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LichtSeiten ~ für das Gute in uns 

Das LichtSeiten ~Redaktionsteam

Liebe Leserin/lieber Leser,

Freude - so schön, so einfach - und doch nicht so leicht, sie in eine Zeitung zu 
„zwängen“!
Diese Erfahrung machten wir jedenfalls im Redaktionsteam, besonders als es 
um die Auswahl der Titelseite ging. So viele unterschiedliche Empfindungen und 
Erfahrungen mit Freude gibt es!
Aber auch: So viel Energie steckt in der Freude, so viel Lebendigkeit!

Was wir gelernt haben:
Freude braucht Berührtheit - Berührung - sie möchte schwingen, fließen, sprühen 
und perlen. Und sie braucht Freiheit, Raum und Zeit im Innern wie im Außen, um 
sich auszudehnen und fühl- und sichtbar werden zu können.

Worte scheinen die Freude schnell mal einzusperren, insbesondere verallge-
meinernde Wendungen oder gar „Belehrungen“ - Schwupp, ist die Freude ver-
schwunden. Und so finden sich in dieser Ausgabe sehr viele ganz persönliche 
Geschichten und unterschiedlichste Momente der Freude - so individuell wie die 
Menschen, die sie erlebten. Ganz herzlichen Dank an die vielen Menschen, die 
dem Aufruf „Hilfe - wo ist die Freude“ antworteten und ihre Schätze ausbreiteten!
Was nicht mehr in das Heft passte,  befindet sich auf unserer Website LichtSeiten.
info unter „nachgereicht“.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr Euch die Zeit und die Muße gebt, diese kost-
baren Momente und Geschichten mit offenem Herzen zu lesen und euch von 
ihnen berühren zu lassen. Wie schön wäre es, wenn sich dadurch viele ermutigt 
und inspiriert fühlten, der Freude auch im eigenen Leben (noch) mehr Raum und 
Zeit zu geben!

Editorial

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Die LichtSeiten möchten gute Nachrichten und inspirierende, ermutigende 
Erfahrungen verbreiten. Das Redaktionsteam setzt sich jeweils für eine Ausgabe 
neu zusammen, Mitarbeit in jeder Form ist erwünscht. Keiner von uns verdient 

etwas dabei, aber wir haben viel Spaß und lernen eine Menge! 
Wieviel wir veröffentlichen können, hängt von den Anzeigen und Spenden ab.

 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
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Helle Freude

Helle Freude leuchtet 
das Leben lang

Julia Ehlies

Als ich gefragt wurde, ob ich einen Beitrag zum Thema 
Freude schreibe, dachte ich sofort: ja klar, kein Problem. 
Freude ist toll. Freude macht Spaß. Freude ist schnell 
beschrieben. 

Ich fing sofort an zu schreiben, doch mein Verstand mischte sich ein. Der Begriff war 
schnell definiert, in Kategorien eingestuft. Dinge benannt, die Freude bringen. Aber ist 
dies die Freude, die wirklich gemeint war? Lange habe ich dann über diesen Beitrag 
zum Thema Freude sinniert. Gedanken kamen und gingen. Mehrfach griff ich zum 
Stift und der Abgabetermin rückte immer näher. Doch das Papier wollte sich einfach 
nicht füllen. Das war definitiv kein Moment der Freude. 

Und genau da kam ich an den Casus Knacksus: Freude ist ein Gefühl. 

Eine zunächst unscheinbare Tätigkeit führte letztendlich zur Findung, denn mit ihr war 
ich im Gefühl und meine Sinne geöffnet. 

An einem sonnigen Nachmittag stand ich unter meinem Lieblingsapfelbaum und 
pflückte herrlich duftende orange-rote Früchte. Gefühle brauchen einen Auslöser. 
Dieser ist vielfältig und häufig an ein Erlebnis geknüpft. Das kann ein Duft sein oder 
Musik, Bilder, eine Begegnung oder Berührungen körperlich, geistiger oder seelischer 
Art. Meine Sinne sind gefragt, um den Moment der Freude zu erfassen. Mir kam die 
Redensart „seine helle Freude an etwas/jemanden haben“ in den Sinn. Die „helle 
Freude“ ist eine reine, heitere und tiefgehende Freude. Oh ja. Das ist es. Darüber 
möchte ich schreiben. 



Mir ist sofort bewusst, wo und wie ich diese 
besondere Freude erlebe in meinem Leben: 
draußen auf dem Meer bei Begegnungen 
mit freilebenden Delphinen und Walen. Die 
Lebensfreude der Delphine ist einfach bezau-
bernd und mit allen meinen Sinnen spürbar, 
freudige Sprünge, schwungvolles Gleiten 
durchs Wasser, Gesänge, die das Herz öff-
nen und der Freude in mir Raum schaffen. 

Wale sind magisch in ihrer Präsenz. Sie 
berühren mich tief in meiner Seele. Meine 
Freude, ihnen nahe sein zu dürfen, bleibt 
stets ein großes Geschenk. 

Eine weitere wunderbare Erscheinung bei 
Begegnungen mit Delphinen und Walen 
ist mein glückseliges Lächeln. Allein ein 
Gedanke an die Momente mit ihnen reicht 
aus, um in Sekunden genau dieses spezielle 
Lächeln und das Gefühl der hellen Freude 
in mir auszulösen. 

Diese liebevollen Wesen der Meere erinnern 
mich stets daran: Tage und Dinge vergehen. 
Wahre helle Freude, die mich tief im Herzen 
berührt, leuchtet jedoch mein Leben hindurch.

Dafür bin ich sehr dankbar. 
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Wahre Freude

Waltraud JansenWahre Freude 
Mir wurde ein Ohrring geschenkt - kostbar und wunderschön 

und einmalig auf der Welt. Ich freute mich und hatte das Gefühl, 
den schönsten Ohrring auf der Welt zu haben. Wie lang hielt die Freude 

an? Schon sehr bald hielt ich Ausschau nach anderen Verlockungen - und 
den Ohrring trug ich nicht.

Ich nehme eine andere Begebenheit:
Ich sitze im Wartezimmer eines Arztes. Ich sitze da mit einigem Widerstand, denn eigentlich 

will ich da nicht sitzen und tu das nur, weil ich dachte, ich müsse zur Vorbeugung mal zum 
Arzt gehen. Der Arzt ruft vor mir eine Patientin in sein Sprechzimmer. Der Arzt sieht grau im 

Gesicht aus - grau und freudlos. Mein innerer Widerstand wächst: Nein, ich will nicht zu ihm!
Es braucht eine ganze Weile, bis durch meinen Widerstand ein anderer Gedanke durchkommt: 
Was tu ich da gerade? Ich stecke den Mann ja gerade in eine Schublade! Darüber bin ich sehr 
erschrocken, denn ich weiß, wie die Gedanken real werden. Ich bemühe mich um andere Ge-
danken und darum, Liebe zu diesem Menschen zu fühlen. Mein innerer Widerstand weicht 
auf, ich entspanne mich... Als ich vom Arzt hereingerufen werde, bin ich gut gelaunt und 
diese gute Laune überträgt sich auf den Mann. Merkwürdig, der Mann ist gar nicht grau 

und freudlos. Wir lachen beide, alles ist leicht und wir verabschieden 
uns sehr herzlich voneinander.

Dass es mir gelungen ist, durch meine Achtsamkeit für meine Gedanken und 
durch mein Zurückkehren in ein liebevolles Sein die Situation zu verändern, 

erfüllt mich noch heute, einige Jahre später, mit großer Freude!
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Weihnachts-Freude

...die Anzeichen davon fühlte ich, wenn ich den gelben Stern draußen am Kirchenportal 
das erste Mal erblickte. Es kitzelte in der Körpermitte, erinnerte an Großes, Tiefes, 

Warmes, ganz Vertrautes, Gutes.

Am heiligen Abend, wenn dann die Familie, die Nachbarn, die Dorfbewohner, die ganze 
Gemeinde schweigend in den Kirchenbänken saßen, den Küster beobachtend, der mit 
langem Stab die Kerzen an den großen, strohsterngeschmückten Weihnachtstannen 
link und rechts vom Altar anzündete, durchströmte es alles in mir. Erhaben war es, voller 

Frieden, Liebendes, Wahres, Beschützendes, Allestragend und Freies.

Dies Gefühl war nicht gegründet 
in den Worten der Religion unse-
res griesgrämigen Pfarrers oder 
in der Geschichte von Jesu Ge-
burt, es kam aus den tiefsten Tie-
fen und höchsten Höhen meines 
Selbst. Es erinnerte mich an eine 
riesengroße Freude des Seins, 
trug Gewissheit, dass irgendwo 

Frieden wohnt und möglich ist.

Ich vermute, für meine Kindersee-
le fand es seinen Ausdruck in der 

Kirche, weil die Gesellschaft 
unser SeeleSein an diesen Ort 

projizierte, dort zuließ.

Diese Erinnerungen sind für mich 
erste Momente, in denen ich Gött-
lichkeit erkannte, wahrnahm, in 
mir und um mich herum. Etwas, 
von dem ich heute sage: „Das, 
was alle meine Lebenswege (su-
chend) gelenkt hat, das, was ich 
meiner Seele versprochen habe.“

So schön…, dass dieser 
25 strahlige, formvollkommene 
Stern, der mir diese göttliche 
Freude verkündete, heut in so 
vielen Fenstern, Straßen und 

Herzen leuchtet.

Weihnachts-Freude
Bärbel Renken



Freude für mich 

Was 
heißt Freude 

für mich? 
Seit gestern schwirren mir viele Gedanken dazu im Kopf herum und doch 

lassen sie sich nicht so richtig fassen.

Freude ist so flüchtig. Sie zeigt sich manchmal ganz kurz und plötzlich, um sich 
genauso schnell auch wieder zu verabschieden.

Heute Nachmittag blätterte ich in einem meiner Fotoalben. Ich suchte ein Kinderbild 
von mir, um es einer Freundin zu zeigen. Wir sprachen über unsere Kindheit. Das 

Foto habe ich nicht gefunden.

Im Album war an der Stelle nur ein heller Fleck. Wo ist das Foto?

In meine Überlegungen hinein formte sich vor meinem inneren Auge ein klares Bild.

Ich sehe ein kleines Mädchen, etwa 4 Jahre alt, zwischen vielen bunten Blumen 
auf einer Wiese sitzen.

In der Hand hält es eine Glockenblume, streckt sie mir entgegen und strahlt 
mich mit leuchtenden Augen an.

Mir wurde ganz warm ums Herz. Meine Augen füllten sich mit 
Freudentränen. Ja, dieses Kind bin ich. 

Ich habe das Foto in mir gefunden - und auch die Freude!

LichtSeiten9  

Meerle Lehmann



Zweimal war meine Mutter in drei Jahren 
als geheilt entlassen worden. Dann war er 
wieder da, der Lymphdrüsenkrebs. Die erste 
Chemo hatte sie alle Reserven gekostet, 
alle Frische genommen. Die zweite Chemo 
ließ sie altern innerhalb von Wochen.

Dann, Ende Oktober 2001, ein Telefonat 
mit unserer Homöopathin: "Ihre Mutter 
sagte mir, sie glaube, dass sie nicht mehr 
lange hat. Sie sagt, das Leben fließe aus 
ihr heraus."

Alarmiert von der Dringlichkeit, fuhr ich mit 
meinem Mann und den zwei Kindern die 
300 km zu einem Besuch.

Es war Nikolaustag, meine 4jährige Tochter 
ging mit dem Papa zur Nikolausfeier. Ich 
blieb mit meinem 13 Monate alten Sohn 
bei meinen Eltern.

Meine Mutter war schon sehr schwach. 
Kraftlos und dünn geworden, saß sie in 
ihrem Sessel. Ich setzte mich zu ihr auf 
den Fußschemel.

Ein letzter 
 Augenblick

Augenblick

Den Enkelsohn legte ich ihr quer über den 
Schoß. Die Flasche konnte er schon selbst 
halten. Sie hätte keine Kraft mehr dafür 
gehabt.

Lange saßen wir so zusammen. Wir schauten 
uns immer wieder tief in die Augen, während 
unsere Beine, unsere Hände sich berührten. 
Zu Beginn der Krankheit sagte sie einmal: 
„Und wenn ich jetzt sterben muss, so hatte 
ich ein schönes Leben." Ich bin mir sicher, 
wir beide wussten, dass es unser Abschied 
war. Gesprochen haben wir nicht. Eine lange 
Umarmung ist das Letzte, woran ich mich 
erinnern kann. 10 Tage später war sie tot.

