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für das Gute in uns

Liebe Leserin/lieber Leser,
MACHT - ein großes Thema für eine so kleine Zeitung…
Als wir es vor einem Jahr festlegten, konnten wir noch nicht wissen, wie
aktuell die Auseinandersetzung damit heute sein würde!
Wenn von „Macht“ gesprochen wird, löst das in uns oft Angst aus, denn
automatisch fühlen wir auch den Gegenpart, die Ohn-Macht.
Aber wir sind ja hier bei den LichtSeiten, wir möchten ermutigen, inspirieren und gute Nachrichten verbreiten.☺
Und so durchliefen wir in den letzten Monaten in der Redaktion einen
Prozess, in dem wir uns auf die Suche nach der lichten und leichten
Seite der Macht machten.
Ergänzt von den vielen bereichernden Beiträgen, die uns von Gastautor/
innen geschickt wurden, ist eine - wie wir finden - mächtig spannende
Zusammenstellung herausgekommen, in der andere Sichtweisen und
Erfahrungen im Vordergrund stehen: Die Macht, die in jedem wohnt,
die Macht des Lebens, der Natur, der Liebe oder die Macht der kleinen
Taten.
Auf jeden Fall gilt: Selbst wenn wir den Lauf der Dinge im Außen vielleicht gerade nicht ändern können, so können wir doch in Würde und
Selbstvertrauen den Weg gehen, der für uns selbst stimmt. Das ist eine
Macht, die uns niemand nehmen kann !
Nuriama Lichterstein
für das

LichtSeiten ~ Redaktionsteam

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

2 LichtSeiten

zum Thema Macht

ein paar Za
ck
en
l
h
fe

ta
Ri

t

Nico
la

rvoll!
e
nd

Raine
r

en
ch

s

a

di

e Li e b e

cht is
t
V
er

st

cht -

da
si

öp
fermacht,

di

wohnt“
ne
n

Ma

ht
ic

ort ung
w
nt

Ma
h

B

e

rone - Ma
rK
ch
de

llem Leben
ea
i

muss
g
a
rn
Ich
Cla
ud
ia

nur
ei
ibt
sg

h t.
ac

E

n

aß

ei
h (w ter-)m
a
Nuriama

„Es ist die
e
Sc
k
ir

ei n
f

e

t jeder E
n

eidung b
ch
in
ts

Mi

Angelika

ac

Sp

in

He
ik

zens is
t
H er
w
u
es

ht mach
ac
t

x!
ni

M

el

Macht
d
ie

Ede
l
s
t
u nd
ein
e

Bärb

D

en

M
ir

die gekrönte Redaktion

LichtSeiten3

n meiner
M
hi
ic

Inhalt

LichtSeiten ~ Inhalt
2 ...... Redaktionsteam
				
Editorial
3 ......		 Redaktionsteam
				
zum Thema Macht
4 ...... Inhalt
5 ...... Nuriama Lichterstein		
				
Macht-Spiel
6 ...... Beate Holtorf			
Interviews

				

8 ...... Nicola Pierce		
				
Unsichtbare Macht
9 ...... Claudia Günther		
Die Macht der Worte

				

22 ...... Kajo					
				
Macht oder Liebe?

10 ...... Maren Müller
		
Die Macht der Empathie

24 ...... Amei Helm				
				
Macht der Blüten

				

11		 ...... Stefan Scholz			
Macht? Eigenmacht!

26 ...... Nuriama Lichterstein			
				
Der zärtliche Raum

12 ...... Alana
				
Macht der Zeit

28 ...... Zahir					
				
Die eigene Macht anerkennen

13 ...... Barbara Maria Vogt		
				
Von guten Mächten

29 ...... Karin Schulz				
				
Die Macht der Schöpferkraft

14 ...... Birke Heinrichs
				
Mächtiger Aufbruch

30 ...... Bärbel Renken				
				
Sein, was in meiner Macht steht

15 ...... Amanojas-Peter Kapitza
voll-macht

31 ...... Die Macht der kleinenen Taten

				

				

16 ...... Rita Heß
				
Der Intuition Macht geben
17 ...... Angelika Ruba			
Was die Liebe meiner Seele macht

				

18 ...... Tatjana Adams
				
Gespräch mit dem Pferd Anouk
19 ...... Grigorij Havanovitsch		
				
Macht
20 ...... GastautorInnen
		
21 ...... Nicola Pierce
				
Die Macht der Winzigkeit

4LichtSeiten

33 ...... Bücher und andere Medien
37 ...... Bring dein Licht in die Welt
		
38 ...... Veranstaltungen
39 ...... Kleinanzeigen
41 ...... Anzeigen
47 ...... Impressum

Macht-Spiel

Macht-Spiel

Nuriama Lichterstein

Macht - es scheint, als sei das etwas sehr Seltenes, etwas, das nur

Wenige besitzen. Diese Art Macht kann einem verliehen oder entzogen werden. Man kann mit Macht-Befugnissen ausgestattet werden
und hat dann Macht über andere. Diese Macht ist bei einigen so
heiß begehrt, dass sie mit großem Getöse und schwer bewaffnet in
den Macht- Kampf ziehen. Sie wollen die Macht unbedingt an sich
reißen, sich ihrer be -mächt-igen und sind erst zufrieden, wenn der
andere macht-los ist. Das Schlimmste wäre für sie: Macht-Verlust.

Dagegen rufen die Star-Wars-Fans
unbekümmert jedem zu:
„Möge die Macht mit dir sein!“

Mit mir ??
Dann wäre ich ja gar nicht ohn- mächtig!
Achso - ich trage ja ein Ver-mächt-nis in mir:
Als „Ebenbild Gottes“ leuchtet in mir die bedingungslos
liebende göttliche All-Macht - in mir - in dir - in uns allen.
Mit ihr, mit der Macht der Liebe, kann ich mich selbst er-mächt-igen,
eigen-mächtig handeln und mein Leben frei gestalten.

Um was kämpfen die da eigentlich??
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Stimmen zur Macht

Stimmen zur Macht

Beate Holtorf

Als ich von dem Titel für diese Ausgabe der Lichtseiten erfuhr, sagte ich „Oh - je“, was
so viel heißt wie „mit diesem Thema kann ich erst einmal nichts anfangen...
Doch dann kam mir die Idee, andere Menschen zu interviewen und mich auf diese Weise
mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Im Folgenden hört ihr also einige Stimmen zum Thema positiv verstandene Macht,
mächtig sein, Ohnmacht/Macht.

Aristide Olivier Hamann,

Brigitte Bertram,

friedensengagierter Künstler:

schamanisch Praktizierende

Wenn du mich befragst, wie ich Macht, Machterwerbung oder Machtausübung im positiven
Licht sehe, dann baue
ich gleich die Brücke
zu Erkenntnis, Wissen
und Bewusstsein. Ich
verfüge über einen guten Erkenntnisstand in
meinem Leben, über
ein profundes Wissen
und speise daraus mein
Bewusstsein. Dieses
Wissen, diese Kenntnis, dieses Bewusstsein möchte ich nicht nur für mich verwenden,
sondern auch für die Allgemeinheit, für die
Gemeinschaft. Ich bin sozial eingestellt und
finde es gut, wenn wir gemeinsam stärker
werden, wenn es z.B. um Gerechtigkeit geht,
um friedvolle Projekte in Bildung und Ökologie, um die Dinge, die unser aller Leben
verbessern. Dann finde ich es sehr sinnvoll,
wenn ich machtvoll auftreten kann, machtvolle Impulse setze, um etwas im eigenen
Umkreis zum Guten zu lenken.

Wir hatten gestern gerade einen schamanischen Trommelabend mit dem Thema
Macht, d.h. wir haben in
mehreren Runden dieses
Thema für uns erforscht.
Zuerst war es so, dass
Assoziationen kamen wie
Macht über andere ausüben, Machtmissbrauch,
usw. Doch diese negative
Ausrichtung war von vorn
herein uninteressant für uns. Stattdessen
ging es in den positiven Bereich, was mit
Möglichkeiten zu tun hatte, mit machen. Es
ging darum, dass Macht eher eine Kraft ist,
mit der Dinge bewegt werden können. Zum
Schluss landeten wir dann bei der Macht der
Liebe. Das war für uns die große Kraft, die
hinter allem steht und ja letztlich die Macht
ist, die alles bewegt.

B.:Vielen Dank.

Für mich kam in der Trommelrunde ein sehr
beeindruckendes Bild, nämlich dass ich die
Macht habe, Freude zu geben. Ich sah so
aus wie das Mädchen aus dem Märchen
Sterntaler und habe den anderen Sterne der
Freude zugeworfen. Daraus entstand ein
Fest, alle tanzten und ich habe mich unter
die Tanzenden gemischt und mitgefeiert.
B.: Vielen Dank.
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Stimmen zur Macht

Erwin Jäger,

ich das, was ich mache, mit allen Konsequenzen, mit Eigenverantwortung.

Macht ist kein definierter Begriff. Jeder versteht etwas anderes darunter, insbesondere
dann, wenn man die
Umstände, denen
man ausgesetzt ist,
nicht ändern kann.
Wenn das der Fall
ist, wird man sich
des Bedürfnisses
nach Macht bewusst
und darüber, dass
man ja keine hat, etwas zu ändern.

Da gehört bei mir auch die Umwelt dazu.
Ich habe z.B. meistens eine Tüte dabei und
sammle Müll an meinem Strandabschnitt.

Individualist

Das ist so eine Art Ohnmacht. Sich in einer
Situation ohnmächtig zu fühlen heißt ja nicht,
dass man für nichts anderes Macht hat. Es
ist situationsbezogen. Also der Begriff ist
nicht absolut, sondern auf die Personen, auf
die Situation, auf die Umstände bezogen.
Ich persönlich brauche Macht nur, um unangenehme Einwirkungen fernzuhalten, also
zum Kämpfen. Ansonsten, wenn ich nicht in
Kampf verwickelt bin, brauche ich sie nicht,
denn ich greife nicht an. Sie ist notwendig
als Verteidigung und genauso notwendig um
anzugreifen. Letzteres würde ich aber nicht
tun. Ich sehe es so: Je mehr Macht ich habe,
desto weniger benutze oder brauche ich sie.
B.: Vielen Dank.

Hanne Lembke,

die, die mit den Steinen spricht
Heute, in meinem fünften Lebensjahrzehnt,
rede ich von der Eigenmacht, von dem Selber
Machen. Damals gehörte
Macht nicht zu mir. Es war
eine Befehlsform: „Mach
das mal“. Und es waren
andere, die machten. Ich
war immer in der passiven
Rolle. Heute erlebe ich das
ganz anders. Heute mache

Neu dazu gekommen ist, dass ich in schöpferische Tätigkeiten gehe. Ich habe mir das
Gebiet „Steine“ ausgesucht und möchte damit
von mir aus etwas machen. So verstehe ich
Macht, in der ich bin, die ich habe in meinem
Bereich. Der ist nicht scharf abgegrenzt, der
ist fließend.
Eine ganz starke Rolle spielt für mich dabei:
Ich möchte nicht etwas von dir haben, sondern etwas mit dir machen.
B.: Vielen Dank.

Moira Petra Schmidt,

Sozialwissenschaftlerin und Therapeutin
Für mich persönlich bedeutet das Thema
Macht: Kraft von innen, mit der ich mir meine Arbeit und das Leben erschaffen habe,
von dem ich sagen
kann: Das ist meine
Berufung. Ich arbeite
mit Hochsensiblen,
Hochbegabten und
Hochsensitiven. Diese
Menschen unterstütze
ich ganzheitlich, damit
sie ihre Potenziale entfalten; denn sie sind
diejenigen, die positive Veränderungen in
der Welt bewirken.
Ich fühle mich ermächtigt, diese Arbeit zu tun
auf Grund meiner Erfahrung, meiner Intuition
und meiner Anbindung an eine spirituelle
Quelle; ob man die nun Gott/Göttin nennen
will oder universelle Kraft. Wenn ich merke,
dass ich in dieser Anbindung bin, dann fliesst
es einfach durch mich durch und ich kann
es anderen zur Verfügung stellen.
B.: Vielen Dank.
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Unsichtbare Macht
Zu guter Letzt : Beate Holtorf,

Tranformationscoach

mit dem ich alles erschaffe, was in meinem
Leben ist, so wie wir alle das tun.

Durch die Arbeit an den Interviews und dem
Thema der Macht kristallisierte sich dann
doch noch meine
eigene Sichtweise,
und die ist so:

Ich persönlich verwende sehr viel Zeit darauf, genau zu beobachten, was in meinem
Bewusstsein ist und was ich aussende, denn
es wird sich verwirklichen...ganz nach dem
Gesetz „Was du säst, das wirst du ernten“.

Macht und Ohnmacht sind für mich
wie die zwei Seiten
derselben Medaille.
Die Medaille selbst
sehe ich in diesem Bild als die „Allmacht“
der Schöpferkraft, das Bewusstsein selbst,

Für mich war es zuerst erschreckend zu
entdecken, dass ich so viel Macht habe und
in der Vergangenheit unbewusst damit umgegangen bin. Doch jetzt freue ich mich über
diese Erkenntnis und übe es, sie machtvoll
zum Wohl des Ganzen wie auch zu meinem
eigenen einzusetzen.

