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LichtSeiten ~

für das Gute in uns

Liebe LeserInnen,
„Wie ist der Zeitplan?“ Diese Routine-Frage in einer Redaktionssitzung
führte uns zu einem Experiment: Was passiert, wenn wir uns diesmal
keine Zeitvorgaben machen, sondern auf den Fluss vertrauen?
Was wir erlebten: Ein Mitglied legte sofort mit vollem Elan los, ein
anderes kämpfte heftigst mit Misstrauen und Angst vor Kontrollverlust,
ließ aber im Laufe der Wochen immer mehr los, drei verpassten aus
verschiedenen Gründen mehrere Teamsitzungen und eine blieb einfach gelassen im Vertrauen. Im Rückblick erkannten wir: Jede/r war in
ihrem persönlichen Zeitﬂuss unterwegs und am Schluss hatten alle ihre
Aufgaben erledigt und eine spannende neue Ausgabe liegt wieder auf
dem Tisch!
Diese Erfahrung macht Mut zu vertrauen!
Es ist eine der erstaunlichsten Erfahrungen in unserer Redaktionsarbeit,
wie sich unsere intensive gemeinsame Beschäftigung mit einem Thema
jeweils ganz persönlich auf uns auswirkt.
Wir laden dich gerne ein, dich für eine (oder mehrere) Ausgaben daran
zu beteiligen, denn neue Menschen bringen wieder neue Ideen.
Eine gute Zeit mit den LichtSeiten wünschen wir allen LeserInnen!

die

LichtSeiten ~ Redaktion

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Die LichtSeiten sind anders: positiv, ermutigend, inspirierend. Wir möchten
die Seele und das Herz nähren und etwas mehr Licht in die Welt bringen. Das
Redaktionsteam setzt sich jeweils für eine Ausgabe neu zusammen, Neue sind
herzlich willkommen. Geld gibt es keins, aber jede Menge großartiger Erfahrungen. Wir freuen uns über eingereichte Beiträge (Artikel, Gedichte, Fotos)! Wie
viel wir veröﬀentlichen können, hängt von den Anzeigen oder Spenden ab, über
die wir uns deshalb auch sehr freuen!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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Die Zeit

Ich bin die Zeit
Nuriama Lichterstein

Ich bin die Zeit und ich gehöre zu dir.
Seit dem Moment, in dem die ersten Zellen deines Körpers entstanden, gehöre ich zu dir. Ich umhülle dich und ströme in dir.
Wir beide bilden eine Einheit und sind vollkommen individuell.
Jedes Wesen hier auf der Erde hat seine ganz eigene, ganz persönliche Zeit. Ich gebe dir deinen besonderen Rahmen hier auf
der Erde, in dem du wachsen und werden kannst, in deinem
Tempo, in deinem ganz persönlichen Rhythmus.
Ich bitte dich, hör auf, mich in diesen runden Käfig mit den 12
Zahlen und dem fortwährend im Kreis laufenden Zeigern zu
sperren. Vertrau dich mir an - alles ist im Fluss und alles geschieht zur rechten Zeit…
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8 Jahreszeiten

Zu den 8
Jahreszeiten

Mina-M. Deegen

Für mich ist das Leben in geheimnisvoller Weise ein Tanz
und dieser Tanz des Lebens zeigt sich in gewisser Art auch
in ihnen, den Festen.
In vielen Kulturen wurden und werden die Themen und Feste der 8 Jahres-Zeiten genutzt,
auch um miteinander persönlich und gemeinschaftlich zu wachsen und verantwortliches
Handeln zu erweitern.
Die Grundthemen der 8 Jahreskreisfeste sind das Sehen (Lichtfest), Werden (Frühling),
Wachsen (Walpurgis), Blühen (Sommer), Ernten (Schnitterin), Weitergeben (Herbst),
Wandeln (Halloween) und Funkeln (Winter) sowie die vermischende, freisetzende Kraft
der Raunächte zwischen den Jahren. So wächst, wie im Märchen und ganz von alleine,
die 8 über sich hinaus und der Kreis zur Spirale. Vertrauen entsteht über das Tun und die
Wiederholung.
Du fragst mich nach den 8 Jahreszeiten? Vielleicht sind sie eine Form für das Formlose,
ein Rhythmus für Fragen, aus denen Antworten wachsen dürfen, vielleicht sind sie Momente des Innehaltens im Fluss der Zeit. Sie bieten uns Geschichten, Erlebnisse, die im
Miteinander entstehen. Sie knüpfen Verbindungen zur Natur, zu Rätseln und zur Phantasie,
zu Tanz und Gesang, zu Klang. Sie knüpfen Verbindungen unter uns hier und jetzt und in
Zeiten, die vor uns waren und nach uns sein werden.
Heilsam können sie sein, denn ich erkunde auch mich selbst dabei. Und Altes darf gehen
und Neues darf entstehen, so dass vielleicht und leise Freiräume wachsen auf ihre Weise
in Dir und in mir und im Weltengewebe.
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Jahres-ZEIT