Was mir geblieben ist, ist eine ruhige Freude 
darüber, einen besonderen, benennbaren 
letzten Moment mit meiner erst 65 jährigen 
Mutter geteilt zu haben. Ohne Worte, ohne 
banges Festhalten, es war alles geregelt.

Sie hat ihre Felder bestellt hinterlassen.

Nicola Pierce
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Herz - Freude

Ein nichtiger Anlass hatte mir die Laune verdorben und ich beschloss, 
einen langen Spaziergang zu machen. Missmutig stapfte ich durch die 
kalte, verregnete Herbstlandschaft, der graue Himmel spiegelte meine 
Laune wider. Ich war schon länger als eine Stunde gelaufen, aber 
mein Gemüt hatte sich noch nicht erhellt. Grummelnd richtete 
ich den Blick nach oben und dachte, ob da bitte vielleicht mal 
jemand etwas Licht in meinen Tag bringen könnte? In diesem 
Moment öffnete sich die Wolkendecke einen Spaltbreit, ein 
Sonnenstrahl kam hindurch und fiel wie Scheinwerferlicht 
auf die unzähligen Hagebutten eines Wildrosenstrauchs 
direkt vor mir. Alles andere herum blieb grau. Ein rot leucht-
ender Busch, der wie eine Kerze Licht in der Dunkelheit 
spendete! Ich war sprachlos und ergriffen zugleich. Mein 
Herz ging auf, ich blickte lächelnd empor und dankte. 
Der Himmel lächelte zurück und tauchte das dünne 
Herbstkleid einer Baumreihe am Ende des Feldes in 
ein diffuses, fast überirdisches Abendlicht.

Die Freude liegt nicht in den Dingen, sondern im 
Herzen, eingebettet wie eine Perle, deren Glanz erst 
erstrahlen kann, wenn die Herzenstüren sich öffnen.

Kleine große Freuden

Es ist gerade Mitte Oktober vorbei, die Ernte ist fast 
abgeschlossen. Die Flächen, auf denen der Mais 
angebaut war, sind wieder übersichtlich geworden. Es 
lichtet sich - so wird das Licht schon viel größer. Das, 
denke ich, gehört auch in meine "Arbeit" hinein: das Licht 
in allem, was ist, zu vergrößern. Draußen wird es schon 
mal morgens, manchmal auch noch tagsüber neblig, da 
möchte man doch schon gerne mal hinter den Schleier 
schauen. Was ist dahinter? Jetzt  kommt doch tatsächlich die 
Sonne heraus, da wird das Sichtfeld wieder klar, da wissen 
wir wieder, wo der Weg hinführt. Mit jedem neuen Lichtblick 
kommt auch immer mal wieder die Klarheit in uns. Über jeden 
neuen Schritt in diese Klarheit macht unser Herz einen großen 
Hüpfer. Es sind jedoch auch die kleineren Hüpfer, die mich die 
Freude erleben lassen. Gerade wachsen noch die Pilze, in diesem 
Jahr sind es besonders viele. Da kann ich nur stehen und staunen, 
was unsere Erde uns für Schätze bereithält. Ich stehe manches Mal 
davor und denke: Ja, so muss es Sterntaler gegangen sein; oder: Ist hier 
das Schlaraffenland? Da macht mein Herz wieder einen großen Hüpfer.

Claudia Günther

Herzens-Hüpfer
Ursula Rohwer
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Wunder

Es muss irgendwann im Februar oder März 
gewesen sein. Wie immer am ersten Montag 
im Monat, trafen wir uns bei einer Freundin 
im Wohnzimmer in einer bunten Runde aus 
Menschen, die einmal im Monat zusammen 
kommt, um sich auszutauschen und über das 
zu reden, was sie bewegt. Eine Gruppe aus 
Menschen, die jedes Mal anders zusammen-
gesetzt ist. Jeder ist willkommen, viele sind 
heilerisch-therapeutisch tätig, alle interessiert 
am spirituellen Austausch. Es wird geredet, 
gesungen, meditiert - gerade so, wie es sich 
eben ergibt. Wieder einmal waren einige 
neue Gesichter dabei und wir machten eine 
kleine Vorstellungsrunde.

Ein Mann war an der Reihe. Er berichtete, 
dass er aus Hamburg zu uns gestoßen sei, 
weil er am Wochenende zuvor von unserer 
Gruppe erfahren hätte. Ein Mann, dessen 
Alter man nicht schätzen konnte - vielleicht 
in den 60ern. Er hieß Leonard und hatte eine 
wunderschöne Stimme, eine faszinierende 
Ausstrahlung. Es wurde ganz still im Raum, 
als er anfing zu erzählen: Er sei bereits im 
Ruhestand und wäre erst vor kurzem aus 
Baden-Württemberg nach Hamburg gezogen. 

Wunder die das Herz 
berühren Anke Ziegler

Jetzt würde er als Geschichtenerzähler in 
einem Hamburger Hospiz arbeiten und tod-
kranken Kindern, die zum Sterben gekommen 
seien, Geschichten erzählen und vorlesen. 
Mit dieser Stimme - welch ein Geschenk für 
die Kinder. Und als er mit seinen Ausfüh-
rungen geendet hatte, fügte er noch kurz 
an: „Ja, und dann habe ich noch Krebs. Da 
sind schon zahlreiche Knochenmetastasen 
und die Ärzte geben mir nur noch wenige 
Monate.“ Die Stille im Raum wurde beinahe 
unerträglich und man konnte den Schreck 
in vielen Gesichtern lesen.

Doch der Abend nahm seinen Lauf. Ich weiß 
nicht, was die anderen von sich erzählten. 
Irgendwie war ich in meinen Gedanken bei 
Leonard. Ich kann mich auch nicht mehr 
daran erinnern, was ich über mich sagte, 
als ich an der Reihe war. Ich höre mich aber 
noch sagen: „Leonard, ich finde es toll, dass 
du extra aus Hamburg zu uns gekommen 
bist. Weißt du, irgendwie siehst du gar nicht 
todkrank aus und wenn du nicht von deiner 
Krankheit erzählt hättest - ich wäre nie auf die 
Idee gekommen, dass da etwas sein könnte. 
Eigentlich sprühst du vor Lebensenergie. 

Das Wunder im Stall zu Bethlehem berührt uns jedes 
Jahr aufs Neue. Wir hören die Weihnachtsgeschichte 
und sind fasziniert von den Geschehnissen 
der Heiligen Nacht.

Doch Weihnachten ist nicht nur die Erinnerung an diese Nacht. Tagtäglich können 
wir das Weihnachtswunder erleben, wenn Gott den Menschen begegnet. Eine 
Begebenheit, die mich im vergangenen Jahr sehr berührt und mit großer Freude 
erfüllt hat, möchte ich gerne teilen - eine Geschichte, die man nicht in der Zeitung 
liest oder im Fernsehen sieht. Denn Menschen, die solche Wunder erleben, agieren 
auf ihre Weise: demütig, still und leise!!!
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die das Herz berühren

Vergiss doch die Krankheit und mach all 
die tollen Dinge, die dir und den anderen 
Freude bringen.“ Als mir bewusst geworden 
war, was ich da gerade gesagt hatte, wäre 
ich am liebsten im Boden versunken. Wie 
konnte ich einem dem Tode geweihten Men-
schen sagen, dass er gesund aussähe? 
Am liebsten hätte ich mir nachträglich 
auf die Zunge gebissen. Aber nun 
waren die Worte raus und ich 
konnte sie nicht mehr rück-
gängig machen. Was mochte 
wohl in diesem todkranken 
Menschen vor sich gehen? 
Was mochte er denken?

Wir machten eine klei-
ne Pause, zum Recken 
und Strecken. Da kam 
Leonard auf mich zu: 
„Weißt Du, ich war so 
glücklich über das, 
was Du gerade gesagt 
hast. Tief im Inneren 
fühle ich mich gar nicht 
krank. Aber die ganzen 
Arztbesuche, die Medi-
kamente - die machen 
mich fertig und die Be-
funde sind katastrophal. 
Aber irgendwie glaube 
ich an Wunder und ich 
glaube daran, dass ich 
die Krankheit überwinden 
kann und sie eines Tages 
einfach weg ist.“

Ein Stein fiel mir vom Herzen. 
Wir unterhielten uns eine Weile 
und ich erfuhr, dass er Anfang 70 
und ein sehr spiritueller Mensch sei. 
Manchmal würde er, um Kraft zu tanken, 
mit einem Benediktiner-Pater im Kloster 
reden, obwohl er keiner Kirche angehöre. 
Ein interessanter Mensch und was für ein 
bewegender Abend. Es gibt nur wenige 
Menschen, die an Wunder glauben...

Die nächsten Monate gingen ins Land und 
ich hätte Leonard beinahe vergessen, wenn 
wir nicht im Frühsommer wieder an einem 
Montag-Abend im Wohnzimmer der Freundin 
zusammengekommen wären. Auf Krücken 
gestützt humpelte er mit schmerzverzehr-

tem Gesicht ins Zimmer. Die Krankheit 
musste wohl vorangeschritten sein 

und wir freuten uns sehr über sein 
Erscheinen. Diesmal erzählte 

er mit seiner wunderschönen 
Stimme, dass er nun noch 
eine Ausbildung zum Mär-
chenerzähler mache und 
mit großer Begeisterung 
üben würde, Märchen in 
schillernden, bewegten 
Farben und gut verweb-
ten Handlungssträngen 
zu erzählen, dass ihn 
das sehr begeistern 
würde und er sich 
schon auf die Kinder 
und Erwachsenen 
freue, denen er seine 
Märchen vortragen 
würde. Mit welchem 
Strahlen in den Augen 
er dies erzählte! Jeder 
im Raum konnte sich 

lebhaft vorstellen, wie 
mitreißend er Märchen 

erzählen würde. Als er 
geendet hatte, fügte er 

noch kurz an: „Ich war 
am Wochenende mit mei-

ner Frau wandern und habe 
mich wohl überanstrengt - der 

Knöchel ist dick und entzündet 
und ich kann nicht mehr auftreten.“ 

Und noch leiser, beinahe flüsternd fügte 
er an: Der Krebs ist weg. Die Ärzte können 
nichts mehr finden, keine Metastasen mehr 
oder sonstige Befunde!



14 LichtSeiten 

Ohne zu denken

Im Herzen wohnt vollkommene Freude
Eine Liebe wie Nektar -

Gehe dorthin und finde sie.
Muktananda

Einfach 
aufhören zu denken

Freude ist immer da! 
Sie wird nur durch unsere Gedanken überlagert.

Eines Tages fiel mir auf, wie leicht es ist, Glück zu empfinden. Ich 
konzentrierte mich nur auf diesen Augenblick, schaltete alles, was meinen 

Kopf so bewegt, aus, und es war die pure Freude da.

Dieses Gefühl der Freude vertiefte ich dann während meiner Meditation. Hierbei 
lege ich besonderen Wert auf die Achtsamkeit für die Gedanken, die ich weiterzie-
hen lasse. Ich konzentriere mich auf meinen Atem. Nach einer Weile entsteht Stille 
und Freude stellt sich ein. Je nach meinem Befinden ist es eine große oder kleine 
Freude - oder sogar Glückseligkeit. Diese Gefühle breiten sich in meinem Herzen 

aus und verbleiben dort, solange ich keine Alltagsgedanken habe.

Es gibt aber auch Zeiten, wo meine Freude weniger vorhanden ist
und ich länger auf sie warte.

Wenn ich dann auf Menschen treffe, die ich wertschätze und die ein offenes 
Herz haben, dann kann mich dieses Glücks- oder Freudegefühl 

auch durchströmen.

Auch wenn ich eine Musik höre, die mein Herz öffnet, sei es Klassik 
oder Meditationsmusik, öffnet sich ein innerer Raum. Ich halte inne 

- und eine Freude breitet sich aus, so dass ich sie im ganzen 
Körper spüre. Das „Ich“ verschwindet für eine Weile. Rei-

nes Bewusstsein entsteht - eine Leere, die gleich-
zeitig Fülle ist. Einfach unbeschreibbar.