Unsichtbare Macht
Kein Schnee, kein Eis und keine Kälte
kann sie aufhalten. Wenn die Zeit reif ist, strecken
Schneeglöckchen, Winterlinge, Scilla und Krokusse ihre
grünen Spitzen aus der Erde. Eine große Macht treibt
sie an und zeigt uns, dass der neue Frühling da ist,
auch wenn wir noch zitternd die Hände reiben.
Und nicht einmal vor den
Kartoffeln in meinem dunklen Keller
macht diese Kraft halt.
Nicola Pierce
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Worte mit Macht

Die Macht der Worte

Claudia Günther

Als kleines Kind war ich ein Wonneproppen, fröhlich,
kräftig, wohlgenährt. Für meinen großen, 15 Jahre
älteren Bruder war ich die süße kleine Dicke.

prallt sie ab oder trifft ins Leere. In jedem
Dieses Attribut hatte mein kindliches
Moment bin ICH Macht oder Ohnmacht.
Selbstbewusstsein und meinen Appetit
nie beeinträchtigt. Erst als meine FreunMein Bruder und ich konnten bei aller
dinnen sich zu Bohnenstangen entwiVerbundenheit unseren Altersunterschied
ckelten, während ich mit 14 immer noch
nie wirklich überwinden, wir lebten in gromeinen Babyspeck konservierte, meldete
ßer räumlicher Distanz zueinander, aber
sich die Dicke in mir und raunte mir zu,
auch in sehr verschiedenen Welten. Wir
dass ich nicht richtig sei. Da saß offenbar
sprachen dieselbe Sprache und doch verein Stachel, tief eingewachsen, bohrend.
standen wir einander nicht. Vor einigen
Ich wollte aber richtig sein und hungerJahren kamen wir spontan zusammen,
te mich an die Grenze zur Magersucht.
als es unserer Mutter gesundheitGlücklicherweise konnte ich den
Durch
lich sehr schlecht ging.
Schalter rechtzeitig wieder
meinen Willen, meine
Wir wühlten zu dritt in
umlegen, lernte mich
Gedanken und Gefühle kann mein
alten Erinnerungen
zu akzeptieren. Der
gesprochenes Wort zur verbalen Axt und ohne, dass wir
Stachel jedoch blieb
es beabsichtigt hatwerden, die den Baum fällt, oder zu
verkapselt und machte
ten,
wurde aus einem
einer Feder, die sanft
sich immer wieder beNachmittag
eine lange
berührt.
merkbar, wenn ich scherzNacht der Aussprache. Unhaft Dicke genannt wurde, obwohl
ausgesprochenes, Gefühle, Ängste, alles,
diese Bezeichnung längst jeglicher Grundwas bereinigt werden wollte, fand Platz. Ich
lage entbehrte und mein Verstand mir
erzählte meinem Bruder, wie die Dicke mich
sagte, wie albern das sei.
einen Großteil meines Lebens verfolgt hatte und mir immer wieder bitter aufgestoßen
Ich habe mich gefragt, was einem Wort
war. Er war wie vor den Kopf geschlagen,
überhaupt Macht verleiht. Worte sind Worsah mich ungläubig an: Niemals habe er
te, Ausdrucksmittel einer Sprache, ohne Eiseine kleine Schwester verletzen wollen! In
genleben. Ich erwecke sie erst zum Leben,
diesem Moment, glaube ich, löste sich die
wenn ich sie zu meinem Werkzeug mache.
Dicke, das Phantom, in Wohlgefallen auf.
Durch meinen Willen, meine Gedanken
und Gefühle kann mein gesprochenes
Die Macht der Worte… und die Narben der
Wort zur verbalen Axt werden, die den
Seele! Ach ja, in jener Nacht verschwanden
Baum fällt, oder zu einer Feder, die sanft
auch die drei hartnäckigen Warzen aus
berührt. Gleichzeitig bin ich aber auch der
meiner Handfläche, ein Kleeblatt, das mich
Baumstamm, die Zielscheibe. Biete ich die
viele Jahre lang begleitet hatte.
geeignete Angriffsfläche, schlägt eine auf

mich gerichtete Axt eine Kerbe, wenn nicht,

LichtSeiten 9

Empathie

Die Macht der Empathie

Maren Müller

Ich sitze an einem Aprilvormittag in einem Jahrestraining
für „gewaltfreie Kommunikation“ und habe gerade etwas „Wunder-Volles“ erlebt.
Was war passiert?
In der Nacht zuvor hatten sich Ängste
gemeldet, die mich bedrängten und nicht
schlafen ließen. Sie hatten damit zu tun,
dass ich intuitiv spürte: Wenn ich mich
weiter auf das Jahrestraining und die GFK
einließe, dann würde sich mein Leben
verändern. Und diese Veränderung erschien damals Anteilen von mir doch recht
bedrohlich.

Not wurde gesehen. Wenige Worte. Eine
annehmende Atmosphäre. Freundliche,
liebevolle Blicke.

Ich hatte mich in der Nacht schließlich
entschieden, meine Ängste der Gruppe
mitzuteilen, mich damit zu zeigen. Gefühlt
war das ein hohes Risiko. Wäre ich auch
damit willkommen? Würden die anderen
mich auslachen? Könnten sie mich mit
diesen starken Gefühlen aushalten oder
würde ich „einen auf den Deckel“ kriegen?
Ja, das waren meine Gedanken und Befürchtungen dazu.

Wie verbunden fühlte ich mich nun mit den
Teilnehmern, die ich erst 3 Tage kannte.
Meine Erleichterung war groß, eine Weite
und Offenheit durchströmten mich, denn ich
durfte mit der Angst da sein ohne Ablehnung
oder missbilligende Blicke. Und - die Angst
hatte sich aufgelöst! Wow!

Was dann tatsächlich geschah: Ich erlebte
ein freundliches Verstehen, als ich mit bebender Stimme von meiner Nacht und dem
Erleben sprach, zittrig im Körper. Meine

Was ich in meinem Leben
will, ist Einfühlsamkeit,
ein Fluss zwischen mir
und anderen, der auf
gegenseitigem Geben von
Herzen beruht.
Marshall B. Rosenberg

Und als ich eine Frage stellte, ob es anderen im Kurs auch so erging, bekam ich
mit, dass ich damit nicht allein war, sondern dass einige andere auch ähnliche
Unsicherheiten erlebten.

Ja, das war im Jahr 2015 eine wichtige
Erfahrung mit der sanften, großen Macht
der Empathie, dem mitfühlenden Verstehen. Dem Annehmen dessen, was sich
in einem Menschen gerade zeigt, welche
Gefühle oder Gedanken gerade lebendig
sind, ohne dass der Zuhörende dem Erleben des anderen zuzustimmen
braucht. Dieses „einfach damit sein
können“ ist so wertvoll und bewirkt
subtile Veränderungen.
Mein Leben hat sich tatsächlich
in eine Richtung bewegt, in der
ich mir und anderen Menschen
empathisch(er) begegnen kann.
Außerdem erfahre ich auch immer
wieder den Luxus, selbst Empathie
zu bekommen und das erlebe ich
als in einem sozialen Beruf Tätige
sehr nährend und stärkend, ein
absolutes Lebenselixier.
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Eigen-Macht

Macht? Eigen-Macht!

Stefan Scholz

„Politik ist Macht. Nicht mehr. Nicht weniger" und „Wissen ist
Macht. Ich weiß nichts. Macht nichts" sind für mich die zwei
diametralen Sätze, die das Thema Macht umreißen.
Wir erfahren Macht im Außen. Da ist die - in
meiner Wahrnehmung selbstsüchtige - Politik
ein klasse Beispiel. Aber auch der Machtanspruch von Eltern, Kollegen, Vorgesetzten
und manchmal auch Partnern ist ein Spiegel
unserer Sichtweise auf Macht.
Das, was wir da im Außen erleben, ist nichts
als ein Spiegel unserer Machtverhältnisse im
Innen. Erleben wir uns als von Mächtigen
missbraucht und benutzt, dann zeigt uns
das unsere fehlende Eigen-Macht. Was führt
dazu, dass man seine Eigen-Macht nicht
annimmt oder wahrnimmt? Beispielsweise
könnten wir als Kinder oft zu hören oder
spüren bekommen haben, dass wir etwas
nicht richtig gemacht haben. Oder dass wir
nicht richtig sind. Nicht ruhig genug. Nicht
fröhlich genug. Nicht gut genug in der Schule.
In seltenen Fällen können auch "karmische"
Einflüsse da sein: Frühere Leben, in denen wir
unsere Macht (im Außen) missbraucht haben

und uns geschworen hatten, diese Macht
niemals wieder einzusetzen. In diese Kerbe
schlagen auch Gehorsamkeitsgelübde.
Die gewichtigsten Gründe für das Zurücknehmen oder Vermeiden der Eigen-Macht
stammt aus meiner Sicht aus den Schwangerschaftsmonaten und den ersten Lebensjahren. Deswegen ist es so immens effektiv
diesen Grund der eigenen Persönlichkeit zu
klären und in Harmonie zu bringen.
Dass wir alle Schöpfer unseres eigenen
Lebens sind, wissen viele von uns zumindest vom Verstand her. Wenn wir genau
hinsehen, leben wir dieses Prinzip meist
aber nur in Teilbereichen oder gar nicht. Die
hinderlichen Glaubenssätze, Prägungen und
Ängste können jedoch beseitigt werden.
Genau dieses durften Andrea und ich in
unserer Ausbildung in „Seelenschamanismus" erfahren.
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Die Zeit
Mit Ende von jedem der vier Ausbildungsblöcke veränderte sich das Gefühl zu uns
selbst und zu Anderen. Über die Zeit zwischen den Ausbildungsblöcken veränderte
sich zudem unser Erleben. Wie? Nun war
beispielsweise zu Anfang noch eine gewisse
Konkurrenz zwischen meiner Mutter und
Andrea spürbar. Deutlich spürbar. Über die
Ausbildung hinweg verlief sich das zusehends
in ein ruhiges und entspanntes Miteinander.
Warum? Weil viele unbewusste Ängste wegfielen. Die Veränderung in uns sorgte für die
Veränderung im „Spiegel“ des Verhaltens
meiner Mutter. Das war besonders während
des letzten Seminarteils spürbar. Am Vortag
hatten wir die Beziehung zu uns selbst in
Harmonie gebracht. Schon morgens fühlte
ich mich völlig anders. Beim Hineinspüren
wurde klar, dass weitere unbewusste Ängste
weggefallen waren: Angst nicht zu genügen,
nicht gut genug zu sein. Jedenfalls konnte ich

mir diese Ruhe in mir nicht anders erklären.
Weitere positive Veränderungen finden sich
im täglichen Leben. Beispielsweise grenze
ich mich klar und deutlich von Negativität
ab. Ich habe erkannt, dass besonders die
Negativität in den Medien mir nicht gut tut
und halte mir diese konsequent vom Leib.
Konsequentes und zielstrebiges Handeln fällt
mir seitdem leichter. Oh, zielstrebig handeln
konnte ich vorher schon. Aber immer begleitet von Zweifeln und Unsicherheit. Heute
kann ich auf Impulse aus dem Bauch hören,
den richtigen Weg fühlen und daraus mit
Unterstützung des Verstandes zielgerichtet
agieren. Ich nehme die Herausforderungen
an. Ich umgehe diese nicht mehr.
Natürlich gibt es heute auch noch Hürden
und Probleme, aber ich kann sie annehmen
als für mich gemacht, um zu lernen. Und
sie lösen.


Macht der Zeit
Träge schlängelt sich
Der Fluss der Zeit dahin,
Leise spiegelt‘s Wasser
Licht und tieferen Sinn.
Hörst Du das Raunen
Vieler Stimmen,
Vereint in mächt‘ger Urgewalt?
Der Macht der Zeit
Kann man nicht entrinnen,
Veränderung ist,
Was übrig bleibt.
Ach, Herrin der Zeit,
Schenk mir Deine Weisheit.
Alana
12
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Gute Mächte

Von guten Mächten
wunderbar geborgen

Barbara Maria Vogt

Es war vor vielen Jahren, als mir eine liebe Bekannte über das Schicksal des deutschen
Theologen und Humanisten Dietrich Bonhoeffer erzählte. Im zweiten Weltkrieg beteiligte
sich dieser am deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus - und starb dafür
in einem Konzentrationslager. Während seiner Haft, vor Weihnachten 1944, fügte er
seiner Verlobten in einem Brief ein paar Verse an: „Von guten Mächten treu und still
umgeben". Heute finden wir diese in einem Kirchenlied wieder.
Die Geschichte berührte mich, doch ich
vergaß sie schnell im Lärm und Strudel
des Alltags. Bis sie mich eines Abends
einholte. Weinend und verzweifelt ich befand mich in einer schwierigen
Lebenssituation - saß ich an einen
Baum gelehnt. Ich hatte mir damals
einen Kraftplatz im Wald errichtet, wo
ich die Asche meiner alten geliebten
Katze verstreut hatte und für sie stets
ein Licht hatte brennen lassen. Jeden
Abend ging ich, wenn auch nur für
wenige Augenblicke, in den Wald und
spürte diese wunderbare Energie, die
dort beim Baum und der Kerze und einem ebenfalls aufgestellten Steinengel
herrschte.

die Melodie mitzusummen, mit all den
Engeln und Wesen, die sich im Wald
um mich herum versammelt hatten.