Seit einigen Jahren nun schon beschäftige ich mich mit dem Jahreskreis, dem
alten Wissen und Brauchtum dieser
acht besonderen Feste, die in vielen
alten Kulturen zu Ehren von Mutter
Erde begangen wurden und werden.
Damals als alles mit einem Vortrag
über die Raunächte begann, ahnte
ich nicht, wie sehr sich mein Leben
verändern würde. ZEIT war für mich
wie ein Strich auf einem Blatt Papier,
eine Linie - irgendwo links ﬁng es an,
die Vergangenheit, dann in der Mitte die
Gegenwart und ganz rechts am anderen
Ende landete man, wenn alles klappte, in der
Zukunft …
Als Feng Shui Beraterin bin ich viele Jahre in die chinesische Lehre vom Wind und
Wasser eingetaucht, aber ich war weit davon entfernt wirklich zu begreifen, was es
bedeutet „im Fluss“ zu sein. Die Anbindung an diese natürlichen Rhythmen war in
der Hektik meines Alltags fast verloren gegangen. Erst meine Liebe zu den Pﬂanzen und der Wunsch wieder mehr im Einklang mit der Natur und all ihren Wesen
zu leben, haben mir die Augen geöﬀnet. ZEIT ist nicht
linear, sondern ein Zyklus, ein lebendiger Rhythmus,
der im Lauf von Sonne und Mond wahrnehmbar
wird. Diesen Verlauf der ZEIT im Jahreskreis
zu feiern half mir, auf ganz einfache Art und
Weise zu begreifen, dass nichts bleibt wie
es ist, alles seine ZEIT hat und dass der
Tod zum Leben gehört - der ewige Kreislauf vom Werden und Vergehen, nicht
nur in der Natur, sondern auch in meinem Leben! So dürfen nun ZEITen der
Dunkelheit und Trauer gleichberechtigt
neben Sonnenschein und Heiterkeit
ihren Raum beanspruchen. Und ich
übe mich darin, jede einzelne Qualität
im Jahresverlauf zu achten und wertzuschätzen. ZEIT hat dadurch für mich
eine ganz neue Dimension erhalten und ich
verstehe inzwischen mehr und mehr, was
die alten Chinesen tatsächlich damit gemeint
haben „im Fluss“ zu leben.

Astrid Hadeler

Jahres ZEIT

Buddha

Stefanie Geske, Klaus von Bröckel

Hastig räume ich den Frühstückstisch zusammen. Dabei gehen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Ob die Kunden
wohl mit meiner Repräsentation zufrieden
sein werden? Ist mein Outﬁt angemessen?
Reicht das halbe Kilo Kartoﬀeln für die
abendlich angedachten Kartoﬀelpuﬀer?
usw. usw. usw. Dabei jongliere ich auf
dem Frühstückstablett die Marmelade und
meinen Teebecher Richtung Küche. „Oh,
nein“ mein Aufschrei begleitet den Sturz
des Bechers Richtung Küchenﬂiesen. „Nicht
das auch noch“ fährt es mir durch den Kopf.
Genervt fege ich schnell die Scherben
zusammen, mit einem Auge auf die Uhr
blickend. „Au“ ist mein nächster Schrei, als
ich beim Aufstehen mit dem Kopf gegen
die oﬀene Tür des Küchenschrankes stoße.
„Läuft denn heute alles schief?“ schießt es
mir durch den Kopf. Dabei fällt mein Blick
auf den Buddha, der mich seit Urzeiten
begleitet und hier in der Flurecke seinen
Platz gefunden hat. Normalerweise
blickt er stoisch. Jetzt lächelt er
mich an, als wollte er
sagen: „Siehste, hab
ich doch gesagt: Wenn
du es eilig hast, so mach
eine Pause“. Immer hab
ich mich gefragt, wie das
denn gehen soll: eine
Pause machen, wenn
ich es eilig habe. Nun
schießt mir plötzlich
die Erkenntnis in
den Kopf. Den
Buddha darf
ich nicht wörtlich nehmen.
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„Sei achtsam“ meint er. „Lass dich nicht
durch deine Gedanken drängen“. „Tue
das, was du gerade tust“ und noch einmal „sei achtsam auch mit dir selber“.
Ich schaue ihn an. Nun blickt er wieder
stoisch und weise. Ich nehme drei tiefe
Atemzüge. Von irgendwoher durchﬂießt
mich unendliches Vertrauen. Vertrauen in
das Universum, oder wie immer ich das
bezeichnen soll und in mich selbst. Ich
nehme noch ein paar tiefe Atemzüge, ein
Lächeln zeichnet sich langsam auf meinem Gesicht ab. Mit dem Zuschnappen
der Haustür öﬀnet sich mein Regenschirm.
Ich beschließe den Umweg durch den
kleinen Park zu nehmen, die Bäume zu
genießen, getreu den Worten meines
Buddhas: „Wenn du es eilig hast, so mach
eine halbe Stunde Pause und wenn du
es sehr eilig hast, so mach eine Stunde
Pause“. Ich fühle und weiß: Heute kann
mich nichts mehr erschüttern.

