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LichtSeiten ~

für das Gute in uns

Liebe LeserInnen,
wie sehen Engel aus?
Gar nicht, befanden wir schließlich in der Redaktion während der Suche
nach einem Titelbild. Flügel und Gestalt scheinen uns eher menschliche
Hilfsmittel zu sein, um etwas Lichtes, Formloses begreifbar zu machen.
Zwei Titel-Alternativen blieben übrig, die goldene gewann…
Engelkarten aus verschiedenen Sets begleiteten uns diesmal bei unseren Treffen. Beim ersten Mal zeigten sich: Güte und Mitgefühl, Zielsetzung und Kraft, Freiheit und Glückseligkeit - was für eine schöne,
aufbauende Mischung!
Ganz gewiss standen diese und andere Engel (-energien) während der
letzten zweieinhalb Jahre an unserer Seite und noch gewisser feiern sie
mit uns, denn dies ist bereits die 10. Ausgabe! (siehe auch Seite 24)
Und da Engel zeitlos sind, haben sie sicherlich auch nichts dagegen,
dass auf einigen Seiten ein hypermoderner QR-Code zu finden ist.
Smartphone-BesitzerInnen können sich hier mit einer entsprechenden
App (z.B. QR Droid) wärmende und berührende Lieder über Engel
anhören! Das funktioniert natürlich auch per PC über den angegebenen
Link.
Man muss nicht an Engel glauben, um sich von den Geschichten und
Erfahrungen in diesem LichtSeiten-Heft bewegen und verzaubern zu
lassen. Macht es euch gemütlich und dann: Viel Freude beim Lesen
wünscht

die
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LichtSeiten ~ Redaktion

Meine Engel

Engel
... gibt es überall

Meine Engel (sind da)
Meine Engel - streichen mir liebevoll übers Gesicht
und wiegen meinen Körper in sanften Wellen.
Sie drücken meine Augenlider fest nach unten, wenn ich schlafen soll,
und leiten mich sacht in die Welt der Träume.
Meine Engel - hüllen mich in Liebe
und lassen mich in einem strahlenden Licht aufgehen.
Sie senden mir Botschaften, wenn ich danach frage
und wandeln Angst und Hoffnungslosigkeit in Zuversicht.
Meine Engel - geben mir Geborgenheit
und lassen die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt in mein Leben treten.
Sie tragen mich durch den Tag, so dass ich zu schweben glaube
und ziehen meinen Kopf sanft in eine Richtung, um meinen Blick auf etwas zu lenken.
Meine Engel - lassen im richtigen Moment das Telefon klingeln
oder hinterlassen wertvolle Rufnummern auf meinem Schreibtisch.
Sie antworten mir in ihrer Weise, wenn ich sie rufe,
und manchmal frage ich noch ungläubig, ob sie es wirklich sind.
Meine Engel - helfen mir, die richtigen Worte zu finden und auch zu schweigen.
Sie sprechen durch mein Herz und sehen liebevoll durch meine Augen
Gefühle und Empfindungen sind durch sie so intensiv.
Und ich bin dankbar.
Meine Engel - sind da!
Anke Ziegler
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Engel

Engel wahr nehmen

Amei Helm

NIEMALS ALLEINE *
Du bist nicht alleine, niemals alleine
Denn da ist die Erde und trägt dich durchs Leben
Du bist nicht alleine, niemals alleine
Das Lied der Erde singt auch in dir
Du bist nicht alleine, niemals alleine
Denn da scheint die Sonne und lacht in dein Leben
Du bist nicht alleine, niemals alleine
Mond und tausend Sterne leuchten dir in der Nacht
Du bist nicht alleine, niemals alleine
Auch Tiere und Pflanzen verweben dein Leben
Du bist nicht alleine, niemals alleine
Der Atem des Lebens weht auch in dir
Du bist nicht alleine, niemals alleine
Denn da sind Engel, wachen über dein Leben
Du bist nicht alleine, niemals alleine
Und wenn du sie rufst, fühlst du sie bei dir
Du bist nicht alleine, niemals alleine
Denn da ist die Liebe und tanzt durch dein Leben
Du bist nicht alleine, niemals alleine
Das Lied deiner Seele führt dich auch durch die Nacht

Dieses Lied sang in mir, als ich vor einigen Jahren mutterseelenallein durch wilde
Landschaften wanderte, über einsame und
unwegsame bretonische Felsen kletterte,
um der Natur und mir selbst zu begegnen.
Wieder einmal hatte ich die Wahl zu entscheiden, ob ich dabei Angstgedanken in mir nähren wollte - oder ob ich das selbst gewählte,
lang ersehnte Alleinsein dazu nutzen sollte,
noch tiefer in meine Verbindung zum Leben
zu gehen. Ich entschied mich zu vertrauen.
Und je länger ich ging, desto mehr wuchs
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in mir das Gefühl von Verbundensein. Nicht
nur Erde und Sonne waren allgegenwärtige
Weggefährtinnen. Auch Tiere und Pflanzen,
denen ich auf meinem Weg begegnete, waren
sehr offen und mitteilsam und ließen mich
an ihrem Leben teilhaben.
Ich spürte eine besonders starke Engelpräsenz, die mich beglückte und begleitete, und
fühlte plötzlich eine tiefe Verbindung zum
Lied meiner Seele. In der Gewissheit, dass
ich verbunden und geborgen war im Kreis

wahr nehmen

des Lebens, konnte ich auf schmalen Pfaden
und unbekannten Wegen über die Grenzen
meiner Angst hinausgehen und einzigartige
Entdeckungen machen.
Und wieder einmal hatte ich erkannt, dass
alleine Sein das beste Heilmittel bei Einsamkeit ist.
In diesem Lied sind Engel genauso real wie
Erde, Sonne, Mond und Sterne, wie Tiere und
Pflanzen, wie meine Liebe, die das Wunder des
Lebens in seiner Vielfalt wahrnehmen kann.
Doch wie kann ich Engel wahrnehmen, wenn
ich mich gerade nicht in so einer „Sternstunde“ befinde wie damals?
Im Umgang mit kleinen Kindern erlebe ich oft,
dass sich die Frage, ob es Engel gibt, gar nicht
stellt - sie sind einfach da, alltägliche Realität.
Erst ein paar Jahre später, wenn der Verstand
die Oberhand über die Intuition gewinnt und
lernt, nur noch das wahrzunehmen, was die
Erwachsenen für wahr halten, verliert sich
meist der „unschuldige“ Kontakt zur Engel-

welt. Zweifel machen sich breit und Engel
werden dann zu so etwas wie Osterhasen
oder Weihnachtsmänner: Märchen-Figuren,
Deko-Figuren - oder Schokoladen-Engel als
süßer Ersatz für den Zauber der kindlichen
Engelsverbindung.
Doch im Herzen haben wir alle noch unser
inneres Kind, das uns dabei helfen kann,
uns wieder für die „reale Zauberwelt“ der
Engel zu öffnen. Hören wir dem Kind in uns
ein wenig zu! Lassen wir uns von ihm an die
Hand nehmen und gemeinsam nach unseren
Engeln rufen!
Wenn ich Engel rufe, drückt das aus, dass
ich es für möglich halte, dass es sie gibt.
 Wenn ich es für wahr halte, dass es Engel
gibt, kann sich ein Fenster in meiner Wahrnehmung öffnen.
 Wenn ich Engel rufe, öffne ich eine Tür in
meinem Bewusstsein dafür, dass sie eintreten können.


B

* Übrigens war NIEMALS ALLEINE ursprünglich ein „Ich-binLied“ und hat als solches auch
eine große Kraft. Als gesungenes Gruppen-Geburtstagsgeschenk für eine einzelne Frau
hat es sich in ein „Du-bist-Lied“
verwandelt. Vielleicht singst du
es wieder als Ich-Lied.

Katharina, 8 J.

http://www.labyrinth-verlag.
de/erde-eine-stimme-geben.
html
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Meine Engel

Meine Engel

Anke Ziegler

Engel begleiten uns und treten manchmal ganz unerwartet auf den Plan.

Es ist schon einige Jahre her, als ich an einem
schwülwarmen Abend das Auto am Waldesrand
parkte für eine nette kleine Runde, so wie sie zu
der Zeit für unseren Welpen gut machbar war.
Ich sog den erdigen Geruch des Waldbodens gierig in mir auf, verschmolz mit den
Bäumen, ließ die Vögel singen und wandelte
durch die unwirklich anmutende flirrende
Hitze. Mit dem Schwanz wedelnd sprang
er freudig umher, schnupperte begeistert an
jedem Baumstumpf des neuen Reviers und
hatte wohl mindestens so viel Freude wie ich
im geliebten Wald. Immer wieder taten sich
neue Weggabelungen auf, meinem Orientierungssinn folgend hielt ich mich rechts,
um irgendwann, einen Kreis beschreibend,
wieder am Auto herauszukommen. Die Runde wurde immer länger, die Wege immer
interessanter, bis mir klar wurde, dass ich
mich hoffnungslos verlaufen hatte. Ich hätte
einfach umkehren können und vielleicht hätte
ich den Weg zurück gefunden. Aber der Weg
wäre viel zu weit gewesen und die Kräfte
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unserer Hündin ließen merklich nach. Zu
allem Unglück hatte ich auch noch das
Wasser für den Hund im Auto gelassen.
Mir wurde schmerzlich bewusst, dass
wir in einer sehr unangenehmen Lage
waren. Während der letzten 1,5 Stunden
waren wir keiner Menschenseele begegnet und es fing bereits an zu dämmern.
Das Handy hatte ich im Auto gelassen,
denn im Wald gab es keinen Empfang…
Inständig betend hoffte ich hinter jeder
Biegung des Weges auf die Straße mit
dem Auto zu treffen. Aber was hinter
der nächsten Biegung auftauchte ließ
mich erschaudern: eine Weggabelung
mit drei Abzweigen. Welchen davon sollte
ich nehmen? Ich betete: „Lieber Gott hilf
mir, lass mich den richtigen Weg nehmen.“
Plötzlich hörte ich Stimmen, fröhlich plappernde Frauenstimmen. Als die Frauen in
mein Blickfeld traten, schienen sie genauso
unwirklich wie die schwülwarm flirrende
Luft zu sein: drei Frauen in langen, bunt
gemusterten Abendkleidern mit Stöckelschuhen und riesigen Hüten auf dem
Kopf. Was machten diese Frauen in dieser
Aufmachung spät abends mitten im Wald?
So würde ich mir die Damen beim Pferderennen in Ascot vorstellen, aber doch nicht
im Waldhusener Forst! Ich begrüßte sie
überschwänglich und fragte sie nach dem
Weg zur Straße. Sie schienen sich nicht
recht auszukennen, wollten wissen, was
für eine Straße ich meine. „Na ja eben die
mit meinen geparkten Auto“, antwortete
ich. Genauer konnte ich es auch nicht
sagen. Eine der Damen meinte dann, ich
solle den ganz linken Abzweig nehmen,
der könnte es sein. Ich wäre ganz sicher

Meine Engel

rechts abgebogen, nahm nun aber den linken
Abzweig und nach wenigen hundert Metern
kamen wir plötzlich an eine Straße. Bis zum
Auto war es noch ein weiter Weg, auf dem
uns niemand begegnete. Noch lange musste
ich an die drei Frauen denken, ihre seltsame
Aufmachung und ihr unerwartetes Erscheinen mitten im Wald. Aber
wer sagt eigentlich, dass
Engel sich an irgendwelche Kleidervorschriften
halten müssen…
Mit der Zeit verblasste die Erinnerung und
vielleicht wären die drei
Damen ganz in Vergessenheit geraten, wenn
sich nicht folgende Begebenheit zugetragen
hätte: Es war an einem
Montagabend im Oktober. Der Arbeitskreis hatte lange gedauert und ich
hatte mich viel später auf
den Heimweg begeben
als sonst. Die Nacht war tiefdunkel und ich
wunderte mich, dass mich die entgegenkommenden Autos anblinkten. Irritiert hielt ich
an und begutachtete meine Vorderscheinwerfer, die wohl beide gleichzeitig kaputt
gegangen waren. Panik stieg in mir auf. Wie
sollte ich jetzt nach Hause kommen. Fast 35
Kilometer über die dunkle Landstraße und
dann die Autobahn! Gedanken schwirrten mir
durch den Kopf. Mit dem Fernlicht, das noch
funktionierte, auf der Autobahn - das könnte
teuer werden und unangenehme Folgen
nach sich ziehen. Wie ferngesteuert setzte
ich mich wieder ins Auto und fuhr einfach
weiter, inständig um Hilfe betend: „Lieber
Gott, bitte schick mir Hilfe, schick mir eine
Lösung, wie ich mit dem Auto nach Hause
kommen mag.“ Plötzlich war da die Tankstelle. Sie war mir vorher noch nie aufgefallen.
Aber was sollte ich zu dieser Uhrzeit an der
Tankstelle erwarten. Die Nachtbesetzung, die

den Kassenbereich zu dieser späten Stunde
aus Sicherheitsgründen meist nicht verlassen darf, könnte mir bestimmt nicht helfen.
Vielleicht könnte ich Leuchtmittel kaufen,
aber ohne Kenntnis wie man diese einsetzt…
Ich blinkte und fuhr auf die Tankstelle. Ohne
Idee, wie sich das Problem lösen könnte,

betrat ich die Tankstelle. Und da waren sie:
drei Männer! Fröhlich plappernd standen sie
im Kassenbereich, anscheinend nur darauf
wartend, einer hilflosen Frau die Scheinwerferbirnen auszutauschen. Pfeifend und
mit bester Laune, beinahe überschwänglich
lustig, machten sie sich ans Werk, öffneten
die Motorhaube, tasteten sich zu den Scheinwerfern meines Renaults vor, tauschten die
Birnen aus und bedankten sich für die nette,
nächtliche Abwechslung bei mir. Und wieder
war da diese unwirkliche Atmosphäre, die
seltsam übertrieben wirkende Fröhlichkeit und
Komik der Männer, das lachende Geplapper
in der Stille der Nacht. In tiefer Dankbarkeit
über die drei männlichen Engel machte ich
mich auf den Heimweg.
Engel begleiten uns, nehmen vielerlei Gestalt an, helfen wo sie können. Vielleicht
sollten wir viel öfter Danke sagen!