An diesem Abend war es mir jedoch so
schrecklich zumute, dass ich meinte,
der Fall in das tiefe Loch würde niemals
enden. Schluchzend schaute ich in das
gütige Gesicht des vom Kerzenlicht
erhellten Engels. Plötzlich hörte ich
eine Stimme: „Von guten Mächten wunderbar umgeben, erwarten wir getrost,
was kommen mag. Gott ist mit uns
am Abend und am Morgen und ganz
gewiss an jedem neuen Tag". Es war
eine Melodie, fein und weich, zart und
gefühlvoll. Noch drang sie zögerlich in
mein Bewusstsein, doch mit jeder Silbe, mit jedem Wort, wurde sie stärker,
kraftvoller. Mächtiger. Langsam versiegten meine Tränen und ich begann

Nach jenem tiefen Erlebnis fasste ich
mehr Zuversicht für meine schwierige
Lebenssituation. Natürlich, die Schwierigkeiten lösten sich nicht einfach auf
wie ein unliebsames Gespenst. Aber
auf eine mir unerklärliche Art und Weise
wurde es leichter um mich herum, es
war als trügen gute Mächte mich auf
Armen, um mich über all die Hindernisse in meinem Leben zu tragen. Die
Melodie spendete mir Trost und Kraft.

Lange saß ich an jenem Abend an
die Eiche gelehnt und wiederholte die
Worte „Von guten Mächten wunderbar
geborgen". Zum Schluss sang ich aus
Leibeskräften und hätte mich jemand
gehört, so wäre er sicherlich berührt
gewesen von dieser wunderbaren
Energie, die von dieser Melodie ausgegangen war. Beschwingt ging ich
nach Hause. Da erst merkte ich, dass
es die Zitate von Dietrich Bonhoeffer
gewesen waren, die mich wie ein Lichtband umgeben hatten.

Bonhoeffer und sein Schicksal wurde
fortan zu meinem Lebensbegleiter. Die
Melodie über die guten Mächte klingt
heute noch in meinem Herzen. Wie ein
Mantra. Heilsam, beglückend. Mächtig.
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die 70iger

Mächtiger Aufbruch

				

in den 70iger Jahren
s

einrich

Birke H

Für mich waren die 70iger Jahre ein Aufbruch auch ein Aufbruch in die Freiheit.
Und ich hatte Glück: Auch die Gesellschaft war im Aufbruch.
Es fing ja schon in den 60iger Jahren an:
die Flower-Power-Bewegung, die Hippies
hervorbrachte, eine Revolte gegen das brave
Bürgertum, die in Amerika ihren Anfang nahm
und auch nach Deutschland „überschwappte“. Die Mode richtete sich danach - indische
Kleider trug ich damals - die Musik - Freiheit
auf allen Ebenen: freie Sexualität und sanfte
Drogen.
Dann die Frauenbewegung - das Rollenklischee sollte aufgehoben werden. In der Volkshochschule in Leverkusen fand ein solcher
Kurs statt, den ich 1976 besuchte. Ich bekam
Anschluss an politisch interessierte Frauen.
Jetzt wurde ich aktiv und fand Räume für ein
Frauenzentrum, wo wir uns regelmäßig trafen
und diskutierten. Zum ersten Mal in meinem
Leben fand ich Unterstützung bei Frauen. Eine
Veränderung stand für mich bevor - meine
Ehe ging in die Brüche. Mein Weltbild passte
nicht mehr zu dem meines Mannes, und wir
hatten uns innerlich voneinander entfernt.
Ich war erst 36 Jahre jung und wollte mein
Leben selbst in die Hand nehmen.
1977 wurde das neue Scheidungsgesetz
eingeführt. Es gab ab diesem Zeitpunkt keine
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gerichtliche Schuldzuweisung der Ehepartner mehr. Das bedeutete für mich, dass ich
aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen
konnte, ohne schuldig gesprochen zu werden. In diesem Fall hätte ich keine Rechte
mehr gehabt und die beiden Söhne wären
bei einer Scheidung meinem Mann zugesprochen worden.
Für mich begann 1977 ein neuer Lebensabschnitt. Ich zog aus - wir wohnten damals in
einem Haus - in eine 1-Zimmer-Wohnung.
Nicht lange danach zogen auch meine Kinder,
damals 15 und 14 Jahre alt, zu mir in eine
größere Wohnung. Und ich konnte meinen
Lebensunterhalt selbst bestreiten. Mit 40
Jahren absolvierte ich noch eine Umschulung
zur Buchhändlerin.
Wenn ich heute - vierzig Jahre später - über
diese Zeit nachdenke, bin ich stolz auf meine
damalige Entscheidung. Dadurch bin ich ein
anderer, selbstsicherer Mensch geworden.
Ein Mensch mit Lebensmut und dem Willen,
ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu
führen.

voll-macht

voll-macht

amanojas-peter kapitza

da sitze ich nun im cafe und schreibe über macht, und positiv soll es bitteschön
auch noch sein...also amanojas-peter, dann denke einmal scharf nach, in welcher
situation du macht, deine macht, vielleicht zum wohle anderer einsetzen konntest
und/oder eingesetzt hast...
da gab es die betreuungsvollmacht für
meine mutter helene, die dann im jahre
2011 gestorben ist...nach ihrem schlaganfall gab mir die vollmacht die möglichkeit,
genau das pflegeheim für sie auszusuchen, dass sie sich bei vollem verstande
gewünscht hatte...
es gab mir weiterhin die möglichkeit, mit
den ärzten zusammen zu beschließen,
keine weiteren lebensverlängernden maßnahmen mehr einzuleiten, um den von
krankheit und tod gezeichneten körper
nicht weiter leiden zu lassen...
es gab mir die möglichkeit, mit dem bestatter die beisetzungsformalitäten in helenes
sinne zu besprechen...
es gab mir die möglichkeit, alle finanziellen angelegenheiten im sinne meiner
verstorbenen mutter zu regeln...

diese vorsorgevollmacht hat mir also möglichkeiten eröffnet, um die ich juristisch
hätte streiten müssen, mit unklarem ausgang, wenn ich sie nicht gehabt hätte...
hier hat macht, in diesem sinne vollmacht,
also etwas durch und durch positives
bewirkt...
gerne erzähle ich freunden und bekannten
davon, wie viel eine solche versorgungsvollmacht mir geholfen hat. was die dann
daraus machen ist ihre sache...
ich jedenfalls bin glücklich mit dieser macht
gewesen und bin es teilweise heute noch...
gerne erinnere ich mich an meine mutter
helene und daran, dass wir rechtzeitig
über diese dinge gesprochen haben und
sie dann auch in die tat umgesetzt haben,
denn das ist natürlich das wichtigste...



„Ohne die Liebe ist jedes
Opfer Last, jede Musik
nur Geräusch, und jeder
Tanz macht Mühe.“
Rumi
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Intuition

Der Intuition die Macht geben
Wegen eines Termins war ich bereits unterwegs. Plötzlich
hatte ich den Gedanken, nach Preetz zu fahren, um die
LichtSeiten zu verteilen und fühlte dabei diese weiche
weite wohlige Leichtigkeit.
Ich entschied mich, diesem Gefühl zu
folgen und gab ihm damit die Macht. Leichtigkeit mit Macht zu verbinden fällt auch
mir zugegebenermaßen nicht ganz leicht,
widerspricht es doch meinen langjährigen Erfahrungen. Doch sobald ich
den Mut hatte, meiner Intuition
zu folgen, durfte ich schon
mehrmals sehr außergewöhnliche Erfahrungen
machen.
Ich blieb ganz in dem
Gefühl und ließ mich
davon nach Preetz
leiten. Diese Strecke
war ich noch nie gefahren und dann kam
noch die Sonne heraus - herrlich. Bei
meiner ersten Adresse fand ich gleich eine
große Abnehmerin und
ich bekam freundlicherweise weitere Adressentipps. Auf dem Weg zu
diesen Adressen stoppte
mich ein Aufsteller von einem
Yoga-Studio. Das Gefühl war
sehr eindeutig, dass hier die LichtSeiten hinwollten. Also klingelte ich, doch
leider war niemand zuhause. Mein Gefühl
sagte mir: Wirf hier unbedingt 5 Exemplare
in den Briefkasten. Mein Verstand protestierte heftig: Einfach bei fremden Leuten
ungefragt Hefte einwerfen, das geht doch
nicht. Doch nach mehrmaligem Fühlen
folgte ich meiner Intuition. Wieder zuhause
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Rita Heß

angekommen, schrieb ich der YogastudioLeiterin eine Email. Mehrmals täglich gab
mir mein Verstand nun die Chance, meine
Entscheidung für meine Intuition zu überdenken und im Vertrauen zu bleiben.
Es kamen so Argumente wie: die
meldet sich nie, was die wohl
von dir denkt… Und immer
wieder fühlte ich und blieb
in dem Vertrauen, dass
alles zur rechten Zeit
geschieht. Ohne zu
wissen was überhaupt noch geschehen will.
Einige Tage später schrieb sie mir,
dass sie sich die
LichtSeiten bereits
selbst woanders
geholt hatte und sie
gerne mit uns zusammenarbeiten möchte.
Wie sich nun herausstellte, passte ihre Lebensgeschichte genau in
die Heimat -Ausgabe. Sie
schrieb einen Artikel, machte
eine Buchbeschreibung, stellte
davon 2 Bücher für eine Verlosung zur
Verfügung und unterstützt uns mit ihrer
Anzeige. Dies hätte ich mir vorher nicht
vorstellen können. Doch meine Intuition
hat mir gezeigt, was möglich ist. Setzen
wir unsere Macht unserem Herzen folgend
ein, so ist es zum Wohle aller und es geschehen Wunder.


Liebe

Was die Liebe meiner Seele macht
Eine genaue Erinnerung an die Situation, die zu diesem Erleben
führte, habe ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, an welchem
Tag, in welcher Jahreszeit oder zu welcher Tageszeit es war.
Woran ich mich erinnere, ist das Gefühl von
Ohnmacht, an die emotional aufgeladene
Situation und den inneren Druck, in einer
familiären Struktur gefangen zu sein, der
ich mich machtlos ausgesetzt fühlte. Verbal
ging es wohl ziemlich heftig zu, aufgestaute
Emotionen entluden sich und es schien mir
sehr bedrohlich zu sein. Ich fand daraus
keinen Ausweg, fühlte mich machtlos.
Genau an diesem Punkt, so scheint es mir im
Rückblick, wurde ich an die Hand genommen
und geführt. Denn ich verließ ganz einfach
diese Szene.
Ich ging aus dem Raum, dann aus dem Haus
und den Berg hinauf, der hinter dem Haus
lag. Oben angekommen, blieb ich einfach
stehen, ich atmete tief die frische Luft und
entspannte in die Stille hinein. So stand ich
da wohl eine Zeit lang mit geschlossenen
Augen. Als ich dann meine Augen öffnete,
wurde ich einfach mitgenommen, ich strömte

Angelika Ruba

aus in eine grenzenlose Weite, ich reichte
weit hinaus über das ganze Tal, das gerade
verlassene Haus lag klein unter mir, der
Horizont schien mir entgegenzukommen.
Ich befand mich in einem unbeschreiblichen Zustand inneren Friedens und eine
große Sanftheit und Freude erfüllte mich in
meiner strahlenden Größe. Der Himmel war
zu mir auf die Erde und direkt in mein Herz
gekommen. An diesem Ort war ich alles
andere, nur nicht machtlos, ich war frei und
voll wunderbarer Kräfte.
Erinnern kann ich mich noch daran, dass ich
mich sehr getröstet fühlte und irgendwann
auch den Weg wieder runter ins Haus genommen habe.
Diese Erfahrung ist nun mittlerweile 44 Jahre
her und wenn ich der Zeit keine Macht gebe,
dann ist sie gerade ‚Jetzt‘ wieder gegenwärtig.
Es ist nicht nur normal, sondern auch überaus
heilsam, mächtig zu sein.
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Anouk