Die Zeit ist reif

Rita Heß

Es ist bereits 10 Jahre her, dass ich in Hamburg auf einer Messe ausstellte. Beim Abbau
des Messestandes waren meine Handtasche und die Kasse immer mal wieder unbewacht.
So brachte ich die beiden Sachen in den LKW, obwohl mich meine Intuition warnte, dies
nicht zu tun. Als ich 10 Minuten später wieder in den LKW schaute, waren die Handtasche
und die Kasse weg. In meiner Handtasche waren Handy, Auto- u. Hausschlüssel, alle
Papiere und Geldbeutel. Mein Auto stand zudem auch auf dem Parkplatz. So rannte ich
sofort zum Parkplatz, ein Glück - mein Auto stand noch da.
2 Tage später telefonierte ich mit einer Bekannten. Sie erzählte mir von ihrer Freundin, der
auch mal die Handtasche geklaut wurde. Sie sagte, sie hätte sich sofort verziehen und die
Handtasche wäre gleich wieder aufgetaucht. Also versuchte auch ich, mir zu verzeihen,
indem ich mir mehrmals täglich mantra-artig sagte „ich verzeihe mir“. Doch da ich ja nicht
auf meine Intuition gehört hatte, haderte ich mehr mit mir, als dass ich mir verzeihen konnte.
Über ein halbes Jahr mit Verzeihen verging. Bis ich eines Abends am Laptop saß und
mit ganz anderen Dingen beschäftigt war, als eine Energie durch mich ﬂoss und ich mir
in diesem Moment von Herzen verzeihen und die Situation so annehmen konnte. Am
Morgen drauf klingelte das Telefon, Polizei Hamburg: „Ihre Handtasche wurde gefunden,
Sie können sie abholen.“ 
So ähnlich erging es mir mit einem Vaterthema, an dem ich ca. 16 Jahre auf unterschiedlichste Art und Weise arbeitet hatte. In der Zwischenzeit beschäftigte ich mich bereits mit
ganz anderen Themen. Wieder ﬂoss eine Energie durch mich und löste das Vaterthema auf
der Herzensebene ohne mein Zutun. Mein Vater war bereits vor 29 Jahren verstorben.
Nun war die Zeit reif dafür alles geschieht zur rechten Zeit.
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Turboengel

"Wenn der Zeitpunkt da ist,
ist es eine Lust zu lernen“ Besuch in der Freien Schule Preetz

Nuriama Lichterstein
Angelika Ruba

Gut eineinhalb Stunden waren wir in dieser Schule. Nicole Langhanki, Lernbegleiterin und Ayla Barbara Loy, aktive Mutter und zwei
SchülerInnen berichteten über die Schule, das Konzept und ihre
Erfahrungen. Nach einem abschließenden Rundgang war uns völlig klar: Hier wurde etwas ganz Großes geschaﬀen! Und eineinhalb
Stunden sind viel zu kurz, wir müssen wiederkommen.
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Leben&Lernen

Diese Schule ist so vollkommen anders.
„Leben und lernen“ steht über dem Eingang
- und das ist auch so gemeint: Hier wird gemeinsam gelebt und das Lernen geschieht
von selbst. Es gibt weder Klassenverbände,
noch Stundenpläne und Hausaufgaben.
Stattdessen gibt es Zeit und Raum für die
Entfaltung der eigenen Persönlichkeit.

Raum, in dem sie in ihre Tätigkeit versinken
können. Diese Zeit der „Polarisierung der
Aufmerksamkeit“ ist mit die wichtigste Zeit,
in der sich ein Kind selber ﬁnden kann.
Im Kindergarten, der zur freien Schule Preetz
gehört, können wir sehr gut erkennen, wie
die Umgebung für diese sensiblen Phasen

