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für das Gute in uns

Liebe LeserInnen,
Weiblich/männlich - was steckt alles in dieser Paarung: Leidenschaft
und Leid, Unterdrückung und Kampf, Verletzung und Liebe, Ergänzung
und Schöpfungskraft…
Beim ersten Redaktionstreffen fanden wir uns unverhofft in einer fast
hitzigen Klischee-Diskussion wieder: Männer/Frauen sind…aber es gibt
doch auch Frauen/Männer, die…Sind es alles nur Hormone?...Es gibt
nicht weiblich/männlich, nur individuelle Menschen…Es geht nicht um
Frauen und Männer, sondern um weibliche/männliche Qualitäten… das
Prickeln bitte nicht vergessen….
Wir waren in eine Falle hineingetappt: weibliche und männliche Qualitäten gleichzusetzen mit „Frauen“ und „Männern“.
Dabei wird doch immer deutlicher, dass sich die scheinbar
klaren Rollenzuweisungen mehr und mehr verwischen.
Erst beim zweiten Treffen schälte sich das spannende,
wirklich interessante Thema heraus: Wie können die beiden
Pole - weibliches und männliches Prinzip - in jeder/ jedem
und zwischen uns in ein harmonisches Miteinander kommen?
Wie kann Heilung und Versöhnung geschehen, so dass die
besten Seiten von beiden erstrahlen können?
Wir haben Beiträge erhalten, die von verschiedensten Wegen dorthin berichten. Für die einen geht es um Klarheit in
der Zuordnung als Frau bzw. Mann, für die andere um den
Wechsel des körperlichen Geschlechtes als Transgender,
für viele um einen intensiven inneren Prozess.
Versöhnung und Heilung von weiblich und männlich - nicht
nur eine Vision - wir sind auf dem Weg,

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.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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unweiblich?

Ich bin so unweiblich …?

Nicola Pierce
*
Das liegt wohl in der Familie. Meine Urgroßmutter
rauchte heimlich Tonpfeife.
Mein irischer Opa wurde nach dem Wochenendbesuch im Pub öfters betrunken nur
vor der Tür abgestellt. Omas resoluter Art
wollten die Anderen lieber nicht begegnen.
Meine Mutter leitete über Jahre den Bastelkreis der Kirche und organisierte bei Dorffesten federführend mit, während mein Vater
zwar viele Ideen beitrug, die Entscheidung
aber stets meine Mutter übernommen hat.
Und ich?
Als Kind auf Bäume geklettert, Feuer gemacht, große Löcher gebuddelt. Später
immer die, die vorneweg geht. Die als erste
die Männer anspricht. Umzugslaster fuhr
und fahre ich am liebsten selbst, auch einen
Hänger rückwärts und um die Ecke auf den
Hof. Vor keiner Bohrmaschine, keiner Axt
und keiner Kettensäge scheute ich.
Auch in meiner Ehe war ich wieder federführend, bestimmend, … , wie die Generationen
davor. Gleichzeitig bekam ich von meinem
Umfeld zu spüren, dass all diese Dinge
falsch, unweiblich waren. Von Männern
belächelt, von Frauen nicht verstanden.
Jetzt, fast 11 Jahre nach dem Beginn meiner
spirituellen Reise nach innen, sehe ich, stets
habe ich alles in mich aufgenommen. Mit
18 hat man mir bereits Menschenkenntnis
attestiert. Ich war ein Seismograph für Unstimmigkeiten. Auch mein Körper hat sehr
willig jede Schwangerschaft angenommen.
„Blattschuss“ sozusagen.
Von Jahr zu Jahr blicke ich noch tiefer in
mich hinein, lasse andere auf mich wirken und lese in den Wirkungen auf mich.
Diese durch und durch annehmende Kraft
beschreibe ich als weiblich.
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*Nicola Pierce

Was bin ich dann, oder was bin ich nicht?
Definitiv bin ich wohl nicht damenhaft. Das
ist für mich auch nicht erstrebenswert.
Gleichzeitig erkenne ich, dass die Tatkraft,
das männliche Prinzip, von mir zwar gelebt,
aber im Innen und im Außen verachtet
wurde. Hier möchte ich in Zukunft meinen
Kindern vorangehen.
Das Fühlen und Annehmen braucht folgende Impulse und Taten. Das Männliche wie
das Weibliche, soll mehr Wertschätzung
erfahren.
Ich bin durch und durch weiblich, … ,
eine Frau, … , eine starke Frau.

Weg in die Weiblichkeit

Mein Weg in die Weiblichkeit
Elke Marie Stoehr

Viele Jahre erfreute ich mich an meiner frechen, provozierenden
Lebendigkeit. Die Kriegerin in mir gefiel sich gut in ihrer Kraft.
Ich verschleuderte viel Energie im Machtkampf mit Männern, durchlebte wilde
Eskapaden, wollte unbedingt sichtbar sein. Und meinen Schmerz überspielen.
Mein verletztes Herz ummantelte ein Panzer aus Unverzeihlichkeit. Nein, ich war
nicht verletzlich, lieber verletzte ich andere. Wenn ich eifersüchtig war, packte ich
zum Beispiel meine verbale Giftspritze aus.
Ich hatte wunderbare Menschen um mich herum, die mir Unterstützung anboten.
Aber den Rachestachel in meinem Herzen wollte ich nicht sehen. So kam es, wie
es kommen musste. Ich geriet in eine tiefe Krise. Erst dadurch, ganz auf mich
allein zurückgeworfen, lernte ich mich in meiner Unzulänglichkeit kennen und
diesen Teil von mir anzunehmen.
Dies war der erste Keim zum Reifen in die Weiblichkeit. Mein erster Schritt war
das Öffnen für ein inneres Ja. Ja, so sieht es in mir aus, so sind meine Gefühle
und Gedanken. Ganz nüchtern, ohne Bewertung. Ja, ich nehme es zur Kenntnis.
Mühsam lernte ich, meinen Zellen zu gehorchen. Ich war eine Grenzgängerin.
Wie weit würde ich gehen können? Meine Zellen sehnten sich nach Entspannung,
nach Zuwendung und liebevoller Pflege. Immer weiter vertiefte sich das Ja in mir.
Ich übte, weicher, zarter, geschmeidiger mit mir umzugehen. Ich sehnte mich immer stärker danach, dass mein Herz offen und durchlässig ist. Egal, was kommt.
Viele Tränen durchweichten zu dieser Zeit meinen ausgetrockneten Boden (Becken), bis mein Keim lockere Erde fand, in der sich Wurzeln ausbilden konnten.
Und siehe da: Durch viel Beten, Tanzen, Malen, Singen, in der Natur sein sowie
tiefe Begegnungen wuchs in mir ein kräftiges Wurzelwerk aus Vertrauen. So
konnte ich auch mir selbst und anderen vergeben. Immer tiefer, immer stabiler.
Die Verwurzelung in Mutter Erde bedeutet für mich die Verwurzelung in mir, in
meinem Wesen. Das Wesentliche in mir ist der Muttersaft, der alles belebt und
nährt, annimmt und reinigt. Richtig, das ist die Liebe.
All meine innere Öffnung wäre nicht möglich gewesen ohne den männlichen Aspekt, meine Entscheidung weiterzugehen. Somit erlebe ich die Heilung in mir als
die Vereinigung von weiblich und männlich in mir als Frau. Ich empfinde es als
Genuss und besonderes Geschenk als Frau geboren zu sein.
Von Herzen allen Pilgerinnen und Pilgern der Liebe eine liebevolle Umarmung.
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Ich bin

Hi, ich bin Sarah und
mir geht es sehr gut!
Interview Nuriama Lichterstein

Sarah hieß bis vor 2 1/2 Jahren noch Johannes. Im
letzten Winter wurde sie durch zwei OPs auch körperlich zur Frau. Sie hat zwei Kinder, die bei der
Mutter leben, mit allen dreien hat sie inzwischen
wieder guten Kontakt.
„Es geht mir gut, habe mich jetzt auch beruflich selbständig gemacht. Ich erlebe alles
ganz intensiv, ich bin total offen. Die Hormontherapie hat meine ganze Emotionalität
freigesetzt. Früher war mein Herz tief verschlossen - eingefroren - unnahbar. Seit ich
Östrogen nehme, liegt es offen auf einem
Silbertablett und ich verschenke es auch.
Ich bin berührbar geworden, direkt, nicht
durch einen Eispanzer hindurch, direkt bis
in Innere und das möchte ich auf gar keinen
Fall mehr missen! Diese Lebendigkeit! Es
ist anstrengend, aber auch ein enormer
emotionaler Reichtum. Früher waren die
emotionalen Ausschläge flach, jetzt gerate
ich schnell in Strudel hinein, alles ist so
intensiv und so existenziell. Ich bin wie ein
pubertierendes Mädchen: was bedeutet
Verlieben, was bedeutet Schmerz - alles
ist totales Neuland - auch die Sexualität !
Ich war fast 30, als ich nach einer Trennung
merkte: Da ist noch was, eine Sehnsucht
nach der weiblichen Seite in mir, so ein
unspezifisches Gefühl. Im Internet fand ich
Dinge, die mich faszinierten - aber es war
total geheim. Ich lernte eine neue Frau kennen, die die Mutter meiner beiden Kinder
wurde. Wenn sie mal nicht da war, hab ich
es ein ganz kleines bisschen gelebt - im stillen Kämmerlein - es wusste niemand etwas
davon, selbst ein Teil von mir wusste nicht
darüber Bescheid, alles ganz verschämt.
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Das änderte sich erst, als ich fast 40 war.
Wir waren im Urlaub und hatten uns nur
gestritten, es war grauenhaft. Und ich hatte
den Elektrorasierer vergessen. Ich hatte
damals sehr starke Neurodermitis und hab
mir mit einem Nassrasierer die Haut nur
noch mehr kaputtgemacht. Und dann hab
ich mir dieses „Gemüse“ im Gesicht stehen
lassen - ich fühlte mich so unglaublich unwohl in meiner eigenen Haut. Da merkte ich:
Ich muss mich jetzt mit meiner weiblichen
Seite auseinandersetzen, das duldet keinen
Aufschub mehr. Wer bin ich? Offenbar nicht
so eindeutig männlich wie ich dachte - was
wäre wenn…?
Das war der Wendepunkt. Ich hab mir Schuhe
mit Absätzen gekauft, einfach um zu spüren
und auszuprobieren - zu sehen, was es mit
mir macht - naja, erst mal haben die Füße
wehgetan… Danach sprach ich mit meiner
Partnerin darüber. Die wollte nichts davon
wissen. Sie war gerade schwanger mit unserem zweiten Kind. Damals dachte ich noch,
vielleicht komm ich als „Partytranse“ durch, ab
und zu mal aufgetakelt irgendwo hingehen.

Sarah

Aber bald merkte ich: Nee, das ist die große keine Herausforderung. Ich hab ein paar gute
Nummer - das ist wirklich lebensbestimmend. Freunde, mit denen ich gern zusammen bin,
Meine Partnerin hat das nicht verstanden, mit ihnen rede und Dinge tu. Aber berührt zu
woher auch, sie ist glücklich mit ihrer Rolle werden, innerlich, das schaffen nur Frauen.
als Frau. Das war richtig schmerzhaft für sie. Ich brauche den männlichen Gegenpol nicht.
Ich hatte Jahre gehabt, um mich damit aus- Ja, ich bin ein Beziehungsmensch, ganz
einander zu setzen und sie hab ich einfach stark, aber ich brauche nicht mehr diese Yin/
ins eiskalte Wasser gestoßen. Sie hat lange Yang-Geschichten. Ich möchte von Frauen
gebraucht, bis sie wieder klarsehen konnte. akzeptiert werden und genieße es, unter meiDiese Auseinandersetzungen waren für mich nesgleichen zu sein. Früher war ich respektdramatisch, verliere ich meine
los gegenüber den Frauen, die
Familie? Da war ich oft vermir am nächsten standen
zweifelt. Es gab jedoch
(Mutter, Partnerinnen).
Ich möchte das Leben
eine stille Kraft in mir,
kennenlernen, in seiner Komplexi- Sie haben mir etwas
die mich weitertrieb.
gespiegelt, was ich
tät, in seiner Gesamtheit. Beide
Ich glaube, ich wäre
nicht hatte, was ich
Seiten des Menschseins, des Dainnerlich gestorben,
wollte, was mir aber
seins. Die Dualität in mir
wenn ich den Weg nicht
nicht bewusst war.
auflösen.
weitergegangen wäre. Ich
Weil ich es nicht haben
wäre ein unausstehlicher Typ
konnte, musste ich es niegeworden, der langsam kaputtgeht.
dermachen. Jetzt habe ich es und
muss nichts mehr niedermachen.
Es ging dann in Etappen weiter. Erst „Ja,
ich werde es leben“, dann „ Ja ich will Hor- Ich möchte das Leben kennenlernen, in seimontherapie“. OP wollte ich ganz lange ner Komplexität, in seiner Gesamtheit. Beide
nicht, die Risiken waren mir zu groß und: Seiten des Menschseins, des Daseins. Die
Ich hab doch mein Sexualorgan, damit weiß Dualität in mir auflösen. Dass ich beides bin.
ich umzugehen. Und dann saß ich eines
Ich liebe es, in die Werkstatt zu gehen, ein
Tages auf dem Klo, guckte an mir herunter
Schweißgerät zu nehmen und Dinge zu tun.
und dachte: Ich brauch dich nicht mehr. Die
Genauso wie mit Freundinnen in Parfümerien
OPs sind gut gelaufen. Allerdings hatte ich
zu gehen oder Klamotten zu kaufen. Schuhe
danach Depressionen, aus denen ich erst
gucken, Autos gucken, nach Stoßdämpfern
nach Monaten, auch mithilfe von Antidepresoder Reifen gucken, neue Düfte testen...
siva, wieder herauskam.
Ich schöpfe tatsächlich ganz bewusst aus
Es gibt keine Motivation in mir, mich auf
zwei Leben. Das alte Leben ist sehr wichtig
Männer einzulassen. Ich habe einen Freund,
für mich, es ist ein integraler Bestandteil meibei dem ich mich geborgen fühle, der mich
nes Lebens. Dadurch, dass ich das männliche
in den Arm nehmen kann, der mein Herz
Leben kennengelernt habe und jetzt das
berührt, wir mögen uns - aber da ist kein
weibliche, kann ich die beiden vereinigen und
Trieb zu küssen oder miteinander ins Bett
etwas Höheres leben. Ich bin jetzt komplett.
zu gehen. Ich finde Frauen einfach ungleich
Vorher war ich nicht vollständig.
spannender, die Ästhetik, die Komplexität.
Manche sagen: Männer sind so toll, weil sie Dieser Weg ist das Beste, was mir in meiso simpel und so einfach sind - nein, will ich nem Leben passiert ist, die wichtigste und
nicht, ich mag Frauen, weil sie so kompliziert nachhaltigste Entscheidung, die ich jemals
und so komplex sind, so einen Reichtum ha- getroffen habe!“

ben. Jungs sind total uninteressant für mich,
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zur Tochter

Vom Sohn
		zur Tochter
Sarah: Als ich 2007 auf dem Balkon die
Entscheidung getroffen hatte, rief ich als
erstes L. (die Mutter) an. „Kann sein, dass
dein Sohn nicht so sehr dein Sohn ist, wie du
immer dachtest.“ Für den Vater brauchte ich
3 Tage länger. Aber von beiden kam sofort:
Wir unterstützen dich uneingeschränkt, was
auch immer du tust. Das habe ich gespürt und
das hat mich auch die ganze Zeit getragen.