Gespräch mit Pferd Anouk
vom 18.01.2017

Tatjana Adams
Liebe Anouk, kannst Du etwas zu
dem Thema Macht sagen?
Selbstverständlich.
Ich muss mich nur zunächst etwas
mäßigen, dass es nicht wertend und
emotional wird. Ich tue mich schwer
mit Dominanz und Unterdrückung
und das bringe ich eng in Verbindung
mit Macht.
Wobei das ja auch häufig falsch beurteilt wird. Macht ist ja nicht gleich
Machtausübung.
Das eine muss mit dem anderen
nicht zwingend etwas zu tun haben.
Aber insgesamt habe ich in meinem
Leben Macht eher als etwas Unangenehmes erlebt.
Das ist aber sehr subjektiv.
Also… Macht.
Ich glaube, jeder lebt Macht in irgendeiner Weise. Ob er das will
oder nicht.
Auch ich kann mich davon nicht
frei machen. Und was mich daran
stört ist, dass es meist von niederen
Beweggründen angetrieben ist.
Ich rede hier von Machtausübung. Ich kriege das für mich nicht von Macht getrennt.
Als Pferd erlebst du viel Machtausübung. In der Herde wie mit dem Menschen.
Ein guter Herdenchef ist souverän. Er ist fair und hat eine natürliche Autorität. Wer
wirklich eine Führungspersönlichkeit ist, übt keine Macht aus. Und doch ist er mächtig.
Wir - das Fußvolk sozusagen - setzen uns viel mehr mit Machtausübung auseinander.
Es ist sehr angenehm, wenn die Grenzen einmal ausgelotet sind und es das nicht
mehr braucht.
In der Begegnung mit den Menschen ist es nochmal komplexer. Es hängt sehr davon
ab, wie ausgewogen der Mensch ist, der uns begegnet. Sie erwarten etwas von uns
und Viele, wirklich Viele genießen Macht.
Und Macht über ein so großes Tier wie ein Pferd zu haben, stellt Viele zufrieden.
Wie es uns dabei geht, interessiert nicht.
Wer sich auflehnt, verliert. Glück haben die, die Menschen begegnen, die ein Mitei-
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Gedicht
nander wollen. Aber auch da geht es immer mal wieder um Macht und Machtstrukturen.
Aber es fühlt sich dann anders an. Liebe zeichnet die Macht weich.
Ich persönlich sehne mich manchmal nach einer Welt ohne Macht.
Das fühlt sich grenzenlos an.
Aber das hat natürlich auch wieder eine Kehrseite. Ein Zusammenleben ohne Struktur,
ohne Regeln funktioniert nicht.
Bei uns nicht und bei euch nicht.
Es gilt daher wohl vielmehr, sich selbst zu regulieren. Mehr zu lieben, weicher zu werden
und die Existenz von Macht zu akzeptieren.
Wenn man sich dagegen auflehnt, tut es nur weh. Und zwar meist einem selbst.
Macht kann auch einen anderen Klang haben, einen positiven.
Man muss sich nur für diese Idee öffnen.
Und dann als Pferd darauf vertrauen, dass man in ein Feld kommt, in dem es in der Form
gelebt wird.
Ich habe Glück gehabt und danke Gott dafür.


Macht
Wir streben nach ihr, seitdem wir existieren,
wer sie einmal besitzt, hat Angst sie zu verlieren!
Sie ist unwiderstehlich, ein Symbol für die Kraft.
Manche können nicht genug von ihr kriegen, sie lieben die Macht!
Sie hat so viele Menschen in den Wahnsinn getrieben
und dennoch schaffen wir es nicht, daraus die nötigen Lehren zu ziehen!
Wegen der Macht sterben viele, wegen ihr beginnen die Kriege.
Sie ist der Grund für unzählige, schreckliche Dinge.
Die Macht hat auch etwas Positives, daran darf man nicht zweifeln.
Ihre starken Eigenschaften können Gutes bewirken und Böses vereiteln!
Wir können sie weder sehen noch riechen, geschweige denn berühren,
jedoch ist ihre Präsenz überall, wir können sie spüren.
Der Umgang mit der Macht erfordert Geschick und Talent,
sie erlaubt keine Fehler, weil sie einem sonst die Finger verbrennt!
Sie strahlt wie die Sonne am Tag und wie der Mond in der Nacht,
falsche Menschen beten sie an, ehrliche dagegen haben Ehrfurcht vor der Macht!
Grigorij Havanovitsch
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GastautorInnen

Was eine Feder so ausMACHT

Miyoko Shida
Sanddornbalance

https://youtu.be/gOfePxxVgGk

GastautorInnen
Maren Müller, Bad Segeberg: ihr Herzensanliegen ist es , Menschen ermutigend zu begleiten.
Zahir, Jahrgang 57; folgt
dem Herzschlag von Mutter
Erde und dem Ruf der Seele
mit Trommel, Klang und
Stimme auf schamanischen
Pfaden.

Barbara Maria Vogt, 52, ist eine
Träumerin und hängt ihren Gedanken
am liebsten auf dem Pferdrücken
nach

swami amanojas-peter,
buddhist auf der suche nach
dem licht!
Alana, Jahrgang 73; schöpft aus der
Quelle des Inneren Feuers und erhebt die
Seelen mit schamanischem Tun, Gesang,
Kajo erforscht sich
Poesie und Kunst.
selbst mittels der
Frage „Wer bin
Beate Holtorf, Hohwacht „Ganz und gar im
ich in Wahrheit?“
Meer der Liebe zu baden, d.h. 24 Stunden am
und beschreibt
seine Einsichten in Tag in der Liebe sein, das ist mein Ziel.“
Geschichten und
poetischen Texten.
Stefan Scholz, 47, liebt zu vernetzen und
Menschen in ihre Kraft zu führen.

Karin Schulz, Jg 1941,
nach 50 Jahren Ausland
jetzt wieder in Deutschland (Bad Malente). Bewegt gerne Menschen,
das Bewusstsein über
Irdisches ins Kosmische
zu erheben.
Grigorij Havanovitsch, „Ich bin der Überzeugung, dass bis heute niemandem der richtige
Umgang mit der Macht gelungen ist.“

Amei Helm, in staunender Vorfreude auf die alles berührende Macht
des Frühlings
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Kügelchen

•• •
•
• • ••
der Winzigkeit
• • Pierce
• • Nicola
•
Nicht mehr ein noch aus wissen. Das Leben• als permanente
•
•
Überforderung zu erleben, ist ein grausamer
Zustand.
•
•
•
•
•
•
•
•
Damals, vor 16 Jahren konnte ich nachplötzlich das •Bedürfnis auszumisten.
• Jeder Schrank,
vollziehen, dass Eltern aus Verzweiflung
jede Schublade und
•
•
ihre Kinder aussetzen. Meine Tochter war
jedes Bücherbord, sogar Gartenhaus
•
• und Garage
3, mein Sohn 6 Monate alt und ich mit
wollten• von Altem bereinigt
•
einer nachgeburtlichen Depression nicht
werden. Ein anderes Mal wurde mit
mehr alltagsfähig.
•
einem Mal meine Handschrift weicher
•
und runder. ••
•
Eine Bekannte empfahl mir eine Ärztin,
•
die klassisch homöopathisch arbeitet.
Meine
Tochter bekam ein anderes Mittel,
•

Die Macht

Nach quälenden 3 Wochen Wartezeit,
saß ich der Frau gegenüber und beantwortete endlos viele
und ungewohnte
Fragen über mich,
meine Familie und
meine Lebens- und
Erlebensumstände.
Am Ende erhielt ich
EIN winziges Kügelchen, das ich nehmen sollte.
Im Laufe der nächsten 2 Jahre bekam
ich immer wieder mal Kügelchen in verschiedenen Potenzen von C30 - C1000
und es ging mir immer besser, bis ich
mich schließlich „seelisch schmerzfrei“
fühlte. Ohne Psychopharmaka, worauf
ich ungemein stolz bin.
Jeweils nur ein Kügelchen mit unglaublicher Wirkung, dabei ist in C3 bereits nur
noch ein Millionstel der Ausgangssubstanz
enthalten. Ab C12 ist keine Ausgangssubstanz mehr nachzuweisen.
In dieser Zeit hatte ich aber auch unerwartete Veränderungen. Ich hatte z.B.

da sie Mittelohr- und Mandelentzündungen in ständigem
Wechsel hatte. Von
Stund an ging sie an
der Hand, was sie
bis dahin mit ihren
3 Jahren noch nie
getan hatte. Weder
die Ohren noch der
Hals haben sich wieder gemeldet.

Auch meine Katzen
erhielten später homöopathische Hilfe. Ein Abszess, entstanden durch eine Schlägerei mit einer
Ratte, öffnete sich und heilte problemlos
ab. Meine durch die Kastration unausstehlich fauchende und kratzbürstige
Katze war mit einem Mal alle Ablehnung
und Ängste gegenüber Menschen und
der eigenen Katzenfamilie los.
Vor kurzem erhielt ich wieder einmal ein
C200 Kügelchen. Bereits wenige Tage
später wurde mir attestiert, ich habe
ein neues, souveränes Auftreten. Ich
bin gespannt, welche Veränderungen
diesmal noch auf mich zukommen.
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Macht

Macht oder Liebe?

Kajo

„Ich bin ich!“, behaupte ich.
„Ich bin ein eigenständiges Wesen!“
				„ICH BIN!“ so weiß ICH.
				„ICH bin das EINE!“
„Ich unterscheide mich von allem
und bin anders als alle Anderen", behaupte ich.
				„Unterscheidungslos ruhe ICH in Mir Selbst“, so weiß ICH,
				
„denn neben Mir gibt es kein Zweites!“
„Ich bin ein Geschöpf, ein kleines Etwas,
und als Erscheinung ein Teil der Welt“, behaupte ich.
„So bin ich für jede andere Erscheinung ein Gegenüber!“
				„ICH bin als "ICH" kein Geschöpf und keine Erscheinung“,
				so weiß ICH.
				„Als dieses ICH bin ICH reines BEWUSSTSEIN,
				dem nichts gegenübersteht!“
„Ich will für mich das Beste,
denn das ist mein Recht“, behaupte ich.
„Doch alle Anderen wollen das Beste auch für sich!“
				„ICH bin unvergleichlich
				und bin Mir Selbst genug“, so weiß ICH.
				
„ICH richte keine Wünsche auf anderes,
				
da neben Mir nichts existiert !“
„Ich konkurriere mit allen um das,
was ich für mich will“, behaupte ich.
„Ich muss mich gegen meine Widersacher durchsetzen !“
				„Da ICH ohne ein Gegenüber bin,
				
bin ICH niemandem Feind!“ so weiß ICH.
„Ich finde nirgendwo Halt
und bin schutzlos allem ausgeliefert,
was um mich herum geschieht“, behaupte ich.
				„ICH bin Mir Meiner Selbst gewiss“, so weiß ICH.
				
„Und was auch immer geschieht,
				
hat keinerlei Einfluss auf Mich!“
„Ich bin verletzlich“, behaupte ich.
„Also binde ich mich an Menschen,
die mir Schutz bieten können.
Und alle, die mir gefährlich werden könnten,
halte ich von mir fern!“

22 LichtSeiten

oder Liebe

				„ICH bin der eine Halt,
				
in allem, was geschieht“, so weiß ICH.
				
"Und alles vereine ICH in Mir!"
„Ich schütze mich,
indem ich mir Macht aneigne.
Ich eigne mir Dinge und Menschen an
als Beweis meiner Macht.
Was mir gehört,
verleiht mir Sicherheit“, behaupte ich.
„Und alles, was mir gehört,
verteidige ich mit aller Macht!“
				„ICH bin die einzige MACHT“, so weiß ICH.
				„Nichts geschieht neben Mir,
				und nichts geschieht,
				was ICH nicht will!“
„Ich wehre mich!
Sonst werde ich zum Spielball
fremder Mächte“, behaupte ich.
				„ICH, das EINE“, so weiß ICH,
				„verantworte Mich Selbst !“
„Denen, die mir Halt geben,
und denen, die sich mir anvertrauen,
schenke ich meine Liebe“, behaupte ich.
„Doch allen, die meine Macht in Frage stellen,
enthalte ich meine Liebe vor!“
			
„ICH bin identisch mit der MACHT,
				
und ICH bin identisch mit der LIEBE.
				Deshalb ist Meine MACHT
				von Meiner LIEBE
				
vollkommen durchdrungen“, so weiß ICH.
„Die Welt, die mich umgibt,
belauert und bedroht mich“, behaupte ich.
„Deshalb will ich sie beherrschen!“
				„Meine Welt ist diese Welt,
				
frei von allen Illusionen“, so weiß ICH.
				„ICH erschaffe Meine Welt
				in Mir aus Meinem LICHT,
				indem ICH Mich bezeuge.
				ICH bewahre Meine Welt
				mit der allgegenwärtigen MACHT
				Meiner bedingungslosen LIEBE!“
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Macht der Blüten

Von der Macht der Blüten,
der entwaffnenden Kraft des Herzens
und der kreativen Macht des Kreises
Amei Helm