Die Kinder hier lernen vor allem, dass sie
wertvoll sind in ihrer ganz eigenen Besonderheit, in ihrer ganz speziellen Entwicklung.
Dass sie ihren eigenen Impulsen vertrauen
und ihre besonderen Wege gehen dürfen,
gemäß ihren persönlichen Interessen.
Die Basis dieser Schule ist das Vertrauen
aller, dass wenn der Zeitpunkt da ist, es für
jedes Kind eine Lust ist zu lernen. Diese
Zeitpunkte zu erkennen, ihnen einen anregenden und geschützten Raum zu geben,
ohne die Kinder dabei in eine spezielle Richtung zu drängen - das ist hier die Aufgabe
der LernbegleiterInnen.
Diese Schule hat sich auf ihre Fahnen geschrieben, dass die SchülerInnen selbstbestimmt entscheiden lernen, was wann für
sie wichtig ist und dran ist. Dass sie lernen,
ihre Ideen und Interessen umzusetzen, sich,
wenn nötig, Unterstützung zu suchen und
Hindernisse als Herausforderung zu erleben.
Und wenn es für sie Zeit ist, werden sie sich
auch das notwendige schulische Wissen
aneignen, um die externen Abschlüsse zu
machen.
Das Konzept
Das Konzept der Schule basiert auf dem
Grundgedanken von Maria Montessori: Jedes Kind hat seine eigene Zeit, eine eigene
Langsamkeit, eigene Schnelligkeit, hat einen
eigenen Bauplan im Inneren. Das Wichtigste, so wird uns mitgeteilt, ist die Beziehung
zum Erwachsenen, durch die sich das Kind
im Lernprozess öﬀnen kann. Wenn diese
Öffnung geschieht, werden Kinder auch
verletzlich und brauchen einen geschützten

vorbereitet ist. Da ist z. B. die Ecke mit den
Buchstaben und das Regal mit den Zahlen
und wenn ein Kind anfängt, sich dafür zu
interessieren, wenn es anfangen will, Buchstaben zu malen oder zu lesen, wird das
Kind in diesem Prozess unterstützt. Damit
das Kind ganz in seiner Tätigkeit aufgehen
kann, bietet die Begleiterin Sicherheit und
Ruhe vor sozialen Einﬂüssen, die das Kind
davon abhalten könnten. Das Kind bestimmt
das Tempo und wie viel es aufnehmen will.
Jedes Kind ist da in seinen Bedürfnissen
einzigartig. Wenn das „Fenster oﬀen“ ist,
geht die Wissensaufnahme schnell, leicht
und mit Lust. Die sensiblen Phasen zum
Buchstaben und Zahlen entdecken ﬁnden
in der Regel in der Kindergartenzeit statt.
Die Kinder lernen auf 3 Ebenen, der kognitiven, motorischen und sozialen und keine
darf zurückgelassen werden. Wenn auf der
motorischen und sozialen Ebene die Verhältnismäßigkeiten stimmen, dann steht dem
Kognitiven nichts mehr im Weg.
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Leben&Lernen

Die SchülerInnen
84 SchülerInnen hat die Schule derzeit, zwei
von ihnen sitzen mit in unserer Gesprächsrunde. Manuel, 15 J. und Emma, 14 J. waren
bereits im vorgeschalteten Kindergarten und
beide fühlen sich sehr wohl an dieser Schule.
Manuel hat im Laufe der Jahre vor allem sein
Interesse an Musik entwickelt. Für Emma
ist „jeder Tag anders - wie ich Lust habe.“
Die LernbegleiterInnen bieten Kurse (wie z.B.
eine regelmäßig tagende Mädchengruppe)
und Projekte an (z.B. derzeit das Herstellen
von Halterungen für die Bienenstöcke). Und
die SchülerInnen organisieren sich selbst
welche, so laufen derzeit zwei Filmprojekte
gleichzeitig.
Alle SchülerInnen wählen sich aus den 8
-10 LernbegleiterInnen eine/n persönliche/n
MentorIn, die ein besonderes Auge auf sie
haben. So entsteht ein dicht gewobenes
Netz sozialer Beziehungen, auch unter den

SchülerInnen. Die älteren sind dann auch
durchaus die „Mentoren“ für die jüngeren
und begleiten sie gerne, so wie z.B. Manuel
15 J., den Kleineren gerne den Musikraum
aufschließt und ihnen Klavier- oder Schlagzeugunterricht gibt und dabei gleich auch
erfahren kann, dass es ihm manchmal mit
der Geduld noch etwas schwerfällt.
Für Konﬂikte gibt es ein spezielles Gremium, das regelmäßig genutzt wird, aber viel
weniger als noch im letzten Jahr, denn es
geht friedlich zu an dieser Schule. Die Eigenschaft, sich zu reﬂektieren, ist bei den
SchülerInnen gut ausgebildet, da sie alle
von Anfang an empathisch begleitet und
in Krisen gespiegelt werden, wie sie sich
fühlen. In Konﬂiktsituationen wird der Blick
auch auf die Eigenbeteiligung gerichtet, so
dass keine Opferrolle entsteht. Die wichtigste
Frage lautet: 'Was kannst du tun, damit sich

Die Bienenbeuten brauchen neue Gestelle
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Leben&Lernen