B
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Turboengel

Turboengel mit Gefolge
Rita Heß

Es ist bereits über 10 Jahre her, ich war damals
mit meinem Partner und 2 Pferden an einem
Sonntag und zum Ferienende unterwegs.

Nach 10 Stunden Autofahrt verließen wir wegen
eines Staus bei Heilbronn die Autobahn. Kurz
darauf hatten wir einen platten Reifen am Pferdeanhänger. Es waren immer noch ca. 100 km
bis nach Hause. Wir warteten über 2 Stunden
auf den ADAC, doch niemand kam. Nachdem
uns die gelben Engel im Stich gelassen hatten,
kamen nun die wahren Engel zum Einsatz.
Wir fuhren mit plattem Reifen langsam weiter,
um eine Tankstelle zu suchen - ohne zu wissen,
wie weit die nächste Tankstelle entfernt sein
würde. Das Wochenende hatte schon einiges
an Herausforderungen geboten, so war dies
der krönende Abschluss. Die Nerven lagen
bereits blank, als ich im Außenspiegel den
zeitweiligen Funkenflug der Felge beobachten
konnte. Meine Ängste versetzten mich total in
Panik. In einem lichten Moment bat ich darum,
dass an dieser Straße schnell eine Tankstelle
kommt und wir diese heil erreichen. Es war eine
gefühlte Ewigkeit, doch da tauchte tatsächlich
eine Tankstelle auf !
In der Zwischenzeit war es bereits dunkel. Ich
saß alleine auf der Beifahrerseite im LKW.
Ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie
die Hilfe aussehen könnte, bat ich aus tiefstem
Herzen um Hilfe. Ich war diese Bitte mit all
meinem Sein, mit jeder Faser meines Körpers.
Augenblicklich hupte es.
Im ersten Moment wusste ich gar nicht, wo
und warum es gehupt hatte. Bis ich auf der
Fahrerseite das Fenster öffnete und sah, dass
ein Auto mit geöffneter Scheibe und laufendem
Motor neben dem LKW stand. Die Fahrerin rief
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mir zu: „Sie haben Pferde auf dem Hänger,
brauchen Sie Hilfe?“ Wow - ich hatte das Gefühl ich träume - ich konnte es kaum glauben.
Ich schilderte ihr die Situation und fragte sie
nach einem Reiterhof. Doch einen Reiterhof
in der Nähe gab es nicht. Sie rief mir einen
Namen zu mit der Aussage: „Da können Sie zu
jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, die helfen
immer.“ Sicherheitshalber wiederholte ich den
Namen. Sie wünschte mir viel Glück. Und so
schnell wie sie aufgetaucht war, so schnell
verschwand sie auch wieder in der Dunkelheit.
Noch immer staunend saß ich im LKW und
konnte es kaum fassen wie prompt die Hilfe
eintraf. Zitternd notierte ich den Namen mit
einem leichten Unbehagen, hoffentlich hatte ich
ihn auch richtig verstanden. In der Tankstelle
erhielt ich tatsächlich die Telefonnummer dazu.
In der Zwischenzeit war es bereits nach 22
Uhr. Doch ein Mann meldete sich am Telefon.
Er sagte: „Meine Frauen liegen schon im Bett,
die waren heute beim Turnier. Haben Sie noch
ein wenig Geduld, ich schicke sie gleich los.“
Geduld und Gelassenheit waren eh das große
Thema an diesem Wochenende. Gegen ca. 23
Uhr kamen dann zwei Frauen mit Pferdeanhänger, den sie uns freundlicherweise überließen,
damit wir heimfahren konnten. Zudem halfen
sie, die Pferde im Dunkeln umzuladen, was
auch nicht so ganz einfach war. Und so konnten
wir kurz nach 24 Uhr die Heimreise fortsetzen.
Dies war mein wundervollstes Erlebnis mit
Engeln.

B

Morgennebel

Drei Engel im Morgennebel

Nicola Pierce

Neulich habe ich drei Engel gesehen. Es sei dazu gesagt: Ich hab‘s nicht so
mit Engeln. Aber neulich habe ich sie gesehen.
Seit ein paar Wochen wohne ich direkt neben
einem Windpark. 20 Giganten drehen sich
gleichmäßig im Wind. Ein moderner Trecker sieht daneben klein wie ein Spielzeug
aus. Ihr fauchendes Geräusch erinnert an
ein Flugzeug in der Ferne. Nachts blinken
die roten Lichter wie Katzenaugen und die
Atmosphäre ist futuristisch. Wenn mit einem
Mal ein Ufo landen würde, würde es wohl
völlig natürlich wirken.
An einem meiner ersten Arbeitstage fuhr
ich, MEINEN Windpark hinter mir lassend,
in Richtung Arbeit. Ein paar Kilometer weiter fuhr ich auf eine T-Kreuzung und eine
unglaubliche Landschaft zu. - ... - Und dort
waren sie.
Schnell in den Rückspiegel schauend, ob
ich einem nachfolgenden Auto im Weg sein

würde, hielt ich mitten auf der Strasse, stieg
aus und fotografierte SIE:
Drei große Engel mit anmutig gebogenen
Flügeln. Zu ihren Füßen eine Landschaft aus
Hügeln und Bäumen im Morgennebel. Die
Bewegungen wirkten so zart, dass ich ganz
ergriffen war. Mir war klar, DAS sind Engel.
Nach einer Weile fuhr ich weiter, immer noch
ganz ergriffen.
Für manche Menschen sind sie eine Verschandelung der Landschaft. Für Andere
sind sie ein Zeichen für Energiewandel, hin
zu erneuerbarer Energie. Für mich waren sie
Engel. Die drei Windräder im Morgennebel.
Und wie gesagt: Eigentlich hab ich es nicht
so mit Engeln.

B
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Engel bewachen

Von Engeln bewacht

swami amanojas

ob nürnberger rauschgoldengel, die mit engeln ausgestattete wohnung
eines freundes oder die engel, welche die christlichen häuser schmücken,
mit keinem dieser gestalten stand ich je auf gutem fuße.
doch nun zu jenem Tag, der
mein Leben und meine Einstellung zu Engeln von
Grund auf verändern
sollte.

wunder, ein fahrzeug hält an.
ein mann mittleren alters
steigt aus, monteur
denke ich mir, als ich
seinen blauen overall bemerke...

einmal die Woche
fahre ich mit meinem
kleinen Zweisitzer
ungefähr 17km zur
Physiotherapie. nach
der behandlung, es lag
schon nasses laub auf
den straßen, fuhr ich mit
ca. 50 km/h nachhause.
plötzlich ein ohrenbetäubender knall und mein leichtes kleines
coupé landet im graben, sofort ploppen
die rettungs-luftsäcke auf und qualm erfüllt den raum... blitzschnell öffne ich die
fenster und springe aus dem noch immer
mit laufendem motor, aber 45' neigung
dastehenden autowrack...

gesagt getan, ich steige zu ihm ein, meine
hände zittern, sie stehen ja unter schock,
sie sind nicht mein erster unfall, früher
habe ich mit kfz gehandelt, da passiert so
etwas öfter...

nein, mein auto brennt nicht, lediglich die
luftsäcke wurden gezündet...also setze ich
mich wieder hinein. bei diesem winkel ist
an ein herausfahren aus eigener kraft nicht
zu denken...

wir betreten sein haus, er bewirtet mich mit
mineralwasser, orangen, äpfeln und bananen...der erste engel in menschengestalt
des tages...ich esse, ich trinke, ich rufe erst
den adac, dann die polizei an...

mist - kein netz, hier auf dem lande gibt
es immer wieder funklöcher... ich liege mit
dem fahrzeug im graben, niemand sieht
oder hört mich. wie kann ich hilfe holen?
warnblinker einschalten und wenn ich ein
auto herannahen höre, hupe ich laut und
lange...

„bleiben sie vor ort, wir kommen“ lautet die
anweisung der hiesigen polizei. es schellt
an der haustür, zwei beamte in dunkelblauer
uniform treten ein und bringen einen bekannten gegenstand mit. ob das mir gehöre,
fragen sie, und reichen mir ein tablet in
hülle zur ansicht... all' meine photos, all‘
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können sie mich zu
einem festnetztelephon fahren, ich
möchte den adac
anrufen...kommen
sie mit in mein auto...
schalten sie ihren motor aus und verschliessen sie ihr fahrzeug, ich
wohne ganz in der nähe, von
dort können sie den adac rufen...

Engel bewachen

dann zu meiner besten freundin, wir
fahren zum gebrauchtwagenhändler
und sie findet einen passablen kleinwagen zu einem noch passableren
preis und ich kaufe das fahrzeug...
noch aber bin ich ohne auto, das ja
erst zugelassen werden muss, als
ich am straßenrand im sperrmüll
eines leuchtendroten barhockers
ansichtig werde...ich schelle an der
tür, eine frau öffnet, ob sie so freundlich sei, den hocker hinter das haus
zu stellen, bis ich ihn holen könne.
meine gedichte und lieder wären verloren
gewesen, wenn die beamten mein tablet
nicht gefunden und gesichert hätten...
rückfahrt zum unfallort im polizeiwagen...
hören sie uns jetzt einmal genau zu, wenn
sie im protokoll angeben, der wagen wäre
auf nassem laub ins schlingern geraten und
in den graben gefahren, dann kostet sie
das hundertdreißig euro und einen punkt in
flensburg. wenn sie aber etwas haben fallen
lassen und sich danach gebückt haben, nicht
wahr, dann haben sie die kontrolle über ihr
fahrzeug verloren und zahlen neununddreißig euro ordnungswidrigkeitsstrafe...
ich hatte mich gebückt. während die beiden engel in dunkelblau ihrem tagewerk
nachgingen und mein auto sowie meine
daten sicherten, durfte ich bei laufendem
motor und laufender heizung im gemütlichen
polizeiwagen sitzen bleiben, bis die gelben
adac-engel zum abschleppen da waren...
der von meinem zweisitzer übriggebliebene schrott wurde von dem gelben engel
aufgeladen und meinem kfz-meister in den
hof gestellt...
was eine reparatur wohl kosten würde? er
schüttelt den kopf, ich gebe ihnen zweitausendfünfhundert euro für den schrott. noch
ein kfz-engel gibt mir bargeld, vielleicht für
einen neuen gebrauchten...

unser häuserblock ist international,
und immer wieder begegne ich einem
afrikaner, mit dem ich ein paar freundliche
worte auf französisch wechsle...
heute frage ich ihn in dieser sprache, ob
er wohl bereit sei, für mich den barhocker
mit seinem kombi-kfz zu transportieren, er
willigt ein...
fazit: engel - es gibt sie. es gibt
sie im alltag und sie tragen blaue overalls,
dunkelblaue uniformen, gelbe overalls.
werkstattkleidung, jeans, und afrikanische
gesichtszüge...
ich habe an diesem tag erfahren, dass
ich vertrauen haben kann, dass ich von
schutz- und anderen engeln bewacht und
unterstützt werde.

B
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Workshop

Ein Workshop
mit Lorna Byrne
Sabine Ahrens

Lorna Byrne kann seit ihrer Kindheit Engel und
Verstorbene sehen und mit ihnen kommunizieren. „Begegne der Liebe deines Schutzengels“
so nannte sie ihren ganztägigen Workshop in
Hamburg am 15.10.2017. Ich möchte euch gerne
etwas von meinem Erleben dort berichten.
Lorna ermutigte uns, den Kontakt zu unserem Schutzengel wieder aufzunehmen.
Der erste Schritt dafür sei, wieder an das
Unmögliche zu glauben und damit programmierte Begrenzungen aufzuheben.
Damit geben wir allen Möglichkeiten Raum,
geschehen zu können. Der Einstieg sei, einen Glaubenssatz in uns zu ändern. Anstatt
zu meinen, den Schutzengel nicht sehen
zu können, sollten wir einfach uns immer
wieder sagen, dass wir daran glauben, ihn
gesehen zu haben.
Dann leitete sie uns in eine Meditation.
Wir begannen, indem wir in die Stille in
uns gingen. Wir konzentrierten uns auf
den Herzraum. Dann sollten wir uns UNS
SELBST vorstellen in irgendeinem beliebigen Alter. Wir sahen uns langsam einen
Weg entlang gehen, schauten auf unsere
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Füße. Neben uns erschienen weitere Füße.
Es waren die unseres Schutzengels. Sie
leuchteten und waren größer als unsere.
Wir durften nicht hochschauen. Es dauerte
eine ganze Weile, bis wir auch die Hände
unseres Schutzengels sahen. Er nahm uns
in den Arm. Wir schliefen mit ihm ein. Es
wurde uns gesagt, wir sollten mit dem Engel
sprechen, ihm Fragen stellen und ihn bitten,
sich uns zu zeigen. Dieses Erlebnis fühlte
sich für mich sehr wohlig warm und wie
angekommen an. Ich spürte Geborgenheit
und Urvertrauen.
Zu einem späteren Zeitpunkt wiederholten
wir die Meditation und erweiterten sie, indem
wir das langsame Gehen beschleunigten.
Wir liefen mit unserem Schutzengel um die
Wette. Die Geschwindigkeit wurde erhöht,
bis wir uns umdrehten. Er nahm uns an die
Hand und wir schwebten gemeinsam. Der
Engel hob uns hoch und setzte uns auf eine
Anhöhe. Erst dann konnten wir ihn „wirklich“
sehen und sprachen mit ihm. Mein Schutzengel war ein großes schlankes männliches
Wesen in den Farben Grün, Türkis und
Blau. Er hatte einen Gesichtsausdruck, in
dem ich meinte, unendliches Verständnis
für mich und meine Wesenseigenschaften
zu lesen. Fühlt sich so die bedingungslose
Liebe an? Es war ein so schönes Gefühl,

Schutzengel

unsere innere Stille und sollten den Stift auf
den Zettel setzen und einfach schreiben. Oh
Wunder, es hat funktioniert! Zum ersten Mal
in meinem Leben schrieb ich Worte, die nicht
zuvor in meinem Kopf waren. Auch das war
ein wundervolles Erlebnis und bekräftigte
meinen Glauben, dass ich die Botschaften
meines Engels empfangen kann.
dass ich am liebsten gar nicht wieder aus
der Meditation „erwachen“ wollte.