L : Dass Sarah (da noch als Johannes) mich
damals als erste einweihte - dieses Vertrauen
erschüttert mich heute noch. Ich habe von
Anfang an Ja gesagt, denn ich wusste, das
ist der Segen, den ich als Mutter geben kann.
Der Weg war lang: Wohnung suchen, Psychotherapie machen (vorgeschrieben), die
schmerzhafte Barthaarentfernung, schließlich
die OP. Die ganze Zeit habe ich sie begleitet
und das ist das Schönste, was einer Mutter
passieren kann.

war er der Einzige in seiner Klasse, der Eurythmie mochte (an der Waldorfschule). Oft
war da die Frage: Habe ich das Kind genug
geliebt? Und das Gefühl: Ich kann dem Kind
nicht gerecht werden. Dieser Rucksack ist
jetzt weg. Das Schuldgefühl ist weg. Das ist
mein Geschenk, das ich bekommen habe!
Es gab v.a. anfangs Situationen, in denen
ich mich geniert habe, wenn Sarah neben
mir war mit ihrer weiblichen Erscheinung
und der Männerstimme. Aber ich bin/wir
sind mitgewachsen. Am schwierigsten war
es, sie mit ihrem neuen Namen zu nennen.
Mit jedem Versprecher haben wir ihr etwas
angetan. Aber es wird immer besser. Ich habe
sie erlebt als pubertierendes Mädchen, das
mit Nagellack und Kleidung ausprobiert. Ich
habe auch mal meine Meinung gesagt, dann
kriegte ich sofort Gegenwind. Heute ist sie
eine schöne Frau mit gereiftem Geschmack.
Sie ist so viel liebevoller geworden, so viel
weicher und authentischer. Sie muss nicht
mehr den Macker spielen. Sie ist bei sich
angekommen.

Es gab immer eine Vertrauensbasis, aber
früher war es auch immer schwer. Irgendetwas schien zwischen uns zu sein, das
ich nicht erklären konnte. Ich habe darum
gerungen, ihn zu verstehen. Das war bei
meiner anderen Tochter nie so. Auch andere sagten, dass Johannes anders sei.
Er spielte wild wie andere Kinder, aber z.B.

Und ich kann sie so lassen. Ich bewundere
diese Person, die so gerade ihren Weg gegangen ist und dabei weiterhin den Kontakt
zu ihren Kindern behält und ihre ehemalige
Partnerin unterstützt, wo es geht. Sie hat ihre
Rolle geändert, ich habe es angenommen
und ihr damit meinen Segen gegeben. Es
geht um die Liebe - dazu gehört der Segen.

Schwierig wurde es, als L. meinte, mich
erziehen zu müssen. Da kam auf einmal ein
50erJahre Frauenbild heraus: So sitzt eine
Frau nicht (breitbeinig), so redet sie nicht,
solche Schuhe trägt frau nicht… Da bin ich
geplatzt, habe einige Zeit den Kontakt abgebrochen. Inzwischen haben wir gesprochen,
sie hat sich entschuldigt und jetzt sind wir
wieder in Kontakt.
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MännerGruppen

Männer in Gruppen
Olaf Schoeniger-Peters

Was treibt mich Mann in eine MännerGruppe? Es
hat bestimmt etwas mit Suchen zu tun.
Es geht auch um mein Spüren, im Kern
also um mIch Selbst (ja, die verräterische
Groß- und Kleinschreibung hilft mir oft beim
Erkennen).
Was hält mich in MännerGruppen, denn davon gab und gibt
es mehrere in meinem Leben?
Dort sagt einer, das Arbeits- und/
oder auch das Familienleben
fühlt sich an wie im Hamsterrad.
Der nächste, dass ihm diese
oder jene beschämende oder
verletzende Situation auch als
erwachsener Mann noch in den
Knochen sitzt. Vielleicht ist da
auch irgendetwas Aktuelles, was
aber trotzdem mit alten Zeiten,
Mutter, Vater, Sportlehrer, großer Schwester oder sonstwem
in Verbindung stehen könnte.
Oder eine offene Frage treibt mich um,
eine wichtige Entscheidung steht an, meine
Gedanken drehen sich aber im Kreis und ich
komme damit nicht so recht voran.
Ich spreche das aus und denke eigentlich,
ich bin damit allein. Doch dann fragt ein
anderer in die Runde „Kennt das einer von
euch?“ und plötzlich hebt sich mehr als die
Hälfte der Arme - das Zeichen von stummem Einverständis „So oder ähnlich geht
mir das auch!“
Das macht für mich den Zauber aus: Ich
darf meine Schwäche zeigen, aber auch
meinen Stolz auf das, was mir als besonders
gelungen erscheint. Ich sage, was ich denke

und fühle, Tränen oder Wut ablassen - all das
ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht, gewürdigt, geteilt. Und all die mehr oder weniger
hilfreichen RatSchläge, LösungsvorSchläge

stehen zurück. Im besten Fall entsteht dafür Zeit und Raum, dass ich UnterStützung
erhalte auf einem weiteren kleinen Stück
Weg zu meiner eigenen BeFreiung. Und ich
lerne unter Männern Zuneigung, liebevolles
Einverständnis zu fühlen und auszudrücken.
Auch das macht mich als Mann stark.
Aber manchmal hakt sie dann eben auch, die
MännerGruppe, sie wird sich nicht einig, es
mangelt an der rechten Energie. Wie halt im
„richtigen Leben“. Und auch das ist gut so,
denn die MännerGruppe ist ja nicht Zentrum
oder gar alleiniger Hort meiner (männlichen)
Glückseligkeit, sondern ein - allerdings wirklich
wichtiger - Teil meines persönlichen Lebens.
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wesentlich

Was für andere Männer in Männergruppen besonders
wesentlich ist:
 Ich werde endlich bedingungslos angenommen, niemand lacht, ich brauche 		
			 mich nicht zu schämen
 Vertrauen gegen Vertrauen
 Ich kann meine Projektionen aufdecken, die dieses gegenseitige Vertrauen stören
 Was von dem, was mich an anderen stört, hat in Wirklichkeit mehr mit mir 		
			 selbst zu tun

Ein Mann erzählte z. B. folgende Geschichte:
Andreas Steinfeld

Ich saß einmal mit wohl 40 mir unbekannten
Männern gemeinsam in einem Raum auf
dem Fußboden und unser Leiter sprach
darüber, wie Männer miteinander umgehen
und wo es Probleme geben könnte. Wir
wurden aufgefordert, unsere Themen im
Umgang mit anderen Männern zu äußern. Ich
erinnere mich noch heute, wie ich vor Angst
und Unsicherheit innerlich bebend aufstand
und den Satz aussprach „Männer sind für

12
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mich nur Konkurrenten um die Frauen“. Ich
erwartete ein Donnerwetter an Unmut und
Abweisung von den anderen. Aber es kam
anders, denn der Leiter fragte in die Menge „Welchem Mann geht es genauso oder
ähnlich“? - Etwa 20 Arme reckten sich nach
oben ! - Wow, wie froh und erleichtert ich war,
nicht alleine dazustehen…. und - welche
Verbundenheit im trennenden Teil zwischen
uns vorhanden ist - immer.

Erfahrung

Männergruppe - eine Erfahrung

Carsten Mantey

Mein Bedürfnis, 99 selbst eine Männergruppe zu gründen, ist
damals wie heute darin begründet, dass es bei den meisten
von Fachleuten geführten Gruppen sehr viele Spielregeln gibt,
entweder aus den Personen heraus die sie leiten oder aus der
Organisation heraus, der die Männergruppe angehört.
Was ich brauche, ist Gestaltungsfreiraum
und Flexibilität, wenig Ritualisiertes. Also
gründete ich mit einem Freund eine freie
Männergruppe, bei der jeder mal der König
ist und den Abend gestaltet oder leitet, je
nachdem was ihm wichtig erscheint. Schnell
hat sich dann eine Vetofunktion eingeschlichen, bei der das „vorbereitete Programm“
sofort zurückgestellt wird, wenn es einem
der Männer auffällig schlecht geht, er sich
vielleicht gerade getrennt hat oder etwas
Gravierendes passiert ist. Wenn es für ihn
möglich ist, bekommt er dann viel Raum,
den Raum, den er braucht, damit es ihm so
weit wie möglich wieder besser geht. Diese
Empathie hat mir selbst oft sehr geholfen.
Selbst wenn man sie nicht in Anspruch nimmt,
stellt sich ein Gefühl von Aufgefangenwerden
ein. Vielleicht ist das, was die Gruppe oder
Einzelne repräsentieren, auch ein wenig
Vaterersatz für mich. Diese Spontaneität
ist wichtig, denn nie weiß mann, wie geht
es wem, wie geht es mir an diesem Abend
und was ist gerade akut.
Ein brisantes Thema bei Männergruppen ist,
wegzukommen von vernebelnden Theorien
und den Kopfprodukten, bei denen wir ja
sehr gut sind, hin zu der eigenen Essenz, so
dass der Mann, der spricht, in seinem Sein
spürbar wird. Mir persönlich ist es schon
passiert, dass ich - während ein Mann gesprochen hat - eingeschlafen bin. Das ist
quasi ausgeschlossen, wenn jemand direkt
von seinen Emotionen und von sich spricht

und von dem was ihm wahrlich im Herzen
bewegt. Der Unterschied ist auch in der
Gruppenenergie spürbar. Wenn jemand nur
theoretisiert und von sich nur wenig zeigt,
entsteht Unruhe und Abgelenktheit. Wenn
jedoch ein anderer zum Beispiel seine Verletzungen oder Bedürftigkeiten offen zeigt,
ist die Präsenz der ganzen Gruppe voll da,
jeder ist hellwach, er ist oder wird spürbar. Die
anderen gehen in Resonanz durch Mitgefühl
oder haben ähnliches schon durchlebt. Dies
ist oft schon so heilsam, einfach dass Mann
gehört wird.
Um mehr in diesen Zustandsraum zu gelangen, sind wir im Laufe der Zeit dazu gekommen, ein Zeichen zu vereinbaren, das
dem Mann, der spricht, liebevoll zeigt: „ Du
schweifst etwas weg von dir in die Theorien,
bitte sprich mehr von Dir“ (ein horizontales
Zeichen einer schneidenden Schere). Dann
erst entstehen tiefe Gespräche mit Nähe und
Verbundenheit. Im Laufe der Jahre haben
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Männergruppe

mich die Männergruppen, in denen ich aktiv
gewesen bin (meist freie Gruppen), sehr in
meinem Entwicklungsprozess begleitet. Im
Spiegel dieser Gruppen wird meine persönliche Veränderung für mich selbst sichtbar. Das
ging dann mal so weit, dass eine Gruppe, aus
der ich ausgetreten bin, eine Schweigeminute
für mich eingelegt hat, was mir ein Freund
erzählt hat. Das hat mich so berührt, dass
ich einfach aufgeweicht bin, denn ich halte
mich als viel zu unwichtig, als dass ich mir
so etwas hätte vorstellen können.

Für mich hat sich durch diese und ähnliche
Prozesse das Bild des „starken Mannes“
gewandelt, der idealisiert der Fels in der
Brandung ist, für alles eine Lösung hat und
dann noch gern empathisch hochtragfähig
sein darf. Mann Sein bedeutet nach meinem Bild, auch weich sein zu können, soll
heißen, unsere Konditionierung „Indianer
zeigt keinen Schmerz und Jungen weinen
nicht“ aufzulösen und auch Verletzlichkeit
zu zuzulassen und dazu zu stehen. Denn
dieser Weg führt weg von Gefühlspanzerungen und Abgetrenntheit hin zu Empathie
und Mitgefühl.
Und das brauchen wir so dringend als Gegenpol in der Welt sich ausdehnender Egoismen: Wie geht es dem Anderen, wo hol
ich ihn ab, was brauche ich und was kann
ich geben und was geht gerade nicht. Ja
und auf dieser Basis beschäftigen wir uns
auch mit den Mann - Frau -Themen und den
durch die doch vorhandene Andersartigkeit
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entstehenden Situationen und Konflikten.
Um so zu mehr Verständnis, mehr Eigenliebe
und ggf. zu mehr Abgrenzung zu kommen.
Ein Beispiel darf ich vielleicht erzählen, das
einen Mann sehr beschäftigt hat und mit seiner Familie zu tun hatte. Ständig wiederholte
sich folgende Situation:
Er kommt von der Arbeit nach Hause, meist
nach mehr als 8 Stunden. Setzt sich auf das
Sofa, um sich einen Moment auszuruhen.
Dann aber bittet ihn seine Partnerin, einige
Dinge, am besten sofort, zu erledigen, die
Liste der Aufträge ist lang. Und der Mann will
auch weiterhin geliebt werden, springt auf,
legt los und lässt dabei sich selbst fallen,
denn sein momentanes wahres Bedürfnis
ist ein wahrlich anderes. Nämlich einfach
mal abzuhängen und nichts zu tun, oder,
oder, oder. Aber jetzt wieder in den schon
so gut bekannten Funktionsmodus zu fallen
ist nicht günstig für die Selbstliebe und führt
früher oder später zu unausgesprochenen
Konflikten. Und da ist es interessant zu
schauen, welche wahren Gründe in ihm
sind, dass er nicht einfach mal entspannt.
Wir konnten ihn bestärken, sich doch mehr
um sich zu kümmern, um in einen besseren
Selbstfrieden einzutauchen, was dann auch
mal ein liebevolles Nein erfordert. Dies weiß
heute auch seine Partnerin zu schätzen.
Das Thema Wertschätzung, Selbstliebe und
Eigenverantwortung sind natürlich immer
wieder vertreten. Wir haben mittlerweile
immer wieder große Freude, uns zu treffen,
und der stetige Wandel darf sich weiterhin
kreativ gestalten, denn es gibt hier keine
Leitung, jeder gestaltet selbst mit. Wir haben auch keinen Raum, den wir anmieten,
sondern treffen uns privat, so zeigen wir uns
auch hier mit unserem Sein. Wir freuen uns
auch auf Neugierige, die Gruppe ist nicht
geschlossen, wir treffen uns 1 x/Monat am
1sten Dienstag.