Der Grundschulbereich ist Sockenbereich

was ändert'? Auch in der Pubertät tauchen
kaum diese typischen Konﬂikte auf, denn die
Jugendlichen fühlen sich in ihrem Sein unterstützt und brauchen sich nicht abzugrenzen.
Manuel bereitet sich jetzt darauf vor, die
Schule zu verlassen. Er will mehr mit Musik
machen, dafür arbeitet er jetzt auf seinen
Realschulabschluss (RSA) hin. Er ist ganz
entspannt damit, im letzten Jahr hat er die
externe ESA - Prüfung (Hauptschulabschluss)
erfolgreich bestanden und weiß, was auf ihn
zukommt. Auch Emma hat sich entschieden,
jetzt mehr Fachwissen zu lernen und visiert
die ESA-Prüfung an. „Wenn man lange genug
gemacht hat, was einem Spaß macht, dann
will man auch was lernen“, sagt Manuel.

der neu die eigenen Ängste
der Erwachsenen: Wird mein
Kind in der Welt bestehen
können? Braucht es die
herkömmlichen Abschlüsse? Auf den Elternabenden
wird intensiv gesprochen, alle
Erwachsenen müssen mitkommen auf dem Weg, den
diese Schule geht, sonst wird
es für die Kinder schwierig.
Vertrauen möchte erarbeitet und gehegt werden. Und
auch nach 14 Jahren gibt
es noch vieles, was weiterentwickelt werden möchte
an dieser Schule. Jedenfalls
bringen die Eltern und LernbegleiterInnen
enorm viel Zeit und Engagement ein, um ihren
Kindern einen selbstbewussten Weg jenseits
von Leistungsdruck und Karrierestress zu
ermöglichen und uns allen zu zeigen, wie
das Leben anders gehen kann!
Die Freie Schule Preetz lädt alle Interessierten ein, gerne einmal einen oder mehrere Tage mit ihnen zu verbringen und zu
hospitieren!

Knapp 20 SchülerInnen haben inzwischen
die Schule ganz durchlaufen und mit einem
Abschluss verlassen. Einige mach(t)en anschließend an einer Regelschule ihr Abitur,
andere ﬁnden tastend ihre eigenen Wege.
Die Eltern
„Die Elternarbeit macht einen großen Teil der
Arbeit aus“, erzählt Nicole, selbst Mutter und
Lernbegleiterin der 1. Stunde. Gerade das
Thema „Abschlüsse“ oﬀenbart immer wie-

(v.l.n.r.) Emma, Manuel, Ayla, Nicole

In der nächsten Ausgabe der
LichtSeiten zum Thema „Kinder“ wird
es eine Fortsetzung geben!
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Langsamkeit

„B�nö�ig� ����r��ng� � ���� Z�i�
�l� da��� v�r�e�����“
Bemerkung in meinem Zeugnis der 3. Klasse.

(Eingereicht nach Redaktionsschluss)
Nicola Pierce

Meine Langsamkeit begleitet mich, so lange ich denken kann.
Als Vorschulkind konnten mich meine Eltern an einem Verkaufsstand
verlieren und nach 30 Minuten immer noch fasziniert den Vorführungen
lauschend wiederﬁnden.
Zuhause hieß es: „Jetzt sind wir alle fertig und Du fängst jetzt erst an“.
In der Schule brachte ich in Nachtschichten Terminaufgaben zu Ende.
In der Ausbildung, als inzwischen 40 jährige bekam ich den vollen Zeitdruck
in der Pﬂege zu spüren.
Bei Ausﬂügen war und bin ich immer das Schlusslicht.
Heute denke ich, es ging oft um die Sinnhaftigkeit der Aufgabenstellung.
Das Wort „Warum“ geht mir oft durch den Kopf.
Warum soll ich 20 Aufgaben rechnen, wenn ich doch schon begriﬀen habe,
worum es geht und meiner Lehrerin erkläre, was mein Nachbar missverstanden hat?
Warum soll ich mit den anderen Schritt halten, wenn ich doch endlose Details am Wegesrand sehe und erlebe?
Warum soll ich einen Menschen in 10 Minuten waschen und anziehen,
wenn es ihm doch gut tut, wenn ich mir Zeit nehme?
Der Zeitgeist wird immer schneller.
Ich nehme mir Zeit - auch mehr als dafür vorgesehen.
Zum Zuhören, zum ganz genau Beobachten, für all die winzigen Details.
Zum mit MIR sein, wenn alle Anderen vorwegrennen.
Zum Pﬂegen mit Ruhe - als selbstständige Altenpﬂegerin.
Zum Lieben, Stunden lang.
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Liebe und Heilung