Am Ende des Workshops gab die Autorin
uns noch einige grundsätzliche Informationen mit auf den Weg. Eine davon war,
Im Anschluss meinte Lorna, dass die Engel
dass die Engel alles dafür tun werden,
ihr gesagt hätten, dass wir Papier und Stift
dass das für uns Beste geschehen
zur Hand nehmen und 5 liebevolle
möge. Allerdings werden sie nie„Werdet wieAussagen an unseren Schutzenmals unseren freien Willen
gel aufschreiben sollten. Das
der wie die Kinder!
missachten. Deshalb riet
taten wir. Diese Übung war
Denkt
EINFACH,
sie uns, uns dafür zu entleicht für mich. Es flossen
scheiden, zu vertrauen und
wie
die
Kinder!
sofort die Worte aus meiner
alle Bedenken zu begraben.
Hand auf das Papier.
Seid neugierig und
So kann das Bestmögliche
lasst alles zu.
Dann wurde uns aufgegeben,
und Vorausbestimmte für uns
5 Mitteilungen an unseren Begleigeschehen.
terengel zu notieren, was uns nicht an ihm
Außerdem schlug sie uns vor: „Werdet
gefällt. Dafür musste ich erstmal einige
wieder wie die Kinder! Denkt EINFACH, wie
Minuten nachdenken. Ich merkte, dass
die Kinder! Seid neugierig und lasst alles
ich Hemmungen hatte, meinen Engel zu
zu. Die Welt braucht genau das. Beginnt
beschimpfen. Jedoch auch das funktionierte
mit einem „JA“ zu diesem Zustand und er
letztendlich. Ich erinnerte mich an Situatiowird sich entwickeln in euch.“
nen, in denen ich glaubte, mein Schutzengel
habe mich verlassen bzw. hätte mich vor
Sehr ergriffen verließ ich den Raum. Es war
Erlebnissen bewahren können. Lorna meinfür mich ein besonderes Erlebnis, diese
te, dass wir nicht so ängstlich sein sollten,
kleine Frau kennenzulernen, die unglaublich
auch mal unserem Schutzengel Dinge zu
viel Heilung in die Welt bringt und täglich
sagen, die uns nicht gefallen. Er würde uns
verzweifelten Menschen einen Halt gibt. Sie
immer lieben, auch wenn wir ärgerlich mit
wurde mit einer ausgeprägten Lese- und
ihm seien. Sie würde das jeden Tag tun.
Rechtschreibschwäche geboren und veröfZu einem späteren Zeitpunkt, als wir gefühlt
schon richtig eng mit unserem Schutzengel
im Kontakt waren, ermutigte uns Lorna,
wieder ein Stück Papier und einen Stift
zur Hand zu nehmen. Wir gingen wieder in

fentlicht trotzdem sehr wichtige Botschaften
in Büchern. Sie hat mich darin bestärkt,
alte Glaubensmuster zu verabschieden
und mit dem Vertrauen, dass alles, was
geschieht, für mich richtig ist, durch mein
Leben zu gehen.

B
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Frauenseminar

Engel

... Begegnungen im Innern

Der Engel in dir
Rose Ausländer

Der Engel in dir
freut sich über dein
Licht
weint über deine Finsternis
Aus seinen Flügeln rauschen
Liebesworte
Gedichte Liebkosungen
Er bewacht
deinen Weg
Lenkt deinen Schritt
engelwärts
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Engel im Menschen



Engel - in Menschen
In meiner „Welt“ gibt es das
„Da draußen“ nicht.
Engel sind nicht außerhalb von uns. Sie
sind in uns, wirken durch uns, aber nicht
jeder ist mit dem Wunsch oder dem Auftrag
inkarniert, sich seiner Energiequalitäten
bewusst zu werden und in seinen Engelenergien zu wirken.
Engelenergie ist eine besondere, ich mag
sie göttliche Energie nennen. Immer ist
sie sanft, immer auch ist sie klar. Sie ist
intensiv, meist weich intensiv, auf sehr
liebevolle Weise durchdringend. Sie wirkt
immer augenblicklich. Sie ist öffnend, hinterlässt aber keine Fragen oder Zweifel.
Sie berührt nicht, sie bewegt nicht, sie ist
einfach. Aber berührt sein und Bewegung
erfolgt in dem Menschen, der diese Energie
erfährt. Sie löst es quasi aus, so wie wenn
du von einem Gottesfunken getroffen wirst.
Für mich kommt jede Engelenergie aus
der reinen Quelle der Liebe. Das erkennst
du daran, dass Engelenergie uns keinerlei
Wahl lässt, alles was je an Widerstand, Bedenken oder Kampf da ist, wird nichtig. Ich
empfinde es immer wieder als ein Wunder,
wenn „menschliche“ Dramen, Traumata und
Verletzungen, Ängste und Zweifel in dem
Funken der Engelenergien aufweichen und
zumindest für eine gewisse Zeit verpuffen.
Für mich zeigen uns die Engel damit, dass
wir nicht in unserem Leid, wie auch immer
es aussieht, gefangen sein müssen. Es gibt
etwas, was da ist und durch Menschen wirkt,
was jeglichen dunklen Energien, die uns
gefangen halten, den Nährboden nimmt.
Für mich ist das die wichtigste Botschaft
der Engel.
Somit sind für mich Engel Abgesandte
des Göttlichen. Oder vielleicht besser so:

Frank Heuser

Engelenergien finden Menschen, durch
die sie wirken können. Ein Mensch macht
was, sagt was, teilt was, bringt etwas zum
Ausdruck, was augenblicklich Heilung, Lösung und Transformation geschehen lässt;
ganz oft in „kleinen Dingen“. Im besten
Fall ist er sich der durch ihn wirkenden
Engelenergien bewusst und tut nichts,
sondern ist es einfach, ohne entsprechendes Aushängeschild, unspektakulär, ohne
es vom Verstand erfassen oder einordnen zu wollen, ohne größer oder besser
sein zu wollen. Was durch Engelenergien
geschieht, würde uns Menschen weder
möglich sein noch in den Sinn kommen.
Sie sind immer ein Geschenk, das uns
an vielen Ecken und Enden zuteilwerden
kann, wenn wir es zulassen.
Nein, wir müssen nichts dafür tun und es
uns auch nicht verdienen, wir müssen nur
immer wieder bereit sein, den Glauben
an unser Leid, unsere Minderwertigkeit,
unser Falschsein zu hinterfragen und offen
sein für etwas Besseres. Die Möglichkeit
zuzulassen, dass „Gott“ uns anders gemeint hat als das, was wir glauben leben
zu müssen. Genau dann hieven uns die
Engel einen klitzekleinen oder auch einen
großen Schritt über die vor uns stehende,
vermeintlich ausweglose Hürde. Es erfordert von dem Menschen, vielleicht von dir,
nur ein bisschen Mut, das, was wirklich in
dir ist, zu sein. Vielleicht wirkt dann eine
Engelsenergie durch dich, vielleicht auch
etwas anderes Wundervolles. Hauptsache,
Du lebst Dich, immer wieder bereit, Dein
Gefängnis als beste Dir mögliche Version
von Dir zu hinterfragen.

B
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Engelkarten

E NGEL K ARTEN

Bärbel Renken

Auf meinen Wegen, dieses Leben und mich zu erfahren,
fand es sich, dass ich Anfang der 90er Jahre 3 Tage das
Findhornspiel der Transformation spielte.

Bei diesem Spiel werden Mitspieler/innen sehr mit sich, ihrer Lebensweise und ihren
Lebenserfahrungen konfrontiert. Mich überkam im Verlauf allertiefste Traurigkeit ~ ich
weinte einen nicht enden wollenden Tränenstrom. Meine mitspielende Freundin, die
Spielleiterin und ich wurden ratlos, und auf alle gestellten Fragen hatte ich keine Antwort.
Ich dachte dran, das Spiel zu beenden, aber kam im Verlauf noch dazu, von den kleinen Engelkärtchen zu ziehen, die Bestandteil dieses Spiels sind. Ein Engel, umgeben
von spritzenden Tropfen und Tränen, war drauf abgebildet. Tief berührt von dieser so
passenden Darstellung durchfloss mich Wärme, und ich fühlte dies kosmische Kichern
über die Richtigkeit. Dann bekam auch mein Verstand sein beruhigendes Futter, als
er daneben den Begriff REINIGUNG las und den befreienden Waschgang erkannte.
Auf einem zweiten Kärtchen, ein Einhorn, Gras aus ‘ner Engelshand fressend und VERTRAUEN zu lesen ließ mich tief durchatmen, Sicherheit fühlen und einverstanden sein.
Mir ist da nicht so, als hätt ‘ne fremde Macht mir etwas zugeteilt oder zu mir gesprochen - ich sehe, dass ein Teil von mir, mein engelhafter Teil, dies Kärtchen wählte, um
zwischen den Welten zu vermitteln. ... denn ich glaub, dass wir angeschlossen sind
an den Fluss der Energie, die immer nach Lösung und Vollendung sucht. Seit damals
begleiten mich diese kleinen Kärtchen.
Viele Jahre, während einer Verkaufstätigkeit in einem Geschäft, wählte ich immer ein
Tageskärtchen und manche Kunden das ihre. Und kürzlich im Hospiz zog eine Freundin, der ich einmal ein Kartenset schenkte, das mit der Abbildung der Engelmutter am
Schulbus und dem Wort: LOSLASSEN. Wir hielten uns beide im Arm.

B

… aber dass es Engel sind, die jetzt
abends, wenn der Himmel rot ist, das
Weihnachtsbrot backen, das glaube
ich schon.
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Waren es Engel

Die Macht der Gedanken....
			
oder waren es die Engel?
Sabine Ahrens

In mir lebt schon lange die Überzeugung, dass uns Engelwesen
begleiten. Vor einigen Jahren
wurde mir durch folgendes Erlebnis bewusst, dass es sie
wirklich gibt.
Meine Mutter, geboren 1930, war
eine nach strengen Regeln erzogene Person mit sehr konservativen
Ansichten. Für mich, ihre Tochter
wünschte sie sich ein Leben, das
ihrem Idealbild entsprach: beruflicher
Erfolg mit großem Einkommen, einen
attraktiven Mann heiraten, ein Haus mit
Garten und hübsche, intelligente Kinder,
die ebenso erfolgreich sind. Anerkennung
bekam ich nur, wenn ich ihr derartige Dinge
präsentieren konnte. Ihr Ausspruch war:
„Ich möchte doch auf dich stolz sein!“ Ich
hatte mich damit arrangiert und vermittelte ihr die entsprechenden Dinge. Eine
Herzensverbindung war so nie zustande
gekommen. Ich funktionierte.
Seit ich denken kann, litt meine Mutter
unter Depressionen, die jahrelang mit
Tabletten gebändigt wurden. Die Wirkung
der Antidepressiva ließ erwartungsgemäß
nach einigen Jahren nach, weshalb sie
im Alter sehr häufig ihren Depressionen
hilflos ausgeliefert war, die Ärzte konnten
ihr nicht mehr helfen. Sie lebte die letzten
10 Jahre ihres Lebens in dem Bereich
„betreutes Wohnen“ eines Seniorenheims,
weil sie häufig Suizidgedanken hatte, die
auch ab und zu umgesetzt wurden. Sie
brauchte eine Rundumbetreuung, obwohl
sie physisch bis zum Lebensende agil und
verhältnismäßig gesund war.