Heilung

„Heilung des Weiblichen“
Johannes Holey

Die Unterdrückung des weiblichen Prinzips muss ein Ende haben. In
uns, in den Religionen, der Gesellschaft und im weltweiten Menschheitskollektiv.
Frauen wurden als Kräuterfrauen gedemütigt und als Hexen verbrannt.
Noch im letzten Jahrhundert wurden „Kinder, Küche, Kirche“ mit Frauen
in Verbindung gebracht.
Nun ist es an der Zeit, dass auch die Gefühle, die weibliche Seelenschwingung in uns Männern gelebt werden möchte.
In unserer sichtbaren Schöpfung gehen grundsätzlich alle biologischen
Neuschöpfungen über eine Frau, der Mutter und Göttin der ersten Lebensjahre - auch ausnahmslos bei jedem von uns Männern.
Um zu einer seelischen Selbstheilung bei Männern anzukommen, geht es
wohl vordringlich um Selbstfindung, also ein Erleben, das von heilsamen
Gefühlen als Ergänzung zu unserem coolen Verstand begleitet wird.
Dabei geht es im Prinzip um die Selbstfindung des Weiblichen - innerlich
und äußerlich - und da sind uns die Frauen ein ganzes Stück voraus.
Daher liegt es nahe, dass die Rettung der Welt nur durch das Prinzip
der Weiblichkeit geschehen kann!
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Frauenseminar

Öffnung für die Weiblichkeit Anbindung an das uralte Wissen in uns

Bericht über mein erstes Frauenseminar das ich selber anleitete
Elke Marie Stoehr

Am Abend vor meinem Seminar fiel mir ein Stück Stoff in die
Hände. Mit diesem Stoff hatte ich vor einigen Wochen getanzt. Dabei
wickelte sich der Stoff wie eine Schlange um mich. Jetzt wusste ich:
Die weibliche Schlange sollte geboren werden. Sie wollte mit.
Alles war so schön vorbereitet. Als Einleitung
wollte ich etwas über den Tanz von Mutter
Erde im Kosmos erzählen. Über ihre Zyklen,
ihre Bewegungen. Hatte extra ein schönes
Poster unserer Galaxie für die Mitte gekauft
und einige Bücher gelesen. Und jetzt diese
Schlange. Ein wenig traurig ließ ich meine
Pläne los und ließ mich auf das Neue ein.
Hatte ich doch gelernt, meinen Impulsen zu
vertrauen. Aber all die Stunden in Büchern
lesen umsonst? Für eine Stoffschlange?
Bis in die Nacht nähte ich die
Schlange. Am Morgen war
sie noch ohne Leib, nur
eine leere Hülle. Morgens um 10 Uhr wollte
ich zum Seminarraum
fahren.
Ich erinnerte mich, dass
es hier in der Nähe eine
Mühle für Futtermittel gab.
Sie hatte samstags geöffnet.
Eine Frau aus meiner Gruppe begleitete
mich. Nun standen wir dort mit unserer über
vier Meter langen Schlange. Wir begrüßten
die beiden Männer von der Mühle. „Ich brauche einen Leib für diese Schlange“, sagte ich.
Die Männer machten große Augen, stellten
aber keine Fragen.
Nach einer kurzen netten Beratung wählten
wir Rapskörner und konnten die Schlange
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vor Ort befüllen. Das Schlangenende hielt
ich offen. Meine Teilnehmerin - ich nenne sie
Schwester - bewegte die Schlange, damit die
Körner nachrutschten. Es dauerte ziemlich
lange. Dabei fragte einer der Mitarbeiter:
„Wofür ist diese Schlange?“
Ich antwortete: „Für mein Frauenseminar,
es beginnt heute.“ Leichte Röte stieg in
sein Gesicht, kein Kommentar. Aber ich war
dankbar, dass er es tat. Für mich fühlte sich
die Geburt dieser Schlange an, wie
eine Aussöhnungsgeste zwischen Frau und Mann. Sein
Kollege schaute zu uns
herüber, ich schmunzelte und sagte: „Ich
bin gespannt, wie viel
die Schlange wiegt.“
Wir legten sie sorgsam
auf die Waage: 6 kg. Es
kostete 6 Euro. Und die
Schlange war geboren.
Sie begleitete uns vier Samstage durch
das Seminar. Sie veränderte sich jedes Mal
ein wenig, häutete sich zwischendurch und
wurde immer lebendiger.
Als Symbol für die weibliche Spiritualität half
sie uns, die Kundalini in uns zu wecken.
Sie erinnerte uns an weiche, geschmeidige
Bewegungen und intensives Wahrnehmen
über das Spüren unserer Körperzellen.

wir Frauen

Das Seminar forderte mich liebevoll auf, alles
Neue willkommen zu heißen, dem Geschehen
freien Raum zu geben. So lernte ich immer
wieder loszulassen, meinen Gefühlen zu
vertrauen. Ich lernte, mehr Raum zu lassen für tiefe entspannende Phasen. Diese
Zeit, in der die Zellen ganz weich werden,
ist so wertvoll für die Erinnerung an unser
Zellwissen.
Am letzten Samstag ließ ich ein Drittel meiner
Planung weg. Innerlich ganz berührt, wie weit,
weich und vertrauensvoll unser Miteinander
sich entwickelt hatte. Wir tanzten, malten
und gestalteten mit geschlossenen Augen
Tonerde. Wir räucherten im Reinigungsritual

unseren Schoß und öffneten uns für das
weibliche Wissen in uns. Mein Herz war ganz
berührt vom liebevollen Umgang der Frauen
miteinander. In unserer Pause entstand ein
wunderbares gemeinsam mitgebrachtes
Essen. Auch eine selbstgebackene Schlange
war dabei.
Es ist meine Berufung, an der Aussöhnung
von Frau und Mann mitzuwirken.
Dafür brauche ich Reife im eigenen Geschlecht.
Das heißt zunächst, ganz Weib zu sein.
Danke, dass ich diese Arbeit tun darf.

Wir Frauen haben
Verantwortung!
Karam Jit Kaur/
Nuriama Lichterstein

Anfang des Jahres stand der
Kundalini-Yoga-Kurs, den ich in
Eutin regelmäßig besuche, unter
dem Motto „weiblich-männlich“.
10mal ging es im Wechsel um
die Stärkung der „weiblichen“
und der „männlichen Energie“.
Dabei zeigte sich sehr schnell,
dass sich der Unterschied keineswegs an
„körperlich leichter/schwerer“ oder „Gefühl/
Verstand“ oder ähnliches erkennen ließ.
Vielmehr ging es offenbar um subtilere Dinge,
die mit den Yoga-Übungen gestärkt wurden.
Unsere Yogalehrerin Karam Jit Kaur erklärte
mir ihren Hintergrund (basierend auf den
Lehren von Yogi Bhajan).
Frauen und Männer stellen demnach unterschiedliche Pole dar, sie haben ein anderes
Denken, ein anderes Verdauungssystem,
andere Sexualorgane, in vielen Kulturkreisen

leben sie auch weitgehend getrennte Leben,
z.B. getrennt essen oder beten. Auch aus
spiritueller Sicht haben sie verschiedene
Hauptqualitäten zu entwickeln. Für Frauen
geht es um „Grace“, d.h. Anmut und - vor
allem - Würde. Für die Männer geht es um
„Royal Courage“ - den Mut, integer und
konsequent /aufrichtig in der Welt zu sein. Natürlich haben wir alle beides in uns, allerdings
in einem Verhältnis von jeweils 80 % :20 %.
„Frauen sollten am besten ihre eigene Grace,
ihre Würde entdecken und ausbilden, bevor
sie mit einem Partner zusammenkommen und
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Verantwortung

dann ggf. Mutter werden. Denn wir Frauen haben eine ganz große Aufgabe und
Verantwortung. Das Bild von Sonne und
Mond zeigt das ganz gut: Die Sonne (die
männliche Energie) strahlt und der Mond
(die Mondin) zieht das Licht der
Sonne an und reflektiert es.
Der Mann gibt und die
Frau empfängt, nimmt
an. Wir Frauen haben zu lernen, was
wir denn wirklich
annehmen wollen! Die Sonne
scheint immer der Mond wechselt jedoch von
Vo l l m o n d b i s
Neumond und ist
damit symbolisch
wie ein Schalter:
hier nehme ich an,
hier nicht. Was stimmt
für mich, was von meinem
Partner / Mann kommt, und wo
sage ich Stopp ! Der Mann braucht die
Reflexion von uns, den Filter. Es gibt noch
ein anderes Bild dafür: Der Mann ist das
starke Licht des Projektors, das auf die
Leinwand strahlt, die Frau die Filmrolle.
Sie entscheidet, quasi als Cutterin, ob
es ein Horror- oder ein Liebesfilm wird!
Das ist der ständige Schöpfungsprozess
und wir Frauen haben die Aufgabe und
Verantwortung, die Stärke zu entwickeln,
um zu dieser moralischen Instanz zu
werden.

Es ist für Männer sehr schwer, innerhalb
des Drucks des heutigen Wirtschaftslebens charakterlich integer zu sein. Die
Angst vor Jobverlust, dabei womöglich der Haupternährer der Familie zu
sein… Hier ist es so wichtig, dass die
Frauen nachfragen: wie geht es dir
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dort, welche Entscheidungen fällst du,
wie integer, wie rechtschaffen handelst
du? Wenn es den Frauen egal ist, fehlt
es vielen Männern an Mut, sich selbst
nicht zu korrumpieren, wirklich ihrem
Gewissen treu zu sein, um sich
nicht korrumpieren zu lassen. Wir Frauen haben
die Verantwortung für
die Werte, nach denen wir leben. Mir
wird - während
wir hier sprechen
- noch deutlicher,
wie wichtig es ist,
dass wir Frauen
diese Werte tatsächlich wichtig
nehmen!
Und dafür brauchen
wir erst einmal ein Gefühl für unseren eigenen
Selbst-Wert. Den setzen wir
oft sehr gering an und dann verramschen wir uns, wie im Ausverkauf.
Es ist so wichtig, die eigene Wahrheit,
die eigene wahre Identität zu finden.
Dafür brauchen wir eine enge Beziehung zu Gott und zu unserer weiblichen
Urschöpferkraft, der Adi-Shakti, so dass
wir uns selbst seelisch bemuttern können. Männer werden - mit der Durchtrennung der Nabelschnur - von dieser
Urschöpferkraft getrennt, sie brauchen
die Impulse von uns Frauen, von der
weiblichen Kraft, um ihre eigene Spiritualität zu entwickeln.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir
im Zuge des Wassermann-Zeitalters
immer bewusstere Beziehungen leben
werden, die auf diesen Qualitäten von
Würde und Mut beruhen.“

Meine Natur

Männlich /weiblich - Einfach Sein
Rita Heß

Beim vorletzten LichtSeiten-Heft fiel es mir schwer, „Macht“ mit etwas Positivem zu verbinden und ebenso schwer fällt es mir auch bei „männlich“.
Ich genoss eine sehr strenge Erziehung mit
einem dominanten Vater. Mit Kraft, Größe,
Macht, männlich verband ich überwiegend
das Negative, wie z.B. Unterdrückung. Durch
diese negative Programmierung hatte ich
große Angst davor, in meine eigene Kraft zu
kommen. Selbst bei meiner veganen Ernährung wurde mir bewusst, dass ich genau hier
diese negativ empfundenen Eigenschaften
weiterhin lebe, d. h. sehr streng, äußerst
diszipliniert und konsequent mit mir umgehe.

es benötigt immer beide Energien gemeinsam! Wow, das fühlte sich nach einer inneren
Revolution an, Betreten von komplettem
Neuland. Zum Einen das Öffnen, Empfangen,
Fließenlassen, Hingeben, das Vertrauen in
die Herzenskraft und gleichzeitig die Entscheidung und Kraft, es nach außen in die
Welt zu bringen, allerdings unter Loslassen
aller (alten) Erwartungen und Vorstellungen.
Erst durch den Zusammenfluss beider Energien komme ich in meine volle Kraft.

Wie das Weibliche für mich belegt ist, darüber
habe ich mir nie Gedanken gemacht. Für
mich war es selbstverständlich, lieb, brav
und angepasst zu sein, es allen recht zu
machen und zu gefallen. Innerlich wehrte ich
mich schon ganz lange Zeit dagegen und in
den letzten Jahren wurde es dann auch im
Außen sichtbar. So war ich mit Anteilen der
weiblichen und der männlichen Energie in
mir im Unfrieden.

In einer Redaktionssitzung fühlte ich zum
ersten Mal ganz deutlich, voll und ganz in
meiner wirklichen Kraft zu sein. Etwas erreichen, durchsetzen verband ich immer mit
Härte, Strenge, Druck und Kraft. Nun geschah
es so komplett anders als erwartet: Es ging
um das Thema Umstieg auf den Öko-Druck,
welches mir sehr am Herzen lag. Ich war
aufgeregt und gleichzeitig nahm ich eine
innere Ruhe in mir wahr. Nachdem ich die
ersten Worte gesprochen hatte, atmete ich
und folgte meiner Intuition. Dies bedeutete,
in meinem Tempo zu sprechen und ohne
Druck einfach zu sein. In dem Moment ließ
ich alle alten Vorstellungen vom willentlichen
Durchsetzen los, vertraute mich meiner Herzenskraft an und öffnete mich für das neue
Unbekannte. Die Energie wechselte sofort in
ein weiches, weites Fließen, ganz leicht und
gleichzeitig so kraftvoll und raumfüllend, dabei
ganz ruhig und klar. Ich war völlig gelassen,
dass ich mich in der Situation gleichzeitig
selbst beobachtete - was hier gerade durch
mich geschah - vollständig im Einklang von
männlicher und weiblicher Energie - Freude
pur. Wow, von diesem wunderbaren Erlebnis
hätte ich gerne mehr.

