden. Sich zu trauen das Beste zu ver-
schenken, dass wir gerade bei uns haben, 
die Liebe…wie auch immer wir sie transpor-
tieren, braucht Mut, etwas anders zu machen 
als „man“ das sonst macht. Und wenn man 
es dann tut, setzt es eine Kette von Liebe in 

Bewegung.   http://www.newslichter.de

Zum guten Schluss
Eine Kette von Liebe
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Suche neues Refugium mit 70-80 
qm. Gern auch kleines Haus oder 
Einliegerwohnung mit Terasse  (Tel. 
04521-79 67 512)

NEUE Gemeinschaftspraxis Sabi-
ne Andreenko, HP und Martina Mahr, 
Verjüngungscoach zum 1.1.2016 in 
Lübeck, Moltkeplatz 4a

Wohnungssuche

Therapie

Wochenendseminar: „ Anleitung 
zum Nutzlos-SEIN“ Ziel des Semi-
nars ist es, Momente zu erleben, 
die Ihnen Ruhe, Entspannung und 
Ausgeglichenheit geben - Momente, 
in denen Sie die innere Stille spüren. 
Diese haben nichts mit Geld, Besitz 
oder einer bestimmten Berufsposi-
tion zu tun. Erfahren Sie, wie das 
„Wenige“ uns im tiefsten Inneren 
glücklich macht. Termin: 11.,12.und 
13.Dezember 2015, weitere Termi-
ne und Informationen unter www.
starke-kurse.de oder 04523/7862
Ich freue mich darauf, mit Ihnen 
„Nutzlos“ zu sein.

Kurse/Seminare

Kundalini-Yoga im Nagato Dojo 
mittwochs 10-11.30, donnerstags 
20-21.30, donnerstags 14-15.30 
für Jugendliche- gerne auch Mig-
rantInnen, Janusstraße 2b, Eutin, 
Info 04521/4667

Mit Liebe auf unsere Ernährung 
schauen, achtsam hinhorchen auf die Be-
dürfnisse unseres Körpers, dankbar sein für 
die Gaben der Natur, die Speisen bewusst und 
liebevoll zubereiten. 

In dieser Rubrik  möchten wir hierfür Anregungen 
und Erfahrungen veröffentlichen. Und natürlich 
Rezepte !

Neulich saßen vier aus der Redaktion bei Elke 
Neu in der Rohkostpension „Sonnenhaus“ in 
Obernwohlde und schlemmten in einem herrli-
chen Rohkost-Abendessen! Gar nicht nur „grüne 
Salate“, sondern super leckere Variationen aus 
verschiedenen Gemüsen. 

Elke Neus Credo (aufgrund eigener leidvoller 
Erfahrung) ist: Rohkost ist Heilkost ! Über 25 
Jahre Rohkost-Erfahrung gingen ein in ihr Buch 
„Ich will gesund sein“. Daraus stammt auch das 
folgende Tortenrezept - für die kommenden 
Feiertage!

ER N Ä H R U N G S E C K E

Rohkosttorte für 6 Personen

Boden:

l 8 Feigen
 Einweichen und pürieren
l 400 g Mandeln gemahlen
 dazugeben, einen festen Teig kneten, auf   
 einer Tortenplatte als Boden formen

Belag:

l 200 -250 g gemahlenen Mohn
 überbrühen
l 4 Bananen   l 3 Äpfel
 zerdrücken    fein würfeln
l Rosinen
 zerkleinern
l gehackte Mandeln l 2-3 TL Bienenhonig

l Zimt  alles vermischen und auf den 
Boden streichen, mit Mandelsplittern und 
Kokosraspeln garnieren

Variation:

Statt Mohn 1 EL Mandelmus und Kokosras-
peln verwenden, ohne Äpfel

dazu evtl. Apfelschlagsahne:

l 1 Becher Schlagsahne steif schlagen
l 2-3 Äpfel raspeln und unterheben
l evtl. Zitrone, Honig hinzufügen, 
nach Belieben garnieren oder mit dem Belag 
vermengen.  Schmeckt Köstlich!