In meiner zweiten Lebenshälfte beschloss
ich, ihrem Idealbild einer Tochter nicht
mehr zu entsprechen und schlug einen
anderen Lebensweg ein. Auf der Suche
nach meinem wahren Ich begann für mich
der Weg in die Spiritualität. Meine Mutter
konnte mich nicht mehr verstehen, als ich
ihr offenbarte, dass mir die Menschen mit
ihrem Sein viel wichtiger wären als Geld und
Ansehen. Sie schüttelte nur mit dem Kopf.
Kurz gesagt, wir beide hatten seit Jahren
ein eher kühles Verhältnis zueinander.
Ich erledigte meine Pflichtbesuche bei ihr
nur mit Widerwillen. Ihre Anrufe bei mir
beantwortete ich als brave Tochter. Liebe
und Herzenswärme waren zwischen uns
nicht vorhanden.
Und dann geschah das Wunder: Ich begann
mich für Engelheilung zu interessieren
und erfuhr eine Einweihung in „Angel Light
Healing“. Als ich meiner Mutter erzählte,
dass ich nun mit Hilfe der Engelenergie
heilen dürfte, antwortete sie mit: „Na, du
machst aber komische Sachen!“
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Waren es Engel

Doch nur wenige Tage später rief sie bei
mir an und klagte mit weinerlicher Stimme,
dass es ihr schlecht ginge. Sie sei seit Tagen
traurig, mochte ihr Zimmer nicht verlassen
und sie habe Angstzustände. Und dann kam
der Satz von ihr: „Kannst du nicht was mit
deinen Engeln machen?“ Ich war erstaunt!
Sie wollte sich freiwillig auf diesen „Humbug“
einlassen. Ich versprach ihr, sie in Kürze
zu besuchen, um ihr zu helfen, soweit es in
meiner Macht stünde. Da ich bis dahin meine
neuen Kenntnisse noch nie real angewendet
hatte, sollte meine Mutter der erste Mensch
sein, an dem ich üben durfte. In mir entstand
Unruhe und Unsicherheit, da ich bisher nur
in der Theorie die Methode erlernt hatte.
Also stellte ich mir vor, wie ich bei meiner
Mutter war, sie vor mir lag, ich sie berührte
und alles Erlernte umsetzte.
Es dauerte keine Stunde, da klingelte erneut
mein Telefon. Es war wieder meine Mutter, die
anrief. Ihre Stimme war verändert. Sie wirkte
fröhlich und aufgeschlossen. Fast schien
es, als würde mir eine überschwängliche
Liebe entgegenströmen. Sie sagte: „Kind,
hast du schon was gemacht? Ich habe sie
gesehen ! Die Engel, sie waren hier. Ich

fühle mich so unglaublich glücklich. Hast du
eine Fernbehandlung gemacht?“. Ich war
fassungslos! Als Erstes dachte ich, woher
kennt sie dieses Wort „Fernheilung“? Ich
habe es noch nie ausgesprochen! Bis ich
begriff, was geschehen war.
Allein der tiefsitzende Herzenswunsch meiner
Mutter, ihr Leiden loszuwerden und meine
Visualisierung einer Heilbehandlung haben
bewirkt, dass die Engel mit ihrer Energie
geholfen haben. Tränen auf beiden Seiten
der Telefonleitung. Und tiefe Dankbarkeit in
mir. Nicht nur der Trübsinn in meiner Mutter
war (für eine ganze Zeit) verschwunden,
gleichzeitig hatten sie und ich eine gemeinsame Ebene gefunden.
Vielleicht war es auch „nur“ die Macht unserer Gedanken, die eine Veränderung gebracht hat..... Egal, wir beide, meine Mutter
und ich, glaubten ganz fest daran, dass die
Engel gewirkt hatten. Fortan hatten meine
Mutter und ich liebevolle Begegnungen. Das
Verständnis füreinander war geweckt. Kein
Rollenspiel mehr.

Bald bin ich licht, bald bin ich trüb,
bald hart, bald weich, dann bös, dann gut.
Bin Sonn und Vogel, Staub und Wind,
so Mond als Kerze, so Strom wie Glut,
bin arger Geist, bin Engelkind Alles, alles ist gut.
Dschalal ad-Din Rumi
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Ephael

Meine Erfahrungen mit meinen
Schutzengel E
ha

Fp

Alles begann im Jahre 2004, als ich die Seele
meiner Mutter ins Licht führte.

el

Betina Lamheiri

Fest steht, dass ich danach ganz klar und
deutlich die Stimme meines Engels, in Form
von Gedanken, hören konnte. Ich muss
schon sagen, anfangs glaubte ich, dass ich
unbedingt die Leute mit den tollen „hab mich
lieb Jacken“ brauche.

Becken und während ich wieder klar wurde,
bewegte sich mein Becken von dem Stoß
immer noch hin und her - obwohl ich immer
noch allein im Raum war ! Ah, also hatte sich
Ephael mal eben ganz massiv bemerkbar
gemacht.

Jedoch wurde es mir immer bewusster, dass
es sich tatsächlich um meinen himmlischen
Begleiter handeln muss, denn ich erhielt dafür
immer wieder neue Beweise.

Jetzt fragt man sich vielleicht, wie ich denn
nun weiß, dass Ephael wirklich Ephael heißt?
Dazu hatte ich in einem Buch über Engel
gelesen, dass man einfach um die Kundgabe des besagten Namens bittet und dann in
den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten
die Nachrichten, Bücher oder Zeitungen
genau verfolgt, um irgendwie auf diese Art
den Namen zu erfahren, indem er einfach
„aufleuchtet“.

Ein Beweis lief folgendermaßen ab: Ich hatte
durch meinen Beruf als Verkäuferin in einer
Bäckerei eine tüchtige Verspannung meines
Nackens entwickelt. Mein Arzt verschrieb mir
deswegen Massagen. Bevor der Masseur mit
seiner Arbeit begann, wurden die entsprechenden Muskeln durch eine Wärmelampe
erwärmt. Ich lag also allein im Raum auf der
Pritsche des Masseurs. An dem Tag war ich
ziemlich früh aufgestanden, hatte schon
einen arbeitsreichen Tag hinter mir und war
nun immer im Begriff einzuschlafen. Doch
das wollte ich nicht, das war mir einfach zu
peinlich. Deswegen bat ich Ephael darum,
mich hier nicht einschlafen zu lassen. Ephael
meinte darauf, dass es doch nicht schlimm
sei, denn der Masseur sagte ja, bevor er
den Raum verließ, dass es für ihn ein Kompliment wäre, wenn ich bei ihm einschliefe.
Ich sagte Ephael, dass ich dennoch nicht
einschlafen möchte.
Da meinte er dann, „Gut, wenn es dir so
wichtig ist, hier nicht einzuschlafen, werde
ich dich daran hindern.“ Ich bedankte mich
und nicht lange danach begann ich wieder
wegzudriften. Noch bevor ich völlig weg war,
spürte ich auf einmal einen Stoß gegen mein

Ich tat wie in dem Buch beschrieben und
achtete sehr auf gewisse Namen,doch
nichts tat sich. Meine Tochter war damals
noch eine Schulanfängerin und ich hatte ihr
Magnetbuchstaben gekauft, welche man
auf die Kühlschranktüre anordnen konnte.
Normalerweise ergaben die Buchstaben
die Worte Elefant und Maus, wobei sich die
Worte bei dem A überkreuzten. Ich ordnete
die Buchstaben immer neu an, weil sie sich
gerne verschoben.
Eines Sonntags Morgens blickte ich auf unsere Kühlschranktüre und da stand er, der
Name meines Engels. Alle Buchstaben waren
wieder verschoben, aber das E, das F, das
A, das E und das L standen in einer Reihe
dort. Mein Engel hatte so seinen Namen auf
den Kühlschrank geschrieben. Als ich das
sah, fiel mir erst einmal die Kinnlade runter.
Später, als Ephael auch gedanklich bei mir
offene Türen fand, schrieb er seinen Namen
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Ephael

noch mal in meiner Vorstellung auf, wobei er
das F durchstrich und durch ein PH ersetzte.
So wusste ich nun seinen Namen.
Ich mache nun fast täglich neue Erfahrungen mit Ephael. Und er ist immer an meiner
Seite. Es ist überaus wertvoll, seinen Engel
so bewusst an der Seite zu haben, es schafft
Vertrauen und ist oft herzerhebend. Ich habe
nun das Wort Gänsehaut in Engelhaut unbenannt. Denn wenn Ephael mir Trost spendet,
dann spüre ich das wortwörtlich hautnah. Ich

Engel

B

Britta Stüven

Hast Du auch schon mal erlebt, dass Du eine
Berührung am Körper wahrgenommen hast,
ohne dass ein Mensch in Deiner Nähe war?
Ich habe erlebt, dass mein Schutzengel mir
so nahe gekommen ist, dass er mich umarmte
und es mir daraufhin besser ging. In einem
anderen Fall nahm ich mit meinem inneren
Auge wahr, dass sich mein Engel vor mir
hinkniete, meine Hände für mich spürbar
umfasste, die ich im Schoß liegen hatte und
mir telepathisch mitteilte: „Du schaffst es. Es
wird alles gut. Du bist nicht allein. Ich und
viele andere sind an deiner Seite und helfen
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kann nur sagen, dass ich jedem, der sich
auch den Kontakt zu seinem Schutzengel
wünscht, das auch nur von Herzen gönne.
Ich weiß aber auch, dass sich das nicht erzwingen lässt und schon gar nicht erwarten.
Eines möchte ich von Ephael weitergeben,
was er mir auch mit auf den Weg gab. Er
sagte mir: “Was immer kommen mag, das
lasse zu, was immer gehen will, das lasse
ziehen und erzwinge nichts!“

dir.“ Durch die liebevolle Energie, die mein
Engel mir während der Übermittlung dieser
Nachricht sandte, standen mir vor Rührung
Tränen in den Augen.
Ich erlebte dies im Herbst 2011, als ich
wusste, dass mir aus familiären Gründen ein
Umzug von Süd- nach Norddeutschland im
Februar 2012 bevorstand. Und mein Engel
hatte Recht behalten. Der Umzug klappte
trotz der Herausforderungen sehr gut durch
himmlische und irdische Helferinnen und
Helfer, wofür ich noch heute sehr dankbar bin.
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Engel der Meere

Engel der Meere

Martina Fürtjes

„Engel der Meere“ werden sie genannt, die Delfine. Und das zu Recht. Sie haben
ja schon viele Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Aber auch auf anderer Ebene
sind sie engelhaft. Sie hüten eine besondere Lichtenergie und tragen sie durch
die Meere. Das durfte ich in einem ganz besonderen Erlebnis selbst erfahren.
Ich hatte dieses Frühjahr eine kleine Krise in mir selbst, ich war sehr unzufrieden
mit mir, böse auf mich und folglich sehr eng und wie abgeschnürt.
Da bin ich an einem schönen,
sonnigen Tag in den Stadtpark
gegangen und habe mich
an meinen Lieblingsplatz
gesetzt. Dort habe
ich inständig die Bäume um Hilfe und
Heilung gebeten,
ich wollte endlich Frieden mit
mir selbst! Und
die Hilfe kam
sofort ! Aber es
waren nicht die
Bäume, sondern es tauchte ein Delfin
vor meinem
inneren Auge
auf. Er hat mich
mitgenommen
auf eine innere
Reise, in deren
Verlauf ich manches über die Delfinwesen erfahren
durfte. Zuerst nahm er
mich mit in die Tiefen
des Ozeans. Dort gibt es eine
besondere Energiequelle, die
sich mir als rosa-goldenes Licht zeigte, ein wenig konturiert, es sah fast aus wie
eine „Stadt“. Die Delfinwesen sind die Hüter dieser Energie und tragen sie durch
die Meere und „durchlichten“ sie. Somit helfen sie der Erde bei ihrer momentanen
Transformation. Dann sah ich plötzlich alles aus der Vogelperspektive und driftete
immer weiter weg, bis ich irgendwann im Kosmos war. Ich sah immer noch das
goldene Licht im türkisfarbenen Wasser. Um mich herum spürte ich viele andere
Wesenheiten. Es waren die gleichen wie die in den Delfinkörpern. So wusste ich,
dass es sehr hochentwickelte Wesen von einem anderen Stern sind, die sich in
die Delfinkörper inkarnieren.
Im Anschluss an dieses Erlebnis ging es mir wieder gut und ich war sehr beglückt
und erfüllt. Seitdem sind immer mehrere Delfine in meiner Nähe und begleiten
mich. Sie helfen mir voran zu gehen, denn es gibt noch viel zu verwandeln in mir.

LichtSeiten 23

Halleluja ~
dies ist die 10. Ausgabe der LichtSeiten !!!
Ein kleiner Rückblick
Frühjahr 2015 Neun bis elf Menschen sitzen regelmäßig zusammen - nur wenige kannten
sich vorher - und beraten über eine neue „Zeitung für Gute Nachrichten“. Anders soll sie
sein, Liebe und Lebendigkeit transportieren, ein Lichtstrahl in so viel negativer Berichterstattung. Wie soll sie heißen ? Blattgold - Lichtlinien - Leben! - Lebenswurst im Salat…?
Schließlich werden die „LichtSeiten - für das Gute in uns“ geboren. Ob das funktionieren
wird ?
Herbst 2015 die erste Ausgabe, „Neubeginn“, ist erschienen, mit einem bunten Gemisch
herzerfreuender Beiträge. Und tatsächlich hat das Geld, das durch Anzeigen und Spenden
hereinkam, genau für den Druck gereicht! Jetzt arbeiten wir in neuer Zusammensetzung
mit 10 Leuten an der 2. Ausgabe. Wie ehrlich dürfen wir sein beim gemeinsamen Lesen
der Artikel? „Zu lang - der Text berührt nicht - der Fokus wird nicht deutlich“ - wertschätzend zu kritisieren und nicht beleidigt darauf zu reagieren, sondern dran zu bleiben und
umzuschreiben, das will geübt werden!
Sommer 2016 Es geht bereits um die 5. Ausgabe, 2 Neue haben freigewordene Plätze
in der Redaktion eingenommen. Etwas ratlos sehen wir uns an: bereits vor einem Jahr
wurde das Thema Heimat festgelegt - was haben wir uns bloß dabei gedacht, so ein
verstaubtes bzw. belastetes Thema zu wählen? Nur zögerlich öffnen wir uns dafür - und
erleben, dass sich die Gedanken, Perspektiven und Vor-Urteile weiten und verändern.
Ein tolles Heft entsteht !
Winter 2016 Das Thema „Freude“ scheint erstaunlicherweise schwierig zu sein, es kommen kaum Artikel herein. Ein Email-Aufruf „Hilfe - wo ist die Freude?“ bringt die Wende:
25 Beiträge werden schließlich abgedruckt - Rekord !
Frühjahr 2017 Die Entscheidung ist gefallen. Auch wenn wir dafür auf unser kleines
Finanz-Polster zugreifen müssen, wollen wir auf Ökodruck umstellen. Eine Zeitung „…
für das Gute in uns“ soll auch gut für die Umwelt sein.
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10 Ausgaben LichtSeiten

Herbst 2017 Nach 2 „Öko-Ausgaben“ reicht es diesmal leider nicht ganz, wir drucken diesmal wieder konventionell. Oberstes Prinzip der Zeitung ist eben: Das, was an Beiträgen, Bearbeitungsenergie und Geld zusammenkommt, das ist die Zeitung! Stetige Veränderungen gehören dazu !
In diesen zweieinhalb Jahren haben sich mehr als 90 Menschen mit inhaltlichen
Beiträgen an den LichtSeiten beteiligt, 19 von ihnen waren kürzer oder länger Redaktionsmitglieder. Und es war immer genug Geld da! Es funktioniert tatsächlich!
Und das schönste ist: Ein wundersames Geflecht aus schreibenden, lesenden, finanzierenden und verteilenden Menschen, berührenden Geschichten, Erfahrungen und positiver
lebendiger Energie ist entstanden - für das Gute in uns…

Danke an alle Mitwirkenden!