Die „Erstreaktionen“ auf das Thema Macht in unserer Zeit sind häufig Gefühle
von Angst, Ohnmacht, Wut, Resignation. Wir fühlen uns klein, bedroht, unfähig,
damit umzugehen.
Denn allgegenwärtig ist die immer stärker werdende zerstörerische Macht der
grenzenlos erscheinenden menschlichen
Habgier, die Macht der Konzerne, Multimillionäre, Ideologien, der Banken und
Waffen gegenüber dem Leben, der Erde
und ihrer Tier- und Pflanzenwelt. Und der
alltägliche Machtmissbrauch gegenüber
Menschen, besonders gegen Frauen und
Kinder, trifft uns mitten ins Herz.
Wie kann ich da die Perspektive wechseln und die LichtSeiten der Macht ins
Bewusstsein bringen, ohne die gewaltigen
Macht-Probleme der Menschheit auf der
Erde zu verdrängen?
Ich wage es trotzdem. Ich schaue aus
dem Fenster, sehe Bäume und Sträucher
in ihrem Winterkleid, die Zweige übersät
mit unzähligen schwellenden Knospen. Ich
gehe hinaus, schaue auf die Erde, sehe
Schneeglöckchenknospen, Narzissentriebe und dicke Gänseblümchenknospen im
Gras, die auf ihre Zeit warten.
Jede Knospe weiß, was zu tun ist: Die
Vision der Blüte (der Liebe) zu halten
und zur rechten Zeit die gesamte Kraft
einzusetzen, um die eigene Blüte, die
eigene Liebe, zu entfalten und der Welt
zu schenken.
Welch eine Macht, die in jedem Frühling
blühende Landschaften hervorbringt - bedingungslos!
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In jeder Mauerritze, in jeder Pfütze macht
sich das Leben breit, holt sich sogar Müllhalden, Schlachtfelder und Trümmer zurück.
Jeder Grashalm, jedes Blättchen weiß,
wie wichtig es ist im großen Ganzen: Es
nimmt seinen Platz ein und seine Aufgabe
an, die Erde mit einem grünen Kleid zu
bedecken und damit den anderen Wesen
der Erde das Leben zu ermöglichen. Darüber hinaus trägt jeder Grashalm, jedes
Blättchen dazu bei, die Atmosphäre zu
erschaffen, in der wir alle atmen können.
Milliardenfach geschieht das überall um
uns herum.
Daran möchte ich mir ein Beispiel nehmen
und die große MACHT erkennen, die darin
besteht, die eigenen Aufgaben im großen
Ganzen zu erkennen: mein Leben zu entfalten, meine Visionen zu verwirklichen,
meine Liebe aufblühen zu lassen und zu
verströmen und dadurch immer wieder
neu für mich und andere eine Atmosphäre
freundlicher Weite entstehen zu lassen.
Der Kreis in Bewegung, das gemeinschaftliche zusammen Schwingen, Tanzen und
Singen, kann uns darin bestärken, uns
innerlich aufzurichten, neu auszurichten
und unsere LichtSeiten zum Strahlen zu
bringen. Wir überlassen die Regentschaft
für unser eigenes Leben nicht mehr anderen Mächten wie Angst, Zweifel, Ohnmacht

Macht der Blüten
oder Scham. Wir ermächtigen uns gegenseitig, diese Regentschaft selbst zu übernehmen
und wir selbst zu sein.
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...und entscheidest selbst, ob du in das allgemeine Wehklagen über das Unrecht
in der Welt einstimmst, oder deine Aufmerksamkeit den LichtSeiten deiner Macht
zuwendest - deiner Liebe zum Leben.
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zärtlicher

Der zärtliche Raum

Nuriama Lichterstein

Ich schaue auf das kleine
Menschenkind, das da in
seinem Bettchen liegt. Es
ist erst wenige Tage alt.
Ganz still liegt es da, die
Augen sind geschlossen
und es atmet sanft.
Diese kleinen Hände - so
perfekte Finger - so winzige
Fingerglieder - so zart und so
vollkommen - - Auch ich werde ganz still und ruhig.
Mit meinem großen Finger streiche ich
sanft über den winzigen Zeigefinger, ganz langsam
und zart. Alles verlangsamt sich. Ein ganz besonderer
Raum entsteht um uns beide. Ein Raum, herausgefallen
aus der Zeit, voller Zartheit, sehr sanft, fast ein wenig
schwebend.
Etwas wird berührt - berührt sich. Mein Blick wird
ganz weich - ein zärtlicher Blick.
In mir breitet sich die Zärtlichkeit aus, mein ganzer
Körper wird weich. Ich spüre die Zärtlichkeit in mir
schwingen, als würden sich meine Zellen und Gefäße
sanft berühren und streicheln.
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Raum

Wie unfassbar, diese Macht, die aus dem Nichts eine
Ei- und eine Samenzelle entstehen ließ. Zwei getrennte
Zellen, weit voneinander entfernt, die sich dann - in der
Vereinigung zweier Menschen - begegneten und sich
erkannten. Denn die Eizelle öffnete sich nur für diese
eine Samenzelle. Gemeinsam verschmolzen die beiden
Zellen in ihrem Kern - in tiefster Innigkeit - liebend,
zärtlich, voller Hingabe - beseelt durch einen Hauch
jener Allmacht, die sich uns unter anderem als „Leben“
zeigt. In jeder Zelle des Körpers schwingt jene erste
wundersame Verschmelzung weiter. Jede Zelle tanzt
in hingebungsvoller Freude den göttlichen Tanz von
Werden und Vergehen und ewiger Liebe.
Da ist sie, die Schöpfungskraft, unendlich mächtig,
unendlich kreativ, unendlich innig und zärtlich.
Für einen Moment begegnen wir uns - das kleine und
das große Menschenkind - in unserem Raum der Zärtlichkeit, in dem die Gegenwart der All-Macht spürbar
wird…
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Herzensweg

Die eigene Macht anerkennen und lieben
Der schamanische Weg von der Ohnmacht zur Macht ist der Herzensweg.
Ein Beispiel: Wenn auf Grönland das
Eis unwiderruflich schmilzt und im Gefolge große Veränderungen auf unserer
Erde geschehen, kann ich nichts tun,
was diesen Prozess noch stoppen oder
wenigstens abmildern könnte. Offenkundig
versagen hier all meine Möglichkeiten
einzugreifen. Das macht mich der Situation gegenüber hilflos und ohnmächtig.
Es steigen Gefühle in mir auf: Frustration,
Furcht, Hoffnungslosigkeit, Wut, etc. Nur
verbessert sich durch solche Gefühle die
Situation auch nicht...
Doch indem ich meinen Blick weg vom
Unmöglichen hin zu mir selbst und zu
meinen Potentialen wende, beginne ich
meine Macht zu entdecken: Indem ich
bedingungslos meinem Herzen folge und
mein Selbst entfalte, erfahre ich, was mir
alles wirklich möglich ist. Tue ich kraftvoll
das mir Mögliche, entfaltet sich Macht.
Sie ist Ausdruck von etwas unendlich
Größerem. Ich erfahre die Macht des
Großen Einen, nämlich die Macht der
Liebe. Je mehr und tiefer ich dieser Einen
Macht diene, desto mehr öffnen sich die
Geistige Welt und Mutter Erde für mich.
Ich erfahre, dass ich auf gute Weise geführt und genährt bin. So erweitert sich
mein Bewusstsein, Werden und Vergehen
erlebe ich nun als Ausdruck des Lebens
in all seinen Facetten. Ich weiß innerlich
um meine Eingebundenheit in diese Zyklen und verliere die Furcht vor meinem
eigenen Vergehen. Das macht mich frei.
Das Wort Macht beginnt mit einem „M“,
denn es braucht Mut, seinem Herzen zu
folgen und schließlich die Verantwortung für sein Tun zu übernehmen. Da-
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Zahir

mit das möglich ist, steckt in dem Wort
Macht auch noch „acht“. Die Acht steht
seit alters her für kosmische Ordnung
und (gute) Balance. Wenn ich also mein
Mögliches tuend in meiner Macht bin, bin
ich verantwortlich: Ich habe achtsam das
rechte Maß einzuhalten. Denn ich weiß,
was für einen Schaden ich mit meiner
Macht anrichten kann. Überlasse ich mich
beispielsweise Gier, Neid oder anderen
Herausforderungen dieser Art, verbiege
ich die Intention und die Energie meines
Tuns. Die Ergebnisse spiegeln mir das
folglich auf unterschiedliche Weise zurück.
Wachsamkeit sich selbst gegenüber ist
da gefordert...
Eine wesentliche Aufgabe schamanisch
handelnder Menschen ist es, andere Menschen zu ermutigen und zu unterstützen,
ihrem eigenen Weg zu folgen. Dafür wird in
manchen Situationen auch ganz gezielt die
Macht Geistiger Wesen - wie beispielsweise Tier- oder Ahnengeister - eingeladen,
durch oder mit dem schamanisch Praktizierenden zu wirken. Es mag z.B. geschehen, dass dann ein Tiergeist den Kopf
des Schamanen durch seinen eigenen
ersetzt, damit andere Wahrnehmungen
möglich werden oder dass ein Geistwesen
ihm konkrete Handlungshinweise gibt.
Der schamanisch Praktizierende stellt in
solchen Momenten seine eigene Macht
zugunsten der Macht der Geistwesen in
bestimmtem Maß zurück, dennoch bleibt
die Verantwortung bei ihm. Eine solche
Zusammenarbeit setzt voraus, dass der
Herzenspfad zutiefst geübt wurde und
wird. Dadurch entwickelt sich u.a. echte
Demut. Insofern hat Macht auch etwas
mit Dankbarkeit zu tun.

Schöpferkraft
Die Macht der Liebe lässt mich die großen
Zusammenhänge erkennen und zeigt mir die
Sinnhaftigkeit meines Seins im Wyrd, dem Gewebe des Lebens. Lieben heißt, sich gegenseitig
im Geiste zu berühren und uns im Herzen zu
begegnen. Dies befähigt uns, uns in die Augen
zu schauen und zu lernen, miteinander zu leben,
statt gegeneinander zu kämpfen. Das ist die
Schönheit der Liebe. So kann ich meine innere
Haltung ändern und aufrecht, kraftvoll und in
Schönheit gehen. Denn ich höre Mutter Erde
und Sie nimmt meine Liebe wahr.
Ja, jeder Mensch kann das erfahren, wenn er
sich auf den Weg begibt, seine eigene Macht zu
finden und in Liebe zu entfalten. Und all diese
Menschen sind geführt. Welch Kraft, welch Licht!
Jeder Mensch wirkt kraftvoll aus seiner Einzigartigkeit heraus und in seiner Macht stehend an
und in einem Wir.
Und genau das macht den Unterschied angesichts des schmelzenden Eises auf Grönland: Wir werden miteinander auf gute Weise mit
den Veränderungen der Welt umgehen. Darin liegt Hoffnung.


Die Macht der Schöpferkraft

Karin Schulz

Es gibt inzwischen einige Literatur zum Thema Macht der Schöpferkraft. Ich gebe
hier ein erstaunliches Erlebnis wieder: Vor einigen Jahren brauchte ich unbedingt ein
neues Auto, befand mich aber in einem "finanziellen Tief". Da kamen mir Bücher zu
diesem Thema in die Hände. Ich hielt mich an die dort beschriebenen Anleitungen
und ging soweit, mir Verkaufsliteratur zu meinem Wunschauto (Renault Kangoo)
zu beschaffen, um genau zu definieren, wie ich mir den Kangoo wünschte (Farben,
Material, Extras usw.) Dann setzte ich mich zur Meditation, mit dem Auto "im Kopf".
Aber es geschah nichts. Plötzlich empfing ich ganz klar etwas, das mich zunächst
irritierte. "Bank wechseln", hieß es. Ich folgte jedoch und rief eine unter Spirituellen
bekannte Bank an. Dort meldete sich zu meinem großen Erstaunen ein Mann mit
dem Namen "Schöpferer". Ich musste lachen, erklärte ihm warum und mein Anliegen.
Dann lachte auch er und erklärte mir, welche Papiere ich beibringen müsste. Es ging
darum, dass ich eine Hypothek, die ich bei einer anderen Bank zu einem höheren
Zinssatz hatte, auflöste zugunsten eines viel tieferen Satzes, den er mir bei seiner
Bank anbot. So brauchte ich keinen Cent Bargeld, konnte meinen Kangoo genau
nach meinen Vorstellungen bestellen und nun habe ich ihn schon seit einigen Jahren
als treuen Begleiter.
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in meiner Macht

Sein, was in meiner Macht steht
Bärbel Renken
…erste Gedanken rasten durch, die über die Macht des Urteilens schreiben wollten:
Wo und wie wir Menschen anderen Menschen sagen, dass sie anders sein sollen als
sie sind, wo wir meinen, das Richtige zu wissen und damit einen großen Acker voller
Schmerzen säen.
…dann stoppte mich der Spruch:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Der Moment
in dem du aufhörst
dir Gedanken darüber zu machen,
was andere von dir halten,
und du anfängst
so zu leben
wie du möchtest,
ist der Moment, in dem du
endlich frei bist.