Reiki Treffen  jeden 1. Montag für ALLE + jeden 3. Montag im Monat Meister Treffen, 19.30 
- 21.30 Uhr, Meesenring 1, Dao-Haus, 0451/58 59 211

The Work nach Byron Katie  jeden 2.+ 4. Montag im Monat 2-4 Teilnehmer, 19.30 - 21.30 
Uhr, Meesenring 1, Dao Haus, 0451/58 59 211

Infovortrag Hochsensibilität 10.12.15, 18.30 Uhr, Spirit im Zentrum, Hüxstr.79, 23552 Lübeck, im 
Hinterhaus, Veranstalter Energiefl uss, 04544/890733

Stammtisch zur Stoffwechselkur 15.12.56, 18.30 Uhr, Veg-a-table, Fleischhauerstr. 80, 23552 

Lübeck, Veranstalter Energiefl uss, 04544/890733

Chakrenklärung 18.12.15, 18.00 Uhr Spirit im Zentrum, Hüxstr. 79, 23552 Lübeck, im Hinterhaus, 

Spirituale, 04544/890733

Infovortrag Neues Hören    18.12.15 19.00 Uhr Spirit im Zentrum, Hüxstr. 79, 23552 Lübeck, im 

Hinterhaus, Veranstalter Energiefl uss 04544/890733

Infovortrag zur Stoffwechselkur  12.01.16 18.30 Uhr Momente, Fleischhauerstr. 47, 23552 Lübeck, 

Veranstalter Energiefl uss 04544/890733

Stammtisch zur Stoffwechselkur 19.01.16, 18.30 Uhr  Veg-a-table, Fleischhauerstr. 80, 23552 

Lübeck, Veranstalter Energiefl uss, 04544/890733
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VE R A N S T A L T U N G E N  

„Einen Lichtkreis entzünden“ 
2016 mit einem Visions-Ritual 
einläuten! So, 10.1.16 von 14.30 
bis ca. 18.30 NuR Lichterstein 
04525/642315 

Einführung Craniosacrale Balan-
ce  SA 16.4./SO 17.4.2016 in Lübeck 
Die Craniosacrale Methode ist eine 
sanfte achtsame körperorientier-
te Behandlungsform. Es werden 
leicht verständlich Grundlagen zu 
Theorie und Praxis vermittelt, zum 
Kennenlernen, zum Wohlfühlen, als 
Start in die Fortbildung Craniosac-
rale Balance. Sabine Röhrs 0451-
7020100, roehrs@darium.de, www.
darium.de

ERFOLG - REICH SEIN, Alchemie 
des Bewusstseins. Start der neuen 
Seminarreihe 16.01.16 und 17.01.16, 
11 Uhr Spirit im Zentrum, Hüxstr.79, 
23552 Lübeck, im Hinterhaus, Veran-
stalter Energiefl uss 04544/890733

Kontakte

Die Liebe zur Natur und den Jah-
reszeiten teilen…Gleichgesinnte 
Menschen (ca. 40 - 60 J., bevor-
zugt kreative Singles ohne Hund) 
gesucht zum Entdecken und Ge-
nießen der norddt. Kulturlandschaft. 
04503/7036975

Emotionale Verjüngung 30.01.16 
und 31.01.16 10 Uhr Spirit im Zen-
trum, Hüxstr.79, 23552 Lübeck,im 
Hinterhaus, Veranstalter Energiefl uss 
04544/890733

Ich suche jemand aus Lübeck 

mit Herz und Auto, der/die Lust hat 

in der LichtSeiten-Redaktion mit-

zumachen und mich dann gegen 

Benzinbeteiligung zu den Redak-

tionstreffen mitnehmen würde. Es 
wäre toll, wenn Dich das anspricht! 
Melde Dich doch bei mir: Tel. Nr. 
0451/4083964 oder „liebebirke@
gmail.com“ Vielen Dank! Birke 