Birke Heinrichs



Selige Freude

 Selige Freude

 Üppige Fülle
 in
 seinsloser LEERE

 Jauchzender Jubel
 in
 regloser STILLE

 Feuriger Tanz
 im
 bezugslosen NICHTS

 Prachtvolles Blühen
 in
 objektloser PURHEIT

 Selige Freude
 im
 ichlosen ICH
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Kajo
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Leben ist Freude

Für mich bedeutet es Freude, wenn andere fröhlich sind. Wenn andere lachen, 
FREUE ICH MICH! Für mich ist es ein ganz besonderer Freudenmoment, wenn 
ich mit anderen lache! Oder wenn es den Tieren gut geht, empfinde ich Freude. Ich 

könnte jetzt noch viele andere Beispiele nennen, die 
mich erfreuen. Unser Umzug von der Pfalz in den 
Hohen Norden, war ein Riesen-Freudenmoment! 

Die Osterferien 2016 verbrachten wir in Grebin. 
Als ich aus dem Auto stieg, stand ich auf dem 
Gelände, wo wir jetzt wohnen. Mein erster Satz 
war: „HIER GEHE ICH NIE WIEDER WEG"!!! Ich 
sprang lachend über die große Wiese. Mein Herz 
klopfte, weil in mir drin sich sozusagen eine Tür 
öffnete. Ich fühlte mich frei und vollkommen ganz. 
So als wäre ich schon immer hier gewesen. Ich 
war in meinem ganzen Leben noch nie so fröhlich 
gewesen wie in diesem Moment ! Als wir wieder 
zuhause waren, merkte ich, dass ich mich dort, 
wo wir lebten, nicht mehr wohlfühlte. Das Gefühl 
der Freude und des Ganz-Seins war so großartig 
in Grebin, dass ich für mich beschloss, dort zu 
wohnen. Jetzt musste ich nur noch meine Mutter 
davon überzeugen, dass wir nach Grebin ziehen. 
Meine großen Brüder beschlossen, in der Pfalz zu 
bleiben, dies war der einzige Moment, in dem ich 
keine Freude fühlte. Die Sehnsucht nach Grebin 
war jedoch zu groß, um die Entscheidung wieder 

zu ändern. Nachdem meine Mama die Organisation des Umzuges von uns beiden 
und unseren Tieren erledigt hatte, ging es endlich los. Der Umzugswagen kam und 
fuhr am ersten Sommerferientag die Straße hinunter. Ich stand mit einem Lächeln 
auf dem Bürgersteig und konnte es kaum fassen, dass es nun soweit war. 

Unser erster Abend in der neuen Heimat begann mit Matratzenaufblasen. Meine 
Mutter schlief auf einer Isomatte, während ich auf einer Luftmatratze mit Polster 
schlief und es mir gemütlich machte. Dies war ein aufregender und wunderschöner 
Freudenmoment. Unser kompletter Umzug war pure Freude. 

Nun gehe ich hier zur Schule und habe schon viele neue Freunde gefunden. Jeden 
Tag, wenn ich aufstehe und nach draußen schaue, freue ich mich, hier wohnen zu 
dürfen. In den Herbstferien besuchten uns meine Brüder und ich FREUTE MICH, 
sie wiederzusehen. Es hat ihnen sehr gut gefallen und ich hoffe, dass sie vielleicht 
zu uns in den Norden kommen. Ich wünsche allen Menschen, dass sie dort wohnen, 
wo sie Freude empfinden und sich wohlfühlen. 

Kim Brans

Das Leben ist Freude 

Kim, 10 J.
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grundlos freuen

Meine Neugier war geweckt. Ich meldete 
mich also für ein Seminar an und besuchte 
dann meinen ersten Lachyoga-Kurs.

Tatsächlich saß ich dort mit verschränkten 
Armen und war gespannt, ob der Lehrer 
mich zum Lachen bringen kann. Nach einer 
Weile fiel mir auf, dass noch ein paar andere 
Teilnehmer/Innen ebenso „zugeknöpft" auf 
ihrem Stuhl saßen. Unser Lehrer hatte diese 
verschlossenen Haltungen natürlich sofort 
wahrgenommen und begann sein Seminar 
mit einem sehr theoretischen und trockenen 
Vortrag über Lachyoga: Geschichte, Theorie 
und andere Hintergründe. Nun wuchs in uns 
allen endlich das Verlangen nach praktischem 
Lachyoga! Unser Lehrer 
reagierte prompt und 
beglückte uns mit einer 
Übung, in der Klatschen 
und Lachen kombiniert 
wurden. Später kamen 
auch noch Übungen dazu, 
die mich an Schauspielen 
oder Dirigieren erinner-
ten. Diese Anweisungen 
erschienen mir wertvoll, 
weil sie mich an mein 
Rhythmik-Studium und an 
mein Opern- und Konzertgesang-Studium an 
der Musikhochschule Lübeck erinnerten. Die 
folgenden Pantomime-Übungen waren jedoch 
kindlich und verspielt und ich war geneigt, sie 
sofort als minderwertig und albern abzutun. 
Schließlich waren alle Teilnehmenden des 
Lachyoga-Seminars vernunftbetonte, norma-
le und anständige Erwachsene, die bereits 
viele Prüfungen des Lebens würdevoll über-
standen hatten. Die ganze Situation erschien 
mir sogar plötzlich so unangenehm, dass ich 
die Anderen nur noch kurzzeitig verschämt 

anschauen konnte. Ich hatte den Eindruck, 
dass es einigen anderen ebenso erging. Wir 
waren peinlich berührt ob der merkwürdigen 
Übungen, die uns unser Trainer anbot. Immer 
wieder huschte uns ein peinliches Grinsen 
über unsere Gesichter. Manches Mal lach-
ten wir auch kurzzeitig laut auf. Von Minute 
zu Minute wurde die Gruppe lustiger und 
weil die anderen Teilnehmenden dieselben 
merkwürdigen Verrenkungen machten, war 
es auch immer weniger peinlich. Ganz im 
Gegenteil. Nach einer Stunde außergewöhn-
licher Ausgelassenheit fühlten wir uns alle 
recht ungeniert. Die kindlich verspielte Art, 
die uns zu Beginn noch albern und vollkom-
men unpassend vorkam, zeigte sich jetzt 

als willkommene Erlösung 
von eingeübten erwach-
senen und freudlosen 
Verhaltensmustern! Un-
ser ernsthaftes Dasein als 
vernunftbegabte Erwach-
sene hatte eine entspann-
te und freudige Note be-
kommen. Der Grund für 
unser befreiendes Lachen 
war vielen schon gar nicht 
mehr bewusst. Es wan-

delte sich immer mehr zu einem Lachen 
ohne Grund. Wir fühlten uns gelöster, auf 
eine merkwürdige Art freundlich miteinander 
verbunden und menschlich bereichert. Einige 
Male durchströmten mich Empfindungen, wie 
ich sie aus meinen glücklichsten Kinderta-
gen und Erwachsenentagen kannte. Ohne 
vernünftigen Grund durchströmte uns alle 
eine leichte, wunderbare Freude. Es war eine 
einfache, kindliche Freude, die ohne rationale 
Erklärung aus der Mitte des Körpers kam. 
Freude, die ansteckt und Lebenskräfte weckt.

Freude ohne Grund !
Dieter MüllerLachyoga, so sagte man mir mehrmals, kann man ruhig 

einmal mitmachen. Es lohnt sich!



18 LichtSeiten  

Ich erntete kurzes Auflachen, ungläubiges Kopfschütteln: „Also das musst du mir 
genauer erklären", meinte Ilona.

Ich war bis vor einer Woche in der Tagesklinik wegen meiner Angstgefühle und 
Panikattacken, weil ich ein Trauma zu bewältigen habe, was nun erst aufgebro-
chen, hochgekommen ist: Nämlich hatte ich als Säugling die Muttermilch nicht 
vertragen, was man damals noch nicht durchschaute. Ich hatte Ausschlag am 
ganzen Körper und wäre fast verhungert, hätte Tante Olly mich nicht mit sich 
nach Hause genommen und mit Ziegenmilch wieder hochgepäppelt. Das war 
Frühlingsanfang 1952.

Im Fahrwasser eines leichten Schlaganfalls im April dieses Jahres kam dann das 
Trauma hoch. Nun ist es schon Herbst, bald Winter und ich habe immer noch Angst 
im Bauch, als Grundstimmung... mal mehr... mal weniger... manchmal gar nicht.
Es ist das Lebensgefühl der kleinen Christiane von damals, was ich jetzt hier und 
heute erleben darf. Es war abgekapselt, verdrängt, kommt jetzt an den Tag. Und 
ich kann der kleinen Christiane, kann mir zur Seite stehen, ihr und mir Sicherheit 
geben: „Alles ist gut... ich bin ja da!"

Allein diese Tatsache erfüllt mich mit unbändiger Freude. Dass das geht... und 
dass ich wachsen kann und damit den untergründigen ängstlichen Dauerstress 
irgendwann bewältigt haben werde... Da kommt Freude, Freude, Freude auf!

Und zwischendurch überfallen mich jetzt zunehmend andere, neue Verhaltens-
weisen, oder ich entscheide mich in einer Situation anders als sonst... besser 
für mich... wo ich dann ganz erstaunt über mich selbst bin... und mich unbändig 
freue... Freudentränen fließen können... wie auch an jenem Morgen, wovon ich 
in der Tagesklinik erzählte... es ist die reine Lebensfreude!

ängstliche Freude

Freudige Angst...
ängstliche Freude

Christiane Büch

Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, was ich neulich 
morgens in der Morgenrunde der Tagesklinik für Psychoso-
matik sagte, aber an das Gefühl erinnere ich mich genau: 

ich hatte Angst im Bauch und Freude im Herzen. 



Feng Shui
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Zu Weihnachten, 
so sagte mir ein Medium vor langer 

Zeit, sind besonders viele Freudenengel 
in der Luft. Sie kommen mit dem goldrubin-

farbenen Licht des Christusstrahles auf die Erde 
und wollen uns ermuntern, uns mitzufreuen, dass 

das Licht aufs Neue geboren wird. Vielleicht haben 
wir es deshalb so gern, wenn viele Lichterketten die 

Straßen erhellen, wir unseren Lieben mit 
kleinen Geschenken eine Freude 

machen und wir zusammenkommen, 
um miteinander zu feiern...

Beate Holtorf

In der Tiefe meines Seins wohnt die Freude

Tief in mir ist die Freude zuhause.
Dort lebt, ruht und atmet sie - verwoben mit mir.

Mit jedem Atemzug, der mich in diese Tiefe führt,
mit jedem Atemzug, der mein Sein berührt,

beginnt sie zu schwingen, sich auszudehnen, zu tanzen.

Sie breitet sich aus, fließt, wirbelt, durchströmt mein Sein - jede Zelle vibriert !

Dann kann ich nicht anders als - lächeln - lachen - alles umarmen -
in unendlicher, bedingungsloser Freude -

      Nuriama Lichterstein



ansteckend
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Riesenrad
Wenn ich Dinge aus meinem Herzen heraus unternehme, fühle ich einen Fluss von Freude 
durch mich hindurchströmen. Freude ist für mich sehr eng mit dem Herzen und somit mit 
der LIEBE verbunden.

Vor einem Jahr waren die Weihnachts- märkte in Lübeck aufge-
baut und das traditionelle Riesenrad stand auf dem Koberg. 
Anfang Dezember staunte ich über den bisher schönsten 
und farbigsten Sonnenaufgang meines Lebens. 
Das Riesenrad stand mitten in dieser Kulisse. 
Dieses habe ich fotografiert und es entstand die 
Idee, die Fotos der Riesenrad- betreiberin zum 
Tausch gegen eine Freifahrt anzubieten. Also 
ging ich mit sieben großforma- tigen Bildern zum 
Koberg und traf dort am Schalter auf die Betreiberin. 
Sie war zunächst über meinen Tauschwunsch über-
rascht und breitete die Fotos vor sich auf dem Tisch aus. Ich 
sah Tränen in ihren Augen. Sie sah mich voller Freude an und gab 
mir fünf Freifahrten. Mit diesen Fahrten erreichte ich weitere Menschen, die sich ebenfalls 
sehr gefreut haben.