Liebe und Heilung sind jenseits der Zeit
Holger Eybe

Woher kommt das Leid und wie kann ich es wandeln und glücklich
sein? Mit dieser Frage, die aus meinem Herzen schrie, begann
für mich ein Weg der Selbstﬁndung und Bewusstwerdung, als vor
vielen Jahren meine Ehe auseinanderbrach und ich „ohne meinen
Willen“ von meinen Kindern getrennt wurde.
Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wohin
die „Zeit“ mich führen würde. „Zeit heilt alle
Wunden“ so sagt man, aber stimmt das
wirklich? Ich wusste es damals nicht, aber
ich hatte einen Engel in meiner Nähe, eine
Nachbarin.
Gabriela erzählte mir von Familienaufstellungen und lieh mir spirituelle Bücher aus,
die mich neugierig machten. Durch ihre
Anregungen begann ich mich zu heilen,
mein Herz, meine Liebe.
In meinem allerersten Aufstellungsseminar
als Klient lernte ich eine Frau kennen, die
als Stellvertreterin für den Vater meiner
Mutter stand. Diesen Großvater habe ich
nie kennengelernt, weil er im 2. Weltkrieg
ums Leben gekommen ist. Die Frau sagte
mir, dass sie hellsichtig sei und dass ich
etwas Wichtiges mit meinem Großvater
zu tun hätte. Sie dürfte mir aber noch nicht
sagen, was genau.
Zu dieser Zeit arbeitete ich mit einer Heilerin
an meinen Ängsten. Jedes Mal, wenn ich eine
falsche, wertende Überzeugung über mich
selbst und die Welt erkannte und diese mit
ihrer Hilfe veränderte, lösten sich auch die
dazu gehörenden Ängste auf. So fasste ich
immer mehr Mut und Vertrauen in meinen
„Weg der Heilung“.
Einmal kam ich mit einer Todesangst in Kontakt. Diesmal war in der Behandlung alles

anders. Ich lag auf der Behandlungsliege, die
Heilerin massierte mir den Akupressurpunkt
für Ängste und ermutigte mich auszusprechen, wovor genau ich Angst hatte. Lange
konnte ich die Angst aber nicht klar benennen.
Es war wie „gevierteilt werden“ oder etwas
Ähnliches. Dann sprach ich plötzlich aus:
„Die Angst zerrissen zu werden“. In diesem
Moment schrie es aus mir heraus. Ich schrie
Todesschreie, wie ich sie noch nie zuvor in
meinem Leben erlebt hatte. Gefühlt war der
erste Schrei minutenlang. Ich schrie, doch
ich fühlte mich dennoch sicher, beobachtete
eher den Schrei, so als wäre ich es gar nicht
selbst, der schrie. Nachdem ich wieder Luft
geholt hatte, stieg tiefe Trauer in mir auf und
ich weinte und trauerte wie noch nie, wusste
aber nicht, warum. Dann kam noch so ein
tiefer Todesschrei und wieder tiefe Trauer.
Danach wurde ich still. Etwas hatte sich
entladen, ich kam zur Ruhe, in eine tiefe,
wohltuende, erleichterte Ruhe. Die Heilerin
und ich schauten uns an und wussten nicht,
was das gewesen war.
Ich bin in diesem Leben deﬁnitiv noch nie
zerrissen worden. Auf dem Weg nach Hause
ﬁel es mir dann ein: Mein Großvater war im
2. Weltkrieg durch eine Luftmine zerrissen
worden. Ich hatte seine Angst in dem Moment
seines Todes übernommen. Ich war völlig
schockiert und zugleich beeindruckt. Mir
wurde bewusst, wie sehr Lebensschicksale
miteinander zusammenhängen. Und ich weiß
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seitdem ganz sicher, dass unsere Wahrnehmung in Liebe, in der Zustimmung zu
allem, was ist, die Grenzen des trennenden
Denkens und der Zeit überwindet und
wir- sozusagen - in andere Zeiten
und Dimensionen „hineinfühlen“ und mental einwirken
können.
Meine eigenen Kanäle
dafür wurden jedenfalls
mit diesem Ereignis weit
geöﬀnet und die Todesangst ist seitdem völlig
verschwunden. Und je
mehr ich über das Erlebnis nachdachte, desto
mehr kam der Gedanke,
mein Großvater könnte ich
sein, in einem früheren Leben.
Mir ﬁelen Situationen ein aus meiner
Kindheit. Meine Oma, seine Frau, hatte
immer schon eine besondere Ähnlichkeit
zwischen ihm und mir festgestellt. Ich war ihr
Lieblingsenkel. Ich habe seinen schaukelnden „Gang“ und teile viele seiner Vorlieben,
was allerdings für einen Enkel auch nicht
ungewöhnlich ist. Eine Erinnerung war im
Nachhinein aber besonders eindrucksvoll.
Auf der Konﬁrmation meines Cousins - ich
war 13 Jahre alt - war auch meine Urgroßmutter, die Mutter dieses Großvaters, der Otto
hieß. Ich kannte sie bisher nicht, weil meine
Mutter sie nicht mochte und den Kontakt
zu ihr mied. Meine Urgroßmutter war sehr
alt und dement. Als sie mich ansah, war
sie plötzlich völlig aus dem Häuschen und
sagte „Ottole“ zu mir und drückte mich an
ihr Herz. Ich hätte sie damals gerne besser
kennengelernt, aber meine Mutter griﬀ sofort
schützend ein und riss mich von ihr weg. Als
Kind ahnte ich nichts. Das Erlebnis war nur
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sehr einprägend gewesen und so erinnerte
ich mich nun an diese Situation.
Kann es sein, dass demente Menschen in mehrere
Zeiten (Dimensionen)
gleichzeitig schauen können und wir
sie für verwirrt
und unzurechnungsfähig halten? Erkennen
sie anders?
Es gab später
noch viele Hinweise darauf,
dass ich die Wiedergeburt meines
Großvaters bin. Ich traf
Seelen, die er bereits in
seinem Leben getroﬀen hatte
und konnte manches, was in dem Leben
ungeklärt zwischen uns geblieben war, nun
in Liebe erlösen und „in Ordnung“ bringen.
Ich glaube, ich bin wiedergekommen, um
mich selbst und meine Familie aus dem
Leid der Vergangenheit zu erlösen und alles
wieder in die liebevolle Ordnung zu bringen.
Ich bin überzeugt, wenn wir im JETZT unser
falsches und trennendes Denken und Fühlen
korrigieren, verdrängte Emotionen fühlen, mit
unserem Körper „ausvibrieren“ und dadurch
wandeln, wenn wir uns der Liebe und damit
dem Göttlichen anvertrauen und hingeben,
dann heilen wir uns selbst JETZT und auch
die Vergangenheit - und das tatsächlich!
Alles existiert in Wahrheit gleichzeitig. Frühere Zeiten und Leben sind auch jetzt, nur
in anderen, uns materiell unzugänglichen
Dimensionen.