Die LichtSeiten sind anders...
Diese Zeitung ist ausschließlich positiv ausgerichtet und bietet einen Kristallisationsraum, in dem Menschen in aufbauenden, berührenden Geschichten und Nachrichten
ihre persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse zum jeweiligen Thema teilen. Die LichtSeiten möchten die Herzen berühren, Kraft und Zuversicht stärken und ein respektvolles
liebesvolles Miteinander praktizieren - ein Licht in die Welt bringen!
Mit den LichtSeiten wird kein Geld verdient. Alle, die schreiben, fotografieren, in der
Redaktion mitarbeiten oder sie verteilen, tun dies ausschließlich aus dem Wunsch heraus,
diese Idee zu unterstützen. Dadurch halten wir jede Belastung und Irritation aus dem
Miteinander heraus, die durch Bezahlung oder den Druck des Geldverdienens entstehen
könnten.
Die Redaktion setzt sich für jede Ausgabe neu zusammen, sie ist jedes Mal
offen für neue Mitglieder (Team-Obergrenze ist 10). Die Veränderung in der
Zusammensetzung bringt immer wieder
neue Lebendigkeit, in der alle aneinander wachsen können.
Die LichtSeiten wird es solange
geben, wie es Menschen gibt, die
diese Idee mit Energie und Leben
füllen!

Das oberste Prinzip heißt: Jeder tut das, was sie gut
kann und möchte und so viel, wie geht und stimmt. Was
dabei herauskommt, das ist die Zeitung. Das gilt auch für
die Beiträge, jedes Mal schauen wir im Redaktionsteam
mit freudiger Erwartung darauf, wie viele und welche
Beiträge zum jeweiligen Thema bei uns landen. Und
ebenso gilt das für die Auflagenhöhe/Seitenzahl: Da wir
die Druckerei und die Post bezahlen müssen, hängt von
der Menge der Inserate und Spenden ab, was da geht
und ob wir Ökodruck finanzieren können oder nicht.
Alle Anzeigen und Spenden unterstützen die Idee
dieser besonderen Zeitung!

Wir laden herzlich ein, sich an diesem Projekt zu beteiligen
Beiträge schreibend ~ als Redaktionsmitglieder ~
als Verteiler/innen der Zeitung ~
~ mit Spenden ~ mit Anzeigen
Wer möchte LichtSeiten bei sich auslegen oder im Umfeld verteilen?

LichtSeiten 25

Engelgeschwister

Engelgeschwister

Nuriama Lichterstein

Meine früheste Erinnerung zum Thema Engel stammt aus der Zeit, als ich
wohl vier oder fünf Jahre alt war.
Im Kindergarten wurde ein Krippenspiel aufgeführt, was mir in unserer atheistischen
Familie völlig unbekannt war. Doch ich durfte dabei ein Engel sein. Und dafür
DURFTE ICH MEINE HAARE OFFEN TRAGEN!! Es gab sonst immer nur Zöpfe.
Das hat sich mir als ein ganz besonderes, geradezu wunderbares Erlebnis eingebrannt. Engel sein hieß: sichtbar sein in einer Weise, die sonst niemals vorkam.
Die geheime Sehnsucht danach bekam 33 Jahre später wieder eine Chance:
Ich stand vor dem Spiegel und schaute mir direkt in die Augen - wie es mir mein
Therapeut empfohlen hatte. Im Hinterkopf vibrierten die Bücher, in denen ich gelesen hatte: Wir alle sind Engel in Menschengestalt. Ich etwa auch? Ich schaute
in meine Augen - und wenn es so wäre ? - und für einen Moment wurden sie
ganz weich, etwas strahlte aus ihnen hervor. Dann hätte ich ja lauter Engelgeschwister um mich herum! Ich streckte meine Arme aus und rief sie zu mir. Und
augenblicklich wurde es ganz warm in mir, meine Augen strahlten. Oh wie schön!
Dann stimmte es also - in mir ist ein Engel - im Innern bin ich ein Engel, bin ich
ein Engelgeschwister! „Wir Engelgeschwister“ wurden ein geheimer wichtiger
Bestandteil meines Lebens.
Mit der Zeit traten andere Engelgestalten in mein Leben: Erzengel, denen bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschrieben werden, z.B. Erzengel
Michael, der mit seinem Schwert machtvoll ungute Verbindungen durchtrennen
kann. Und mir ein segensreicher Hilfebringer in schwierigen Beziehungssituationen
wurde. Ich glaubte fest daran und die Bitte um Hilfe kam mir immer leichter über
die (inneren) Lippen. Und die Antworten kamen immer prompt.
Irgendwann jedoch drängte sich eine andere Sichtweise in mein Bewusstsein:
Dass alles, was ich brauche, in mir zu finden ist. Der hilfesuchende Blick nach
außen, auch der Blick zu den „großen“ Engeln, könnte verhindern, dass ich meine eigene Größe wahrnehme. Dass ich z.B. die Macht besitze, Frieden in mein
Leben zu ziehen, indem ich in mir selbst Frieden schaffe oder Liebe und Fülle
in meinem Leben zu erfahren, indem ich mir selbst immer mehr bedingungslose
Liebe entgegenbringe, mit mir selbst in Liebe verschmelze. Tatsächlich ist es das,
was ich erlebe und was geschieht.
Oh, da ist er ja wieder - der Engel in mir! So gesehen sind auch wir ebenbürtige
Engelgeschwister, Erzengel Michael und ich! Mein Schutzengel und ich ebenfalls.
Oder sind meine Engelgestalten womöglich nur Anteile meiner selbst, die ich
nach außen projiziert habe? Existieren sie womöglich nur kraft der Projektionen
so vieler Menschen?
Vielleicht ist es so: Der Engel in mir - mein göttlicher Funke - ich als heiles ewiges
„ICH BIN“ brauche keine helfende Engelgestalt. Ich in meinem vergänglichen
Sein freue mich jedoch riesig, dass es Engel gibt, die ich um Hilfe bitten kann.

26

LichtSeiten

Mein Engel

Ich ließ meinen Engel lange nicht los…
Rainer Maria Rilke

Ich ließ meinen Engel lange nicht los,
und er verarmte in meinen Armen
und wurde klein, und ich wurde groß:
und auf einmal war ich das Erbarmen,
und er eine zitternde Bitte bloß.
Da hab ich ihm seinen Himmel gegeben, und er ließ mir das Nahe, daraus er entschwand;
er lernte das Schweben, ich lernte das Leben,
und wir haben langsam einander erkannt...
Seit mich mein Engel nicht mehr bewacht,
kann er frei seine Flügel entfalten
und die Stille der Sterne durchspalten, denn er muß meiner einsamen Nacht
nicht mehr die ängstlichen Hände halten seit mein Engel mich nicht mehr bewacht.
......
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Engel des Todes
durch Nuriama Lichterstein

Ich bin bei euch, bei jedem von euch. In dem Moment, in dem ihr
euch aufmacht, die Schwelle zu überschreiten, bin ich an eurer
Seite. Diese Schwelle liegt für euch im Dunklen und viele von euch
haben große Angst vor diesem Weg. In eurer Angst habt ihr mich
zum „Sensenmann“ mit schwarzem Umhang und Totenschädel gemacht. Ja, ich wirke in diesem dunklen heiligen Raum der Schwelle und ihr könnt mich schlecht sehen. Aber ich bin da und nehme
dich an die Hand - ganz sacht oder ganz fest, je nachdem was du
brauchst. Keinen Augenblick lasse ich dich allein. Ich bringe dich
sicher hinüber. Die Schwelle umgibt die Welt der Körper - ich führe
dich zurück nach „draußen“, zurück in die Welt des Unbegrenzten,
zurück nach Hause. Vertraue dich mir an. Ich umarme dich und schau, wie groß und weit mein Herz ist - komm her, komm in mein
Herz - hier ist das Licht, hier ist die Liebe - und schau auf dein
eigenes Herz, wie groß und unbegrenzt es ist - hier begegnen wir
uns - ich nehme dich ganz auf - wir sind ganz nah - und alle Enge,
alle Schmerzen, alle Kämpfe dürfen sich jetzt auflösen. Alles ist
weich und weit.
Fürchte dich nicht - ich bin bei dir auf deinem Weg über die
Schwelle und begleite dich.
Alles ist gut.
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Kajo

Plötzlich war er da: ein Engel in seiner erhabenen Schönheit und mit seinem alles überstrahlenden Glanz. Wo aber befand er sich? Ich konnte ihn
nicht wirklich sehen. Stand er vor mir? Umgab er mich? Oder offenbarte er
sich in meinem Innern?
Er sprach zu mir: „Meine Aufgabe ist es, dir zu zeigen, wer du bist. Bist du
bereit, dich selbst zu erkennen?“
„Ja!“ rief ich ohne zu zögern. „Es ist mein sehnlichster Wunsch, herauszufinden, wer ich in Wahrheit bin!“
Daraufhin führte mich der Engel durch viele verschiedene Welten, die gleichsam faszinierend schön und erschreckend widerwärtig waren. Über diese
Welten gäbe es vieles zu erzählen, doch allen war eines gemeinsam: sie
waren vergänglich. Sie tauchten auf, zeigten sich und verschwanden wieder
im Nichts, so wie sie gekommen waren.
Der Engel selbst jedoch war nie von mir gewichen. War er denn das einzig
Beständige neben den unzähligen Phänomenen, die mir begegnet waren?
Der Engel aber sprach: „Erkennst du jetzt den Unterschied zwischen der
Erscheinungswelt mit ihren vielen Facetten und dir? Ich habe dir die Vergänglichkeit aller Welten vor Augen geführt. Bist du ein Teil dieser vergänglichen Welt, oder bist du ihr Betrachter? Bist du beständig der Zeuge aller
Vorgänge, oder wirst du vom Geschehen mitgerissen? Sieh die Welt mit
meinen Augen!“
Alles glänzte. Es gab nichts, was nicht glänzte! In diesem unbeschreiblichen Glanz kamen und gingen die Welten. Nur Pracht war vorhanden. Sie
umfasste und durchdrang alle Welten, so wie sie erschienen und wieder
vergingen.
Selig von diesem Glanz und erfüllt von dieser Pracht wollte ich mich an den
Engel wenden. Doch hier war kein Engel.
Es gab nur LICHT. Nichts Anderes. Nur LICHT! Anfangsloses LICHT. LICHT
ohne Ursache. Aus sich selbst heraus leuchtendes LICHT!
„Und ich?“ So fragte ich mich. „Einzig dieses LICHT ist vorhanden. Wer also
bin ich in Wahrheit?“
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Hier findet ihr nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte aus verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes !

Engel rund um die Ostsee
Die Bildhauerin Guna Scheffler hat eine Vision:
„Große Marmorskulpturen in unterschiedlicher Engelsgestalt stehen auf Naturplätzen rund um
die Ostsee. Menschen umarmen die Skulpturen, begegnen sich selbst und Gleichgesinnten,
sprechen miteinander, gehen zusammen weiter, schaffen mit ihren Schritten den internationalen Engelsweg. Eines Tages werden Tausende von Menschen, Alte und Kinder, mit ihren Schritten, ihrem Herzen und Bewusstsein ein Netz von energetischen Lichtwegen erschaffen haben.“
Inzwischen stehen (kleinere) Engel in Polen, Lettland, Russland (bei Kaliningrad) und
Finnland, für Litauen, Estland und Schweden warten die Plätze bereits. Finanziert
wird alles durch Gunas Engagement, private Spenden und Benefizkonzerte. Der Engelsweg ruft auf, ihn mit Gedanken, Besuchen, Gesängen und Tänzen zu beleben!
Am 1. Mai 2018 findet in Dänemark auf dem Knivsberg (Nähe Appenrade) eine große
Einweihung für Serafina, einen 2,10m hohen Engel aus weißem Marmor, statt.
Alle EngelfreundInnen sind ganz herzlich eingeladen!
Mehr zu diesem Engelprojekt: www.guna-scheffler.de - ist allerdings nicht aktuell, besser
gleich anrufen: 04356-996 41 47						
NL
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„Engel der Kulturen“ ein Zeichen für Verständigung und Toleranz
Dieses Objekt lädt zu einem Wahrnehsich hier um eine sogenannte
Hintergrund wechseln. Dadurch
Bilder und Bedeutungen.
Objekts, den leeren Raum,
Engel.

mungsexperiment ein, denn es handelt
„Kippfigur“, bei der Vordergrund und
entstehen ganz unterschiedliche
Schaut man in die Mitte des
„sieht“ man plötzlich einen

Seit dem Jahre 2008 reist
das Künstlerpaar Carmen
Dietrich und Gregor Merten
durch die abendländische Welt,
um mit ihrer Skulptur „Engel
der Kulturen“ ein Zeichen für
Verständigung und Toleranz zu
setzen. 2008 hatten die beiden
Künstler in ihrem Burscheider
Atelier den Davidstern, das Kreuz
und den Halbmond so in einem
Stahlring einander zugeordnet, dass
sie zufällig das Bild eines Engels ergaben. Besser kann man kaum darstellen,
wie die Menschen trotz unterschiedlicher Religionen und kultureller Prägungen miteinander
verbunden sind. In dieser kreisförmigen Anordnung wird deutlich: keine Gruppe kann herausgelöst werden, ohne daß erkennbar alle anderen mit beschädigt werden.
Viele weitere Infos unter www.engel-der-kulturen.de
bei Interesse an einer Aktion mit dem Engel der Kulturen:
Gregor Merten und Carmen Dietrich, info@engel-der-kulturen.de oder Tel. 02174-780258