Rollstuhlfahrerin
Einige Tage später ging ich mit meiner Tochter über den 
Weihnachtsmarkt am Rathaus. Zu den einzelnen Buden 
waren Stromverbindungen gelegt, die uns eher als Hinder-
nisse vorkamen. Auf uns rollte eine junge Frau im Rollstuhl 
zu. Sie nahm Anlauf und übersprang dieses „Hindernis“ 
mit sichtbar viel Spaß und FREUDE. Sie strahlte aus ihrem 
Inneren und über ihr ganzes Gesicht. Wir blieben beeindruckt 
stehen, schauten ihr nach und waren selbst voller Freude. Diese 
freudvollen und offenen Gesichter bemerkten wir auch bei weiteren 
Marktbesuchern, die dieses Erlebnis ebenfalls beobachtet hatten. 
FREUDE ist halt ansteckend.

„Lachen in der Metro“ (YouTube)
Sehr oft bin ich in Hamburg mit der S-Bahn ins Büro gefahren - begleitet von vielen Me-
schen, die sich sichtbar und scheinbar NICHT auf diesen Tag gefreut haben. So ähnlich 
ergeht es einem Fahrgast in der Metro. Er setzt sich und fängt leise an zu LACHEN ... erst 
vorsichtig und dann immer deutlicher und lauter. An der nächsten Station lachen ALLE 
Fahrgäste aus vollem Herzen mit.

LACHEN und FREUDE sind ansteckend und wecken die Kraft in mir!

Freude ist ansteckend
Kalle Döring



ein Wohlgefühl

LichtSeiten21  

Was ist Freude? Für mich ist es ein Wohlgefühl außerhalb der messbaren Zeit, das 
ich tief in meinem Inneren wahrnehmen kann.

Eben setzte ich mich mit einer 
Tasse Kaffee aus frisch gemah-
lenen, mildgerösteten Bohnen auf 
meinen Lieblingsplatz am Fens-
ter. Der Himmel war etwas trübe, 
aber der 40m hohe und kräfti-
ge Ahornbaum hatte mit seinen 
besonders leuchtenden Farben 
auf mich eine außergewöhnliche 
Anziehung. Es war, als fühlte ich 
mich im JETZT, ganz klar, ohne 
Gedanken, wohlig und geborgen, 
mit einem bewussten Körper, eine 
jede Zelle fühlend. Fast eins mit 
dem Baum auf der vordergründi-
gen Wiese. Ich war in einen tiefen 
Frieden eingetaucht. Im weiteren 
Sosein begann in meinem Herzen 
ein heiliger Moment der Freude 
und der Stille, die eine Zartheit 
ausstrahlten, die ich so noch nicht 
erlebt hatte. Nichts in mir und um 
mich herum störte diese Lücke 
zwischen dem JETZT und dem 
nächsten Ereignis. Dann wurde 
dies Erleben etwas blasser, aber 
es verließ mich nicht.
Ich war sehr dankbar für dieses Geschenk, denn ich wusste noch nicht genau, 
was ich schreiben wollte.

Jürgen StielerEine Erfahrung

Meine größte Freude habe ich 
gerade heute Morgen wieder erlebt: 

Wenn ich durch das, was ich geben kann, anderen helfen 
und ihnen Freude bereiten kann. Eine Frau, die in meiner Roh-
kostpension kürzlich eine Woche zu Gast war, rief mich an: Ihre 

Labor-Werte seien deutlich besser geworden 
und der Diabetes sei kaum noch erkennbar. 

Was für eine gemeinsame Freude!
Elke Neu
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auf einer Reise

Hier leben Kinder, die entweder kein Zuhause und 
keine Eltern haben und auf der Straße leben - oft 
ausgesetzt von ihren Müttern, weil sie Mädchen 
sind - oder deren Eltern unter solch schlimmen 
Lebensumständen leben, dass sie ihre Kinder 
nicht mehr ernähren können und diese auf die 
Straße zum Betteln schicken. Ohne Schulbildung 

Nähe 

haben diese Kinder, wie auch das Land, 
keine Zukunft. Im Waisenhaus haben sie die 
Möglichkeit zur Schule zu gehen.

Als ich das Haus betrat, kamen die Kinder 
direkt auf mich zugelaufen, haben meine 
Nähe gesucht. Haben nicht gefragt: Anti - so 
werden Weiße dort von den Kindern genannt 
- hast du mir was mitgebracht? Diese Kin-
der haben nur Nähe gesucht. Körperliche 
Nähe, Wärme, Berührung, sie haben sich 
fast gestritten, wer bei mir auf dem Schoss 
sitzen darf.

Das war für mich einer der bewegtesten 
Momente in meinem Leben. Die Freude der 
Kinder zu spüren und dadurch meine eigene 
Freude. In dem Moment war es ganz klar: 
Wenn ich die Freude der anderen spüren 
kann, potenziert sich meine eigene Freude. 
Wenn ich sie teile, kann sie fließen.

Dieses tiefe Gefühl, das Freude in mir aus-
löst, wenn ich sie teile, andere Menschen 
glücklich sehe oder ich ihnen zum Glück 
verhelfen kann, ist ein Teil meines SEINS, 
der in diesem Moment wieder da ist.

Monika Orf

Meine freudvolle Zeit 
erlebe ich fast jeden Morgen, wenn ich mit meinem Hund

 (meist in Begleitung eines zusätzlichen Gasthundes) ans Meer spaziere.
Der Himmel, die Wolken, das Meer und der Strand sehen jeden Tag völlig anders 

aus. Die klare Luft zu atmen, in die Ferne zu schauen und die faszinierenden Naturfar-
ben zu genießen, sind ein Baustein großer Freude. Die Hunde beginnen voller Übermut 
miteinander zu tollen und rennen über den Strand. Ich laufe ihnen hinterher, lachend vor 

lauter Lebensfreude.  Während ich pustend wieder zu Atem komme, gesellt sich zur 
Freude eine tiefe Dankbarkeit, an solch einem Ort leben zu dürfen.

Christiane Michelsen

Auf einer meiner Reisen nach Indien besuchte ich ein Waisenhaus. 



grundlos
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Viele, viele Jahre meines Lebens fühlte ich mich 
nicht gut genug. Fehl am Platze. Anders als 
die anderen. Nicht richtig.

All diese Empfindungen haben dazu ge-
führt, dass ich unglücklich war. Dabei 
sehnte ich mich so sehr danach, glück-
lich zu sein. Liebe zu spüren. Anderen 
nah sein zu dürfen.

Das Sehnen in mir wurde immer deutli-
cher. Gleichzeitig spürte ich, dass sich 
mein Leben komplett verändern würde, 
wenn ich diesem Sehnen nachgeben 
würde.

Eines Tages war es so weit.

Der Druck in mir wurde immer größer. Also er-
laubte ich der Kraft, die die Blumen wachsen und die 
Herzen schlagen lässt, mein Leben umzukrempeln. Und 
so kam es dann auch - meine Seele schenkte mir den Impuls, täglich etwas zu tun, 
was ich noch nie vorher getan hatte. Puh, das war gar nicht so leicht. Angst dehnte 
sich aus. Kennst du das Gefühl, wenn du nicht verstehst, was gerade geschieht, es 
sich aber trotzdem gut anfühlt? Für mich fühlt es sich so an, als würden der Verstand 
kollabieren und die Seele tanzen.

Dieses damalige „Kollabieren“ war der Beginn einer wunderschönen Wandlung. Ich 
machte wirklich täglich etwas Neues. Mal ging ich rückwärts spazieren. Balancierte 
über Bäume. Fuhr an Orte, die ich nicht kannte. Ging zum Einkaufen nicht den di-
rekten Weg. Bügelte mit der linken Hand. Trug unterschiedliche Strümpfe. Mir fiel 
wirklich immer etwas ein.

Ich beschenkte mich mit vielen neuen Erfahrungen.

Eines Tages fuhr ich in meinem Auto über eine große Kreuzung in der Hamburger 
Innenstadt. Plötzlich fühlte ich etwas Besonderes in mir. Etwas, das ich noch nie 
gefühlt hatte. Ich spürte eine ungekannte Lebendigkeit. Ein schönes Gefühl. Leicht. 
Beschwingt. Kraftvoll.

Ich war aufgewühlt. Orientierungslos.

Plötzlich fühlte ich... zum ersten Mal in meinem Leben... Glück. Ich war glücklich. 
Grundlos. Ohne Anlass. Einfach so.

Dieser Moment ist noch heute, mehr als 30 Jahre später, sehr lebendig in mir.

So erlebte ich meinen 
ersten grundlos glücklichen Moment

Martina Eyth



einzigartig
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Jenseits von Denken oder Planung wollen 
sie mir zeigen, dass ich gerade im eigenen 
Lebensfluss schwimme und dort eine Perle 
aus tiefem Unbewusstsein auftaucht.

Im jüngsten Beispiel dieser Art war ich in 
eine Sendung über "50 Jahre der Rock 
und Heavy Metal Band DIE SCORPIONS" 
geraten. Zu laut und schrill hatten sie nie 
mein Herz erreicht. Doch die Rückschau mit 
vielen Zeitzeugen und Musikausschnitten 
schlug mich zunehmend in ihren Bann. Ganz 
besonders die anrührenden Balladen wie 
Wind of Change und Still Loving You. Eigene 
Vergangenheit glitt in eine friedvolle Gegen-
wart. Dann kam das Ende der Sendung als 
eigentlicher Kern dieses Beitrages. Auf die 
Sekunde gleichzeitig erschienen die lange 
Liste der Beteiligten an der Produktion und 

der autonome Hinweis des Fernsehers, dass 
er sich in Kürze selbst abschalten würde. 
Diese Automatik springt dann an, wenn die 
Glotze den Verdacht hat, dass bei langer 
Laufzeit und Nichtzappen der Zuschauer als 
Folge des öden Programms eingeschlafen 
sein könnte. Also, das Namensband lief und 
lief, begleitet vom letzten Song, und der 
Hinweis auf Abschalten stand und stand. 
Dann rollten die letzten Namen zum oberen 
Bildrand und, dort angekommen, schaltete 
sich zum gleichen Bruchteil dieser Sekunde 
der Fernseher aus. Vielleicht hat der ganze 
Abspann 15 Sekunden gedauert. Was für 
eine Synchronizität!

In der ganzen Republik wahrscheinlich der 
einzige Zufall dieser Art, eine allgemeine 
Nichtigkeit. Seinen Sinn habe ich noch nicht 

gänzlich erfasst, ein Gag des 
Schicksals, ein wertvolles Prä-
sent, eine CD der Balladen 
kaufen, die Geschichte hier 
erzählen?? Empfunden habe 
ich tiefe Freude über dieses 
persönliche Arrangement. 

Das war so für mich in dieser 
Einzigartigkeit vorgesehen, 
nur für mich, genau so, als 
Teil meines Lebensflusses.

Die einzigartige Freude
Meine große Lebensfreude ist die Summe kleiner 
Freuden, die unvermittelt im Leben auftauchen. 
Es sind unwahrscheinliche Begebenheiten, die 
anderen nichtig und mir wichtig sind.

Hans-Werner Janssen



Zusammenarbeit
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Sie leistet Hilfe für Osteuropa, ganz besonders für Moldawien. Ganz ohne große Werbung 
kommen hier Textilien aller Art, Dauerlebensmittel, medizinische Hilfsmittel und Geräte 
von Spendern an. Alles muss gesichtet und für den Transport gepackt werden. Hierfür 
wurde Hilfe gesucht. Ich erfuhr davon und wollte mir das „mal ansehen“. 
Ich machte mich auf den Weg ins Lager - riesig! - und machte beim 
„mal ansehen“ gleich mit. Vorkenntnisse hatte ich keine, aber ich 
empfand viel Freude. Von dem Team war ich begeistert - und so 
mache ich mich nun seit 10 Jahren einen Tag in der Woche auf 
den Weg ins Lager. Von Woche zu Woche freute ich mich mehr 
auf diese Stunden der gemeinsamen Arbeit und inzwischen sind 
mir die Handgriffe und Abläufe sehr vertraut. Immer wenn der 
„Arbeitstag“ naht, beginnt schon meine Vorfreude. Alle anderen 
Termine und Verabredungen werden um diesen Arbeitstag herum 
organisiert. Wir sind ein festes Team von etwa 10 -12 Personen. 
Jeder von uns hat seine Aufgaben und ist da Experte. Es ist ein 
freudiges Gefühl, wenn man nach Stunden sieht, wieviel wir ge-
meinsam geschafft haben! Jedes Stück, das in Kartons, Koffern und 
Reisetaschen verpackt ist, haben wir in der Hand gehabt. Wenn so ein 
Karton fertig ist, „lege“ ich ein paar gute Gedanken mit hinein.
Eine ganz besondere Freude ist es, wenn wir Fotos bekommen und sehen, 
wie sich die Menschen dort über unsere Gegenstände oder Textilien freuen.
Ich danke dafür, dass ich gesund bin und noch lange meine Freude mit den Paketen 
weitergeben kann.