Vor Kurzem zerbrach meine Illusion vom
lieben braven Mädchen. Es fühlte sich an,
als wenn mein sicheres Haus von einem
Erdbeben erschüttert würde und kein Stein
mehr auf dem anderen steht. Ich fühlte mich
plötzlich total ohne Schutz. Seitdem beobachte ich, wer bin ich wirklich? Was will aus
mir raus und auf welche Art und Weise? Nun
gestehe ich mir vieles zu, sage immer öfter
JA zu mir, egal ob ich mich dabei gerade
gut oder schlecht fühle, alles darf da sein.
So erlaube ich mir, die Dinge in meinem
Tempo - ohne Druck und langsamer - zu
erledigen. Immer öfter fühle ich, was jetzt
stimmig für mich ist.
Durch das Hinterfragen, was männlich/weiblich für mich bedeutet, wurde mir erstmals klar,
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Unio Mystica
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Aufstieg

UNIO MYSTICA - AUFSTIEG

Shola Birgitt Starp

Vor über 40 Jahren habe ich auf einem 2 mal 2 Meter großen Papier in einem
Guss eine große blaue Zeichnung gemacht. Zwei ineinander verschlungene
Körper, still in Innenschau und gegenseitiger Aufmerksamkeit; eine Intimität
ohne leidenschaftliches Wollen, in ergriffener Ekstase.
Diese Zeichnung ging verloren, wie auch die magische Begegnung mit meinem
damaligen Geliebten. Vielleicht dadurch habe ich sie nie ganz vergessen.
Vor 20 Jahren habe ich sie für die Einladung zu einer meiner Ausstellungen
in Slowenien wieder aufgegriffen: eine schlichte kleine Zeichnung. Danach
erschien sie in großen Gemälden; in Ton modelliert, habe ich sie dann in
Bronze gießen lassen.
Sie wurde emblematisch für meine Suche nach Harmonisierung von männlicher und weiblicher Energie; für die tantrische Auffassung, dass wir gerade
durch Sexualität, bewusst gelebt mit einem gründlichen Training darin, unsere
inneren Energiebahnen zu öffnen und mit denen des Geliebten zu verweben,
gemeinsam zur ekstatischen, mystischen Vereinigung mit unserer innewohnenden göttlichen Essenz gelangen können.
Dass dies mit einem äußeren Partner wieder möglich sei, glaubte ich inzwischen nicht mehr. Dass diese Erfahrung sich erstmal in uns selbst etablieren
muss - die Vereinigung zwischen unserer inneren Weiblichkeit und Männlichkeit - wurde immer klarer. Die innere Hochzeit, Hieros Gamos, durch die
Unio Mystica, die Mystische Vereinigung…
Die drei Paare sich umarmender Liebender in meinem Bild, wie ein Blumenstrauß aus der Keimzelle der einander zugewandten ebenbürtigen weiblichen
und männlichen Wesen des Ur-Paares emporstrebend, beinhalten im Ansatz
auch die alchymistische Dreier-Stufe der Goldgewinnung: aus dem Schwarz
(Nigredo) der noch unbewussten Materie/Ego entwickelt sich das Feuer der
Leidenschaft (Rubedo); durch das Verbrennen geschieht Läuterung; aus
der dadurch erwachsenden Bewusstwerdung entsteht das pure weiße Licht
(Albedo): das „Gold“ der Erleuchtung.
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Das Herz

Stöckelschuhe sind dämlich, aber
das Herz kennt den Weg

Angelika Ruba

In der Vorbereitung zu dieser Ausgabe las ich einen kleinen Artikel, in dem über
den blaugelben Zwergkaiserfisch berichtet wurde. Wenn das Männchen stirbt,
verwandelt sich im Nu ein Weibchen, in der Regel das kräftigste, in ein Männchen
und übernimmt dessen Funktion im Schwarm.
Davon hatte ich noch nicht gehört. Was ich
kannte, war das Phänomen der Parthenogenese, bei der sich die weibliche Eizelle
ohne eine männliche Samenzelle zu teilen
beginnt und so eine jungfräuliche Befruchtung
stattfindet. Und das soll sich nicht nur bei den
Tieren abspielen, wie z.B. bei den Bienen,
bei denen aus den unbefruchteten Eiern der
Königin die Drohnen entschlüpfen oder bei
den Marmorkrebsen, bei denen Männchen
gänzlich unbekannt sind. Aha, so denke ich,
das erinnert mich an den Menschen, der sich
im Embryonalstadium ohne das Anti-MüllerHormon und das Testosteron immer zu einem
weiblichen Menschen entwickeln würde. Also,
frage ich mich, hat Adam uns aus dem Paradies vertrieben und nicht der Apfel von Eva?
Übrigens kann ich mir vorstellen, ich würde als
Mann genauso denken, denn es bleibt da doch
die große Gemeinsamkeit, dass sich männliche
und weibliche Geschlechtsorgane aus derselben embryonalen Zellmasse entwickeln, sie
sich in verschiedener Hinsicht entsprechen,
womit sie als „homolog“ bezeichnet werden.
Nun hör mal damit auf, ist das alles nicht nur
biologistisches Denken?
Irgendwie schon, aber wird der Mensch nicht
von Anfang an so sehr an seiner Geschlechtszugehörigkeit und den damit verbundenen
kulturell und gesellschaftlich männlichen und
weiblichen Zuschreibungen festgemacht, so
dass diese Beispiele etwas sehr befreiendes
mit sich bringen?
Für mich schon, denn ich erinnere mich nämlich
noch daran, wie es für mich war, wenn meine
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Mutter am Küchenfenster stand und meine
Freundin auf dem Heimweg an unserem Haus
vorbeiging, mit wippendem Pferdeschwänzchen und schwingendem Röckchen. „Sieh
mal“, seufzte sie dann, „kannst du dir nicht
mal ein Beispiel an der Cornelia nehmen, wie
schick und ordentlich sie sich anzieht und wie
sie, wie ein richtiges Mädchen aussehen.“ Und
ich erinnere mich daran, wie viele Jahre ich
damit beschäftigt war, eine für mich authentische Lebensweise zu erarbeiten, die das
Klischee, wie Weiblichkeit von mir erwartet
wurde, aufbrach.
Ich wusste sehr früh, dass ich als Mädchen
sehr kraftvolle Energien zur Verfügung hatte.
So sehr ich mich bemühte in Röcken und
hochhackigen Schuhen ein gutes Bild abzugeben, es war so unpassend und einengend
mit übereinandergeschlagenen Beinen etwas ausdrücken zu wollen, was Weiblichkeit
darstellen sollte. Mein FrauSein hatte etwas
anderes mit mir vor.

Ich wollte mich nicht in ein Männchen verwandeln, das lag mir fern, aber ich hatte die
schwierige Aufgabe zu meistern, meine kraftvolle Energie so zu lenken, dass sie sich nicht
zerstörerisch gegen mich selbst wandte. So
kämpfte ich laut für Gerechtigkeit, scheute
es nicht, mich mit den Halbstarken auf dem
Schulhof anzulegen und hatte ein großes Herz
für die Welten eines wunderschönen Traumprinzen. Ich wollte nicht den vergifteten Apfel
verschlucken, ich wollte lieber wachküssen.
In jeder Hinsicht ganz und vollkommen fühlte
ich mich in Verbindung mit Mutter Erde in

kennt den Weg

der Natur. Ich liebte die zarten Blüten des
Wiesenschaumkrauts, erkundete die Höhlen
im Nachbarwald, baute Hütten und braute
Hexengetränke gegen jedwede Art von Gebrechen. Auch kümmerte ich mich liebevoll um
die Kleinsten in der Nachbarschaft, übernahm
früh die Verantwortung, auf mich konnte man
sich verlassen.
Mit diesem Rüstzeug war ich nicht geeignet für
den konventionellen Lebensweg und so sagte
ich im Laufe meiner Pubertät immer wieder,
dass der Mann für mich erst noch geboren
werden müsste. Leider sagte ich es nicht
den Jungen und Männern, die sich in mich
verliebten und ich mich irgendwie auch in sie.
Für mich kam dann des Rätsels Lösung in
einem Urlaub zu mir. Auf der kleinen Insel
Formentera verliebte ich mich in eine Frau.
Und nicht irgendwie, sondern so ganz und
gar, dass ich wusste, dass sich mein Leben
grundlegend verändern würde. Da fühlte sich
in meinem FrauSein etwas zutiefst stimmig an.
Mit einer ganzen Generation von Frauen kleidete ich mich in der Farbe Lila, vorzugsweise
in Latzhosen, einer Art von Arbeitskleidung.
Mit dieser Farbgebung, die im hochfrequenten
Bereich das violette Licht reflektiert, symbolisierten wir, dass wir uns an die Arbeit
machten, aus der negativen weiblichen Rolle,
der Opferrolle auszusteigen und dass wir
den Mut hatten, uns den zwei vollkommen
gegensätzlichen Gefühlskomponenten in uns
anzunähern. In Violett begegnen sich Rot und
Blau, begegnet die Erde dem Himmel.
Ich wusste ja, dass ich beide Energien in mir
hatte und es stellte sich für mich nicht mehr
die Frage, welche davon nun die weibliche
und welche die männliche war. Ich lebte in
Frauenbezügen, ich begegnete mir im Spiegel
der Ähnlichkeit und lernte meine Fähigkeiten
kennen. Die Fähigkeit, ohne Normen und
ohne Vorbilder kreativ mit den Rollenverteilungen umzugehen, die Fähigkeit, ohne
die Geschlechterspannung meine Sexualität
zu leben, die Fähigkeit, Eigenschaften, die
Frauen gewöhnlich auf Männer projizieren, die
für meine eigene Lebendigkeit und Integrität

nötig waren, in meine Beziehungen zu integrieren. Es war zutiefst heilsam, Beziehungen
zu leben, die mehr über die Spiegelung von
Ähnlichkeit lebten, als über die Spiegelung von
Unterschiedlichkeit. Es war zutiefst heilsam,
eine Ebene der Kommunikation zu erreichen,
in der Nähe und das Prinzip von ‚Gleich zu
Gleich‘ dazu führten, mich anderen mit ihren
besonderen Fähigkeiten und Möglichkeiten
anzuvertrauen.
In dieser Entwicklung brauchte es etliche Jahre, bis der Boden dafür geschaffen war, mich
den Schattenseiten meiner inneren Kräfte zu
stellen. Da ist es egal, wie ich es nenne, ob es
die weibliche oder die männliche Energie in mir
ist. Tatsache ist, dass ich erfahren habe, dass
alle Abgründe, die sich auf der Welt auftun,
irgendwie auch ein Teil von mir sind. Ich kann
in keine Richtung die Verantwortung abgeben,
sondern ich kann sie nur selbst übernehmen.
Und dafür ist mein Herz der wichtigste Ort.
Es ist stark genug diese Verantwortung zu
tragen. All diese Kämpfe, auch die im Außen,
suchen den Weg ins Herz, um in den Frieden
zu kommen.
Für diese innere Arbeit brauchte es irgendwie
einen neutralen Ort, einen liebenden Raum,
und wo anders hätte ich ihn finden können
als in der Beziehung zur Erde. Ich verbrachte
sehr viel Zeit draußen in der Natur und fühlte
mich sehr behütet. Diese große Liebe zu allem Leben in jeglicher Form und unendlicher
Vielfältigkeit, das Ja zur Schönheit in allem,
was sich zeigt, ist für mich in ihrer Gegenwart/
in ihrem Bewusstsein erfahrbar.
Immer mal wieder kommt ein Mann auf mich zu
und macht mir Avancen, ‚ich wäre die richtige
Frau zum Heiraten‘ und das, weil ihm meine
Suppen so gut schmecken, die ich manchmal
zu öffentlichen Anlässen koche und serviere,
er sie als wohltuend und stärkend für sich
empfindet. Ich finde es gut, dass ich ihn an
die große Mutter erinnere, die in der Ursuppe
rührt, spiegel ich ihm doch seine eigene tief
weiblich nährende Seite. Und er reflektiert mir,
dass ich in meinem FrauSein weiterhin auf
dem richtigen Weg bin. Die Welt braucht uns.
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Interview

Kreis und Viereck

Equiano Intensio im Gespräch mit Rainer Lichterstein

Equiano Intensio hält Internetvorträge und
leitet Seminare, in denen es um das
„Innere Genährtsein“ und um die Freiheit
von jeglichen undienlichen Konzepten
geht.
R: Lieber Equiano, was verbindest Du mit
männlich/weiblich?

Equiano: Damit verbinde ich in erster Linie
zwei Urprinzipien, die total verschieden sind,
aber zusammen ein Ganzes ergeben. Die
Verkörperung der Dualität - irgendwo ist alles
eins und dennoch teilt es sich in zwei Dinge
auf - männlich und weiblich - das steckt für
mich in allen Dingen drin. Es gibt Mann und
Frau, physisch, mir fällt nur auf, dass in jedem
Menschen, der einen männlichen Körper
hat, gleichzeitig auch ein weiblicher Körper
enthalten ist, wie bei Yin/Yang der Punkt. Und
jeder Mensch, der einen weiblichen Körper
hat, enthält auch den männlichen Körper.
Ich sehe darin die Vielfalt - aus den Zweien
entwickelt sich wieder so viel Weiteres.
R: Hat sich deine Identität als Mann im Laufe
deiner spirituellen Entwicklung verändert?
E: Ja, ich habe männliche Urqualitäten in
mir gefunden, vor denen ich mich früher
gefürchtet habe. Als Junge war ich eher
mit meiner Mutter, eher sanfter, es war voll
schön und ich habe diese Qualitäten auch
nach wie vor. Aber der wilde Mann war sehr
verdeckt, so wie bei fast allen Männern.
Dieses Wilde, dieses Freie, Unkonditionierte,
dieser Teil, der - bevor er sich nicht selbst
wirklich gefunden hat - nicht bereit ist, sich
innerhalb einer äußeren Matrix zu bewegen.
Effektiv hatte ich Angst vor dem Wilden, auch
im sexuellen Bereich. Wenn, dann kam es
in Jugendjahren eher unkontrolliert raus, in
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wilden Exzessen. Heute kann ich sehr schön
fein in der Gesellschaft mitmachen, weil ich
aus meiner inneren Matrix ausgestiegen bin.
Und da hilft der wilde Mann, da konnte ich
an Urqualitäten anknüpfen. Eine gesunde
Kanalisation von Aggression beispielsweise,
die früher unterdrückt war, mir aber heute
hilft, Dinge auch in die Tat umzusetzen, in
die Gänge zu kommen: Okay, dafür gehe
ich jetzt!
Das hat früher ein bisschen gefehlt, als ich
meine Spiritualität mehr auf dem Meditationskissen gelebt hab, was ja auch fein ist. Und so
merke ich, dass ich auf meinem spirituellen
Weg eine sehr schöne Männlichkeit gefunden
habe, die fähig ist, sanft zu sein, die fähig
ist, wild zu sein, ohne lasch zu werden, ohne
was kaputt zu machen.
R: Das Männliche zerstört sehr viel, man
braucht sich ja nur mal umzuschauen, was
männliches Prinzip alles so kaputt macht …
E: Ja, und das ist auch die Aufgabe davon.
Es ist genau das, was uns so sehr lernen
lässt. Das ist nicht sehr romantisch, aber es ist
einfach Teil dieses Lebens; wie im indischen
Shiva, dass Dinge auch kaputt gehen. Und
wenn das männliche Prinzip wieder gesund
kanalisiert wird, dann werden wir wieder als
Gesellschaft fähig, wirklich zu feiern, dass
etwas sterben darf. Dann ist es nicht „etwas
kaputt machen“ oder „sich gegenseitig kaputt