…es kam die Energie zu fühlen.
Da war das, was mir bewusst wurd‘, als ich Hippie genannt wurde, diese Generation
Flower-Power, die rauswollte aus Vorgegebenem, Vorgeschriebenem, raus aus Übermacht, Kampf und Kriegen, die sich selbst leben wollte mit Freude und Liebe.
Diese Flamme in mir, die ich damals entdeckte, sie will leuchten, sich in die Welt bringen,
sich ausdrücken mit ihren Farben, das was in meinen Mächten, in meiner
Essenz angelegt ist, ZEIGEN - SCHENKEN - SEIN.
…dabei nicht Andere verbrennen, sondern mit ihnen LEUCHTEN - FEIERN - SEIN.
Mensch sein, was ein Mensch sein kann, so wie ein Baum ist, was ein Baum sein kann.
Meine natürliche Entfaltung erlauben, Leben erfahren und mein vollständiges Selbst
entdecken.
So find ich so schön, dass R.M. Rilke Anfang des letzten Jahrhunderts schrieb:
Gib deine Schönheit immer hin
ohne Rechnen und Reden.
Du schweigst. Sie sagt für dich:
ICH BIN
und kommt in tausendfachem Sinn,
kommt endlich über jeden.
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„kleine Taten“

Die Macht der kleinen Taten
„Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun,
dann werden sie das Gesicht der Welt verändern.“
„Meine Macht in alltäglichen Dingen besteht
darin, dass ich sehr bewusst entscheide, z.B.
wofür und bei wem ich mein Geld ausgebe,
wie ich die Natur oder Tiere behandle oder
was ich in meiner Freizeit tue. Wenn ich diese
Entscheidung im Einklang mit meinem Innersten
treffe und danach handle, fühle ich eine große
Zufriedenheit. Ich glaube fest daran, dass dieser
Einklang enorme Auswirkungen hat - egal, ob
es sich um eine „große“ oder eine „kleine“ Tat
handelt !“ NL
„Zu Macht fällt mir auch Lächeln ein. Diese Lächeln, die sich einander fremde Menschen schenken. Sie lächeln sich zu und gehen weiter. Diese
Sekunden der Mensch-zu-Mensch-Verbindung
erlebe ich als machtvoll, denn sie machen einen
Unterschied für die Zeit danach.“ HE
„Von Martina und Oliver Eyth sah ich das Video über das Sterntalerspiel und hatte sofort
den Impuls dies hier weiterzugeben. Es ist so schön einfach. Es kann jeder überall tun.
Immer wenn wir das Gefühl haben, jemand ist traurig oder auch einfach, wenn wir liebevoll an jemand denken, schicken wir ihm/ihr das, was wir uns selbst in dieser Situation
wünschen würden. Zum Beispiel als eine farbige Kugel, die dann über der Person/der
Region/dem Tier (wo es gerade gebraucht wird) zerplatzt und in Sternen herunter rieselt.
Wenn damit jeder nur 1mal am Tag spielt, sieht unsere Welt bald anders aus.“ RH
Mit jedem Buch/CD-Einkauf soziale
Projekte unterstützen!

☺

Wer Bücher, CDs oder DVDs gern online
einkauft, hat die Möglichkeit, dies ohne
irgendwelche eigene Mehrkosten und
genauso schnell wie gewohnt zu tun und
dabei gleichzeitig verschiedenste kleinere
oder größere Projekte zu unterstützen!
Möglich wird das durch buch7.de. Dieser
Online-Buchhandel wurde 2007 durch 7
Student(inn)en mit einer Begeisterung für
Bücher und dem Wunsch „irgendetwas“

zur Verbesserung der Welt beizutragen,
gegründet. Leitgedanke war dabei: der
größte Teil des Gewinns (75 %) geht nicht
in die eigene Tasche sondern fließt weiter!
Inzwischen hat buch7 auf diese Weise
über 100.000 € als Spenden an soziale, kulturelle oder ökologische Projekte
weitergegeben, u.a. an die Clowns ohne
Grenzen, die Kinderbrücke Allgäu, oder
das Bergwaldprojekt. Auch die LichtSeiten
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„kleine Taten“
bekommen etwas ab: jedes Mal, wenn
jemand über den link buch7.de/p/lichtSeiten Bücher, CDs oder DVDs bestellt,
gehen ein paar Cent auf unser Konto !
buch7.de: Vollsortiment
| keine Versandkosten
(DE) | schnelle Lieferung
| CO2-Kompensation |
gleiche Preise durch die
Buchpreisbindung | faire Arbeitsbedingungen
Ein Beitrag für müllfreien Einkauf mit
„Umtüten“
Die beiden Studentinnen Anja Kromer und
Christina Lehmann bieten mit „Umtüten“
eine Alternative für müllfreien Einkauf.
Die Herstellung der Einwegpapiertüte
verbraucht mehr Wasser und Energie
als bei Plastik und viele der Papiertüten

landen im Restmüll und können so nicht
recycelt werden. Der Tagesverbrauch an
Einwegpapiertüten einer Bäckerei ergibt
aneinander gereiht fast die Höhe des Kieler
Rathausturms (106 Meter). So gesehen
lässt sich hier viel bewegen.
Von „Umtüten“ gibt es jetzt die „Broot-Tüüt“,
ein Beutel aus waschbarem Bio-Nesselstoff
für 4,90 € und die „Snack-Tüüt“, ein auswischbarer mit Maisstärke beschichteter
Bio-Baumwollbeutel für 5,90 €, diese ersetzen die Brötchentüte. Die Tüüts werden
in den Hamburger Elbe-Werkstätten, einer
Einrichtung für Menschen mit Behinderungen gefertigt und sind somit fair, sozial und
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lokal produziert. In 3 Bäckereien in Kiel und
über das Internet www.umtueten.org sind
sie erhältlich. In diesem Jahr sollen weitere
Bäckereien landesweit dazu kommen und
auch weitere Produktionsstätten werden
noch gesucht.
Beide verstehen sich als Mittlerinnen
zwischen Bäckerei und Kunde. Trotz der
Hygienevorschriften haben sie einen Weg
gefunden. Die Backwaren kommen im Korb
auf die Theke und der Kunde füllt in seine
Tüüt um ! Damit wollen sie in erster Linie
die kleineren Bäckereien unterstützen und
uns Konsumenten eine Möglichkeit zum
müllfreien Brötchen-/Bäckereinkauf bieten.
RH

Sozialer Zaun
Der erste soziale Zaun entstand vor einem
Jahr in Darmstadt unter dem Motto „Nimm,
was Du brauchst, gib, was Du kannst.“.
Gerade in der kalten Jahreszeit ist es
besonders schwierig für Obdachlose. Doch
jeder der sich für bedürftig hält, kann sich
an dem Zaun bedienen. Somit ein Zaun
der verbindet.
Die Spenden, wie z.B. warme Kleidung oder
auch Hygieneartikel, werden in einer durchsichtigen Plastiktüte, möglichst beschriftet,
an den Zaun gehängt. Ehrenamtliche Helfer
betreuen den Zaun und räumen auf.

Einen Stadtratsabgeordneten der Stadt
Kitzingen begeisterte der Zaun in Darm-

Bücher und andere Medien
stadt so, dass er die Idee ins Stadtparlament
brachte. Er erhielt sofort Zustimmung und
somit ist der Soziale Zaun seit April hier
zu einer überdachten Dauereinrichtung
geworden.
In Stuttgart regte der diesjährige Kälteeinbruch einen Freiwilligen dazu an, einfach
einen Kleiderständer mit dem Schild "Dir
ist kalt? Nimm etwas Warmes! Du willst
helfen? Lass etwas da!" unter eine Brücke
zu stellen. Über Facebook verbreitete sich
die Aktion schnell. 		
RH

gesucht. Sie alle lassen ihr Licht durch ihre
einzigartig gestalteten Kunsthandwerke und
Erzeugnisse leuchten. Wer regionale, nachhaltige und ökologische Künstler, Handwerker
und Erzeuger unterstützen mag, der hat hier
die Möglichkeit zur Tat zu schreiten.
www.nahtur-design.de 		
RH
                

KunstGenuss
Nathalie und Josef Skultety von nahtur-design ist es ein Herzensanliegen ihre Liebe
zur Natur mit ihren liebevoll gestalteten und
ausgesuchten Produkten zum Ausdruck zu
bringen. Sie achten auf regionale und/oder
biologische Herkunft der Materialien, ebenso
auf eine umweltschonende Verarbeitung und
auf faire Arbeitsbedingungen. Slow Fashion
und Unikate sind ihre Identität.
Mit großer Leidenschaft veranstalten sie ihren
2. KunstGenuss an Ostern vom 14. - 17.4.2017
in Bosau. Hier bieten Sie in dem wunderschönen Ambiente der Altenteiler und der
Dunkerschen Kate sowie im Katengarten eine
große Auswahl an nachhaltig, regionaler Kunst,
Handwerk und Genuss. Geboten werden Mode,
Schmuck, Seife, Filzobjekte, Gartenkunst,

Bücher

Bücher

Bücher
....und andere
Medien
Koglin, Ilona und
Rohde, Marek:
Und jetzt retten wir die
Welt-Wie du die Veränderung wirst, die du dir
wünschst, Kosmos Verlag
192 S., ISBN-13: 9783440151891
www. buch7.de/p/lichtSeiten

Dieses Handbuch für Idealisten und Querdenker beginnt mit dem Zitat von Laotse
"Willst du die Welt verändern, dann verändere dein Land. Willst du dein Land verändern,
dann verändere deine Stadt. Willst du deine
Stadt verändern, dann verändere deine
Straße. Willst du deine Straße verändern,
dann verändere dein Haus. Willst du dein
Haus verändern, dann verändere dich.
Holzdesign und vieles mehr sowie Leckeres
von regionalen Genussmanufakturen.
20 Aussteller haben sie sehr bewusst aus-

Und endet mit den zehn Tipps zum Weltretten: 1) Nimm dir Zeit 2) Erkenne den wahren
Wert 3) Schliesse Bündnisse 4) Hab keine
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Bücher
Angst 5) Teile was du kannst 6) Denke
Gross 7) Gehe in kleinen Schritten 8)
Feiere Erfolge 9) Lass dich überraschen
10) Hab Spass.
Dazwischen gibt es jede Menge an Ideen, Hinweisen, Geschichten, Visionen,
Alternativen und Aktionen für sämtliche
Bereiche des Lebens. Es werden Wege
zum Wir-Gefühl mit allen Lebewesen auf
diesem Planeten aufgezeigt.
Das Buch ist ein Wegweiser der Möglichkeiten für die eigene Lebensreise. In
kleineren und/oder größeren Schritten
kann in persönlichen, sozialen und die
Umwelt schützenden Bereichen so einiges
entstehen.
Mal locker über den Tellerrand hinausschauen und es wird sichtbar, dass Veränderungen Abenteuer und Spass sein
können und neue Selbsterkenntnisse
bringen. Die essbare Stadt, Lastenfahrräder bereitstellen, Wohnprojekt finden,
natürlich bauen, faires Reisen, besser
investieren, Natur schützen (bei sich und
weltweit), eine Woche leben ohne Geld
(die Vorsichtigen können ja vorher nochmal
den Kühlschrank füllen) sind nur einige
der über siebzig Aktionen.
Die Autoren schreiben: "Was wir bei unseren Recherchen entdeckten, hat uns
beglückt, begeistert und bewegt. Wir haben
gesehen: Der Anfang ist längst getan,
überall auf der Welt".
Heike Erdmann

Omnec Onec:
Ich kam von der
Venus, Omega Verlag Bongart-Meier;
Auflage: 4 (2000),
283 S. ISBN-13: 9783930243006
www. buch7.de/p/
lichtSeiten
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Buchempfehlung "Ich kam von der Venus"
In den 1990er Jahren hatte ich persönliche
Kontakte mit Omnec Onec, einer Frau ursprünglich von den höheren Dimensionen des
Planeten Venus. Sie kam mit dem Auftrag,
uns "Erdlinge" darauf hinzuweisen, dass wir
nicht allein in unserem Sonnensystem seien
und wir unsere Mächte zu sehr auf die irdischphysische Ebene konzentrieren würden und
zu wenig auf die höhere geistige. Außerdem
ließen wir uns durch entsprechende Filme
und Nachrichten dahin manipulieren, dass
inzwischen stattgefundene Sichtungen entweder lächerlich gemacht würden oder es
sich um "negative" Außerirdische handele.
Scheinbar wissen alle wichtigen Regierungen
dieser Erde die Wahrheit. Die Technologien
unserer außerirdischen Freunde seien der
unseren weit überlegen. Die macht- und
geldsüchtigen Erdlinge seien es, die immer
wieder Menschen in die Kriege hinein manipulierten. Das Buch von Omnec Onec "Ich
kam von der Venus" (Myrddin-Verlag) ist ein
wahrer Augen-Öffner. Es enthält auch eine
Zeichnung von der Tempelstadt Teutonia
auf der Venus sowie Detailzeichnungen von
venusischen Raumschiffen. Karin Schulz
Münch,Brigitte:
Geschenk vom Olymp
und andere Bescherungen, Grössenwahn
Verlag 190 S., ISBN-13:
978-3-942223-59-1
www. buch7.de/p/lichtSeiten