52-Wochen-Foto-Challenge bei flickr: Woche 33 Glück-happiness-felicity
....wenn ich die Kamera von meiner Tante in die Finger bekomme
....wenn ich die Freude meiner Nichte beim Fotografieren erlebe

....wenn wir uns gegenseitig, gleichzeitig fotografieren

Carla

auf 3!Carla hat das Kommando

Seit 10 Jahren freue ich mich über die Mitarbeit 
bei einer Hilfsorganisation in Lübeck Bärbel Wergin

KarinsLinse



Gute Reise

Freude über das Sterben eines Menschen, kann man 
das empfinden? Darf man das empfinden?

Und doch geht es mir so.

Immer wenn ich in meinem Beruf als Altenpflegerin 
bei jemandem bin, der bereits seine Fühler einzieht, 
überkommt mich eine unerklärliche, prickelnde, für 
andere wohl nicht nachvollziehbare Freude.

Eine Freude darüber, dass dieser Mensch bald den Sprung hinüber geschafft 
hat. In mir ist das Bild: Es muss doch etwas Unglaubliches sein, die inneren 
Flügel auszubreiten und alles zurückzulassen.

Stets wünsche ich diesen Menschen eine gute Reise. Manchmal sage ich 
es laut, manchmal flüstere ich es ins Ohr. Von einer Frau wurde ich gefragt: 
„Muss ich sterben?" Ich antwortete: „Jeden Tag ein bisschen."

Ich überlege mir, auch mit Angehörigen, wie sich der Mensch und seine 
Familie nach dem Tod ganz individuell ausdrücken möchten. Was hat sich 
mir als besonders gezeigt an diesem Menschen?

So habe ich einmal mit der Witwe zusammen ihren verstorbenen Mann 
gewaschen und ihm den Hochzeitsanzug angezogen. Alles Medizinische 
verschwand in Schränken und sogar eine goldene Kerze, noch von der 
goldenen Hochzeit, wurde von uns zusammen mit Blumen zu einem Ar-
rangement verbunden.

Sowohl die Familie als auch der Bestatter waren sehr 
berührt.

Ich freue mich immer wieder, wenn ich die Bezie-
hung zu einem Menschen so rund abschließen 
darf.

Freude über den gelungenen Tod eines Men-
schen, darf man das haben?

Und doch fühle ich es so.

Gute Reise Nicola Pierce
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Vor knapp 30 Jahren begann mein Wand-
lungsweg vom „überleben“ zum „freudigen 
leben“. Irgendeine Kraft trieb mich dabei, eine 
Gewissheit, dass unter all der Erstarrung, der 
ängstlichen Verzweiflung und dem Funkti-
onieren noch etwas anderes sein müsste. 
Was mich am meisten behinderte, war die 
tief einbetonierte Überzeugung, ohne Wert 
zu sein - ein Glaubenssatz, mit dem ich alles 
Freundliche bezweifelte und mir selbst keine 
Chance ließ.  

Und dann kam der Tag, an dem sich eine 
kleine innere Stimme ganz von innen durch 
diesen Beton durchbohrte und sagte „Und 
wenn es doch auch für mich stimmt, was in 
all diesen Büchern steht, dass wir alle innen 
drin Licht und Liebe sind? Wenn das auch in 
mir wäre und ich würde das verpassen, nur 
weil ich nicht daran glaube?“ Ich klammerte 
mich an das „Und wenn es DOCH so wäre…“ 
wie an eine Tür, die einen winzigen Spalt 
aufgegangen war, gab diesem Satz Raum 
in mir, wiederholte ihn immer wieder und ließ 
das Gefühl, das er auslöste, wachsen und 
sich ausbreiten in mir - bis schließlich für 
einen Moment ein winziger gefühlter Licht-
punkt irgendwo in meinem Bauchraum (?) 
auftauchte, ein kleiner Stern, der leuchtete 
und funkelte. Wow - tatsächlich, da ist was! 
Das bin - wirklich - ich!  
Ich übte, diesen Punkt zu finden und zu be-
rühren. Wenn das gelingt, steigt die reinste 
Freude in mir auf, es beginnt zu lachen, ganz 
von selbst - einfach nur Freude!  

Vor vier Jahren fand ich - gänzlich unerwartet 
- dieses innere Lachen gespiegelt in einem 
noch viel größeren, umfassenderen Gelächter, 
beschrieben in dem Buch „1000 Namen für 
Freude“. 

Byron Katie  erzählt von ihrem Moment der 
radikalen Wandlung in eine andere Art des 
Seins. Es war 1986, als sie nach 10 Jahren 
heftigster Depressionen schließlich in einer 
therapeutischen Wohngemeinschaft landete. 
Eines Morgens lag sie auf dem Fußboden 
(sie befand sich nicht für würdig, im Bett zu 
schlafen), schlug die Augen auf und ihr Blick 
fiel auf eine Kakerlake, die über ihren Fuß lief. 
„Fuß“? „Kakerlake“? Nein, es stimmte nicht. Der 
Fuß war da, aber er war nichts Eigenständiges 
und ihn als Fuß oder sonstwas zu bezeichnen, 
erschien absurd. Auf einmal war nichts mehr 
getrennt, nichts außerhalb, alles pulsierte in 
seiner Gesamtheit von Leben und Entzücken.

„Gelächter quoll aus den Tiefen empor und 
strömte einfach heraus. Ich entdeckte eine 
Freude in mir, die mich nie mehr verlassen 
hat, nicht einmal einen winzigen Augenblick. 
Und ich erkannte, dass Kakerlake und Fuß nur 
andere Namen für Freude sind, dass die Freude 
1000 Namen hat.“

Freude und Lachen von tief innen gehören 
für mich zusammen - ebenso wie Freude und 
Liebe. Aber kann man dauerhaft darin leben?

In den Geschichten und Erkenntnissen, die 
Byron Katie in ihrem Buch ausbreitet, finde ich 
ein Vorbild - so radikal und einfach zugleich! 

Das Lachen der Freude
Die Freude sei flüchtig, sagt man. Ich würde sagen: Wenn, dann 
flüchte ich - vor der Freude. Sie ist immer für mich da, sobald 
ich mich ihr zuwende!

Nuriama Lichterstein
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Für sie ist das Leben ein unglaublich reicher Fluss - ein Überfluss - von 
großartigen, vollkommenen Momenten. Denn sie leistet keinen Widerstand. 
In ihr gibt es kein: es müsste, ich sollte, ich will, ich brauche, hätte ich doch, 
wäre er/sie /es doch anders… Katie möchte nichts anderes als das, was jetzt 
gerade geschieht.  
Ein Beispiel: die Freuden des Salatmachens kennen  sicherlich die meisten - 
doch Katies Geschichte geht noch weiter. Eine Störung ist für sie kein Grund 
zum Ärger, ein Sturz veranlasst weder Stress noch Selbstvorwurf - nein - für 
sie ist das Leben in jedem Moment gut:

„Ich mache einen Salat. Meine Hände greifen nach dem, was mich anspricht, 
Rot! Und ich greife nach den roten Rüben. Orange! Und ich greife nach den 
Karotten. Grün! Und meine Hände greifen nach dem Spinat. Ich spüre, wie 
das Gemüse sich anfühlt, fühle die Erde, die daran klebt. Das ganze Leben 
ist in meinen Händen. Gerade als ich denke, dass das Leben nicht schöner 
sein könnte, klingelt das Telefon - und das Leben wird schöner. Ich liebe diese 
Musik. Auf dem Weg zum Telefon klopft es an der Tür. Wer könnte das sein? 
Ich gehe zur Tür, bin erfüllt, von dem was ist - dem Duft des Gemüses, dem 
Klingeln des Telefons, und ich habe nichts getan, um all das zu bekommen. Ich 
stolpere und falle hin. Der Boden ist da. Ich spüre, wie er sich anfühlt, wie er 
mir Sicherheit gibt. Er beklagt sich nicht. Ganz im Gegenteil - er schenkt sich 
mir rückhaltlos. Ich spüre, wie kühl er ist. Offenbar war es Zeit für eine kleine 
Pause. Als ich aufstehe, sagt er nicht: Komm zurück, du verlässt mich, du bist 
mir etwas schuldig, du hast dich nicht bei mir bedankt. Nein, er ist genau wie 
ich. Er tut seine Arbeit. Er ist, was er ist. Die Faust klopft, das Telefon klingelt, 
der Boden lässt mich gehen - das Leben ist gut.“ 
Katies Botschaft heißt: „Die einzige Möglichkeit, die Wirklichkeit zu kennen, 
ist nahtlos eins mit ihr zu werden. Es ist ein ständiges Liebesspiel, bei dem 
der Geliebte das ist, was ist.“

Die Welt des „Es-soll-anders-sein“, das ist der Beton, durch den sich meine 
innere hoffnungsvolle Stimme damals hatte durchwühlen müssen. Meine 
Freude mag keinen Beton, keine Erwartungen, Vorstellungen oder Glaubens-
sätze. Sie möchte von mir, dass ich mich immer weniger damit identifiziere 
und stattdessen bedingungslos zu ihr stehe, dass ich eins mit ihr werde. Ich 
weiß, es ist möglich -- -- und schon fühle ich wieder dieses wundervolle La-
chen in mir aufsteigen…



Am 3. u. 4. Dezember ver-
binden sich in diesem Jahr 
Umweltschutz, Nachhaltig-
keit und Regionalität zum 
einzigartigen ökologischen 
Bio-Weihnachtsmarkt in der 

Altenteiler und Dunkerschen 
Kate in Bosau.

Freuen Sie sich auf maßgefertigte 
Leinenmode, woody-Schuhe, handgesiedete 
Pflanzenölseifen, BioKosmetik, Strickstolas, 
Goldschmiedearbeiten, handgefertigte Kerzen, 
handgemalte Grafiken und vieles mehr von 
regionalen Manufakturen. Für das leibliche 
Wohl gibt es vegane Suppen, Kleinigkeiten 
und Bio-Früchtepunsch.
Sie haben eine Idee für einen nachhaltigen 
Weihnachtsbaumschmuck? Ob aus Natur-
material, upcycling oder recycling, bringen 

LichtMomente
In dieser Rubrik findet ihr nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und 
Projekte aus verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes ! 

Um-
sonst-
markt

LichtMomente

LichtSeiten 29  

kristina lang, 23 jahre alt, indienerfahren, hatte 
am sonntag im schuppen 6 an 

der untertrave eine tausch-
börse organisiert.
da unser geldsystem 
über kurz oder lang 
ohnehin ausläuft, sie-

he lehmann brothers...
scheint mir das der weg der 

wirtschaft der zukunft zu sein, 
und christina eine der visionärinnen, die heute 
schon verwirklicht, was erst morgen zum nor-

1. 
Ökologischer

Bio-Weihnachts-
markt

Sie Ihre Idee mit an den Workshoptisch und 
zeigen Sie anderen wie es funktioniert.
Am 3. und 4. Dezember 2016 von 11.00 - 18.00 
Uhr in der Altenteiler und Dunkerschen Kate, 
Bischof-Vicelin-Damm 5, 23715 Bosau - Eintritt 
frei. Infos unter: 0176 543 791 44, 
www.nahtur-design.de  RH
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Gemein-
wohl-