Interview

machen“, sondern vielmehr ein „es wird
verabschiedet“. Da darf sich das männliche
Prinzip gesund manifestieren, damit etwas
Neues nachkommen kann.
Ich beobachte: Es gibt das erschaffende
und das vergehende Prinzip, das ist das
männliche. Das weibliche Prinzip ist dieser
haltende Raum: es darf einfach so sein, ich
muss mich jetzt nicht so oder so verändern
oder machen und tun, sondern: Es ist gut so.
Hier sehe ich einen Hauptkonflikt bei vielen
Männern und Frauen, was ganz spannend ist:
Da ist so viel schöne Qualität im Erhalten und
im Sein und so schöne Qualität im Erschaffen und im Loslassen und anstatt einander
anzuerkennen, versuchen wir oftmals, den
anderen genau so zu machen wie wir sind.
Und das Lustige dabei ist: Eigentlich wollte
ich doch die Frau, weil sie diese Qualität so
schön repräsentiert. Und dann versuche ich
sie zu verändern, sie verbiegt sich, und dann
ist sie gar nicht mehr schön und gar nicht
mehr das, was ich ursprünglich mal wollte.
Und ich habe festgestellt, dass es eine andere
Möglichkeit gibt, nämlich wenn männlich und
weiblich sich als Menschen begegnen und
versuchen, statt einander zu verändern, die
Gegensätzlichkeit zu feiern und damit die
Vereinigung zu finden: Wow, voll schön, dass
du genau so bist. Aber auch klar sagen, bei
mir ist es anders. Klarheit schaffen und sich
dennoch treffen! Dann fühle ich, du trägst
mich in dir und du bist in mir. Ich fühl dies. Ein
bisschen paradox, denn zu gleicher Zeit ist
es anders und dasselbe und doch anders …
R: Ja, genau. Das erleb ich auch in meiner
Beziehung so.
Gibt es an diesem Thema noch etwas, was
dir wichtig ist? Noch mitzuteilen.
E: Jeder von uns hat diese beiden Kräfte
in sich. Ich finde das im Griechischen so
schön, da gibt es vier Archetypen. Beim
Mann gibt es die zwei ungesunden Pole: den
Schlaffen, das Weichei, der nur rumhängt
(Jammer, Jammer), und dann gibt es den
Krieger, der rumrennt und mit dem Schwert

alles zerstört und sich nimmt was er will.
Und daraus gibt’s den gesunden Mann mit
Aufrichtigkeit, demütig, der keine Angst hat
vor den Dingen, den Dingen dient und es
nicht für sich nimmt. Und es gibt die zwei
weiblichen ungesunden Pole, nämlich das
Mauerblümchen, „ich bin ja nichts wert und
leg keinen Wert auf Äußerlichkeiten, ich
brauch ja nicht gut ausschauen“ usw. und
dann gibt es den anderen ungesunden Pol:
die „Tussi“, „ich kann eh jeden haben“, die
den Mann mit ihrem Aussehen bezaubert und
ihn dadurch manipuliert. Die reife Frau bringt
ihre natürliche Schönheit zum Ausdruck und
teilt vom Herzen her ihre Schönheit.

Ich glaube, als Mensch, unabhängig davon,
was für ein physisches Geschlecht ich hab,
ist es wichtig herauszufinden, wo ich stehe.
Wie geht’s meinem inneren Mann, welche
Tendenz hat er, eher zerstörerisch oder eher
weinerlich. Und was braucht der, um wirklich
erblühen zu können. Und genauso die Frau
in mir, ist es eher ´ne Tussi oder eher das
Mauerblümchen, und auch zu schauen, was
braucht die innere Frau in mir, um in ihrer
waren Kraft zu sein.
Mir ist aufgefallen - ich als Mann mit dem
männlichen Körper - wenn ich einen gesunden Mann habe und eine gesunde Frau, dann
führe ich bereits in mir schon eine gesunde
Beziehung. Darin sehe ich die Grundlage
für eine gesunde Beziehung zu einer Frau
außerhalb von mir.
R: Ich glaube auch, wenn ich innerlich Krieg 
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Kreis

habe, also meine innere Frau und meine
inneren Mann nicht so anerkenne wie sie
sind, dann ist der Krieg ja schon in mir. Wie
innen so außen, dann kommen die Projektionen ins Spiel und der Krieg ist plötzlich
außerhalb von mir.

wegen Unsinn! Wenn es um was Wichtiges
geht, kann ich es erwachsen ansprechen
und dann reden wir darüber, aber wegen
Kleinzeug, nein, das mach ich nicht mehr.
Da hab ich mein Mantra.

E: Ja, wir suchen uns dann nur jemanden im
Außen, der uns das Schauspiel verdeutlicht.
R: Ja. Was mir oft wehtut, ist dieses Menschenspiel. Dieses falsch verstandene Mannsein, was im Grunde genommen reiner Egotrip ist - sich die Welt untertan machen - die
Fokussierung auf Geld - das hat die meisten
von uns völlig von sich selbst weggebracht.
Und es macht mich traurig, dass so viele
Frauen leider auch diesem Weg folgen. Dass
sie - wie es für mich aussieht - nicht wirklich
ihre (innere) Weiblichkeit entdecken, sondern
die ungesunde Männlichkeit kopieren.
E: Da ist viel spürbarer Frust. Stell dir vor, du
bist ein Kreis und du bist so schön rund als
Kreis, d.h. du fühlst dich auch rund, kannst
rollen. Und dann triffst du auf einmal ein
Viereck. Du denkst: „Schön, ein Viereck!“
Dann schmiege ich mich doch mal an das
Viereck. Und auf einmal merkst du, das
Viereck versucht aus dir auch ein Viereck zu
machen. Wenn du es mit dir machen lässt,
dann wirst du auf einmal auch so kantig. Auf
einmal bist du gar nicht mehr rund, kannst
nicht mehr so rollen. Du kannst gar nicht
mehr so sein wie davor, denn das Viereck
verlangt Struktur! D.h. es braucht als erstes, dass sowohl Frauen in sich als auch
Männer in sich dem Weiblichen einfach mal
Raum geben sollten, dass es so sein darf.
Da gibt’s ein Mantra dazu: Halt die Klappe!
(Beide lachen.)

R: Ich habe vor vielen Jahren in einem Buch
von St. Germain eine Stelle gefunden, die
mich damals sehr berührt und bewegt hat:
Dass wir Männer gebende und die Frauen
empfangende Wesen sind. Aber in unserer
Gesellschaft ist die Prägung genau umgekehrt. Es hat mich damals zutiefst getroffen,
denn ich hatte plötzlich erkannt, dass ich
selber 55 Jahre lang nicht das Männliche, das
Gebende, das Wohlwollende, das Väterliche,
Umsorgende gelebt habe, sondern eher das
weibliche Prinzip, aber als „Ich brauche, ich
will haben“. Ich habe das bedürftige Kind gelebt. Und ich kenne so viele Frauen, die sich
nur kümmern und kümmern und kümmern
und Schwierigkeiten im Annehmen haben.
Das ist ver-rückt, hä?

E: Manchmal kommen da so Impulse aus
dem Nichts, wo ich meine Frau kritisieren
möchte, für eine Kleinigkeit, die ganz unwichtig ist. Dafür hab ich mittlerweile dieses
innere Mantra: „Halt die Klappe!“ Das ist
ganz viel Liebe! Weil ich mir sag, ich mach
mir doch jetzt nicht die Beziehung kaputt

E: Ich sehe da einen doppelt nährenden
Kreislauf: Wenn du in einer tantrischen Position sitzt, finde ich es sehr spannend, da
ist der Mann hier der Gebende (zeigt auf
seinen Penis), das geht hoch zum Herzen
der Frau und hier ist sie der Pluspol (zeigt
auf seine Brust) und hier der Minuspol (zeigt
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Viereck

auf seinen Genitalbereich). Sie gibt von hier,
vom Herzen und das geht wieder zum Mann.
So entsteht ein Kreislauf. Dieses Bild fand ich
sehr schön, denn ich bin ein großer Freund
von Eigenverantwortung. D.h. ich schau,
dass ich mir das kreieren kann, was ich als
gesund erachte. Ich beginne, meiner Frau
zu geben, ohne dass ich was zurückerwarte.
Was aber das Schöne ist: Im Gegenzug ist
sie so nährend, so wundervoll, macht viele
schöne Dinge, dass ich merke: Wow, das
tut so gut, und dass ich immer wieder denk:
Wow, danke schön. Und im Gegenzug bin
aber da und schütze. Und wenn es darum
geht, meine Frau zu schützen, dann erst
einmal vor mir selbst! Deswegen dieses
Mantra, dass sie bei mir sicher ist! Dass sie
sich öffnen kann, dass sie frei Frau sein kann.
Dass sie rund bleiben kann, ohne dass ich
sie eckig machen will. Und darin sehe ich die
Grundvoraussetzung: Das gebe ich und was
ich zurückbekomme, ist mindestens genau
so groß und so wundervoll.
Auch als Frau würde ich geben, würde aber
dort aufhören, wo ich merke, es wird nicht
gewertschätzt und wenn ich merke, ein Mann
sucht mich zu verändern. Da leisten Frauen
einen großen Beitrag auf dieser Erde, indem
sie ihren wahren Selbstwert wieder in die
Hand nehmen und sagen, ich lasse mich nur
auf einen Mann ein, der mich wertzuschätzen
weiß. Und ansonsten auf keinen.
R: Ja, genau! Wenn das immer mehr wird…
Dann bekommen wir hier eine andere Welt.

Es würden abertausende von Ehen und Beziehungen auseinander gehen und die Kurse
wären voll. Und wir Männer müssten aus´m
Quark kommen! (Beide lachen.)
Ich bin schon seit vielen Jahren innerlich,
gefühlsmäßig davon überzeugt: In der Tiefe gibt es nicht wirklich einen Unterschied
zwischen Männern und Frauen. Sondern
es geht darum, wirklich seins zu leben, bei
sich anzukommen - und dabei spielt das
physische Geschlecht keine Rolle.
E: Es fällt auf, je spiritueller wir werden, je
mehr wir LEBEN, also nicht überleben, sondern mehr LEBEN, desto mehr lösen sich
die Konzepte von männlich und weiblich auf,
desto mehr sehe ich eines: einfach MENSCH.
Je tiefer wir in der Materie des Überlebens
sind, im Überlebenskampf, desto stärker
und umso wichtiger wird oftmals auch die
Trennung, denn dann ist es eben klar, dass
Männer z.B. die Häuser bauen, solche physiologisch verschiedenen Dinge. Aber wenn es
um LEBEN geht, dann gehen wir auch immer
mehr in feinstoffliche Bereiche. Auch da gibt
es noch diese anderen Qualitäten, aber du
merkst immer mehr, wie es zusammenkommt.
Im Prinzip: Da sind zwei MENSCHEN, zwei
Energien im Austausch - wunderschön - lass
diesen Austausch harmonisch sein.
R: Lieber Equiano, ich danke.
E: Ich danke dir.
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rot und blau

rot und blau
wie war zu kindergartenzeiten doch alles so
einfach, die mädchen trugen rote schuhe und
rosa kleidchen und die buben blaue hosen
und pullover.
mädchen spielten mit puppen und buben
mit technik, autos, baggern, eisenbahn... da
waren die rollen klar verteilt...
ich machte mir über männlich und weiblich
noch keine gedanken. mutti war zu hause und
kochte, wusch, nähte und flickte, und papa
ging zum dienst und verdiente die brötchen.
zu kindergarten- und volksschulzeiten hatte
ich immer eine freundin, erst petra und dann
andrea, und männlich-weiblich spielten wir
nur zu gerne. bei uns hieß das dann immer
spielen wir "mutter und kind", und ich war
natürlich der vater und die mädchen spielten
die rolle ihrer mütter, die kleinen geschwister
die kinder.
und dann kamen die 68er jahre und alles
war plötzlich anders, männer wie die frauen
hatten lange haare und parolen wie "make
love not war" schmückten ihre jutetaschen
und hemdblusen.
bei uns in lübeck lagen sie vor dem holstentor
im gras und rauchten dasselbe, und meine
mutter, wenn sie mit mir im bus vorbeifuhr,
sagte immer wieder, schau mal die gammler,
da weiss man ja nicht ob sie männchen oder
weibchen sind mit ihren langen haaren, und
von hinten konnte auch ich sie nicht unterscheiden.
von vorne schon, denn die männer liessen
sich abenteuerlich lange bärte wachsen und
die frauen verbrannten ihre bhs. schamlos
nannte das meine mutter, die sonst nichts
gegen nacktheit hatte. obwohl sie und mein
vater beide jahrgang '22 waren, bin ich doch
als fkk-kind groß geworden, und da waren die
unterschiede weiblich männlich dann wieder
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swami von lübeck

offensichtlich im wahrsten sinne des wortes..
es kam das gymnasium und die zeit des unisexes, mädchen wie knaben trugen bluejeans
und bundeswehrparka.
frauen, wollten nicht schön sein und den männern gefallen und kämpften gegen den §218,
waren dick oder dünn, hübsch oder nicht, alt
oder jung und brachten mein weltbild durcheinander...
am kiosk auf den titelbildern der regenbogenpresse waren sie jung, nackt und schön,
merkwürdigerweise sah ich nie einen nackten mann auf einem der titelblätter... warum
eigentlich...?
in den neunzigern nach oshos tod in indien,
beschloß ich, mich seinen freunden anzuschließen und ließ mich in einem jahrestraining
zum tantralehrer ausbilden, da waren dann die
rollen weiblich männlich wieder klar verteilt wie
damals in meiner kindheit. im spirituellen ist das
weibliche blau und das empfangende element,
männlich ist rot und das durchdringende element. manche soldaten trugen früher blutrote
uniformen und maria wird auf alten gemälden
gerne mit blauem gewande dargestellt.
heute sehe ich weiblich männlich sehr individuell. es gibt für mich keine schubladen und
klischees in die ich einordne und oder mich
einordnen lasse. jede frau hat männliche
anteile, jeder mann weibliche, und wenn es
mir gelingt, die beiden im gleichgewicht zu
halten, dann geht es mir und meiner partnerin
richtig gut.
ebenso gibt es glückliche verbindungen zwischen männlich geprägten frauen und weiblich
geprägten männern, denn jeder von uns, auch
wenn wir uns ganz fühlen, sucht doch sein
umgekehrtes pendant, um glück zu empfangen
und glück zu verschenken.