Der Turboengel in der letzten LichtSeiten-Ausgabe (S.10)
brachte mir den Turbo wieder an den Tag, mit dem ich
jahrelang unterwegs war.

Rita Heß

Vielleicht hatte ich mich mit meinem Automobil-Arbeitgeber zu sehr identiﬁziert
und meine Leidenschaft für die schnellen Autos hatte auf andere Ebenen
abgefärbt…
Über die Anforderungen aus dem Beruf, viele Dinge kurzfristig bzw. schnell
zu erledigen, machte ich ein Spiel daraus, auch im Haushalt besonders
ungeliebte Arbeiten immer schneller zu tun. Dabei merkte ich allerdings gar
nicht, wie ich mich damit selbst unter Druck setzte bzw. wie sich dieses Spiel
verselbständigte. Auch heute noch lebe ich, wenn ich nicht achtsam bin,
dieses alte Muster die Dinge „Schnell Schnell“ zu tun.
Über verschiedene Achtsamkeitsseminare entdeckte ich die Entschleunigung
und war sofort davon begeistert. So erforsche ich nun seit vielen Jahren, was
wirklich mein Tempo/mein Rhythmus ist. Wie fühlt es sich für mich wirklich
stimmig an. Dies beginnt meist mit einem bewussten Atemzug, der mir hilft
das alte Muster „Schnell Schnell“ loszulassen, im Hier und Jetzt anzukommen, mich zu spüren, achtsam mit mir zu sein und mir ausreichend Zeit zu
geben. Dazu brauche ich allerdings jedes Mal die Erlaubnis von mir, es in
dem jetzt für mich stimmigen Tempo machen zu dürfen. Für mich bringt diese
Vorgehensweise Entspannung und Leichtigkeit. Und dabei bin ich es ganz
alleine, die sich die Zeit gönnt. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Doch was treibt mich so an? Vor was habe ich Angst? Zu Langsam zu sein
oder etwas zu verpassen? Vor lauter in Gedanken sein und Eile verpasse
ich genau das Wichtigste - den entscheidenden jetzigen Moment - das Hier
und Jetzt, da wo das Leben wirklich stattﬁndet.
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DIE ENERGIE DER ZEIT