Man sagt, Griechenland sei die Wiege
unserer Kultur. In jener Zeit spielten die
zwölf Götter der Griechen noch eine große
Rolle. Brigitte Münch lässt einige Götter
in ihren Geschichten in der heutigen Zeit
auftreten und wir sehen, wie sie uns Menschen noch heute beeinflussen können.
Es ist z.B. Hermes, der einer jungen Frau
in der Jetztzeit in einem Museum begegnet

Bücher
und von ihrer Schönheit magisch angezogen
wird. Wie ihm Zeus, der Göttervater, aufgetragen hat, berührt er sie an der Schulter und
verleiht ihr somit Gesundheit und Schönheit
bis ins hohe Alter.
Tasso hat in einer anderen Geschichte eine
Schreibblockade. Da begegnet ihm die Muse
und verwickelt ihn in ein Gespräch. Danach
schließt er seinen Computer und greift zum
Bleistift und Scheibblock. Die Muse hat ihm
die Macht der Inspiration verliehen.
Eine Geschichte fällt mir ein, in der ein Mann,
der unter Schwermut leidet, den Berg des
Zeus erklimmt, um sich das Leben zu nehmen. Da begegnet ihm ein Adler, der ihm
mit seinem Blick in den Bann zieht. Die Zeit
scheint still zu stehen. Dieser Blick des Adlers
bewirkt bei ihm, dass er seinen Entschluss
zu sterben abrupt ändert und ins Leben
zurückkehrt.
So hat die Macht des Zeus auch hier Gutes
bewirkt.
Diese Geschichten inspirieren mich zum
weiteren Nachdenken. Sie sind geistreich und
humorvoll geschrieben und laden zum Lesen
ein. 			
B. Heinrichs
Bellè, Marianne:
Die drei Pfeiler - Der
Weg ins neue Zeitalter,
Magic Buchverlag 2016
285 S., ISBN-13: 978-3944847-44-3
www. buch7.de/p/lichtSeiten

Der Weg ins neue Zeitalter führt über
drei Pfeiler:
1.) „Das Verstehen und Anwenden der
kosmischen Gesetze“,
2.) „Das Entwickeln von Bewusstsein“,
3.) „Die Verbindung nach innen“.

Die Autorin sagt von sich selbst in ihrem
Vorwort, dass sie eine direkte Verbindung
zu ihrem höheren Seelen-Selbst und dadurch Zugang zu höherem Wissen hat.
Auch wir, schreibt sie, sind von Natur aus
immer an das Höhere angeschlossen,
und wir können zurückfinden zu einem
vollkommenen Gottmenschen.
Alles, was uns in unserem Leben begegnet
- und wie es uns begegnet - ist die Antwort,
die Entsprechung auf unsere Gedanken.
Weitsichtiges Vorausschauen und flexibles Anpassen an die jeweilige Situation
sind erforderlich. Unsere Macht und Kraft
geht mit unserer steigenden Bewusstheit
einher. Doch auch das Unterbewusstsein
hat alle Ereignisse und Überzeugungen in
unserem Energiekörper gespeichert. Und
so kann etwas vorgefallen sein, das wir
nicht bewusst beabsichtigt haben. Oder
wir gehen einem Impuls nach und lassen
uns führen. Die kosmischen Prinzipien und
Gesetze sind immer in Aktion. Wir haben
die Verantwortung insofern, dass wir aus
unseren Erfahrungen lernen können.
Der zweite Teil „Entwickeln von Bewusstsein“ beschäftigt sich vor allem mit den
wahren göttlichen Eigenschaften. Im Buch
werden diese Eigenschaften ausführlich
beschrieben.
Diese Aufzählung ist als eine Richtschnur
für unser ethisches Verhalten gedacht.
Der interessanteste und persönlichste Teil
des Buches ist für mich „Die Verbindung
nach innen“.
Hier beschreibt die Autorin den Kontakt
zu ihrem höheren Seelen-Selbst, und wie
wir ihn aufnehmen können. Eine Hilfe
sind z.B. Meditation oder zwei im Buch
beschriebene Yoga-Übungen.
Wenn wir unsere höheren Visionen verwirklichen und durch Gedankenkraft dahin
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Bücher/Vernetzungstreffen
wirken, geben wir nicht nur uns, sondern
auch dem Planeten Erde die Möglichkeit,
sich weiterzuentwickeln und in feinere
Gefilde aufzusteigen.
Marianne Bell macht deutlich, dass es
nicht auf die äußeren Umstände ankommt,
sondern auf das Wirken des einzelnen
Menschen. Dazu ist es wichtig, unsere
wahre göttliche Natur und die Einheit mit
allem wiederzuentdecken.
Der Weg dorthin führt durch das Wirken in
uns selbst und durch uns selbst.
Marianne Bell, diplomierte Heilpraktikerin
und Autorin, hat uns ihren Weg in diesem
Buch ausführlich beschrieben. Ihr tiefes
Empfinden und Fühlen ist im ganzen Buch
zu spüren.

Autorin sehr lebendig am eigenen Beispiel
und mit vielen kleinen Geschichten. Die
19 Lieder, zu denen das Buch die Texte
und teilweise auch Noten (aber immer die
benötigten Gitarrengriffe) enthält sowie die
dazugehörenden Kreistänze beschreibt,
sind von akustischen Instrumenten begleitet - tröstend, aufmunternd oder meditativ,
teilweise verspielt. Sie beschreiben den
Weg einer Liebe und wecken gleichzeitig
19 unterschiedliche Seelenkräfte.
Die Lieder laden ein, sich berühren zu
lassen. Da ist z.B. das Lied „Katharina,
du schaffst es“ - ein Lied, das Amei ihrer
Tochter gewidmet hat. So eine wunderbare
positiv unterstützende Energie kommt
dabei rüber - ich fühle mich gleich mit
ermutigt!

Buch und CD haben bei mir den wertschätzenden Zugang zum Garten und
allen Wesen darin noch einmal verstärkt
und vertieft. Jetzt habe ich begonnen,
jede Mahlzeit zu segnen, mich bei jeder
Pflanze zu bedanken, wenn ich ihr etwas
abgeschnitten habe, damit sie uns ernährt
Helm, Amei:
Der Erde eine Stimme und ich erfahre Freude, Freiheit, Fülle,
Dankbarkeit, Zufriedenheit, Gelassenheit.
geben-Eine alte BeDieses Buch und die CD eignen sich sehr
ziehung neu wagen,
Neue Erde GmbH Ver- gut zur Arbeit in Gruppen, aber ebenso
lag 190 S., CD ISBN- für die therapeutische Einzelarbeit und
13: 9783980770743
natürlich für den eigenen Weg. Bleibt noch
www. buch7.de/p/
anzumerken, dass die Musik wunderbar
lichtSeiten
arrangiert wurde und von sehr berührender
Energie getragen wird. Als Zuhörer spüre
Das sehr liebevoll gestaltete Buch mit
ich, dass die Musiker die Texte gefühlt
Musik-CD von Amei Helm ist ein wunderhaben - das ist wunderbar! DANKE für
bares und inspirierendes mehrdimensiodieses Buch und die wunderschöne CD.
nales Kunstwerk über die Entstehung des
			
RLi
„Lied der Erde Gartens“ in Hönnersum!
Es beschreibt Wege und Möglichkeiten,
auf vielfältige Art und Weise zu einer lebendigen liebevollen Beziehung zu unserer Erde zurückzufinden und heilende
Kräfte auszutauschen. Wie eine solche
Beziehung entstehen kann, schildert die

Sie macht uns Mut, den „Weg der Seele“
zu gehen und unsere göttlichen Eigenschaften in uns zu entwickeln.
			
B. Heinrichs

36 LichtSeiten

Bring dein Licht

Bring dein Licht in die Welt!
Tierkommunikation &
Tier-Psycho-Kinesiologie

Bachblüten-Seelenbilder

Tiere, die mit uns
leben, möchten
sich mitteilen.
Sie zeigen uns,
wenn es ihnen
gut geht. Ebenso machen sie
sich bemerkbar,
wenn ihnen etwas Probleme
bereitet.

Die Blütenportraits laden uns
ein, mit der heilsamen Kraft der
Bachblüten in
Kontakt zu kommen, in dem wir
ihnen mitten ins
Gesicht schauen.

Die Kinesiologie wende ich
an, um die Ursachen für Belastungen sichtbar zu machen,
z.B. bei Verhaltensstörungen, Ängsten,
Unsauberkeit, unklaren Krankheitsbildern,
traumatischen Erlebnissen, Unverträglichkeiten, Allergien. Die anschließende Anwendung sanfter Regulationen hilft Ihrem Tier,
wieder in sein Gleichgewicht zu kommen.
Als Tierkommunikatorin bin ich Übermittlerin, wenn Sie erfahren möchten, was Ihr
Tier denkt, wie es sich fühlt, was es sich
wünscht oder warum es ein bestimmtes
Verhalten zeigt. Vielleicht möchten Sie auch
wissen, was Ihr Tier braucht, während es
stirbt oder ob es Ihnen nach seinem Tod
noch etwas mitteilen möchte.
Ich freue mich sehr auf Sie und Ihre tierischen Begleiter.
Martina Orban,
04531 6979139
info@tierkommunikation-orban.de
www.tierkommunikation-orban.de

aus dem Lied der Erde-Garten

Vor 35 Jahren lernte ich die Bachblüten
kennen und lieben. Das von Edward Bach in
den 1930er Jahren entwickelte Heilsystem
verband in einmaliger Weise meine tiefgehenden Interessen an Natur, Spiritualität
und Heilung.
Ich durfte unzählige Erfahrungen mit Bachblüten sammeln und weitergeben: in therapeutisch begleitender Einzelarbeit, mit
Bachblüten-Liedern und -Tänzen, in vielen
Seminaren, Aus- und Fortbildungsgruppen
und vor allem mit den lebendigen Pflanzenwesen selbst.
Doch durch die ausdrucksstarken Blütenfotos von Katharina, auf denen oftmals überraschende Details zu entdecken sind, kam
2015 noch eine ganz neue Ebene hinzu.
Ich sehe die Bachblüten in einem neuen
Licht und darf dieses in die Welt bringen
als Karten (21x21cm) und
als witterungsbeständige Poster (1x1m)
Amei Helm,
05127- 6548
www.labyrinth-verlag.de,
www.lied-der-erde.de
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Veranstaltungen

V e r a n s ta lt u n g e n
März
Vergebungszeremonie, Mi 01.03.,19.00 Uhr, Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Grebenhagen, Anmeldung Martina Mahr 04503/888722
Infovortrag zur Stoffwechselkur, Di 07.03.,19.00 Uhr, Essigfabrik, Kanalstr.26-29,Lübeck,
Veranstalter Energiefluss 04544/8908776
Dokumentarfilm „Das Phänomen der Heilungen“ Die Aktivitäten des Bruno GröningFreundeskreises Mölln, Sa 11.03, 14-19.30 Uhr, Hotel Quellenhof, Hindenburgstraße 16,
0451/5063898
Bruno Gröning Informationsvortrag „Hilfe und Heilung auf geistigem Weg“ Mi 15.03.,19 20.30 Uhr, Mölln, Hotel Quellenhof, Hindenburgstr. 16, 0451/5063898
Seminar Stimme und Atmung, So 19.03., 10-14.00 Uhr, Yogaschule Anvaya, Ringrieder Weg
3, Luhnstedt/Rendsburg, Dieter Müller, 0171/3440488, Ines Haselwander 04561/6120320
Lachyoga/ Atem und Stimme, 2 Seminare Do 23.3., 18.15-19.05 und 19.15-21.15 Uhr, DRKOrtsverein, Weidenkamp 2a, Oldenburg. Dieter Müller, 0171/3440488
Chakrenklärung, Do 23.03., 19.00 Uhr, Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Grebenhagen,
Anmeldung Martina Mahr 04503/888722
Re-aging - von der Kunst, jünger zu werden, Di 28.03.,19.00 Uhr, Essigfabrik, Kanalstr.2629,Lübeck, Veranstalter Energiefluss 04544/8908776

April
Bruno Gröning „Auf den Spuren des Wunderheilers“, Sa 01.04., 14-19.30 Uhr, Neumünster
Stadthalle, Kleinflecken 1, 0451/5063898
Infovortrag zur Stoffwechselkur, Di 04.04., 19.00 Uhr, Essigfabrik, Kanalstr.26-29,Lübeck,
Veranstalter Energiefluss 04544/8908776
Chakrenklärung, Do 20.04., 19.00 Uhr, Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Grebenhagen,
Anmeldung Martina Mahr 04503/888722
Maltag - „Der Clown in Dir“, Sa 22.04., 10-18.00 Uhr, Atelier für Ausdrucksmalen Rainer
Lichterstein, 23623 Grebenhagen, Am Goldberg 6, 04525/64 23 15
Frei sein von alten Mustern, So 23.04., 12.00 Uhr, Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Grebenhagen, Anmeldung Martina Mahr 04503/888722
Lachyoga, Atmung und Entspannung, 2 Kurse ab Di. 25.04., 18.45-19.15 und 19.30-20.45
Uhr, jeweils 8 Abende, DRK-Ortsverein, Weidenkamp 2a, Oldenburg. Ines Haselwander, Tel.
04561/6120320