weiännlich

Ich bin weiännlich
Nuriama Lichterstein

Nein, mit meinem weiblichen Körper konnte ich mich
nicht identifizieren. Als Kind bereits sexuellen Übergriffen von
Männern ausgesetzt und ohne positives Vorbild, versuchte ich lieber,
als Junge verkleidet durchzukommen - ohne dass ich mich wirklich als
Junge fühlte. Das ging so lange einigermaßen, bis die Pubertät dem mit
nicht mehr zu übersehenden Brüsten ein Ende bereitete. So blieb mir nur,
mich als gefühltes Neutrum irgendwie mit diesem Frauenkörper und einer
entsprechenden Rolle zurechtzufinden. Wirklich Spaß macht das Leben
so allerdings nicht - wie wichtig ist es doch, sich mit dem eigenen Körper
zu identifizieren und sich darin zuhause zu fühlen!
Erst mit Mitte 40 löste sich das Thema in mir auf. Während einer intensiven Seminarwoche erlebte ich in Rückführungen diverse frühere Leben:
u.a. als leidenschaftliche, eifersüchtige Frau, als gewalttätiger Raubritter,
als Nonne, als liebende Ehefrau, als Mutter und Hebamme, als zorniger,
frustrierter junger Mann… Und immer gab es am Ende einen Tod mit tiefen
Erkenntnissen. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse gehören jetzt zu mir.
„Du hast genauso viele Leben als Frau wie als Mann gelebt“ hatte mir einmal
eine Seherin gesagt. Auf einmal fühlte sich das sehr stimmig an.
Ja, das bin ich: Nicht Neutrum, sondern weiännlich!
Und so bin ich heute dabei, mich immer weiter mit meinem Frauenkörper
anzufreunden und es mir darin richtig gemütlich zu machen. Ich lasse mich
immer tiefer ein auf die weiblichen Qualitäten von Empfänglichkeit, spürendem
Aufnehmen und Hingabe an das Eingeschwungen-sein in Rhythmen, Zyklen
und Prozesse. Und genauso erlaube ich mir immer mehr und bewusster die
männlichen Qualitäten von Klarheit, Konsequenz und Tatendrang. Wenn
beides in einem schwingenden harmonischen Miteinander ist,
dann ist es - dann bin ich - rund!
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Gäste zwei zu eins

GastautorInnen
y,
nte
Ma r Füln
de
ste
en,
Car ben in n lern
.
e
e
l
n
Wir d kön tzen…
Elke
u
n
Mari
le u s zu n
e
e
Mein Stoehr,
e Au
fg
Frau
en au abe ist es
,
f dem
Weg
in
Weib die
a
lichk
Shol rp,
begle eit zu
ta
S
r
t
e
iten.
t
i
m
Birg e ist im
te
h
h
c
c
u
e
S
e
e
Mein das eigen gesamte
s
,
r
a
e
d
d
,
se
n
wie
finde falten; die ine
u
z
t
n
n
e
e
s
m
u
h e
We
zial z uch durc teile
n
e
t
o
a
P
keit,
ng,
schu che Tätig egeisr
o
f
r
E
ßer B
pferis
schö nn mit gro en, die
ll
a
a
ich d ung mit
d.
n sin
ter
e
ff
o
r
ü
daf
Scho Olaf
e
Stoc niger-Pe
kelsd
ters,
Acht
orf:
s
keit w amkeit un Vielfalt,
dL
ür
wähl de ich vie ebendig
en, w
lleich
beso
e
nder nn ich n t auss
u
r dr
in me wichtig
e Pu ei
inem
nkte
L
e
b
nenn
en dü en berfte

zwei zu eins
Mann und Frau
Licht und Dunkel
Leichtes und Schweres
dieses und jenes in mir
polar
einander entgegengesetzt
gegenüber gestellt
aufeinander bezogen
sich ergänzend
Mensch
Kosmos
Farbe
Raum
ich all-ein

st
. Fau -chen
es A
s
i
l
ie
r
L
a
M
ssten ene Frau
a
p
e
Marlies A. Faust
ang
broch
vom
aufge ...
ie
d
r
e
zum en wär
übe
h
ensc ll
M
n
swam
e
r
v
h
r
a
e o
w
i
von
wund
budd lübeck,
h
such ist auf de
e nac
r
h
licht! dem

30 LichtSeiten

Channel

Alles ist eins

Erzengel Gabriel
gechannelt von CG

Es ist eine evolutionäre Laune der Natur,
dass es diese Spaltung in männlich und
weiblich gegeben hat. Alles ist eins, also
auch Mann und Frau. Aus der Spaltung
ging der Wunsch hervor, wieder in die
Einheit zu gelangen. Es gibt diese Spaltung nur im Bewusstsein des Menschen.
Das, was im Menschen ist, die Seele, ist
Mann und Frau, ist androgyn. Die wichtige
Erinnerung an die Einheit wurde in der
Inkarnation gelöscht. Die Zeitqualität
ist gekommen, wieder in die Einheit zu
gehen.
Wie gesagt, hat das Ego über die Verteilung männlicher und weiblicher Kräfte
entschieden. Im Bewusstsein herrscht
die männliche Energie vor. Im Laufe der
Evolution wurde das Bewusstsein immer
stärker und damit auch die männliche
Komponente. Die weibliche Komponente
erstarkte mit, jedoch auf anderer Ebene.
Die weibliche Kraft sitzt im Herzen, man
könnte fast sagen, das Herz ist weiblicher

Natur. Die Seele lebt im Spannungsfeld
zwischen Herz und Bewusstsein.
Verbinden sich Ei- und Samenzelle, kann
die geschlechtslose Seele entscheiden,
welchen Körper sie für ihre Erfahrung
braucht. Es ist also nicht der Zufall, der
über die Entstehung eines männlichen
oder weiblichen Kindes entscheidet.
Die inkarnierte Seele braucht beide
Aspekte. Sie kommt aus der Einheit
und braucht sie für ihr Erdendasein. Die
Einheit zwischen Bewusstsein und Herz
zu leben ist für die Seele der größte
Kraftakt. Zwischen diesen beiden Polen
spielt sich das Leben ab, entwickelt ihr
euch zu dem, was ihr seid. Alles, was
in eurer Vorstellung Weiblichkeit und
Männlichkeit ausmacht, tragt ihr in euch.
Geht in die Einheit. Seid bewusst und
habt Herz. Lebt das UND anstelle des
ODER. Werdet als Mensch zu dem, was
ihr als Seele seid. In jedem von euch
lebt Gott in seiner Perfektion.
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Hier findet ihr nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte aus
verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes !

•Beziehung statt Erziehung-Family Campus
Beim „Beziehung
statt Erziehung-Online Kongress 2016“
waren einige der wesentlichen Stichworte
Gleichwürdigkeit, Authentizität, Intuition, Vertrauen und Begegnung
auf Augenhöhe. Dein ganz persönlicher Weg
zu authentischer, gleichwürdiger und bedürfnisorientierter Beziehung zu Deinen Kindern
und zu Dir selbst.

Nach dem ersten Online-Kongress „Beziehung
statt Erziehung“ von Katharina Walter in 2016
gründete sie zusammen mit Mary den Family
Campus. Eine Plattform, die Menschen zusammen bringt, Austausch ermöglicht, Themen
übersichtlich darstellt und Material zur Arbeit mit
sich selbst liefert, um dann mit den Coaches
des Teams individuell „tiefer“ gehen zu können.
Zum Family Campus: „Celebrate being ist unser

Motto und genau das werden wir im Campus
tun: Das individuelle, liebenswerte und großartige Sein eines Jeden feiern und uns darin
unterstützen, in gleichwürdigen, authentischen
und friedvollen Beziehungen aufeinander zugehen und mit uns selbst und unseren Kindern
in Austausch gehen zu können.“
Bisher waren die Angebote beim Family Campus
kostenpflichtig. Da sich dies nicht richtig anfühlte
für die beiden und sie ihre Vision in die Welt
bringen wollen, stellen sie nun die Unterlagen
und Interviews kostenfrei unter

http://www.family-campus.com
zur Verfügung.

•Cradle to Cradle Congress 2017
Der Cradle to Cradle Congress 2017 findet
am 20. & 21.10 in Lüneburg statt.
Cradle to Cradle heißt von der Wiege bis zur
Wiege und nutzt ökologische Nährstoffkreisläufe der Natur als Vorbild. Dies bedeutet,
jedes Produkt ist von Anfang so konzipiert,
dass nach dem Gebrauch, alle Materialien
als Rohstoffe für weitere Produkte verwendet
werden oder ohne schädliche Rückstände
kompostiert werden. Unter http://cradlelution.de/ können die Produkte online bestellt
werden.
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Jedes Jahr findet hierzu ein großer Austausch
und Vernetzung auf dem Cradle to Cradle
Congress in Lüneburg statt. Expert*innen
aus Bildung, Kultur, Politik und ausgewählten Wirtschaftsbereichen führen dazu einen
ganzen Tag lang durch Impulsvorträge einen
Dialog für einen positiven Fußabdruck.
Nähere Infos hierzu unter

http://c2c-ev.de/projekte/c2c-kongress/
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•Ahninnen der Zukunft -

Frauentagung Weibliche Kraft entfalten vom 10. bis 14. September 2017

In einer Zeit, in der Rückbesinnung auf das
Wesentliche, ein „in Balance bleiben“, sowie
kluges, warmherziges und nachhaltiges Handeln zur Notwendigkeit geworden sind, bieten
urweibliche Qualitäten in nie gekanntem Maße
praktikable Lösungen für unsere Welt.
Für uns Frauen ist die Zeit des Suchens vorbei.
Wir haben uns rückverbunden und gefunden.
Unser ursprüngliches Potenzial an Schönheit,
Fülle und Mitgefühl trägt und nährt unseren
ganzen Planeten. Schließen wir uns also zusammen, um diese Gaben aktiv ins Leben zu
bringen!
Wir sind 6 Frauen im reifen Alter mit umfassender Lebenserfahrung und wir wollen unseren
Beitrag leisten, eine lichtere und lebenswertere
Welt zu erschaffen - für uns und die nachfolgenden Generationen. Jede von uns Frauen

•Max ist Marie

„Max ist Marie oder mein Sohn ist meine Tochter
ist mein Kind” ist ein Transgender Foto- und
Textprojekt, ein Projekt über und für transidente Menschen. Ein Projekt, das mit einem
Fotoshooting mit meiner Tochter begann, die
einmal mein Sohn war.
Das Projekt wurde seit seiner Entstehung in
mehreren Ausstellungen und Medien gezeigt
und besprochen. Danke!
Mit diesem Projekt möchte ich die trans* Thematik als das „Normale” zeigen, das es ist, als etwas, das Menschen, die sich vorher nicht damit
beschäftigt haben, verstehen können wollen und
sollen. Etwas, das ganz einfach da ist, so wie

hat andere Fähigkeiten, Fachkompetenzen
und Herzens-Anliegen, aber wir glauben, dass
so etwas nur gelingen kann, wenn wir
uns zusammenschließen. Dann hat
es nicht nur mehr
Kraft, es macht
auch mehr Freude
Wir laden Frauen
unterschiedlicher
Altersstufen ein,
vier Tage gemeinsam zu verbringen. Wir wollen einander
zuhören und spüren, voneinander lernen,
gemeinsam singen und tanzen, feiern, Rituale zelebrieren und uns vernetzen. Die
Tagung ist eine Non-Profit-Unternehmung.

www.ahninnen-der-zukunft.de

es ist. „Max ist
Marie” handelt von Menschen, die im
falschen Geschlecht geboren wurden.
Menschen, die
meist bereits
als Kind merkten, dass sie anders sind,
als all die anderen Jungs, all die anderen
Mädchen, mit denen sie sich eigentlich doch
identifizieren sollten.

http://maxistmarie.kathrinstahl.com

•Mädchen oder Junge?

Aufwachsen als Transgenderkind

WDR-Doku MENSCHEN HAUTNAH

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/menschen-hautnah/video-maedchen-oder-junge-aufwachsenals-transgender-kind-100.html
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Wex, Marianne
Parthenogenese Heute,
2. überarbeitete Auflage,
edition frauenmuseum
wiesbaden, 1996, ISBN
3 - 9805380 - 0 -1
Frauenmuseum Wiesbaden, Woertstr. 5,
65185 Wiesbaden,
T. 0611- 308 17 63
Die Parthenogenese ist ein Forschungsgebiet der
offiziellen Wissenschaft und umfasst pflanzliches,
tierisches und menschliches Leben. Marianne Wex
hat seit den achtziger Jahren zu dem bis heute
offensichtlich stark emotional besetzten Tabu der
menschlichen Parthenogenese geforscht. Aus
zahlreichen Berichten geht das kaum bekannte
Leid hervor, das für viele Frauen darin besteht,
dass sie nichts über die parthenogenetische
Gebärfähigkeit wissen.
Der Begriff Parthenogenese bedeutet Jungfrauengeburt und kommt aus dem Griechischen: Parthenos = Jungfrau, Genesis = Ursprung, Entstehung,
Werden. Bei der Parthenogenese handelt es sich
um die Fähigkeit weiblicher Pflanzen, Tiere und
Menschen, sich eingeschlechtlich, d.h. ohne die
Beteiligung eines anderen Geschlechtes aus sich
selbst heraus fortzupflanzen.
Eine offizielle Schätzung über die Häufigkeit der
menschlichen Parthenogenese in den USA besagt,
dass Parthenogenese unter Frauen europäischer
Abstammung in der heutigen Zeit etwa so häufig
vorkommt, wie die Geburt eineiiger Zwillinge.
Unter Frauen anderer ethnischer Herkunft liegt
die Quote etwas höher.
In Verbindung mit ihrer Heilarbeit haben Marianne
Wex‘ Forschungen über die Befruchtung durch
Schwingung, im wissenschaftlichen Zusammenhang als Licht registriert, besonders interessiert.
Auch macht sie deutlich, wie wir alle ständig
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Lebensimpulse von Lebewesen zu Lebewesen
empfangen und übertragen. Je nachdem, wie
diese Energien in uns anklingen, können sie in
unserem Lebensstrom weiterwirken.

von Blumencron, Maria
Am Ende der Welt ist
immer ein Anfanf
Verlag Neue Erde
ISBN 978-3-89060-711-5
www. buch7.de/p/lichtSeiten
Ich fange mit dem letzten Satz dieses Buches
an. Die Erde meint: „... Dies kann der Beginn
einer wunderbaren Freundschaft werden."
Fünfzehn Jahre brauchte es, bis der Geophysiker Sten Linnander 2012 bereit war, seine
Gespräche mit der Erde zu veröffentlichen.
Verständlich bei einem so persönlichen und
ungewöhnlichen Dialog. Die Erde ist lebendig, kann fühlen und hat ein Bewusstsein. Sie
möchte mit uns kommunizieren und das wir
bewusst mit ihr zusammenarbeiten - und zwar
ebenbürtig, nicht nur als „Kinder der Erde". Dieses Buch zeigt auf, dass die Erde zusammen
mit den Menschen (einzeln und als Kollektiv)
die Zukunft gestalten möchte. Die Kapitel sind
in drei Teile gegliedert: „Wie alles begann", „Die
Erde spricht" und schließlich „Es liegt an uns".
Maria von Blumencron ist eine bekannte Drehbuchautorin. Mit ihrem letzten Buch (s.o.) hat sie
die Herzen der Leser erobert und wird nun mit
ihren multimedialen Lesungen als Referentin in
Buchhandlungen eingeladen.
Dass am Ende der Welt immer ein Anfang ist,
hat Maria vor drei Jahren selber erfahren, als ihr
Leben wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrach.
Das einzige, was ihr von fünfundzwanzig Jahren
harter Arbeit blieb, war ihr alter Laptop. Mit diesem
setzte sie sich nach Indien ab, weil dort die Winter