Ökonomie

„Gemeinwohl-Ökonomie“ 
bald auch in SH?
In der 3. Ausgabe (März 
2016) berichteten die 
LichtSeiten über die 
„Gemeinwohl-Ökono-

mie“. Einem ethischen 
Wirtschaftsmodell, das sich 

weltweit immer weiter verbreitet.
Am 9. November 2016 hielt ihr Begründer 
Christian Felber auf Einladung der „Karl Gus-
tav Jürgensen Siftung“ in Eutin einen Vortrag 
darüber. Danach fanden sich einige Menschen 
zusammen mit Interesse an einer konkreteren 
Umsetzung für eine „Gemeinwohl-Gemeinde“ 
bzw. „Gemeinwohl-Region“. Die nächstgele-
gene Gruppe ist in Hamburg und wäre auch 
zu Unterstützung und Austausch bereit. Wer 
sich mit einbringen möchte, Ideen oder Fra-
gen hat, kann sich gern an die „Karl Gustav 
Jürgensen Stiftung“ (info@juergensen-stiftung.
de) wenden.
Christian Felber: Die Gemeinwohl-Ökonomie, 
überarbeitete Neuauflage, Deuticke 2014, 223 
Seiten, ISBN 978-3-552-06291-7              HE

malen wirtschaftlichen handeln zählen wird...
doch nun zu meinem erleben: einen dvbt emp-
fänger, eine antennen verstärkung und die 
original dvbt antenne sowie einen roman 
von günter grass hatte ich zum tauschen 
mitgebracht.
gefunden habe ich einen pfeifenaschenbecher, 
den ich schon lange gesucht hatte, gelbe stores 
für mein wohnschlafzimmer, gelbe yogaklei-
dung... doch dann traf ich einen freund und 
der hatte etwas, was meine augen leuchten 
machte, eine geschäftsreisetasche, ein richtig 
teures stück. auch er brachte sein tauschobjekt 
zum schätzen und bekam wie wir alle eine 
tauschkarte mit anzahl und wertigkeit seines 
objektes.
nun folgte ich ihm auf den fersen und als ein 
mitarbeiter von christina - sie hatte an diesem 
tage noch ungefähr 6 helfer - die tasche zum 
tauschtisch brachte, nahm ich sie wie ein 
weihnachtsgeschenk an mich...
doch nun schlug neben meiner freude auch 
mein gewissen: ein so teures stück und ich 
hatte doch schon diverse tauschartikel an 
mich genommen... kurz entschlossen fuhr ich 
noch einmal nachhause und holte aus meinem 
keller einen digital-tv-empfänger und einem 
marken-radioempfänger und brachte sie zur 
tauschbörse...
speis und trank schenkten christinas mithel-
fer auch nur gegen geldspenden und ohne 
preise aus, da möchte ich stellvertretend für 
alle alexas' leckere brötchen und ihren kaffee 
lobend erwähnen.
aufgeregt und mit zitternden händen verstau-
te ich schließlich meine schätze in meinem 
kleinen kraftfahrzeug und fuhr überglücklich, 
als sei weihnachten und neujahr auf einen tag 
gefallen nachhause.
die idee einer einzelnen jungen frau, verwirklicht 
von vielen fleißigen ehrenamtlichen helferinnen 
und helfern, hatte so viele menschen glücklich 
gemacht... danke, danke, danke!         swami

Umsonstmarkt am 11. Februar 2017 
im Cloudsters, Braunstraße 1-3, 

Lübeck

Gemeinschaft mit 
einem vierbeinigen 
Gefährten

Besonders freuen wir uns darüber, dass 
von den in der letzten Ausgabe vorgestellten 
Tieren, die Schäferhund-Mischlingshündin 
„Betty" ein neues Zuhause gefunden hat. Ka-
ter „Silas" (ca. 3 J.) und Glatthaar-Foxterrier 
„Cash" (13 J.) warten dagegen im Tierheim 
Lübbersdorf/Oldenburg (Tel. 04361/3884) 
noch auf ihre neuen Menschen.
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Bücher Bücher 

Bücher ....und andere       

 Medien

Das neue Medium „Online-
kongresse“ im Internet

Den VeranstalterInnen liegt es am Herzen, 
durch Interviews mit Experten ihre Herzensthe-
men in die Welt zu tragen. Die Experten sind 
Menschen, die das Thema meist selbst durch-
lebt haben und nun neue Wege gehen. Zwei 
bis drei Interviews pro Tag sind während der 
Kongresszeit für 24 Std. kostenlos zu sehen. 
Die Kongresspakete (alle Interviews + Bo-
nusmaterial) sind in der Kongresszeit meist 
zu einem Sonderpreis, danach weiterhin zum 
regulären Preis erhältlich.

Onlinekongress 
„schwierige Kinder ADHS“ 

AufDecken HinSpüren
Nicole Lehner interviewt 34 Experten zum 
Thema „schwierige Kinder ADHS“ (AufDecken 
HinSpüren). Ein Kongress, der viele neue 
Sichtweisen zum Umgang mit „schwierigen“ 
Kindern und uns selbst aufzeigt - sehr ins-
pirierend.
Nicole sprach mich gleich mit ihrer offenen und 
sehr herzlichen Art an. Im Interview mit Stefan 
Hiene berichtet ein „Problemkind“ von seinen 
Erlebnissen, dies entfaltet so viel Begeisterung, 
dass spontan noch ein zusätzliches Interview 
zu Fragen von Kongressteilnehmern entsteht. 
Meinem Herz folgend, hörte ich mir weitere 
Interviews an, welche mich sehr berührten.
Eines dieser Interviews war mit O. Fred Do-
naldson. Im Spielen mit Kindern lernte er von 
den Kindern das Spielen. Er nannte es Ori-
ginalplay - Das „ursprüngliche Spiel“. Seit 43 
Jahren erforscht er dieses Spiel und fand dabei 
mehrere Muster. Bei dieser Art des Spielens 
gibt es weder Gewinner noch Verlierer - es 
ist frei von Wettbewerb, Schuld und Rache, 

ohne Angst, aus dem Moment heraus und mit 
offenem Herzen. Dieses Muster zu erkennen 
war das Schwierigste für ihn, denn die Kinder 
lehren nur mit Handlungen, ohne Worte.
Er beobachtete, alle Kinder spielen gleich, 
ob Autisten, Kinder mit Schizophrenie, Down 
Syndrom oder mit ADHS, egal in welche Ka-
tegorie wir Menschen sie einteilen. Er spielte 
auch ohne Worte mit Jugendgangs, Erwach-
senen jeden Alters und jedweder Krankheit, 
mit Straftätern und allen Nationalitäten.
Was mich so fasziniert, ganz tief berührt und 
zu Freudentränen rührt ist, dass O. Fred Do-
naldson auch mit wilden Tieren spielte. 

10 Jahre lang spielte er mit Wölfen. Von ihnen 
lernte er am meisten. Sie spielen ohne Wett-
kampfverhalten, mit demselben Augenkontakt 
und denselben Stufen von Berührung. Auch 
spielte er mit Delfinen, Elchen, Bären und 
erkannte dabei, Menschen und Tiere spielen 
gleich - das „ursprüngliche Spiel“ - ein Ge-
schenk der Schöpfung an alles Leben.
Die Interviews, die ich sah, waren sehr wertvoll 
für mich, obwohl ich keine Kinder habe. Für 
Eltern mit Kindern ist das Kongresspaket eine 
wahre Schatztruhe, dies kam auch in allen 
Feedbacks herüber. Da Nicole ihre Botschaf-
ten für die Kinder in die Welt bringen möchte, 
kreierte sie erstmalig den persönlichen Wohl-
fühlpreis von 9,95 € - 79,95 €, so dass sich 
jeder das Kongresspaket leisten kann. Nun 
wurde das Kongresspaket zum Openpaket, 
d.h. Nicole macht jetzt weitere Interviews, die 
zum Kongresspaket laufend dazukommen.
http://schwierigekinder.netzwerkdeslebens.
com/kongresspaket/ - Sehr empfehlenswert!!!

Da mich das Online-Interview mit O. Fred 
Donaldson so berührt hat, habe ich auch sein 
Buch „Von Herzen spielen“ gelesen.
Für mich ist es ein sehr tiefgründiges und 
ganzheitliches Buch zur Essenz des Lebens. 
Viele Zitate aus allen Glaubensrichtungen, aus 
Philosophie, Wissenschaft und von jungen 
Spielgefährten durchziehen das Buch. Er 
beschreibt die Hintergründe für unser gesell-
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Vor mir liegt ein kleines Buch mit 77 Seiten. 
Die ersten und letzten Kapitel schrieb Manfred
Breddermann, der schon durch sein Buch 
„Arthrose - Effektive Selbstbehandlung“ be-
kannt wurde.
Er ist seit 30 Jahren Heilpraktiker und gibt hier 
Anregungen, unsere Gesundheit und unser 
Lebensgefühl zu verbessern. Hier kritisiert 
er auch zu Recht unser Gesundheitssystem.
Im zweiten Teil seiner Ausführungen wird die 
richtige Ernährung angesprochen Er betont, 
wie wichtig genügend Bewegung in freier Natur 
ist. Aber auch den Geist können wir durch 
unsere Gedanken beeinflussen.
Dies wird durch den Beitrag der Co-Autorin, 
Edith Lehmann, deutlich gemacht. Sie schildert 
ihren eigenen Lebensweg – von den Schwie-
rigkeiten in ihrer Kindheit und ihrer Suche für 
eine Lösung.
Heute unterrichtet sie Entspannungsmethoden 
wie das Autogene Training. Für sie selbst ist 
Yoga einer der Wege. Sie hat sich auf den 
Weg gemacht und ist heute ein lebensfroher, 
das Leben bejahender Mensch geworden.
Bücher über das sog. „Positive Denken“, die 
den Buchmarkt lange prägten, lehnt sie ab. 
Sie verursachen bei kranken Menschen z.B. 
ein schlechtes Gewissen, weil das positive 
Denken, das sie angewandt haben, nicht 
funktioniert hat. Dagegen hält sie viel von den 
Büchern von Clemens Kuby.
Dieser Autor und Regisseur weist auf die 
Selbstheilungskräfte hin, die wir alle in uns 
haben
Edith Lehmann empfiehlt Selbstbeobachtung  
und sich die drei Fragen zu stellen:
Was ist mir wichtig? Was tut mir gut? Worüber 
freue ich mich?
Alles in allem gibt dieses Büchlein Anregun-
gen, das Leben lebenswerter zu gestalten und 
mehr Freude im eigenen Leben zuzulassen.
Am Ende des Buches sind hierzu noch Übun-
gen aufgeführt.                   Birke Heinrichs

schaftliches Verhalten und welches Spiel wir 
seit langem spielen sowie eindrucksvolle und 
berührende Erfahrungen aus seiner 20jährigen 
Spielpraxis des „Ursprünglichen Spiels“- Ori-
ginayplay. O. Fred Donaldson sieht das Spiel 
als heilige Beziehung, in der alle Unterschiede 
verschwinden.
Er ermuntert uns, uns auf den Boden zu legen, 
zu vertrauen, unser Herz zu öffnen, offen zu 
bleiben für alle Möglichkeiten und präsent im 
Hier und Jetzt mit Kleinkindern und Tieren zu 
spielen, denn sie sind wahre Meister darin. 
Kinder sind für ihn reale Helfer für den Frieden.
Das ursprüngliche Spiel kann nur von jedem 
selbst erfahren werden. Spielgefährte zu sein 
ist ein lebenslanges Geschehen, jeden Mo-
ment neu.
Ein Buch mit vielen berührenden Geschichten!