Mai
Infovortrag zur Stoffwechselkur, Di 02.05., 19.00 Uhr, Essigfabrik, Kanalstr.26-29,Lübeck,
Veranstalter Energiefluss 04544/8908776
Bruno Gröning „Auf den Spuren des Wunderheilers“ Lübeck, Sa 06.05.,14-19.30 Uhr, Tryp by
Wyndham/Aquamarin Hotel, Dr. Luise-Klinsmann-Straße 1-3, 0451/5063898
Bruno Gröning Informationsvortrag „Hilfe und Heilung auf geistigem Weg“, 09.05., 18.3020.00 Uhr, Lübeck, Hotel Tryp by Wyndham, Dr.L.-Klinsmann-Str. 1, 0451/5063898
Dokumentarfilm „Das Phänomen der Heilungen“ Die Aktivitäten des Bruno Gröning-Freundeskreises Neumünster, 13. 05., 14-19.30 Uhr, Stadthalle, Kleinflecken 1, 0451/5063898
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Veranstaltungen
Lachyoga/Atem und Stimme, 2 Seminare Do 18.05., 18.15-19.05 Uhr und 19.15-21.15 Uhr,
DRK-Ortsverein, Weidenkamp 2a, Oldenburg. Dieter Müller, 0171/3440488
Chakrenklärung, Do 18.05., 19.00 Uhr, Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Grebenhagen,
Anmeldung Martina Mahr 04503/888722

Juni
Dokumentarfilm „Das Phänomen der Heilungen“ Die Aktivitäten des Bruno Gröning-Freundeskreises Lübeck, 03. 06., 14.00-19.30 Uhr, Hotel Tryp by Wyndham, Dr. L.-KlinsmannStraße 1-3, 0451/5063898
Bruno Gröning Informationsvortrag „Hilfe und Heilung auf geistigem Weg“, 8.6., 19-20.30
Uhr, Lübeck, Hotel Tryp by Wyndham, Dr.L.-Klinsmann-Str. 1, 0451/5063898

Regelmäßig
Reiki Treffen, jeden 1. und 3. Mo, 19-21.00 Uhr, 23564 Lübeck Meesenring 1 / Dao-Haus
Reiki Lehrerin B. Birnstingl 0170/90 44 129
The Work nach Byron Katie, jeden 2. Mo im Monat, 19-21.00 Uhr, 23566 Lübeck Meesenring 1 / Dao-Haus Barbara Birnstingl 0170/90 44 129 und 0451 58 59 211
Schamanisches Trommeln, Mo 19.30 Uhr, 14 - tägig, Bargblöcken 12, 24321 Klamp/Vogelsdorf b. Lütjenburg, Brigitte Bertram 04381/414347
Gesunde Stunden mit Stoffwechseloptimierung jeden Di 19.00 Uhr, Bunte Räume, Schwertfeger Str. 9, Lübeck, 0170/90 44 129
Karla-Viola erfahrene Kartenlegerin jeden Di, 10-15.00 Uhr, Bunte Räume, Schwertfegerstr.9, Lübeck, 0172/1539982

Kleinanzeigen
Vernetzungstreffen Netzwerke
Treffpunkte
Raum Kiel „Netzwerk - Lösungen Erkenntnis Heilung“ für im „Heilwesen“
tätige sowie daran interessierte Menschen. Nächste Treffen: Sa 18.3. 14h,
Fr 21.4. 19h, Kontakt: Stefan Scholz,
nleh@seelenkommunikation.net

Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreffen spirituell engagierter Menschen.
Nächstes Treffen: Sa 24.6., 18.30h in
Grebenhagen, Am Goldberg 6, Kontakt: 04525/64 23 15 oder NuRai-Lichterstein@gmx.de
Vernetzungstreffen nördliches Ostholstein, am 7.5., 14-17h, Giekau,
Kontakt: Sabina Timm, 04381/2049928

Praxis
Schöne Beratungs- und Seminarräume in
Lütjenburg stunden- und tageweise zu vermieten.
Tel. 04381/4040964

Wasser

Wasser - die gesunde Lösung! 01.und 02. 4.
auf der Familienmesse Bunte Räume gibt es
Vorträge zum Thema Wasser! Bringt Wasser mit
zum Testen. Barbara Birnstingl info@psycheinharmonie.de, www.h2otogo.de Tel. 0170 90 44
129 u. 0451 58 59 211

Baby

Als erfahrene Kinderkrankenschwester und
Sozialpädagogin biete ich stundenweise Unterstützung in der Betreuung/Pflege Eures Säuglings/Kleinkindes an. Tel. 015770450247

Hochsensibel
Hochsensibilität, -begabung und -sensitivität.
Infovormittage: Sa 18.03., 08.04., 13.05. jeweils
um 11 Uhr. Raum für Neues Lernen, Am Markt
1a, Lütjenburg. Anmeldung unter 04381/4040964.
Der Eintritt ist frei, „Hut geht um“.
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Kleinanzeigen
Kurse/Seminare
Wildkräuter treffen ayurvedische Gewürze:
Wanderung/Seminar Sa 13.05., 10-14 Uhr, 35
€ BELLA DONNA Haus Bad Old., Bahnhofstr.
12 Info K.Hiller 04531/5100 oder www.naturheilpraxis-monika-moeller.de
Erkenne dich selbst und nutze deine Gaben Medium und Heilerin ONDA vom Bodensee gibt in
Eutin Einzelreadings (Sa) und Tagesseminar (So)
zu den Themen: Was ist meine Berufung, was
sind meine Gaben? 1.u. 2. April 2017, Kontakt:
info@onda-frequenz.de
Ganzheitliches Paarseminar: Wie Beziehungen
besser gelingen 31.03.17, 19.-21.00 u. 01.04.17,
10-17 Uhr, Bahnhofstr.3, 24211 Preetz, Veranstalter Sylvia Harbeck & Klaus Schaumlöffel,
04526/7569370
Die Templates in Lübeck: Heilige Geometrie
ist ein mächtiges Werkzeug, das die Frequenz
der Schöpfung hält. In dem Geometrie Workshop wird deine Lichtkörpermatrix erweckt. Der
Workshop findet vom 11.5. -16.5.2017 in Lübeck
statt. Anmeldung und Infos bei C. Wick, Tel:
0176 640 167 76
Triologie: TANZLiebe-Tanztage Drei Aspekte
der Frau in uns - die fruchtbare Jugend (Persephone), die Nährende oder Erntegöttin (Demeter)
und die neue Ausrichtung nach der Lebensmitte
(Hekate). Wir erleben im freien Tanz die verschied.
Aspekte der Archetypen, besinnen uns damit auf
uns selbst.Termine: Samstag, 25. März 2017,
„Persephone“, Samstag, 24. Juni 2017, „Demeter“
Samstag, 18. Nov. 2017, „Hekate“ Beitrag: pro
Seminar 54,- € bis 9. März Frühbucherrabatt bei
Buchung des Paketes je 45,-€ Ort: Yogaschule
AUM DEVI, Lübeck-Moorgarten, 0451/612 45
90, www.angelasimon.de
Einführung Craniosacrale Balance Sa/So
4.11/5.11.17, in Lübeck. Die Craniosacrale Methode ist eine sanfte achtsame körperorientierte
Behandlungsform. Es werden leicht verständlich
Grundlagen zu Theorie und Praxis vermittelt,
zum Kennenlernen, zum Wohlfühlen, als Start in
die Fortbildung Craniosacrale Balance, Sabine
Röhrs 0451/70 20100, roehrs@darium.de, www.
darium.de

Begegnung
kreativ-erbaulicher Austausch um Malente
gewünscht? an: info@kunstgrad.de, Harald/
Kunsttherapeut
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„Mit 66 Jahren fängt das Leben an“ Ich (w.)
wünsche mir einen Freund an meiner Seite. Zusammen lachen, kochen, Natur geniessen, tief in
alle Themen dieser Welt eintauchen und Tanzen
bis in den 7. Himmel hinein!!! Chiffre: Elbe 66

Singen/Musik
Singen macht glücklich mit Sylvia Harbeck und
Klaus Schaumlöffel in Preetz, Markt 17-18 bei
Gabriele Oltersdorf; Seiteneingang, 2. Etage. Wir
singen einfache Lieder aus aller Welt: Indianisches, Afrikanisches, Gospels, Volkstümliches,
Mantren usw. jeden 1. Dienstag im Monat außerhalb der Ferien; 19.30-21.00 Uhr; 10-15,- €,
Anmeldung: 04526/7569370, Hd. 015774175482
Laienduo (Didgeridoo und Gesang ) sucht
zur Bildung eines Trios Laienmusiker/in, der/
die Freude hat, uns mit Gitarre und Percussion
zu begleiten. Unser Schwerpunkt sind deutsche
und englische Balladen und Lieder. Wir treffen
uns zum gemeinsamen Musizieren regelmäßig
in Vogelsdorf bei Lütjenburg. Kontakt: Brigitte
Bertram, 04381/414347, www.sa-ram.de

Ausbildung
Ausbildung zum/zur Lachyoga-Leiter/In nach Dr.
Madan Kataria (Erfinder des Lachyoga), Sa. &
So., 25. & 26. März 2017, 9 - 17 Uhr, CENTER
OF GRAVITY, TALSTRAßE 19, 20359 HAMBURG, 300 € bei Überweisung bis zu 3 Wochen
vor Seminarbeginn, später 320 €, Wiederholer
144 €, Info: Dieter Müller, Tel. 0171/344 0 488,
diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com
Ausbildung zum/zur Lachyoga-Leiter/In nach
Dr. Madan Kataria (Erfinder des Lachyoga), Sa.
& So., 19. & 20. August 2017, 9-17 Uhr, VHS
EUTIN, Plöner Str. 19, 23701 Eutin, 300 € bei
Überweisung bis zu 3 Wochen vor Seminarbeginn,
später 320 €, Wiederholer 144 €, Info: Dieter
Müller, Tel. 0171/344 0 488, diteao@gmail.com,
www.gesangsschule.com

Vortrag
Geistige Heilung - Reine Liebe in Aktion - ein
Vortrag von Iris Molzahn über das Geschenk des
Himmels und wie wir uns auf dieses Geschenk
ausrichten, einstellen und es annehmen wollen,
am 11./12.3. jeweils um 11Uhr, während der Lebensfreude Messe Lübeck 2017, Media Docks,
Willy-Brandt-Allee 31, Infos unter 0451/506 3898

WWW/Anzeigen

im

World Wide Web
www.lichterstein.de
www.bruno-groening.org/de

www.nacht-der-spirituellen-lieder-luebeck.de
www.LichtSeiten.info
www.bruno- groening - film.org

Anzeigen

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
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Anzeigen

Brigitte Münch,
die Autorin aus Naxos

»Das Einzige, was mir dauernd vorschwebt, – aber
lach bitte nicht! –, ich wäre einem Gott begegnet ...«
Ein Buch über die Macht in uns
ISBN: 978-3-942223-12-6
www.groessenwahn-verlag.de
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Anzeigen
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Anzeigen

effektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv lebe Deine Kraft
sei in Deiner Meisterschaft
sei mutig, wild und wahr
schöpferisch und wunderbar
Telefon: 038821/6799 72 l E-Mail: sina@lebensbuehne.de l www.lebensbuehne-sina.de

Geld und Macht ist das
was wir daraus machen!
Nicole Rupp
www.geldbeziehung.de
www.geldheldinnen.de

Das

LichtSeiten - Förderabo

ab 12 € kommen die LichtSeiten für ein ganzes Jahr
mit der Post zu dir nach Hause
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Anzeigen

Yoga,
Gesundes,
Veggi &
mehr …

Lübeck

11. – 12. März 2017
media docks
• Mitmachyoga im Yoga Space
• Massage Erlebniswelt
• Show Cooking
• Autorentreff
• 160 Events, 150 Aussteller & Sie

Gutschein
für ermäßigten Eintritt
Jetzt
informieren:

luebeck-lebensfreude.de

Anke Ziegler
Heilpraktikerin

Sereetzer Tannen 60
23611 Sereetz
Tel. 0451/3846965

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

www.naturheilpraxis-sereetz.de
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Anzeigen

HAFERKORN-Naturprodukte
Kai Pachalli

Jahrmarktstraße 1 l 23570 Travemünde
gegenüber der Priwallfähre
Tel. 04502 / 77 08 20
info@haferkorn-naturprodukte.de

www.Ent-Decke.net

ke

ec
nt-D

E

46 LichtSeiten

Die Interessengemeinschaft
für besondere
Menschen & Unternehmen

Die Nacht der spirituellen Lieder
in Lübeck

Impressum 39

am Samstag, den 9. Juni 2017 um 19.00 Uhr
mit

Gila Antara
Martina vom Hövel
Scarlett Brückner
Rainer Lichterstein
im Saal
der Handwerkskammer Lübeck
Eingang Fischergrube 14
um eine Spende wird gebeten

Kontakt: Rainer Lichterstein Tel. 04525- 6423 15
www.nacht-der-spirituellen-lieder-luebeck.de
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