Bücher

Gaarder, Jostein:
Die Frau mit
dem roten Tuch
DTV Verlag 2011
224 S., ISBN-10:
3423140585, ISBN-13:
9783423140584
www. buch7.de/p/lichtSeiten
Dieses Buch handelt von einer Frau und einem
Mann, die sich in jungen Jahren geliebt haben und
ein Paar waren. Nach 30 Jahren begegnen sie sich
zufällig ein einem Hotel in den Bergen wieder. Sie
beginnen einen e-mail-Kontakt und tauschen ihre
Gedanken aus, die auch philosophisch-spiritueller
Natur sind - jedoch unterscheidet sich die rationale
Sicht des Mannes von ihrer eher psychologischspirituellen Sichtweise.
Dabei kommen sie sich näher - auch indem sie
ihre Vergangenheit wieder aufleben lassen.
Dieser Gedankenaustausch war es, der mich in
den Bann zog, während ich das Buch las.
Dazu kam noch ein Ereignis, das die Spannung im
ganzen Buch hoch hielt. Dieses Ereignis war es,
das ihre Trennung dreißig Jahre zuvor einleitete.
Lange Zeit bewegen sich ihre e-mail-Gespräche
um dieses Thema. Sie spekulieren, ob die Frau
mit dem roten Tuch, die ihnen bei ihrer Autofahrt
durch die Berge entgegenkam, real war oder eine
Erscheinung. Gibt es so etwas wie Geister oder
Vorahnungen? Es ist die Frau, die diese Gedanken beschäftigen und bewegen. Doch der Mann
konnte sie nicht teilen - so dass letztendlich ihre
Beziehung zerbrach.
Jostein Gaarder ist auch hier ein Autor, der mehrere
Ebenen berührt. - sowohl naturwissenschaftliche,
ökologische, klimabedingte Themen, als auch
übersinnliche Phänomene. Ihn bewegt der Gedanke, ob unsere Erde noch zu retten ist ebenso wie
die transpersonale Ebene, in der kein „Ich“ mehr
existiert. Da es nicht nur ein Roman ist und weil
es auf jeden Fall Tiefgang hat, ist dieses Buch für
jeden geschrieben, der sich über die Welt Gedanken macht und eine spannende Geschichte lesen
möchte.			Birke Heinrichs

Inaqiawa
Die Rückkehr des weiblichen Prinzips
Verlag LebensGut 2015
168 S., 3.Auflage ISBN:
978-3-9811805-4-1
www. buch7.de/p/lichtSeiten
Vor Monaten bekam ich von einer Frau ein Buch in die
Hand. „Die Rückkehr des weiblichen Prinzips“ von Inaquiawa. Zunächst war ich irritiert, ob mir da nicht jemand
einen Ratgeber für Weiblichkeit in die Hand gedrückt
hatte. Etwas wiederstrebend begann ich zu lesen.
Mit wachsender Begeisterung nahm ich die Geschichte von Merlina in mich auf. Der Roman handelt in 50
Jahren nach einer fiktiven globalen Katastrophe und
einer vorangegangenen Entscheidung vieler Frauen
weltweit, das jetzige System nicht mehr mit zu tragen
und sich in Frauengemeinschaften der Gesellschaft
sowie ihren Familien zu entziehen.
Im Buch entstand aus diesen Keimzellen nach der
Katastrophe eine neue Weltsicht und eine neue Weltordnung. Merlina gehört zu der dritten neuen Generation. Sie kennt unsere Welt nur aus Erzählungen.
Um einen Vortrag zur 50Jahrfeier halten zu können,
lässt sie sich von Ihrer Großmutter und anderen Alten
berichten. Merlina ist verwirrt, ist ihre Welt doch geprägt und getragen von Reflektion, Achtsamkeit und
Herzensenergie. Forschung wird nur noch betrieben,
wenn es zum Wohle der Menschheit UND des Planeten
ist. Jeder entnimmt dem System nur so viel, wie er auf
irgendeine Weise hineingibt. Wohn- und Lebensgruppen
finden sich auf Grund von Interessen zusammen und
werden bei Neuorientierung wieder verlassen. Geistige
Verbindungen, Visionen und Energiefluss sind Dinge,
die intensiv gefühlt und gelebt werden.
Merlina erfährt, dass es sich bei unserer Welt um eine
weit über das positive Maß hinweg dem männlichen
Prinzip folgende Gesellschaft handelt. Merlinas Welt
folgt dem weiblichen Prinzip, um die alten Schäden an
Natur und Mensch zu heilen. Auch der Tod wird bewusst
erlebt und zelebriert. Es ist vorgesehen, nach der Heilung
eine Mitte zu finden, in der das positive Männliche und
das positive Weibliche gelebt wird.
Mit großer innerer Bereicherung habe ich schließlich das
Buch aus der Hand gelegt. Das Buch zeigt eine fiktive
globale Zukunft, erbaut aus vielen kleinen Dingen, die
es heute schon gibt und die mir vertraut sind. Es macht
Mut, auf diesem Weg weiter zu gehen. Nicola Pierce
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veranstaltet im Oktober
2 Katen-Events mit ausgesuchten
Ausstellern. Rund um das Thema
„NaturSchön“ geht es am 7. und 8.Oktober
jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr.
Die Aussteller arbeiten regional, nachhaltig
und bieten Ideen und Produkte rund um das
Thema Gesundheit, Schönheit, alternative
Heilmethoden aber auch Bekleidung, Kosmetik und Gesundheit von innen.
Im schönen Ambiente der historischen
Dunkerschen Kate und der Altenteilerkate
wird das Wochenende zu einem Ausflug
der besonderen Art.
Neue Menschen kennenlernen, mit Handwerkern und Kunsthandwerkern sprechen, ein
neues Hobby für sich entdecken und vielleicht
ein neues Lieblingsstück beauftragen, darum
geht es beim „FachWerk“.
Ein WorkShopWochenende
zum Mitmachen.
In beiden alten Katen laden Handwerker und
Kunsthandwerker dazu ein, Ihr Handwerk
durch eigenes Ausprobieren kennenzulernen.
Fertigen Sie sich ein kleines Schmuckstück,
schauen Sie beim Lacestricken
über die Schulter, drechseln Sie.
Am 28. und 29.10.2017
von 11.00 bis 18.00 Uhr
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„Cosmic Weaving“
Den Faden des Schicksals selber spinnen
Jahrestraining

Das Training vermittelt Kenntnisse u. Methoden, mit denen die Teilnehmer in die Lage
versetzt werden, zu Hause ihre eigenen
Prozesse zu lenken, Blockaden, Muster oder
vergangene Leben zu lösen. Selbständig und
in ihrer Zeit. Gleichzeitig werden die Kanäle
des inneren Hörens, Sehens und Fühlens
entfaltet u. der intuitive Zugang zur inneren
Führung gestärkt. Persönliche Klarheit und
Erfüllung im Alltag sind das Resultat.
„Wann ist ein Muster vollständig gelöst?“,
rief ich ins Universum, nachdem ich nach
jahrelangen Prozessen zum Thema männlich - weibliche Ausgleichung immer noch die
gleichen Wunden erlebte. Als Ergebnis wurde
mir von der geistigen Welt eine Systematik
gezeigt, die auch gesellschaftliche und kollektive Bereiche miteinbezog. Es entstand
eine neue Methode „Cosmic Weaving“,
die neu gewebte Muster an die Stelle der
alten Geschichten setzt, die hinter unseren
Blockaden stehen.
Lerne Eins zu werden mit Deinen inneren
Bildern und Deinem Göttlichen Selbst
Das Training beginnt am 12. Oktober
Weitere Infos:
www.cosmic-weaving-institute.de
Bettina Banks,
Trainerin für Innere Wahrnehmung

Veranstaltungslichter

HUNA Jahresgruppe - Wissen & Weisheit aus Hawaii:
Beginn am 08. Nov. 2017

Im Jahreszyklus aufeinander aufgebaute Kurz-Seminare bringen Klarheit und Kraft in dein
Leben. Zeit zum Innehalten und Wahrnehmen… erfahre intuitive Impulse über den Körper,
lausche mit Hingabe: Was will meine innere Stimme mir sagen?
Mit Bewusstheit und Achtsamkeit stärken wir die Verbindung zur inneren Quelle. Dadurch
spüren wir wieder Selbstliebe & Liebe, erleben damit Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit.
Im Seminar gibt es praktische Anleitung mit HUNA Atemübungen zu den Elementen, Herzensbewusstsein, Bewegungsmeditation und Tanz für alle Sinne.
1. Körperwahrnehmung 2. Liebe & Dankbarkeit 3. Bewusstsein
4.Vergebung HO´OPONOPONO & Selbstvergebung 5. Selbstwert 6. Selbstliebe
7. Selbstbestimmung 8. Lebenskraft & Vision 9. Innere Führung
Mi, 08.Nov.2017 und 8 Termine: mittwochs von 18.00 - 22.00 Uhr
Vortrag: HUNA-Jahresgruppe „Lauschen der inneren Stimme“
am Mo, 18. September 2017, 20 Uhr
Ort: Hawaii OASE im DAO
Haus, 2. Stock, Meesenring 1,
Lübeck, kostenfrei

Anmeldung: Angela Simon
Tel. 0451-612 45 90,
oase@angelasimon.de,
www.angelasimon.de

Kannst du dir vorstellen,
was über deine Vorstellungen hinaus möglich ist?
Bist du bereit, zauberhafte Möglichkeiten in dein Leben einzuladen?
Um mit noch mehr Leichtigkeit und Freude zu leben, zu kreieren und zu sein?
Im 1 Tag Access Bars Kurs® lernst du 32 Punkte am Kopf kennen, die all deine limitierenden
Glaubens- und Verhaltensmuster auflösen, wenn sie leicht berührt werden: besserer Schlaf,
weniger Stress, bessere Finanzen und Beziehungen uvm.
Dieser Kurs gibt dir ein Bewusstsein darüber, wie viel ungeahnte leichtere Möglichkeiten
es gibt. Es ist, als wenn du einen Zauberstab mit Zauberspruch an die Hand bekommst.
Danach bist du zertifiziert, kannst die Access Bars® für dich und andere offiziell anwenden.
Im 4 Tage Foundation Kurs erhältst du alle Werkzeuge von Access Consciousness®, um
alles zu verändern, was du verändern möchtest. Es gibt 100te von Auflösungen zu allen
Lebensthemen, die dich beeinflussen.
Dazu lernst du 4 wertvolle Körperprozesse: u.a. Traumaauflösung.
Entdecke deine Großartigkeit und Fähigkeiten !
Möchtest du mehr wissen, melde dich gern! Termine und Orte unter Veranstaltungen.
Jana Arnemann Access Consciousness®Certified Facilitator
Email: j.arnemann@gmx.de
www.feelharmony.me
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Meisterakademie

Einst sind wir abgestiegen aus dem kosmischen in das duale Feld. Nicht all unser Wissen,
unsere Fähigkeiten, unser multidimensionales Sein haben wir mitgenommen. Im Gegenteil nur einiges davon und wir haben es umhüllt mit einem Schleier des Vergessens.
Die Zeit ist reif, uns zu erinnern, wer wir wirklich sind.
Die Meisterakademie ist ein Weg, der diese Entwicklung unterstützen kann - ein Weg in unser
Heilsein, unsere Präsenz, bis hin zum Wirken als Heiler.
Die Ausbildung erfolgt in frei wählbaren Modulen
Am 20.10.17 um 15:00 Uhr beginnt
die Meisterakademie.
Wir befassen uns zunächst
Heilung für die Seele und dem
durchlaufen wir insgesamt

mit dem Körper, dann mit der
kosmischen Schutzfeld. Dann
5 Meistersäulen.

Zur Person: Christine Grüllich, 49 Jahre alt, Mutter von 5 Kindern. Ursprünglich auf Theaterbühnen unterwegs, gründete ich später meine Lebensbühne und spiele seitdem erfolgreich
die Rolle meines Lebens. Seit 2006 bin ich Curandera und begleite Menschen auf ihrem Weg
ins Heilsein.
Der Weg der Meisterakademie ist ein sehr intensiver
Schulungsweg, aber auch ein Entwicklungsturbo.
Tel. 038821/679972
www.lebensbuehne-sina.de

ökologisch durch die
Weihnachtszeit ?

Dass das auch sehr genussvoll funktioniert zeigen Nathalie und Josef Skultety von

nahturdesign.

Am 11.11.2017 laden sie zum
„GenussVoll“ Genießerabend ein.
Regionale Produzenten verkosten ihre Produkte und als passende Begleitung hat Josef gute Weine aus seinem Angebot vorbereitet.
Im Anschluß an den Verkostungsabend können die Produkte gern als
Geschenke und für den eigenen Genuß erworben werden.
„WeihnachtsKaten“ findet nun zum 2. Mal in den beiden historischen Katen
statt. Weihnachten ökologisch und nachhaltig bewußt zu feiern liegt den
beiden Organisatoren am Herzen. Wie wäre es mit einem Baum aus nachhaltiger Forstwirtschaft? Statt Geschenkpapier verhüllt
ein schönes Leinengeschirrhandtuch die Geschenke ?
Diese und viele weitere Anregungen gibt es am
9. und 10.12.2017 von 11.00 bis18.00 Uhr

nahturdesign

Bischof-Vicelin-Damm 5
23715 Bosau
www.nahtur-design.de 0176 543 791 44
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Veranstaltungen

V era n s ta ltu n g en
Regelmäßig
Singen macht glücklich jeden 1. Di im Monat, 20.00 Uhr, Yogazentrum Preetz, Markt 17-18,
Sylvia Harbeck, Klaus Schaumlöffel, 04526 -7569370
Reiki Treffen jeden 1. Di im Monat 19 - 21.00 Uhr in den Bunten Räumen, Schwertfeger Str.
9, 23556 Lübeck, Reiki Meisterin/Lehrerin B. Birnstingl 0170 90 44 129 / 0451 -58 59 211
Gesunde Stunden mit Stoffwechseloptimierung jeden 2. Di im Monat 19.00 Uhr in den Bunten
Räumen, Schwertfeger Str. 9, 23556 Lübeck, B.Birnstingl 0170 90 44 129 /0451 -58 59 211
The Work nach Byron Katie. jeden 3. Di im Monat 19 - 21.00 Uhr in den Bunten Räumen,
Schwertfeger Str. 9, 23556 Lübeck, B.Birnstingl 0170 90 44 129 / 0451 -58 59 211
Gesunde Stunden mit Stoffwechseloptimierung jeden 4. Di im Monat 19.00 Uhr in den Bunten
Räumen, Schwertfeger Str. 9, 23556 Lübeck, Barbara Birnstingl 0170 90 44 129 / 0451 -58 59 211
Lachyoga jeden 1. Mi im Monat, 19.30 Uhr, Yogazentrum Preetz, Markt 17-18, Rita Heß,
Sylvia Harbeck, 04526/7569370