Nach diesem Buch erkannte ich, dass ich be-
reits 5 Jahre Spielpraxis im intuitiven Spielen 
mit meiner Herzenskatze Missy (siehe auch 
LichtSeiten Liebe S. 14) genießen durfte - es 
war immer die wahre Freude mit ihr zu spie-
len - dafür bin ich ihr noch heute von Herzen 
dankbar.               Rita Heß 

Donaldson, Fred: 
Von Herzen spielen, 

Arbor Verlag 
 297 S., EAN / 13-stellige 
ISBN: 978-3936855128 
www. buch7.de/p/licht-

Seiten

Breddermann, Manfred 
u. Lehmann, Edith: Fühle 

dich gesund und lebe 
Books On Demand 80 S. 
ISBN-13: 783741275616

ISBN-10: 3741275611
www. buch7.de/p/licht-

Seiten
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Um nur einige Märchen bei ihrem Titel zu er-
wähnen: „Dringend Prinzen zu verschenken“,
„Der alte Wolf“ oder „Das Lebkuchenhaus“ 
- man merkt, dass es alte Märchen sind, die 
für unsere heutige Zeit passend von verschie-
denen Autoren und Autorinnen umgeschrie-
ben wurden. Und zwar so, dass man nicht 
anders als schmunzeln kann. Es machte mir 
Spaß, diese alten Märchen z.B. der Gebrüder 
Grimm auf diese Art und Weise „serviert“ zu 
bekommen. Denn sie nehmen auch ein ganz 
anderes Ende als in ihrer ursprünglichen Fas-
sung - und eher zum Positiven hin. Es geht 
um Verteilung des Reichtums, um Gerech-
tigkeit - weniger darum, dass der Prinz seine 
Prinzessin bekommt. Im ersten Märchen küsst 
die Erzählerin haufenweise Frösche, um den 
richtigen Prinzen zu finden.
Bei anderen, von den Verfassern selbst erfun-
denen Märchen, fand ich es manchmal schade, 
dass sie zu Ende gingen, z.B. „Weissbarts 
Traum“ oder „Der Riese und die Müllerin“. 
Diese Märchen haben mich angeregt, vielleicht 
einmal eigene Märchen zu erfinden.
Denn was braucht es mehr, als seiner Fantasie 
Flügel zu verleihen - in eine andere Welt ein-
zutauchen. Der Fantasie sind jedenfalls keine 
Grenzen gesetzt in diesem Märchenbuch.
Tiere sprechen, der Wolf will Schauspieler 
werden, denn er will das Märchen vom „Rot-
käppchen“ umschreiben. Der Wolf war jetzt 
nicht mehr böse, sondern half dem Mädchen, 
den Weg zur Großmutter zu finden.
Sehr gut gefallen mir die bunten Bilder zu den 
einzelnen Märchen. So sind auf dem Einband 
ja auch die vielen Frösche mit Krönchen und 
in der Mitte die Prinzessin abgebildet - alles 
„Froschkönige“.             Birke Heinrichs

Engelmann, Edith: 
Größenwahn Märchenbuch 

Band 3, 2015, 220 S. 
ISBN : 978-3-95771-075-8 
e-ISBN : 978-3-95771-076-5 

www.buch7.de/p/
lichtSeiten

Byron Katie beschreibt hier wunderbar klar und 
nachvollziehbar ihre Erkenntnisse und Erfah-
rungen, die hinter ihrer Methode „The Work“ 
stehen - eine inzwischen weltweit verbreitete 
Methode, in der es um die Überprüfung der 
Gedanken und die Befreiung des Geistes geht. 
Ihr Mann Stephen Mitchell steuerte für dieses 
Buch seine Übersetzung des wohl 2500 Jahre 
alten chinesischen TaoTeKing bei. Hierin wird 
aus taoistischer Sicht beschrieben, wie „Meis-
terschaft“ aussieht. Und so teilt sich das Buch 
in 81 Abschnitte auf, jeweils überschrieben 
mit einem Auszug aus dem TaoTeKing und 
dann Katies Assoziationen dazu. Durch diese 
Kombination wird alles lebensnah, konkret, 
erfrischend und praktisch und gleichzeitig 
ganz weit und Teil eines großen spirituellen 
Wissens der Menschheit.
Ich fühle mich durch dieses Buch überreich 
beschenkt, denn es bedeutet für mich Ermu-
tigung, Beispiel und Handlungsanweisung 
zugleich!            NL

Katie, Byron: 
Eintausend Namen für Freu-
de: Leben in Harmonie mit 
dem Tao, Goldmann Verlag 
2012 Taschenbuch 368 S. 

ISBN-10: 3442220041
ISBN-13: 978-3442220045

www.buch7.de/p/
lichtSeiten

In der letzten LichtSeiten-
Ausgabe vom September verlos-
ten wir 2 Exemplare des Buches 
"After Cancer Care", gespendet 
von Gabriele Oltersdorf, Preetz.

Wir gratulieren den beiden 
Gewinnerinnen: 

Tasja Hack, Lübeck 
und 

Ingrid Albers, Stockelsdorf!
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Es ist eine große Freude zu sehen, wie mehr 
und mehr Menschen ihren eigenen Gefühlen 
vertrauen und zusammen mit ihren Pferden 
neue Wege gehen. Gut zu sehen war das in 
der Online-Pferde-Konferenz von Antoinette 
Hitzinger.

Um einen respektvollen und achtsamen Um-
gang mit den Behuften geht es auch in dem 
Buch von

Gleich vorweg: Dieses Buch ist ein Geschenk 
für Mensch und Tier.
In "Hippo" (Pferd)  "Sophia" (Weisheit) geht es 
also um die Weisheit der Pferde. Karin Müller 
schreibt: "Wir dürfen durch die Pferde lernen, 
mit Tieren, mit unseren Mitmenschen und mit 
uns achtsam, bewusst und wertschätzend 
umzugehen".
Hauptthemen sind "Die heilende Wirkung der 
Pferde" (u.a. wird dort sehr deutlich: Pferde 
tragen uns, auch im übertragenen Sinn), "Der 
Stall als Kraftort" (wie er zu einem Wohlfühl-
stall wird) und "Der bewusste Umgang mit 
dem Pferd"  (Persönlichkeitsentwicklung). 
Außerdem kommen Menschen aus so unter-
schiedlichen Bereichen wie ein auf Wildpferde 
spezialisierter Tierfilmer, eine Olympiasie-
gerin, ein Tierarzt, Fachleute für Geomantie 
und FengShui, Natural Horsemanship-Trainer 
und Therapeuten mit teils sehr berührenden 
Erfahrungsberichten zu Wort.

Müller, Karin: 
HippoSophia-Warum Pferd 
und Mensch sich gut tun, 
Kosmos Verlag, 192 S.,ISBN 

978-3-440-15162-4
www.buch7.de/p/licht-

Seiten

Es ist ein guter Weg den Tieren auf Augenhöhe 
zu begegnen - so hat der Mensch Freude im 
Umgang mit dem Pferd und auch das Pferd 
Freude mit dem Menschen. So wird Freude 
vervielfacht.
Fazit: Nach der Lektüre dieses Buches wird 
man ins Tun (bzw. Lassen) kommen wollen.

Heike Erdmann

Vernetzungstreffen  Netzwerke  
Treffpunkte

Raum Kiel „Netzwerk - Lösungen Er-
kenntnis Heilung“ für im „Heilwesen“ 
tätige sowie daran interessierte Men-
schen. Nächste Treffen: Sa 14.1. 14h, 
Fr 17.2. 19h, Kontakt: Stefan Scholz, 
nleh@seelenkommunikation.net

Ostholstein und Lübeck Vernetzungs-
treffen spirituell engagierter Menschen. 
Nächste Treffen: Sa 3.12., Sa 25.2. 
18.30h in Grebenhagen, Am Goldberg 
6, Kontakt: 04525/642315 oder NuRai-
Lichterstein@gmx.de

Lübeck „Spiritueller Freundeskreis“ 
- offener Treffpunkt, MarliCafe, St. An-
nenstraße, Lübeck. Infos über www.
groops.de/esoterik-freunde-luebeck

Raum Plön und Ostholstein Veganer 
Stammtisch der VEBU-Regionalgruppe 
Plön findet am 3. Freitag im Monat ab 
16.00 Uhr statt (wechselnder Veran-
staltungsort). Kontakt: ploen@vebu.
de oder Rita Heß, Tel. 04526 /339801

Bücher/Vernetzungstreffen



LichtSeiten35 

Bring dein Licht 

Lebe Deine Freude
Ich bin Sylvia Harbeck, 53 Jahre alt, 
Mutter von 2 Kindern (27 und 11 J.).

Seit 2001 bin ich als Heil-
praktikerin für Psycho-
therapie tätig.

Es erfüllt mich von 
ganzem Herzen, 
Menschen bei ihren 
Lebensproblemen 
begleiten zu dürfen. 
Mein Schwerpunkt ist 
die emotionale Blocka-
denlösung mit dem Ziel, mehr Lebensfreu-
de, Lebenskraft und neue Perspektiven 
zu vermitteln. Zielgruppen sind Einzelne, 
Paare, Kinder u. Schwangere.

Für Kinder biete ich u.a. Blockadenlösung 
mit EFT-Klopfakupressur, Themenaufstel-
lungen, Innenbildreisen u. Lachyoga an.

Meine beziehungstherapeutische Arbeit 
richtet sich an Paare, die ihre Bezie-
hungen verbessern möchten bezüglich 
Kommunikation, emotionaler Blockaden, 
einschränkender Lebensmuster u. Auflö-
sung dessen, was mein/e Partner/in mir 
spiegelt. Biete monatl. eine ganzheitli-
che Gesprächsgruppe an u. gerne auch 
Seminare sowie heilsames Singen mit 
Gruppen und für Babys.

www.praxis-sylvia-harbeck.de
Bahnhofstr. 3
24211 Preetz
Tel. 04526/7569370   Mobil 015774175482

FREUDE
In den letzten Monaten habe ich viele 
Veränderungen erfahren, welche „im Ver-
trauen Sein“ voraussetzten. Meine Arbeit 
als Vermittlerin zwischen Himmel und Erde 
hat sich um mehrere Aspekte erweitert. 
Als ganzheitliche Ausbilderin gebe ich 
Reitunterricht und möchte den Pferden 
und Menschen helfen, eine Verbindung 
aufzubauen, in welcher sich Reiter/in und 
Pferd wohl fühlen. Um Missverständnisse 
zu vermeiden, setze ich die Tierkommu-
nikation ein und versuche diese Informa-
tionen den Menschen mitzuteilen.

Das Wissen aus dem Studium der Tierpsy-
chologie ermöglicht es mir, Situationen auf 
einem breitem Spektrum zu beleuchten.

Mein Buch „ Das Lichtschutzritual für den 
individuellen Aufstieg“ ist nach zweijäh-
riger Entstehung beendet. Mit diesem 
persönlichen Meilenstein habe ich den Mut 
gefasst, mein erfahrenes Wissen weiter-
zugeben. Das dazu passende Karten-Set 
wird in Kürze erscheinen.

Rama Regina Margarete Brans
www.unserwohlfuehlhaus.de 

Bring dein Licht in die Welt!

Lichtschutzritual
für den individuellen Aufstieg

Ein Arbeitsbuch für jeden Tag
-  Entdecke die reine Wahrheit in Dir und lebe Dein Leben -

Rama Regina Margarete Brans

Ein Arbeitsbuch für jeden Tag
-  Entdecke die reine Wahrheit in Dir und lebe Dein Leben -

ISBN 978-3-00-054512-2

Die großen Augenblicke sind die, in 
denen wir getan haben, was wir uns nie 

zugetraut hätten.
                                  Marie von Ebner-Eschenbach
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Reiki Treffen jeden 1. u 3. Montag, Lübeck, Meesenring 1 / Dao-Haus  19-21.00 Uhr Reiki 
Lehrerin B. Birnstingl 017090 44 129
The Work nach Byron Katie jeden 2. Montag im Monat, 19 - 21.00 Uhr,  Lübeck Meesenring 
1 Dao-Haus Barbara Birnstingl 017090 44129  u 0451/58 59 211
Stoffwechseloptimierung jeden 4. Montag im Monat 19.00 Uhr Eintritt frei Meesenring 1 
DaoHaus Heilpraktikerin für Psychotherapie B. Birnstingl 017090 44129 u 0451/58 59 211
Bewusste Atmung und Stimmentfaltung, Seminare Sa. 3.12., 14-17.00 Uhr und 4.2., 
10-13.00 Uhr, DRK Burg, Bürgermeister-Lafrenz-Str. 2, Burg /Fehmarn, Ines Haselwander,  
04561/6120320
Öko-Weihnachtsmarkt am 3./4.12., 11-18.00 Uhr, 23715 Bosau, Altenteiler und Dunkersche 
Kate, Bischof-Vicelin-Damm 5, Nathalie Skultety 0176 543 791 44
Vergebungszeremonie Mittwoch 07.12.,19.00 Uhr Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Gre-
benhagen, Anmeldung M.Mahr 04503/888722
Gesunde Stunden mit Stoffwechseloptimierung, reinem gesunden Wasser und kleinen 
Weihnachtsgeschenken. Samstag 10.12., 11 -14.00 Uhr, Bunte Räume Schwertfegerstr. 9  
Lübeck, 0170 90 44 129
Frei sein von alten Mustern Sonntag 11.12.,12.00 Uhr Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 
Grebenhagen, Anmeldung M.Mahr 04503/888722 
Chakrenklärung Donnerstag 15.12. 19.00 Uhr, Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Greben-
hagen, Anmeldung M.Mahr 04503/888722
Lichtkreisritual zum Jahresbeginn Sonntag, 8.1., 14.30 Uhr, Am Goldberg 6, 23623 Gre-
benhagen, N. und R. Lichterstein 04525/642315
Infovortrag zur Stoffwechselkur Dienstag 10.01.,19 Uhr Essigfabrik, Kanalstr.26-29, Lü-
beck, Veranstalter Energiefluss 04544/8908776
Natürlich atmen, von Herzen lachen, mit Freude singen, Seminar Samstag,14.1., 11-15.00 
Uhr, Himalaya-Institut, Neue Str. 5-7, Ahrensburg, Dieter Müller 0171/3440488 und Ines 
Haselwander 04561/6120320.
Chakrenklärung Donnerstag, 19.01., 19.00 Uhr Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Greben-
hagen, Anmeldung M.Mahr 04503/888722
Lachyoga, Atmung und Entspannung, 2 Kurse ab Dienstag, 24.1., 18.45-19.15 Uhr und 
19.30-20.45 Uhr, jeweils 9 Abende, DRK-Ortsverein, Weidenkamp 2a, Oldenburg, Ines Ha-
selwander 04561/6120320
Lachen, Stimme und Atmung, Seminar Samstag, 28.1.,10-14.00 Uhr, Yogaschule Anvaya, 
Ringrieder Weg 3, Luhnstedt bei Rendsburg, Dieter Müller 0171/3440488 und Ines Hasel-
wander 04561/6120320.
Infovortrag zur Stoffwechselkur Dienstag 07.02., 19.00 Uhr, Essigfabrik, Kanalstr.26-29, 
Lübeck, Veranstalter Energiefluss 04544/8908776
Chakrenklärung Donnerstag,16.02.,19.00 Uhr, Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Greben-
hagen, Anmeldung M.Mahr 04503/888722
Lachyoga für Kinder, 8-12 Jahre, Dienstag, 21.02., 16.15 Uhr, VHS Neumünster, Sylvia 
Harbeck 04321/707 69-0
Infovortrag „Fit und frisch von innen, mit dem Darm beginnen" Dienstag, 28.02., 19.00 
Uhr, Essigfabrik, Kanalstr. 26-29, Lübeck, Veranstalter Energiefluss 04544/8908776