GastautorInnen
Kajo erforscht sich selbst mittels der Frage „Wer bin ich in Wahrheit?“ und beschreibt seine Einsichten in Geschichten und poetischen Texten.
Sabine Ahrens  Meistens mit einem leichten Lebensgefühl unterwegs - Dank der hilfreichen
Engel drum herum
Britta Stüven  Engel helfen uns gern. Eine Bitte reicht.
Martina Fürtjes  Durch‘s Leben hüpfen: das würde ich gerne! Und wie ein Kind im Bach von
Stein zu Stein springen.
Frank Heuser  53, Karlsruhe „Mein Herzensanliegen schon seit ich denken kann: ich weiß um
etwas Göttliches, um die wahre Natur der Liebe, um die Kraft des Herzens und ich will die Menschen das wissen, spüren und erfahren lassen.“
Anke Ziegler  Inspiration, Intuition und Intelligenz - eine wundervolle Kombination für schöpferisches Sein.
Amei Helm  Manchmal muss es erst dunkel sein, damit ich sehen kann - und ich freue mich auf
die langen dunklen Winternächte
Betina Lamheiri  47 Jahre jung, Mönchengladbach. „Ich bin eine ganz normale Hausfrau, Mutter
und Oma. Ich bin nicht besser oder mehr besonders als andere, ich habe einfach mein kindliches
Gemüt bewahrt und damit auch meine Neugier für das Leben
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Rackuff, Christine
Die Geschichte
vom Engel Jerome
Falk, Christa Verlag
1995 61S., ISBN-13:
9783895680106
ISBN-10: 3895680109

BuEcher
bestellen über
www. buch7.de/p/lichtSeiten

Kryon, Carroll, Lee
Die Reise nach Hause
Koha Verlag 2000
264S. ISBN-13:
9783929512717
ISBN-10: 3929512718
Best.Nr.: 09029327

„Die Geschichte von Michael Thomas und den
sieben Engelwesen“ ist eine tiefgründig weise
Parabel über den spirituellen Bewusstwerdungsweg und eines meiner liebsten Bücher.
Ich lese es, wenn ich mal wieder eine innere
Ausrichtung brauche.
Michael Thomas hat sein Leben gründlich satt
und findet sich nach einem heftigen Überfall
unverhofft in einer anderen Welt wieder. 7 Engelhäuser bereist er und in jedem lernt er ein
Stück mehr über sich und seine wahre Natur
kennen. Auch wenn die Sprache dieses Buches
etwas amerikanisch-einfach wirkt, strömt doch
für mich durch jede Zeile eine solche Liebe und
Tiefe, dass es mich immer wieder berührt und
mitnimmt. Ich spüre, dass hinter Lee Carroll
etwas viel Größeres - die Wesenheit Kryon steht. Nach der Lektüre fühle ich mich jedes
Mal klar, belebt, gestärkt und in meiner Mitte.
NL
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Ich lese auch gerne Geschichten für Kinder.
Diese vier Geschichten vom Engel Jerome
handeln davon, wie der kleine Engel auf die
Erde kommen möchte, um die Kinder glücklich
zu machen. Endlich wird sein Wunsch vom
„Harfen-Engel“ erfüllt und er bringt einem Mädchen die lang ersehnte Harfe zu Weihnachten.
Auch will er die Welt und die Menschen kennenlernen und fliegt mit den Wildgänsen, die ihm
zeigen, dass auch die Menschen nicht nur so
freundlich und klug sind, wie er glaubt.
Jerome aber möchte den Menschen helfen
und den Kindern zeigen, dass sie einen Engel
in ihrer Nähe haben. In dieser Geschichte
kommt er zu einem kranken Mädchen, das in
seinem Bett liegt und nicht laufen kann. An ihrem
neunten Geburtstag sieht sie die Wildgänse und
Jerome in ihren Garten fliegen und sie bereiten
ihr eine große Überraschung.
Die dritte Geschichte hat mich am meisten
berührt, weil sie von einem Jungen handelt, der
aus einem armen Land mit seiner Familie nach
Deutschland geflüchtet ist. Er wird von seinen
Mitschülern im Klassenzimmer und in der Pause
geärgert, weil er die deutsche Sprache noch
kaum sprechen kann. Jerome steht ihm zur
Seite. Er lehrt ihn und die Freunde, dass es ganz
leicht ist, die Türe des Herzens zu öffnen.
In der vierten Geschichte begegnen die Kinder,
die inzwischen Freunde geworden sind, der
Natur. Sie erfahren vom Engel Jerome voller
Staunen, dass sie mit den kleinen Tieren im
Wald kommunizieren können.
Diese vier Geschichten sind wundervoll mit
Herzenswärme geschrieben. Sie enthalten auf
einfühlsame Weise Weisheiten für Kinder, die
auch für uns Erwachsene gelten.
Birke Heinrichs

Bücher

Byrne, Lorna
Engel in
meinem Haar
Goldmann Verlag
2014 476S., ISBN-13:
9783442220885
ISBN-10: 3442220882

Die wahre Geschichte einer irischen Mystikerin
„Engel in meinem Haar“ ist eine Biographie, in
der Lorna Byrne, eine Irin, ihr Leben und ihre
Engel-Begegnungen offen und glaubwürdig
beschreibt. Ihr Buch beginnt in ihrer Kindheit, in
der sie bereits Engel wahrnimmt, die direkt zu
ihr sprechen. Als Kind wurde sie von ihrer Umwelt und auch ihrer Familie als minderbegabt
eingestuft und sie musste den Schulbesuch
schon früh - mit 14 Jahren - abbrechen. Dann
durfte sie in der Tankstelle ihres Vaters mitarbeiten, später wurde sie Verkäuferin von Textilien in
einem Kaufhaus. Ihre große Liebe, Joe, trifft sie
eines Tages, wie bereits von einem Engel vorausgesagt, in der Tankstelle ihres Vaters und
sie bleibt ein Leben lang - bis zu seinem frühen
Tod - mit ihm liebevoll verbunden.
Joe ist zunächst skeptisch, was Lornas Engelkontakte betrifft, öffnet sich aber später immer
mehr, denn die Engel helfen ihr und ihm in
jeder Situation. Auch Menschen, die ihre Hilfe
brauchen und ihre medialen Fähigkeiten mithilfe
der Engel und Schutzengel spüren, kommen zu
ihr und sie ist immer für sie da.
Mehrere Engel begleiten sie auf ihrem auch
schweren Lebensweg. Vor allem Erzengel Michael ist es, der ihr stets in schwierigen Situationen
zur Seite steht.
Lorna ist Mutter von vier Kindern, die inzwischen
erwachsen sind und gibt Vorträge und Seminare,
vor allem in Deutschland. Am Ende des Buches
beschreibt sie, wie jede/r Kontakt zu seinem/
ihrem Schutzengel bekommen kann.
Dieses Buch hat mich in seiner Glaubwürdigkeit
und der anschaulichen Lebensbeschreibung angesprochen. Es hat mich wieder ermuntert, öfter
mit meinem Schutzengel Kontakt aufzunehmen.
Birke Heinrichs

Metathron,
Sautter,Christiane
Dein Engel und Du
Falk, Seeon Verlag 2001
Neuafl. 38S.ISBN-13:
9783924161224
ISBN-10: 3924161224
Dieses wunderschöne Kinderbuch ist schon
1988 erschienen, aber nach wie vor bei Kindern
und Erwachsenen sehr beliebt.
„Hallo, Du! - Ich bin Dein Engel“ stellt sich gleich
zu Anfang der Schutzengel des Kindes vor, das
er vom Anfang seines Lebens an begleitet. Er
sagt ihm, dass er sein Engelzwilling ist, und
sie sich kennen, seit sie zusammen in einem
wunderbaren Land vor seiner Geburt waren.
In diesem Land ist immer nur Frieden und alle
Menschen leben liebevoll miteinander. Eines
Tages dann entschloss sich das Kind, wieder
auf den Planeten Erde zurückzukehren - und hat
leider seine himmlische Zeit ganz vergessen,
woran ihn sein Schutzengel jetzt erinnern will.
Das Leben kann so viel leichter und spielerischer
sein, sagt er ihm. Er ist immer für sein Kind da,
er beschützt es und hilft ihm in schwierigen
Situationen und er hat es lieb.
Die schönste und längste Engelgeschichte in
diesem Buch ist die Erzählung vom Ritt auf dem
schneeweißen Vogel. Diese Geschichte handelt von einem Traumvogel, der das Kind mit
seinem Schutzengel am Abend abholt und mit
ihnen in ihr wunderbares Land fliegen wird.
Sie fliegen vorerst zu den Wetterengeln, die
die Schneeflocken kneten, den Regen aus
goldenen Gießkannen auf die Erde gießen
und kommen schließlich im gläsernen Wald an,
wo der schneeweiße Vogel zu Hause ist. Dort
begegnen sie dem König der schneeweißen
Traumvögel und viele tausend Traumvögel
sind anwesend. Der König erzählt, dass viele
Kinder ihren Schutzengel nicht kennen und
auch nicht ihren Traumvogel - und deshalb nicht
einschlafen können oder schlecht schlafen.
Deshalb solle das Kind allen Kindern von den
Traumvögeln erzählen. Das verspricht es gerne.
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Zum Schluss erfährt das Kind von einem herrlichen Spiel, das die Erde in das wunderbare
Land verwandelt. Dies ist ein Spiel, das nur
mit dem Herzen gespielt werden kann - mit der
Liebe zu allen Pflanzen, Tieren und allen Menschenkindern.		
Birke Heinrichs

von Blumencron, Maria
Am Ende der Welt ist
immer ein Anfang
Verlag Neue Erde
ISBN 978-3-89060-711-5
www. buch7.de/p/lichtSeiten
Maria von Blumencron ist eine bekannte Drehbuchautorin. Mit ihrem letzten Buch hat sie die
Herzen der Leser erobert und wird nun mit ihren
multimedialen Lesungen als Referentin u.a. 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 wärmer sind und das Leben
erschwinglicher.
Die erste Zeit lebt sie dort in einer spirituellen
Hippie-Gemeinschaft in Arambol. Später zieht
sie nach Rishikesh und lernt dort ihren Guru,
namens Mooji, kennen. Sie erlebt bei ihm ihre
persönliche Transformation. Sie hat das Licht
in sich und ihren Mitmenschen entdeckt und
ist bei sich zu Hause angekommen.
Nun schreibt sie das „Buch ihres Lebens“. Darüberhinaus findet sie in Rishikesh unverhofft
ihren Seelenpartner - es ist Liebe auf beiden
Seiten. Sie beginnt mit 50 Jahren nochmal ein
neues Leben.
Dieses Buch ist heiter, humorvoll und mit leichter
Feder geschrieben. Es liest sich spannend von
Anfang bis Ende. Ihre Eigenschaft, sich nicht
vom Leben unterkriegen zu lassen und ihr
Mut, immer wieder neu zu beginnen, hat mich
beeindruckt. 		
Birke Heinrichs
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CD Einfach sein Martina vom Hövel
SILENZIO MUSIC
AG (Germany) /
Egloffstein ISBN:
403-6067317993

Einfach sein - der Titel der CD ist nicht nur der
Titel eines ihrer Lieder, sondern die stetige
Erinnerung für uns alle, dass es eigentlich
im Leben nichts weiter bedarf als innehalten,
atmen, spüren was ist - also einfach sein.
Ich habe Martina vom Hövel beim Besuch
meiner ersten Nacht der spirituellen Lieder in
Eckernförde erlebt und ihre Lieder so berührend gefunden, dass ich mir gleich diese CD
gekauft habe. Seitdem habe ich immer wieder
diese CD gehört und die Lieder mitgesungen.
Inzwischen singe ich sie auch immer wieder
gerne mit anderen Menschen zusammen. Aber
es sind nicht nur die Texte, die berühren, sondern auch die gelungenen Arrangements. Sehr
feinfühlige Instrumentalbegleitungen runden die
Lieder ab und geben ihnen eine ganz besondere
Stimmung. Eine wirklich sehr gelungene CD
mit 12 wunderbaren Titeln.
Das Lied ‚Der Engel an deiner Seite‘ stammt
von dieser CD. Alle Liedtexte der CD findet
man auf Martinas Website:
www.martinavomhoevel.de.
R.L.

der engel an deiner seite
der engel an deiner seite
geht mit dir durch das land
der engel an deiner seite
hält dich fest an seiner hand
dass du sicher gehst auf deinem weg
dass du weiter gehst auf deinem weg
dass du dich siehst auf deinem weg
nach haus
dass du vertraust auf deinem weg
immer mehr verstehst auf deinem weg
und seine flügel spürst auf deinem weg
nach haus
www.martinavomhoevel.de/mp3/06_EngelandeinerSeite.mp3

Netzwerke/Veranstaltungslicht

VeranstaltungsLicht
Heilpflanzenausbildung
bei Alchemilla

Netzwerke
Treffpunkte
Vernetzungstreffen
Raum Kiel „Netzwerk - Lösungen
Erkenntnis Heilung“ für im „Heilwesen“
tätige sowie daran interessierte Menschen. Nächste Treffen: Sa 27.01..18
um 14h, Fr 23.02. um 19 h, Sa 25.11.,
19 h Kontakt: Stefan Scholz, nleh@
seelenkommunikation.net
Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreffen spirituell engagierter
Menschen. Nächstes Treffen: Sa
17.02.18 um 18.30h in Grebenhagen, Am Goldberg 6, Kontakt:
04525/64 23 15 oder NuRai-Lichterstein@gmx.de
Vernetzungstreffen nördliches
Ostholstein, am So 3.12., 14-17 h,
am So 4.02.18, 14-17h in Giekau,
Seestr.9 Kontakt: Sabina Timm,
04381/2049928

Der Winter ist da, die Natur schläft. Doch
schon bald nach Weihnachten beginnen
sich die Pflanzen tief in der Erde zu regen.
Der Kreislauf des Sprießens, Blühens,
Fruchtens und Vergehens beginnt von
Neuem.
Wenn Sie in diesen Reigen eintauchen
möchten, wenn Sie lernen möchten welche
Wirkungen und Möglichkeiten unsere Heilpflanzen haben, wie sie aussehen und wo
sie wachsen, dann laden wir Sie herzlich
ein, Alchemilla kennenzulernen.
Wir sind eine Heilpflanzenschule in Bordesholm und bieten eine einjährige Heilpflanzenausbildung an. Der Unterricht findet
1 x monatlich am Wochenende statt, Theorie
und praktisches Verarbeiten der Pflanzen
in unserer Werkstatt wechseln sich ab und
werden ergänzt durch Exkursionen in die
umgebende Natur.
Der nächste Einstieg ist am 24. Februar
möglich.
Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Website:
www.heilpflanzenschule-alchemilla.de
oder rufen Sie uns an unter:
04322 885633 (K. Duda)
oder 04643 186928 (M. Axt).