September
Vergebungs-Zeremonie Mi 06.09., 19.00 Uhr, Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Grebenhagen, Anmeldung Martina Mahr Tel.04503 -888722
Access Bars® Do 21.9., Foundation Kurs Fr 22.9.- Mo 25.9.17 am Timmendorfer Strand, im
Lieblingsort Ostsee, Infos + Anmeldung Jana Arnemann 0531-3891546
Tag der offenen Tür der Lübecker Heilpraktiker Sa 23.9., 10 - 18 Uhr, Vorträge zu Reiki, Stoffwechseloptimierung, The Work in den Bunten Räumen, Schwertfeger Str. 9, 23556 Lübeck
Barbara Birnstingl 0170 90 44 129
Wochenend-Workshop Original Play® mit Fred Donaldson, Sa 30.9./So 1.10.2017 in Berlin,
Information und Anmeldung Uwe Reisenauer, 040- 88129122, info@uwe-reisenauer.de

Oktober
Access Bars® Di 10.10. und Foundation Kurs Mi 11.- So 15.10.17 in der Lüneburger Heide,
im Biohotel Spöktal, Infos + Anmeldung Jana Arnemann 0177-4682864
Maltag Sa 28.10., 10 - 18 Uhr, Rainer Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Grebenhagen,
04525 - 64 23 15

November
Bewußter Atem - ein Weg zur inneren Kraftquelle und Harmonie, Kurs ab Fr 3.11., 17 - 18.30
Uhr, Vhs Scharbeutz, Ines Haselwander 04561-6120320
Lachyoga, Atem und Entspannung, Kurs ab Di 7.11., 18.30 - 20.45 Uhr, DRK-Ortsverein,
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Ines Haselwander 04561-6120320
Lachyoga, Stimme und Atmung, Seminar am Do 16.11., 18.15 - 21.15 Uhr, DRK-Ortsverein,
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller 0171-3440488
Stimme und Atmung, im Einklang mit sich selbst, Seminar Sa 18.11., 10.00 - 15.30 Uhr,
Yogaschule Anvaya, Ringrieder Weg 3, Luhnstedt/Rendsburg, Dieter Müller 0171-3440488,
Ines Haselwander 04561-6120320
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Bring dein Licht in die Welt!
Kinderaugen, die so hell leuchten wie die Sterne am Himmel,

das ist meine große Lebensvision. Als dankbare, alleinerziehende Mutter von 4 wundervollen Gottesgeschenken lernte ich, dass dies nur glückt, wenn die Bezugsperson gut für
sich selbst sorgt.
Den Impuls zur MUTterSTIMME bekam ich auf einer MuKind-Kur. Ich sah dort Mütter, die
im wahrsten Sinne durch die Doppelbelastung am Boden lagen. Ich beschloss, mein Leben
umgehend zu verändern.
Seit 2 Jahrzehnten beschäftige ich mich mit dem Zusammenspiel von Körper, Geist und
Seele. Dieses Bewusstsein bildet die Basis für MUTterSTIMME. Ich zeige Frauen, wie
sie sich aus eigenem Potential ein Leben kreieren können, von dem sie immer geträumt
haben. Mir ist es ein Herzensanliegen, mit der sich über Generationen hinweg hartnäckig
gehaltenen These *Du musst Dich erst um die Familie kümmern* aufzuräumen.
Im Coaching oder auf dem Workshop Sorge zuallererst
gut für DICH selbst, begleite ich als Trainerin Frauen, die
sich eine Veränderung ihres Lebens wünschen.
Barbara Schulz
MUTterSTIMME@gmx.de
Tel. 04342 /7287692

Kleinanzeigen
Kurse/Seminare
Unbefangen und freudig spielen, angstfrei und
kreativ auch in schwierigen Situationen. Sich
wirklich auf Spielen einlassen zu können eröffnet
ungeahnte Handlungsweisen und tiefe persönliche Wandlung! Workshop und Praxistage Original
Play® mit Fred Donaldson und Jolanta Graczykowska, 23.-26. September 2017 in Hamburg,
Information und Anmeldung: Uwe Reisenauer,
040-88129122, www.uwe-reisenauer.de

Einführung Craniosacrale Balance Sa/So
4.11/5.11.17, in Lübeck. Die Craniosacrale Methode ist eine sanft, achtsame körperorientierte
Behandlungsform. Es werden leicht verständlich
Grundlagen zu Theorie und Praxis vermittelt,
zum Kennenlernen, zum Wohlfühlen, als Start
in die Fortbildung Craniosacrale Balance, Sabine Röhrs, 0451-70 20100, roehrs@darium.de,
www.darium.de

Vortrag HUNA-Jahresgruppe „Lauschen der
inneren Stimme“ Mo, 18. September 2017, 20
Uhr, Ort: Hawaii OASE im DAO Haus, 1. Stock,
Meesenring 1, Lübeck, kostenfrei, Anmeldung:
Angela Simon, 0451-612 45 90,www.angelasimon.de

TANZLiebe Seminar „Hekate“ Sa, 18.11., 20
Uhr, Magie der Entscheidung - Zeichen an den
Wegkreuzungen des Lebens wahrnehmen. Gestaltung der Übergänge und Transformation:
„Welchen Weg will ich gehen?“ Ort: Aum Devi,
Kosten: 54 €, Anmeldung: Angela Simon TANZ
Liebe, 0451 - 612 45 90, www.angelasimon.de

Schöpferische Frauenseminare Vertrauen in die weibliche Wandlungsfähigkeit
9.9./7.10./18.10.www.elkemariestoehr.com
elke.stoehr@t-online.de
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Vergebung, Ho’opOnopono und Feuerzeremonie Mi, 6.9., 18 – 21 Uhr Vergebungszeremonie
„Entdecke die heilsame Kraft der Vergebung.
Erlebe Erlösung von Schuld, Angst und Verstrickung“. Ort: AUM Devi, Yogaschule am Waldrand,
Moorgartenstr. 10, Anmeldung: Angela Simon,
0451-612 45 90, www.angelasimon.de
Jeden 1. Donnerstag im Monat: Elemente
Tanzwelle von 19.15 - 21.00Uhr. Eine Tanzwelle
durch die 7 hawaiianischen Elemente: Erde,
Feuer, Wasser, Wind, Heilpflanzen, Krafttiere
und das Göttliche in uns. Jeden Abend tanzen
wir ein Element vertiefend und erleben die Verbindung zwischen Himmel und Erde! „Tanze
die Elemente wie eine Welle.“ 0451-612 45 90,
www.angelasimon.de
Jeden 1. Donnerstag im Monat: Tanzend Leben
Bewegen von 17.00 - 18.45 Uhr. Im Tanzen
können wir erspüren, wie sich freie Bewegungen anfühlen. Wir schaffen einen achtsamen,
inspirierenden Raum für kreative Impulse…damit
die eigene Ausdruckskraft wachsen kann - in
Bewegung, Stille, Malen oder Schreiben. „Tanze,
was ist. Forme, was kommt!“ , 0451-612 45 90,
www.angelasimon.de

Jahreskreis
Jahreskreisfest zum Herbstanfang am Samstag, den 23.09. um 15.00 Uhr in 24321 Giekau,
Ölböhm 10, Uta Koepchen 04381 / 4167159,
Näheres unter www.utakoepchen.de

Wasser
Wasser, die gesunde Lösung!? Mit Tests bei
Ihnen zuhause 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

Wohnen
Für das Projekt gemeinsam Leben und Arbeiten zu kaufen ev. mieten gesucht: Resthof/
Liegenschaft mit Möglichkeit für 3-4 Wohneinheiten und Nebengelass für Tierhaltung (Pferde/
Hoftiere), Grundstück ab 2.5ha arrondiert in der
Region Ostholstein (Lübeck-Flensburg). Wir
wünschen uns eine Nachbarschaft ohne Tierfabriken, Hochspannungsleitungen, Windpark,
circle.s@bluewin.ch
Suche ruhiges Refugium in OH. 2-Zi-Whg.
(mögl. mit Carport) in der Natur und doch zentral.
Tel. 04521-7967512

Einzelbehandlung
Die wunderbare Energie der Delphine: „Du bist
der du bist“. Lassen Sie sich berühren, stärken,
einhüllen. Einzelbehandlung in Lübeck durch
Handauflegen, Fernbehandlung, für Mensch und
Tier. Einführungspreis bis 30.11. 2017, Martina Auyin Fürtjes, 01575-2426446, m.auyin61@gmail.com

im World Wide Web
www.sanftheilen.com

www.lichterstein.de
www.nacht-der-spirituellen-lieder-luebeck.de
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TANZ ABENDGRUPPE
“Tanzend Leben bewegen“

TANZ-SEMINAR
“HEKATE - Die Zauberin in Dir“

Tanze was ist. Forme was kommt.

Zeichen an den Wegkreuzungen
wahrnehmen:
“Welchen Weg will ich gehen?“

1. Do. im Monat, 17 - 18:45 Uhr
Gestalte im freien Tanz & Malen/Schreiben
Offener Abend: Do, 7.9., 5.10. 16.11.,
7.12.2017, 11.1.2018

Sa., 18. Nov. 2017, 20 - 1 Uhr

54 € / Frühbucher bis 18.09.: 45 €

TANZLiebe Angela Simon - 0176 80007703 - www.TANZLiebe.de
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Barbara Birnstingl

Heilpraktikerin für Psychotherapie

www.Ent-Decke.net

Dao Haus · Meesenring 1 · 23566 Lübeck

Tel 0451-58 59 211 info@psycheinharmonie.de
Termine nach Vereinbarung
www.psycheinharmonie.de
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Die Interessengemeinschaft
für besondere
Menschen & Unternehmen
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AUSBILDUNG ZUR/M YOGALEHRER/IN

200 Stunden Hatha Yoga Ausbildung
1 x monatlich jeweils Samstag & Sonntag
Krankenkassenzertifizierung 300 Stunden + möglich
Praxisnah
Kostenfreie Infoabende: 28.10.17, 25.11.17 und 27.1.18
Info: Tel.: 04354/996 76 56 . www.yoga-feelgood.de

HAFERKORN-Naturprodukte
Kai Pachalli

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

Singtag mit
Alwine Deege
Fährlieder - Lieder für Abschied und Trauer

Samstag, 15. Okt. 2017 - 11 bis 18 Uhr
in Grebenhagen, Am Goldberg 6
Info und Anmeldung: Lichterstein - 04525-642315
oder per Mail: R.Lichterstein@gmx.de

• ganzheitlich arbeitende
Friseurmeisterin
• Haarenergetikerin
• fachlich kompetente Beratung
• natürliche Haar- und Hautpflege

• energetischer Haarschnitt
• 100% Pflanzenhaarfarbe
• energetische Kopf- und
Schultermassage

Sylvia Schley · Kirchkamp 4 · 23815 Westerrade
Salon: 0 45 53 / 2 65 · Mobil: 0172 / 530 24 89
www.naturfriseur-schley.de · naturfriseurschley@gmail.com

WEITERBILDUNG für Lomi – Practitioner „Lomi Lomi Hawai´i & Huna“
„IKE & Lomi Wai Wai“
Fr - So, 8.- 10. Sept. 2017
Wie behandele ich Klienten, deren
Gefühle blockiert sind?
Energiearbeit mit Kosmischen
Symbolen

„MANA Points“ Kraftpunkte
Fr - Mo, 3. - 6. Nov. 2017
12 Hawaiianische Energiezentren
8 Zugänge behandeln
4 & 6-händige Lomi-Lomi Nui

Praxis Hawaii OASE – 0451- 612 45 90 - www.angelasimon.de
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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

Das

LichtSeiten - Förderabo

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

Anke Ziegler
Heilpraktikerin

Sereetzer Tannen 60
23611 Sereetz
Tel. 0451/3846965
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Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

www.naturheilpraxis-sereetz.de

Anzeigen
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SIMENAYO

Stimme & Meer &Atmung

Sonnabend, den 28.Oktober 2017
07:00-8:00 Uhr
08:00-9:30 Uhr

(Frühstück)

Meer & Atmung (21,-)

09:30-10:30 Uhr

Frühstücks-Pause

12:15-13:00 Uhr

Lachyoga und Atmung (13,-)

10:30-12:00 Uhr
13:00-14:00 Uhr
14:00-15:30 Uhr
15:30-16:15 Uhr
16:15-17:45 Uhr
17:45-18:30 Uhr
18:30-20:00 Uhr
20:15-21:45 Uhr
21:45-23:00 Uhr

Meer & Atmung (21,-)
Mittags-Pause

Stimme, Meer & Atmung (21,-)
Kaffee-Pause

Meer & Atmung (21,-)
Abendbrot-Pause

Meer & Atmung (21,-)

Energie & Meer & Atmung (21,-)
(Gemütliches Beisammensein)

Alle Seminare: 89,- ( Anmeldungen ab dem 1.10.2017: 111,- )
Dieter Müller
Beckergrube 13-17
23552 Lübeck

diteao@gmail.com
www.gesangsschule.com
Mobil 0171 / 344 0 488
Festnetz 0451 / 79 82 151
Mobil Festnetz 0451 / 20 20 10 58

Dieter Müller
Diplom-Gesangslehrer
Diplom-Opern- und Konzertsänger
Lachyogalehrer nach Dr. Madan Kataria
Examinierter Atemlehrer nach Prof. Ilse Middendorf®
Auraseher und Energetischer Berater nach Rainer Strücker
Rufen Sie mich gerne an, falls Sie noch Fragen haben
oder sich anmelden wollen.
ATLANTIC GRAND HOTEL Travemünde
Kaiserallee 2, 23570 Travemünde
SEMINARRAUM KIEL
mit Blick auf die Ostsee
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Vernetzungstreffen Netzwerke Treffpunkte
Raum Kiel „Netzwerk - Lösungen Erkenntnis Heilung“ für im „Heilwesen“ tätige
sowie daran interessierte Menschen. Nächste Treffen: Sa 16.9.19h, Fr 20.10.,19 h,
Sa 25.11., 19 h Kontakt: Stefan Scholz, nleh@seelenkommunikation.net
Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreffen spirituell engagierter Menschen.
Nächstes Treffen: Sa 23.9. und 25. 11., jeweils 18.30h in Grebenhagen, Am Goldberg
6, Kontakt: 04525/64 23 15 oder NuRai-Lichterstein@gmx.de
Vernetzungstreffen nördliches Ostholstein, am So 1.10., 14-17 h, Giekau, Seestr.9 Kontakt: Sabina Timm, 04381/2049928
Lübeck: „Spiritueller Freundeskreis“ - offener Treffpunkt, MarliCafé, St. Annenstr.
Infos über www.groops.de/esoterikfreunde-luebeck
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Die Nacht der spirituellen Lieder
in Lübeck
am Samstag, den 14. Oktober 2017 um 19.00 Uhr
mit

Alwine Deege
Ayla Barbara Loy
Carola Allkofer
Rainer Lichterstein
in der
Musik- und Kunstschule Lübeck
Kanalstraße 42-50
um eine Spende wird gebeten

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