K
le

in
a

n
z
e

ig
e

n
 3

 Z
e

ile
n

 á
 9

0
 Z

e
ich

e
n

 3
,5

0
 €

 ~
 je

d
e

 w
e

ite
re

 Z
e

ile
 1

 €
Kleinanzeigen 27

Vernetzungstreffen 
spirituell interessierter Menschen 

in Ostholstein und Lübeck 
Sa, 27. Feb. 2016 um 18.30 Uhr
in Grebenhagen (b. Ahrensbök) 

Am Goldberg 6 
Info: 04525/642315
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Visitenkarten   Flyer
Broschüren   Plakate

individuelle Lösungen

Angelika Ruba
Handy 0 157 70450247
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Gutscheine - eine schöne Überraschung. Wählen Sie aus allen Angeboten. 
Wir beraten Sie gerne.

Zeit für Gesundheit Körper und Geist

Floatwelle ~ Jadwiga Hansen Fischergrube 76 23552 Lübeck
Telefon 0451-9899226 www.fl oat-welle.de info@fl oat-welle.de

Lösung von akuten und chronischen 
Verspannungen, Linderung von 
Schmerzen

Stärkung der Abwehrkräfte 
und des 
seelischen Gleichgewichts

esundheit Körper und

n und chronischen 
inderung von 

Stärkung der
und des 
seelischen G
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Fotonachweis:
S. 5, 16 u. 25 
www.Karins-Linse.de
S. 6
Rainer Sturm pixelio.de
S. 10 u. 11
Beate Holtorf
S. 14
Rita Hess
S. 20
www.buch7.de
S. 21
Ursula Höllwig
S. 22
Flüchtlingsforum Lübeck e.V.
S. 26
Simone Peter pixelio.de

alle weiteren Fotos lizenzfrei und ohne 
Nachweispfl icht
www.pixabay.de

Die nächste Ausgabe der     erscheint im März 2016

Thema Gemeinschaft
Bitte nehmt mit uns Kontakt auf, wenn Ihr Interesse an einer Mitarbeit für diese Ausgabe 

habt. Wenn Ihr Anzeigen schalten wollt, fordert unsere Mediadaten an. 

Wenn Ihr die LichtSeiten auslegen wollt, dann meldet Euch.

Wir freuen uns über jede Form der Mitbeteiligung.

erer rz 

ontakt auf, wenn Ihr Interesse an einer Mitarbei

ererererererer                                                     erererer erserserserserserserserserserscheint im März 

Thema GGGGeeme nschaftGGGGeemeiinschaft
ontakt auf, wenn Ihr Interesse an einer Mitarbei

LichtSeiten 

Druck:
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www.psycheinharmonie.de

www.lichterstein.de

www.nacht-der-spirituellen-lieder-luebeck.de

www.lichtseiten.info

Für unverlangt eingesandte Manu-
skripte und Fotos übernehmen wir 
keine Haftung. Die veröffentlichten 
Beiträge/Anzeigen/Beilagen geben 
nicht unbedingt die Meinung der Re-
daktion wieder. Wir behalten uns vor, 
Beiträge und auch Anzeigen nicht zu 
veröffentlichen.



Vorschau

Ausgabe März 2016 ~ Gemeinschaft

Ausgabe Juni 2016 ~ Gesundheit

redaktion@lichtseiten.info

für Spenden

Konto: Mechthild Angern IBAN DE 47 2135 2240 0189 7300 47 BIC NOLADE21HOL

Vorschau

Ausgabe März 2016 ~ Gemeinschaft

Ausgabe Juni 2016 ~ Gesundheit

LichtSeiten
für das Gute in uns

Die          lesen und weitergeben!
     Danke!

reredadaktktioion@n@lilichchtseiten.in

für Spenden

hthild Angern IBAN DE 47 2135 2240 0189 73

Die                l lesenen und wei
         D D Dananke!!
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