Lübeck: „Spiritueller Freundeskreis“ - offener Treffpunkt, Marlistro,
Königstr. 15. Infos über www.groops.
de/esoterikfreunde-luebeck
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V era n staltu n g en
Regelmäßig
Meditativer Tanz, 1 x monatlich Mo 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8, Eutin, Elisabeth Smolka 04528-9348974, e.smolka@googlemail.com
Schamanisches Trommeln, Mo 19.30 Uhr, 14-tägig, Bargblöcken 12, 24321 Vogelsdorf
b. Lütjenburg, Brigitte Bertram, 04381-414347
Neues geistiges Familienstellen in Lübeck, ca. alle 2 Wochen, Mo 19-22.00 Uhr oder So
14-17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566 Lübeck, Holger
Eybe, 04525 -50 12 500
Reiki Treffen, jeden 1. Di im Monat 19-21.00 Uhr, Bunte Räume, Schwertfegerstr.9 in
23556 Lübeck, Reiki Lehrerin Barbara Birnstingl, 0170-90 44 129
The Work nach Byron Katie, jeden 3. Di im Monat 19-21.00 Uhr, Bunte Räume,
Schwertfegerstr.9, 23556 Lübeck, Barbara Birnstingl, 0170-90 44 129
Neues geistiges Familienstellen, ca. alle 2 Wochen Di 9-12.00 Uhr, Heisterbusch 21,
23623 Ahrensbök, Holger Eybe, 04525 50 12 500
Body Balance zur inneren Aufrichtung, jeden Mi 09.30-11.00 Uhr, Seelenlauscherei,
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561-5255870, info@seelenlauscherei.de
Achtsamkeit und Meditation nach Thich Nhat Hanh, jeden Do 20-21.30 Uhr, Gemeindehaus Selent, Dorfplatz 8, 24238 Selent, Leonie, 0157-74 00 43 14
Free Soul - Die Kraft Deines Bewusstseins, Meditationsabend jeden 1. und 3. Do, 18.3019.30 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 045615255870, info@seelenlauscherei.de
Reconnective Healing kennenlernen, jeden 2. Do im Monat, 17-20.00 Uhr, Elisabeth
Smolka, Sagauer Str.13 a, 23717 Kasseedorf, 04528-9348974, e.smolka@googlemail.com
Kreativer Tanz für Frauen jeden 2. und 4. Do, 17.30-19.00 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561-5255870, info@seelenlauscherei.de
Neues geistiges Familienstellen in Eckernförde mit Holger Eybe, ca. alle 2 Wochen Do
19.30-22.30 Uhr, Impulse-Seminarhaus, Gasstr. 5, 24340 Eckernförde, Info + Anmeldung: 04525 50 12 500

Dezember
Music Flow - Meditation und Körperklang mit Sansulas, jeden Mi, 18-19.00 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561-5255870, info@
seelenlauscherei.de
Familientanz - Kreative Tanzspiele, Sa 02.12., 15-16.00 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561-5255870, info@seelenlauscherei.de
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Gong-Klangkonzert - Klanggenuss und Lyrik, Sa 02.12., 16.30-17.30 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Aerial Klang - Klangentspannung schwebend im Tuch, Mo 04.12., 9-10.00 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@
seelenlauscherei.de
Aerial Yoga schwebend im Tuch am Mo 04.12., 10.15-11.30 Uhr, Seelenlauscherei,
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Intensivgruppe Aufstellungsarbeit, Di 05.12., 18.00 Uhr, Raum für Entfaltung, Kurgartenstraße 91-97, Travemünde, 0157-32406262, info@psychotherapie-czemper.de
Aerial Yoga schwebend im Tuch, Di 05.12., 18.30-19.45 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Singen macht glücklich, Di 05.12., 20.00 Uhr, Yogazentrum Preetz, Markt 17-18, Sylvia
Harbeck, 04526-7569370
Aerial Klang - Klangentspannung schwebend im Tuch, Di 05.12., 20-21.00 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@
seelenlauscherei.de
Lachyoga, Mi 06.12., 19.30 Uhr, Yogazentrum Preetz, Markt 17-18, Sylvia Harbeck,
04526-7569370
Aerial Yoga schwebend im Tuch, Do 07.12., 09.30-11.45 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Wochenend-Workshop „Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?“, Grundlagenkurs mit Holger Eybe, Sa + So 09./10.12., 10-17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, JürgenWullenwever-Str. 1, 23566 Lübeck, 04525 -50 12 500
Aerial Klang - Klangentspannung schwebend im Tuch, Mo 11.12., 9-10.00 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@
seelenlauscherei.de
Aerial Yoga schwebend im Tuch, Mo 11.12., 10.15 -11.30 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Lachyoga Lachen ohne Grund, Mo 11.12., 15 -16.00 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Bachblüten Vortrag, Mo 11.12., 16.30 -17.30 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14,
23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Meditativer Tanz, Mo 11.12., 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8,
Eutin, Elisabeth Smolka, 04528-9348974, e.smolka@googlemail.com
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Aerial Yoga schwebend im Tuch, Di 12.12., 18.30-19.45 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Aerial Klang - Klangentspannung schwebend im Tuch, Di 12.12., 20-21.00 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@
seelenlauscherei.de
Aerial Yoga schwebend im Tuch, Do 14.12., 09.30 -11.45 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Vortrag Die Haut als Spiegel der Seele, Do 14.12., 18.00 Uhr, Jana Böseler-Adler und
Stephanie Czemper, Praxis für Komplementärmedizin, Dreilingsberg 1, Travemünde,
0157-32406262
Familienaufstellung Wege aus der Psychokrise, Fr 15.12., 17.00 Uhr, Raum für Entfaltung, Kurgartenstraße 91-97, Travemünde, 0157-32406262, info@psychotherapie-czemper.de
Aerial Klang Kids - Bewegung und Klangentspannung schwebend im Tuch für Kinder ab
6 J., Sa 16.12., 15 -16.00 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt
(Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Adventskonzert Klavier, Gesang, Geschichten und mehr mit Birte Gäbel und Stephanie
Czemper, So 17.12., 15.00 Uhr, Raum für Entfaltung, Kurgartenstraße 91-97, Travemünde, 0157/32406262, info@psychotherapie-czemper.de

Januar
Golden Yoga 50+ - krankenkassenanerkannt, jeden Mi 17.30-18.30 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Reconnective Healing kennenlernen, jeden Do, 17-20.00 Uhr, Elisabeth Smolka, Sagauer Str. 13 a, 23717 Kasseedorf, 04528-9348974, e.smolka@googlemail.com
Neujahrs - Wunschritual, Mo 01.01.18, 15.00 Uhr, Falckensteiner Strand, Kiel, Nähe
Leuchtturm, Bettina Banks, 0431-799 33 844, info@cosmic-weaving-institute.de
Lichtkreisritual zum Jahresbeginn, So 07.01.18, 14.30 -18.30 Uhr, Lichterstein, Am Goldberg 6, 23623 Grebenhagen, 04525-642315
Lachyoga - Lachen ohne Grund, Mo 08.01.18,15-16.00 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Schüsslersalze - Vortrag, Mo 08.01.18, 16.30 -17.30 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Treffen Intensivgruppe Aufstellungsarbeit, Di 09.01.18, 18 Uhr, Raum für Entfaltung, Kurgartenstraße 91-97, Travemünde, 0157-32406262, info@psychotherapie-czemper.de
Bewusste Atmung und Entspannung, Kurs ab Di 9.1., 19 - 20.15 Uhr, DRK-Ortsverein,
Weidenkamp 2a, Oldenburg, Ines Haselwander, 04561- 6120320
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Familienaufstellung Wege aus der Psychokrise, Fr 12.01.18, 17.00 Uhr, Raum für
Entfaltung, Kurgartenstraße 91- 97, Travemünde, 0157-32406262, info@psychotherapieczemper.de
Seminar Singen u. Stille - wenn die Seele singt, Markus Stockhausen, Sa 13.1., 10.3017.30 Uhr, Christengemeinschaft, Roonstr. 24, Lübeck, Ines Haselwander, Tel. 04561- 20320
Tiefenentspannung mit Hypnose, Di 16.01.18, 19.00 Uhr, 6 Abende, Raum für Entfaltung,
Kurgartenstraße 91-97, Travemünde, 0157-32406262, info@psychotherapie-czemper.de
Informationsveranstaltung zum Thema "sauberes Trinkwasser“ mit Broder Autzen,
Barbara Birnstingl und Roland Ehsemann, Mi 17.01.18, 18.00 Uhr, Raum für Entfaltung,
Kurgartenstraße 91-97, Travemünde, 0157-32406262, info@psychotherapie-czemper.de
Lachyoga, Stimme und Atmung, Seminar, Do 18.1.18, 18.15-21.15 Uhr, DRK-Ortsverein,
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Dieter Müller, 0171-3440488
Workshop „Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?“ Grundlagenkurs mit Holger
Eybe, Sa + So 20./21.1.18, 10-17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-WullenweverStr. 1, 23566 Lübeck, 04525-50 12 500
Atem, Stimme, Klang - Freude am Gesang, Seminare 1x/Monat ab Fr 26.1.18, 17-19.00
Uhr, Vhs Scharbeutz, Ines Haselwander, 04561-6120320
Tanzen und singen mit Martina vom Hövel, So 28.01., 12-18.00 Uhr, Lichterstein, Am
Goldberg 6, 23623 Grebenhagen, 04525-642315

Februar
Golden Yoga 50+, krankenkassen anerkannt, jeden Mi, 17.30-18.30 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@
seelenlauscherei.de
Wochenend-Workshop „Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?" Grundlagenkurs mit Holger Eybe, Sa + So 10./11.2.18, 10-17.00 Uhr, Familienbildungsstätte,
Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566 Lübeck, 04525 - 50 12 500
Aerial Klang - Klangentspannung schwebend im Tuch, Mo 26.02.18, 9 -10.00 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@
seelenlauscherei.de
Aerial Yoga schwebend im Tuch, Mo 26.02.18, 10.15-11.30 Uhr, Seelenlauscherei,
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Aerial Yoga schwebend im Tuch, Di 27.02., 18.30-19.45 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
Aerial Klang - Klangentspannung schwebend im Tuch, Di 27.02., 20-21.00 Uhr, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), 04561- 5255870, info@seelenlauscherei.de
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Bring dein Licht in die Welt
Momente Sonne für die Seele

Momente - mein Esoterik-Laden in der
Fleischhauerstraße 47 in Lübeck -wurde
2004 von mir eröffnet. Entstanden ist ein
Ort des Wohlbefindens, der Spiritualität
und des Wissens zwischen den Welten.
Hier gibt es Ruhe und Zeit für interessante
Gespräche, für Besinnlichkeit und Wahrnehmung; Zeit, die Seele baumeln zu lassen
und neue Kraft zu schöpfen.
Das vielseitige Sortiment erweitert sich
ständig: Inspirierende Bücher, Meditationszubehör, Heilsteine, Orakelkarten,
Entspannungsmusik, Engel, Schmuck,
Klangschalen...
Ich liebe den Austausch mit meinen Kunden
und die vielen entstandenen wertvollen
Freundschaften, die ich nicht mehr missen
möchte.
Wenn man sich meinen Lebenslauf so
anschaut... alles eine wunderbare Fügung,
für die ich sehr dankbar bin.