Ve r a n s ta lt u n g e n  
Veranstaltungen
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Kurse/SeminareSingen

Praxis

Heilsames Singen aus dem Herzen heraus 
mit Sylvia Harbeck und Klaus Schaumlöffel im 
Yogazentrum Preetz, Markt 17-18. Wir singen 
einfache Lieder aus aller Welt: Indianisches, 
Afrikanisches, Gospels, Volkstümliches, Mant-
ren incl. Schwingungserhöhung für die Gruppe 
Di 29.11.16, 10.01.17, 07.02.17; 19.30-21.00 
Uhr; € 15 Kontakt: 04526/7569370, Gabriele 
Oltersdorf 0152/53070324

Ein Wiegenlied für Ihr Baby Wie in ursprüng-
lichen Kulturen verbinde ich mich mit der Seele 
Ihres Babys und singe ein individuelles, nur für 
Ihr Baby bestimmtes Lied, damit es leichter und 
entspannter in dieser Welt ankommen kann. 
Sie erhalten eine CD-Aufnahme. Dieses Lied 
kann ein wunderbarer Lebensbegleiter für Ihr 
Kind sein. € 50,-;Gutscheine erhältlich. Sylvia 
Harbeck, HP Psychotherapie, 04526/7569370, 
www.praxis-sylvia-harbeck.de

Neu ab sofort! Gemeinschaftspraxis Ener-
giefluss, Moltkeplatz 4a, Lübeck Martina Mahr 
und Stephanie Stamer (Vitametik), mahr@
energiefluss.biz
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schmunzeln, lachen, leben

ISBN: 978-3-95771-075-8 www.groessenwahn-verlag.de

die Wiederentdeckung der FREUDE durch moderne Märchen

Grenzen setzen und „Nein sagen“ 4.3.17, 
Sa 10-17.00 Uhr, 33€, FBS Bad Segeberg 
Wir verbinden uns mit unserer Stärke, um 
selbstbestimmt unseren Weg zu gehen, ohne 
rücksichtslos zu werden. Wir üben alltags-
nah, denn: „Nein“ sagen kann gelernt werden! 
Maren Müller, Tel.: 04551 / 8 23 43 www.die-
ermutigungswerkstatt.de

Einführung Craniosacrale Balance Sa/So 
14.1/15.1.17, in Lübeck. Die Craniosacrale 
Methode ist eine sanfte achtsame körperori-
entierte Behandlungsform. Es werden leicht 
verständlich Grundlagen zu Theorie und Praxis 
vermittelt, zum Kennenlernen, zum Wohlfühlen, 
als Start in die Fortbildung Craniosacrale Ba-
lance, Sabine Röhrs 0451/70 20100, roehrs@
darium.de, www.darium.de

Wasser, die gesunde Lösung!? Mit Tests bei
Ihnen prüfen wir, ob Ihr Wasser das Optimale
für Sie ist! Wasserexpertin Barbara Birnstingl
0451/58 59 211 info@psycheinharmonie.de
0170 90 44 129 www.h2otogo.de

Wasser
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Kurse/Seminare
Ganzheitliche Bearbeitung von Lebenspro-
blemen und emotionale Blockadenlösung in der 
Gruppe jeden 3. Mittwoch im Monat: 20 -21.30 
Uhr, € 20 mit Sylvia Harbeck HP Psychothera-
pie, Bahnhofstr.3, 24211 Preetz; Anmeldung: 
04526/7569370, Hd.015774175482
Seminare mit Sylvia Harbeck Erfolgreich in 
die Zukunft und glücklich sein, schmeiß deine 
Saboteure raus; Sa 21.01., 15-18.00 Uhr; Kos-
ten: €50,-, Wozu positives Denken in heutiger 
Zeit wichtig ist, Sa 04.02., 15-18.00 Uhr; € 40,-, 
Klopfe dich glücklich, EFT-Klopfakupressur; 
Sa 25.02., 10-17.00 Uhr, Kosten: €100,- mit 
Sylvia Harbeck, HP-Psychotherapie, Bahn-
hofstr. 3 , 24211 Preetz, 04526/7569370, Hd. 
015774175482, www.praxis-sylvia-harbeck.de

Essen im Einklang mit Körper und Seele 
16.1. bis 27.2.17, 19.30 Uhr, 7 Montag Abende, 
56 €, FBS Bad Segeberg Warum essen wir, 
auch wenn wir keinen körperlichen Hunger 
haben? Was haben unsere Gefühle und der 
Umgang mit Stress mit dem Essen zu tun? 
Welche Seelen Nahrung tut unserem Mensch-
sein gut? Maren Müller, 04551/8 23 43, www.
die-ermutigungswerkstatt.de

Astrologie
Vedischer Astrologe erstellt Ihr persönliches 
Horoskop, auch Partnerschaftshoroskope, alle 
wichtigen Lebensfragen, auch Beruf(ung), 
MP3Audio-Horoskope, 25% Rabatt. Anfragen: 
0451/12109597 jdfaktor@gmail.com -www.
artastrologerleonardo-de.webs.com
Ausbildung
Ausbildung zum/zur Lachyoga-Leiter/In nach 
Dr.Madan Kataria (Erfinder des Lachyoga), 
Sa. & So., 7. & 8. 01. 2017, 9 - 13.00 Uhr u. 
15 - 18.00 Uhr, 300 €, VHS EUTIN, Plöner Str. 
19, Info: Dieter Müller, Tel. 0171 / 344 0 488, 
diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com
Shiatsu-Ausbildung an 8 Wochenenden ab 
21.01.2017, Bildungsurlaub 2017 Vhs HL, NMS, 
KI, FL  und Plön. Einzeltermine unter Tel. 04347 
- 8216 - www.shiatsuschule-fuer-frauen.de

Therapie
Therapeutische Begleitung rund um die 
Geburt Unterstützung zur sanften Geburt, 
Therapie bei Ängsten, Wochenbettdepressi-
on und Geburtstraumata, Sylvia Harbeck HP 
Psychotherapie, Bahnhofstr.3, 24211 Preetz, 
Tel. 04526/7569370, sylvia.harbeck@gmx.de

Lübeck - Welche Eltern würden gerne ihr Baby/
Kleinkind von liebevoller, erfahrener Tages-
Oma betreuen lassen, während sie anderweitig 
beschäftigt bzw. berufstätig sind. Bitte rufen Sie 
mich an unter Tel. 0451/4083964 oder Handy
0151/58365923 oder mailen Sie an liebebirke@
gmail.com.

TagesOma
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Anzeigen

 
 

Lachyoga-Lehrer nach 

Dr.Madan Kataria

www.gesangsschule.com

Lehrer für den Erfahrbaren Atem nach

Prof. Ilse Middendorf®

Auraseher und Berater für

Neues 6 &8 Elemente Feng Shui

nach Rainer Strücker

Dieter Müller

Diplom-Opernsänger

Diplom-Gesangslehrer

Rabine-Methode

Beckergrube 13-17, 23552 Lübeck

diteao@gmail.com
0451 / 79 82 151
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Anzeigen 

HAFERKORN-Naturprodukte
Kai Pachalli

Jahrmarktstraße 1 l 23570 Travemünde
gegenüber der Priwallfähre

Tel. 04502/770820
info@haferkorn-naturprodukte.de



Anke Ziegler    
Heilpraktikerin

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

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

Anzeigen
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effektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -

Telefon: 038821/679972 lE-Mail: sina@lebensbuehne.de lwww.lebensbuehne-sina.de

lebe Deine Kraft 
sei in Deiner Meisterschaft
sei mutig, wild und wahr 

schöpferisch und wunderbar

Die nächste Ausgabe der LichtSeiten erscheint im März 2017 
Thema Macht
Auch als Geschenk: 

Das Förderabo - ab 12 € kommen die LichtSeiten für ein ganzes Jahr mit der Post zu dir nach Hause.
für Spenden

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

Dana Helbig  
Rainer Lichterstein

Fanu Angela Kerkmann
Jürgen Willmann

Barbara Birnstingl
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Dao Haus · Meesenring 1 · 23566 Lübeck
Tel 0451-58 59 211 info@psycheinharmonie.de 

Termine nach Vereinbarung
www.psycheinharmonie.de

www.muehlenbaeckerei.comwww.muehlenbaeckerei.com
jeden Tag frisch in Lübeck
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Die Nacht der spirituellen Lieder 
in Lübeck 

am Donnerstag, den 29. Dezember 2016 um 19.00 Uhr
mit 

Sabine Bevendorff
Dana Helbig  

Rainer Lichterstein
Fanu Angela Kerkmann

Jürgen Willmann
in der 

St. Jürgen Kapelle
Ratzeburger Allee 21

um eine Spende wird gebeten

Kontakt: Rainer Lichterstein Tel. 04525-642315
 www.nacht-der-spirituellen-lieder-luebeck.de

Fotonachweis:
Titel Kalle Döring(S.20)
Sumon Mallick - CC-BY-SA 4.0 
S.3 Clipdealer
S.6,7 Julia Ehlies
S.8 B. Renken, S.10 uschi 
dreiucker_pixelio.de
S.17 Jessica Rycheal 

S.21 Jürgen Stieler
S.23 Shutterstock
S.25 Carla, KarinsLinse 
(S.26, 29) 
S.26 Nicola Pierce
S.30 Tierheim Lübbersdorf
alle weiteren Fotos
www.pixabay.de



EIN ENGAGIERTES
BIO-JAHR GEHT ZU ENDE! 
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Unsere Demo-Busse sind ausgebucht – gegen TTIP und CETA! • Schwerpunkt Ausbildung und Integration: 

Wir freuen uns über zwei Azubis aus Afghanistan und dem Jemen. • LANDWEGE Lieblingsweine – empfohlen 

von Wein-Experten Jürgen Franck, Klaus Lorenzen und Tina Andres. Á votre santé! • Es ist vollbrinkt: Back-, 

Bistrobereich und Garten am Brink sind schöner – dank der Unterstützung zahlreicher LANDWEGE-Gefährten. • 

Ziegelstraße – als einziger Bio-Supermarkt Schleswig-Holsteins einer der besten Bio-Märkte Deutschlands 

bei der Schrot&Korn Leserwahl. • Die Hofläden unserer Mitgliedshöfe Hohlegruft und Lämmerhof – ebenfalls 

stolze Preisträger bei der S&K Leserwahl. • Ausbildungszertifikat der Agentur für Arbeit – für unser Engage-

ment für die berufliche Integration geflüchteter junger Menschen. • Am 21. Januar 2017 geht´s wieder mit 

dem Bus zur Demo nach Berlin. MitstreiterInnen auf dem LANDWEGE sind ausdrücklich erwünscht! 

Anmeldung unter www.landwege.de

LANDWEGE 2016 –