Momente - Sonne für die Seele
Ursula Schwientek
Fleischhauerstraße 47
23552 Lübeck
0451/399 32 48
www.esoterik-momente.de
info@esoterik-momente.de
Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 12.00 Uhr - 18.00 Uhr
Sa. 10.30 Uhr - 15.30 Uhr
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Heilpraktikerin
für Psychotherapie
Ich habe mich schon immer für die Geschichten von Menschen interessiert und
so kam eines Tages
das Familienstellen mit
seinen ungewöhnlichen
Fragen zu Familie und
Herkunft in mein Leben, hat alles auf den
Kopf gestellt, Licht ins
Dunkle gebracht und
mir geholfen, mein inneres Leuchten zu entdecken. Heute helfe ich
in meiner Praxis Kindern und Erwachsenen,
ihr Licht zum Strahlen zu bringen.
Menschen, die in meine Praxis kommen,
suchen meistens nach Wegen, um ihr
Schweres, körperliche Beschwerden oder
emotionale Krisen, zu bewältigen und zu
heilen, Stress zu lindern und mehr Ruhe
und Gelassenheit zu erfahren. Da jeder
Patient eine eigene Geschichte, Therapieerfahrungen und Wünsche hat, kann ich
mit meinen unterschiedlichen Methoden
sehr individuell auf den Menschen eingehen. So kommen einfühlsame Gespräche,
eine achtsame Aufstellung in Einzel- oder
Gruppenarbeit, Hypnose, Traumatherapie
und energetische Komponenten einzeln
oder in Kombination und mit viel Zeit und
Hingabe zum Einsatz.
Herzlichst, Stephanie Czemper

Stephanie Czemper

Heilpraktikerin für Psychotherapie
Kurgartenstraße 91-97
23570 Lübeck-Travemünde
0157/32406262
www.psychotherapie-czemper.de

Kleinanzeigen

Kleinanzeigen
Kurse/Seminare

Lachyoga jeden 3. Mi ab Januar 2018 in Preetz, Markt
17-18 bei G. Oltersdorf, 19.30Uhr, 04526/7569370
www.praxis-sylvia-harbeck.de

Workshop „Innere Wahrnehmung - Entdecken und
Entfalten“. Inspiration und Klarheit finden durch Deine
Fähigkeiten des inneren Sehens, Hörens und Fühlens.
Erlerne Übungen, die Deine innere Wahrnehmung
stärken. Sa. 20. Jan. 9 - 18 Uhr, Kiel, Bettina Banks
0431/799 33 844, info@cosmic-weaving-institute.
de, www.cosmic-weaving-institute.de
Seminar „Dein Weg zum Glücklich sein - Veränderungen zulassen“ Fr. 02.02., 19 Uhr - So. 04.02.
14 Uhr Sylvia Harbeck/Inken Brandenstein, Preetz,
Bahnhofstr. 3, 04526/7569370
Liliths Kinder - Welche Eigenschaften und Qualitäten
möchtest Du in Dir verstärken? Selbstbestimmter und
selbstbewusster sein? Wir kreieren eine einfache
Maske und werden im Tanz zu dem, was wir in uns
entwickeln wollen. Sa. 17. Febr. 12 -18 Uhr, Kiel,
Bettina Banks, 0431/799 33 844, info@cosmic-weaving-institute.de, www.cosmic-weaving-institute.de
Feuer und Wasser - Tanz zu Ehren des Gottes
und der Göttin in Dir - Trance Tanz Workshop
In Verbindung mit der Kraft von Gott und Göttin
geben wir uns in den Tanz des Lebens. Wir lassen
uns von innen heraus bewegen, spüren unseren
Körper, schöpfen neue Kraft und laden uns auf mit
vitalisierender Energie. Fr. 2. Febr. 18 - 23 Uhr, Kiel,
Bettina Banks, 0431/799 33 844, info@cosmic-weaving-institute.de, www.cosmic-weaving-institute.de
Kerzenrituale - Gib deine Wünsche ins Universum!
Möchtest Du Deine aktuelle Lebenssituation positiv
verändern? Etwas Neues in Dein Leben integrieren?
Lerne selbständig zu Hause Kerzenrituale zu jedem
gewünschten Thema durchzuführen. Sa. 10. März
9 -18 Uhr, Kiel, Bettina Banks, 0431/799 33 844,
info@cosmic-weaving-institute.de, www.cosmicweaving-institute.de
OSTSEE-ATEM WOCHENENDE am 2., 3. und 4.
März 2018 in 23730 Neustadt, Pelzerhakener Straße
65. Der Erfahrbare Atem nach Prof. Ilse Middendorf®
mit Meerblick ! Atem ist Leben ! Mehr Atem bringt
mehr Lebendigkeit. 144,- € bei Überweisung bis zu
3 Wochen vor Seminarbeginn, später 200,- €, Info:
Dieter Müller, Tel. 0171 / 344 0 488, diteao@gmail.
com, www.gesangsschule.com
Meditativer Tanz, Mo 11.12., 18.30 Uhr wird fortgesetzt im Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8,
Eutin, Elisabeth Smolka 04528/9348974, e.smolka@
googlemail.com

Aura-Gruppensitzung am 14.02.2018, 18.30 -21
Uhr: Jeden Menschen umgibt und durchdringt ein
Energiefeld: die Aura…Nöte, Probleme und Sorgen
werden durch Änderungen von Schwingungsmustern im Energiefeld der Gruppe in Stille und ohne
Berührung bearbeitet. Lebensfreude kann entstehen.
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldung: Dieter
Müller, Lübeck, 0171 /3440488
Offene Gruppe „Innere Wahrnehmung - Entdecken
und Entfalten“. Mediale und hellsichtige Erfahrungen
annehmen sowie ungelöste Fragen und Unsicherheiten klären. Einmal monatlich. Ziwago, Kiel, Bettina
Banks 0431/799 33 844, info@cosmic-weavinginstitute.de, www.cosmic-weaving-institute.de
HUNA Jahresgruppe = Wissen & Weisheit aus
Hawai´i: Letzter Einstieg: 13.12.17 Liebe & 10.01.18
Bewusstsein, 8 Termine: bis Okt.18, mittw. 18 - 22
Uhr, Ort: Hawaii OASE im DAO Haus, 2. Stock,
Meesenring 1, Lübeck Anmeldung: Angela Simon,
0451/6124590, www.angelasimon.de
Singen macht glücklich Wir singen einfache Herzens-u. Kraftlieder jeden 1. Dienstag in Preetz, Markt
17-18 bei G. Oltersdorf, 20 Uhr 04526/7569370 www.
praxis-sylvia-harbeck.de
Workshop „Innere Ruhe und Gelassenheit“. Wie
finde ich Freude und Kraft für den Alltag und kreative
Lösungen für meine Herausforderung? Übungen
zum Loslassen, Erden und Zentrieren, Fr. 8. Dez
18 - 22 Uhr, Kiel, Bettina Banks, 0431/ 799 33 844,
info@cosmic-weaving-institute.de, www.cosmicweaving-institute.de
Einführung Craniosacrale Balance Sa/So 3./4.3.18,
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
Reconnective Healing kennenlernen: 4.1., 11.1.,
18.1. und 25.1., 10 -12 und 17- 20 Uhr, Elisabeth
Smolka, Sagauer Str. 13 a, 23717 Kasseedorf,
04528/9348974, e.smolka@googlemail.com

Blog

Mehr von Kajo: kontemplative Texte, Meditationen
und inspirierende Geschichten unter kajopur.jimdo.
com, und essentielle Fragen unter wahrheitpur.
blogspot.com.

Meditation
Dynamische Meditation-schweißtreibend, fordernd,
befreiend (10-11Uhr) und Kundalini Meditation - sanftes Wachschütteln der Lebensenergie (19 -20Uhr) je
1x/Monat sonntags im DARIUM/Lübeck. Info, Termine,
Anmeldung: Sigrid Thomas, www.bewegen-undberuehren.de; s.thomas.darium@e.mail.de; 5 EUR
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Jobsuche
Frau, studiert (Germanistik, Philosophie) sucht
Tätigkeit/Nebentätigkeit. Chiffre

Einzelbehandlung

Herzensgesang auf Veranstaltungen & am Krankenbett Ich singe für Sie heilsame Klänge. Sylvia Harbeck
www.praxis-sylvia-harbeck.de
Klangmassage auf der Didgeridoo - Klangliege; die
heilsamen Schwingungen des Didgeridoos werden
durch den Resonanzkörper der Liege ganzheitlich
auf den Körper übertragen: Eine Wohltat für den
gesamten Organismus! Info: Brigitte Bertram, 04381/
414347, www.sa-ram.de
Engel der Meere: Lassen Sie sich berühren, stärken
und einhüllen von der wunderbaren Energie der
Delphine! Einzelbehandlungen in Lübeck durch Handauflegen, Fernbehandlungen, für Mensch und Tier.
Martina Auyin Fürtjes, 0157/52426446, m.auyin61@
gmail.com, www.geomantie-luebeck.de

Wohnen/Räume

Behandlungs-/Gruppenräume in direkter Strandlage
in Pelzerhaken! Wunderschöne, große, neue und voll
ausgestattete Räumlichkeiten für Einzelbehandlungen
(z.B. Massagen) oder Gruppenangebote (Kurse,
Workshops, Seminare, Schulungen) stunden- oder
tageweise zu vermieten. www.seelenlauscherei.de
04561/5255870

Wärmedämmung

Frauen-WG, 2 Menschen im Alter Mitte 50 mit festem Einkommen und eine Katzendame suchen ein
Haus mit Garten zwischen Neustadt und Ratekau
zur Miete. 4 Zimmer, Gäste-WC und Abstellraum
sind erwünscht. Bitte Kontakt unter 0176/723 726 73
2-3 Zi.-Whg. in Lübeck gesucht - zum 31.01.18
oder früher. Ca. 50 m² mit Balkon. Gern auf dieser
Seite der Altstadtinsel: St. Jürgen, St. Gertrud, Marli/
Wakenitznähe. Bin aber dennoch offen für andere
exzellente Angebote. Bis 570 € warm. 0151-5000 84
27, finde-wohnung@web.de

Ausbildung

Ausbildung zum/zur Lachyoga-Leiter/In nach Dr .
Madan Kataria (Erfinder des Lachyoga), Sa. & So.,
6. & 7. Januar 2018, 9 -18 Uhr, VHS EUTIN, Plöner
Str. 19, 23701 Eutin, 300 € bei Überweisung bis zu
3 Wochen vor Seminarbeginn, später 320 €, Wiederholer 144 €, Info: Dieter Müller, Tel. 0171/344 0
488, diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com

Jahresausbildung 2018 zum „Neuen geistigen
Familienaufsteller“ in Lübeck mit Holger Eybe, 8
Wochenend-Ausbildungsblöcke in der Familienbildungsstätte, Start: Sa + So, 20. /21.01. Info/Anm.:
04525/50 12 500, www.lebensberatung-eybe.de
Shiatsu Bildungsurlaub und Ausbildung, Bildungsurlaub in Lübeck vom 08.-12. Januar 2018
(Anmeldung VHS). Die Ausbildung über 10 Monate
beginnt am 20.01.18 in Böhnhusen/Flintbek. Weitere Infos Anke Sewa Schauf, 04347/8216, www.
shiatsuschule-fuer-frauen.de

Symposium

Naturbaustoffe Energieberatung Wohndesign
Albert-Mahlstedt-Straße 2a 23701 Eutin
Tel.04521-830909 www.naturbaustoffe-sh.de
l

l

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-18.00Uhr Sa 9.00-13.00 Uhr

HerzKlangWeberei
Martina vom Hövel

Mitsing-Liederabend
Sa., 27. Jan. 2018
19 Uhr
musikum e.V.
Mengstr. 31b
Lübeck

Energieausgleich: 10 - 15 €

Singen und Tanzen
Workshop

So., 28. Jan. 2018
12 - 18 Uhr

Seminarhaus Lichterstein

Am Goldberg 6
Grebenhagen b. Ahrensbök
Energieausgleich: 50 - 70 €

Info: R.Lichterstein, 04525-642315
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Lübeck lacht! 2. Lübecker Lachyoga-Symposium,
26. Mai 2018, 10:00 - 21:00 Uhr, Stimme, Freude,
Lachyoga, Bewegung, Atmung, Filme, Berichte,
Seminare, Vorträge, Austausch, in den media docks,
Charles & Ray Eames Room, Treppenhaus A, 4.Stockwerk, Willy-Brandt-Allee 31, 23554 Lübeck, 55 €, Info:
Dieter Müller, Tel. 0171/344 0 488, diteao@gmail.
com, www.gesangsschule.com
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Das

LichtSeiten Förderabo

ab 12 € kommen die
LichtSeiten für
ein ganzes Jahr
mit der Post zu dir
nach Hause
04526/642315
redaktion@lichtseiten.info

Heilpraktikerpraxis für Psychotherapie
Jessica Grapatin | Heilpraktikerin für Psychotherapie (HPG)

Peter Hess® -Klangmassage I Peter Hess® -Klangmethoden
Entspannungsverfahren I Hypnobirthing
Systemisches Coaching I Systemische Beratung
Ressourcenorientierte Traumatherapie I EMDR
Strandallee 12-14 | 23730 Neustadt-Pelzerhaken
Termine nach Vereinbarung | Tel. 04561-52 55 870

info@seelenlauschen.de | www.seelenlauschen.de

LichtSeiten 43

Anzeigen

•
•
•
•
•

AUSBILDUNG ZUR/M YOGALEHRER/IN
200 Stunden Hatha Yoga Ausbildung
1 x monatlich jeweils Samstag & Sonntag
Krankenkassenzertifizierung 300 Stunden + möglich
Praxisnah
Kostenfreier Infoabend: 27. Januar 2018

Yoga Feelgood
. Marienthaler Str. 17 . 24340 Eckernförde
Anz. Anja Sanmann.qxp_Layout 1Info:
11.05.17
18:50 Seite
Tel.: 04354/996 76 56 . www.yoga-feelgood.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

HAFERKORN-Naturprodukte
Kai Pachalli

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

Heilpraktikerin für Psychotherapie
Praxis: Kurgartenstraße 91-97
23570 Travemünde
Telefon: 01573 240 62 62
www.psychtherapie-czemper.de

♥ einfühlsame Aufstellungsarbeit
♥ holografische Körperarbeit
♥ sanfte Hypnose

Liebevolle Begleitung in schweren Zeiten

Zuckerfrei
Rauchfrei . Alkoholfrei

ch
Endlii leben!
e
r
f
t
such

Behandlungstage in Hamburg
27.1. und 17.3.2018

Limitierte Plätze. Bitte melden Sie sich an.

Neu auf YouTube:
Erfolgreiche
Alkohol-Entwöhnung

0800 - 512 99 99

www.weiss-institut.de

LichtSeiten 45

Anzeigen

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

Anke Ziegler
Heilpraktikerin

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

www.naturheilpraxis-sereetz.de
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Siehe, ein Engel kommt
siehe da, ein Engel kommt
Er ist unterwegs,
unterwegs zu dir
Segen für den Tag
Segen für die Nacht
Segen für dein Leben
das er bewacht
Text Gisela Gustavus,
Textvariante Ali Schmidt
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für das Gute in uns

Vorschau
Ausgabe März 2018 ~ Zeit
redaktion@lichtseiten.info
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