Eva Kroth

Mein Bewusstsein ist geöﬀnet. Ich bin auf der Astralebene.
So bin ich außerhalb der linearen Zeit. Ich weiß, mit meinem
irdischen Bewusstsein fällt es mir schwer, die Energie der
Zeit zu verstehen.
Wir sind auf der Erde ﬁxiert auf die lineare Zeit. Alles, unser
Leben und die Materie, hat Anfang und Ende. Wir leben in
den Grenzen der linearen Zeit. Für uns beginnt der Anfang des
Universums mit dem Urknall. Das Ende ist noch unbekannt.
Auf der Erde existieren die Materie und alles Leben in der
Begrenzung der linearen Zeit, in den Grenzen von Anfang
und Ende. Unendlichkeit ohne Anfang und Ende ist uns
unvorstellbar.
Doch jetzt ist mein Bewusstsein geöﬀnet. Auf der Astralebene
bin ich außerhalb der linearen Zeit. Und doch erkenne ich
Grenzen. Auch der astrale Raum, in dem ich mich beﬁnde,
ist begrenzt. Ich kann von einem Raum in andere Räume
reisen. Es sind begrenzte Zeit-Räume des Bewusstseins. Auch
auf den astralen Ebenen ist die Zeit mit Raum verbunden.
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren gleichzeitig
in verschiedenen Zeit-Räumen. Verschiedene Dimensionen
und Schwingungszustände sind Zeit-Räume mit mehr oder
weniger durchlässigen Grenzen.
Jetzt versuche ich, Zeit nur als Energie zu verstehen. Neben
mir bildet sich ein Strahl. Er hat keine Form, keine Farbe, er
ist nicht sichtbar. Und doch weiß ich, er existiert. Er ist die
Energie der Unendlichkeit. Der Strahl ist nicht messbar und
nicht sichtbar. Er IST die Unendlichkeit. Eine eigene Kraft,
unvorstellbar für uns.
Ich berühre den Strahl und fühle die Unendlichkeit, in der
sich alles auﬂöst. Formen von Individualität existieren nicht.
Auch Worte sind Individualität. Ich kann keine Worte ﬁnden.
Wieder berühre ich den Strahl. Mein Bewusstsein wird jetzt
in die Sonne gezogen. Durch den Abstand zu ihren Planeten
bestimmt die Sonne über die verschiedenen Zeiten ihrer
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Planeten. Sie gibt den Takt der Zeit an. Das Zentrum der
Galaxie gibt der Sonne den Takt ihrer Zeit.
Ich bin jetzt im Zentrum der Sonne. Ich bin vor einem Tor.
Ich durchschreite das Tor. Und bin in der Welt, in der alles
existiert. Galaxien, Sterne, Bewohner - alles, was Welten
formt, existiert hier als unendliches geistiges Bewusstsein.
Ich bin in der Unendlichkeit. In einem Meer der Möglichkeiten.
Was Form werden will strömt durch das Tor der Zeit. ZeitRäume entstehen und sind gleichzeitig im Austausch mit der
Unendlichkeit. Alles tritt von hier durch das Tor der Zeit und
wird Form mit Zeit. Immer weiter strömt Energie aus dem
Meer der Möglichkeiten. Gleichzeitig strömen die Erfahrungen
der Zeit-Räume in die Unendlichkeit zurück und sind zeitlos
im Meer der Möglichkeiten. Es ist ein ständiger Fluss, ein
Austausch von Zeit-Räumen mit der Unendlichkeit. Wie ein
Strom ohne Anfang und Ende. Der Strom zwischen den ZeitRäumen und der Unendlichkeit wird niemals unterbrochen.
Wir vergessen diesen Austausch auf der Reise durch verschiedene Zeit-Räume. Auf der Reise in unsere verschiedenen Leben glauben wir nach jeder Wiedergeburt mehr, dass
wir ein Individuum sind, getrennt von der Unendlichkeit. Wir
bewegen uns in der Zeit.
Die Zeit selbst bewegt sich nicht. Geistige Energie durchströmt
das Tor der Zeit ins Leben. Es entstehen Raum, Bewegung,
Erkenntnis, Verdichtung, Individualität. Die Zeit selbst ist
formlos. Und doch ist ohne diese Energie nichts.
Ein Schwarzes Loch ist ein Tor der Zeit. Dort fällt Materie
in sich zusammen. Gleichzeitig ist das Schwarze Loch ein
Tor der Zeit, in dem Materie neu geboren wird. Wir sind
Bewusstsein von überall aus dem Universum, zur Zeit unterwegs auf der Erde. Als Individuum, in einem Körper und
gleichzeitig unendlich.
Copyright © April 2015 by Eva Kroth, weitere kostenlose downloads unter
welten-hinter-der-materie.com
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„Mal schauen,
wann ich ankomme…“
Nuriama Lichterstein

Ansonsten fährt der junge Mann,
den wir heute als Tramper mitnahmen, möglichst mit dem Fahrrad durch die Welt, auf jeden Fall
durch Europa. Aber im Winter ist Trampen besser.
Jetzt ist er gerade auf dem Weg über Schweden
zum Nordkap. Dort hat er sich mit einigen anderen
„Hardcore-Trampern“ verabredet. Obwohl - der eine
ist jetzt schon ziemlich weit oben, vielleicht treﬀen
sie sich auf dessen Rückweg.
Unser Tramper schläft gerne im Schlafsack
draußen, jetzt hat er allerdings ein Zelt
im Rucksack - Dort oben wäre es
ansonten doch zu kalt.

Ich nehme mir die Zeit
und bin einfach da,
genieß die Langsamkeit
und ich sage ja!
In diesem Augenblick - bin ich
eins mit dem Leben,
mit jedem neuen Schritt kommt
es mir entgegen.
Iria Schärer
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Seit Jahren verbringt er sein Leben am liebsten auf
Reisen, zuhause in Freiburg kommt er nur ab und
zu mal vorbei. Er hat alle Zeit der Welt und er liebt
das Unterwegs-Sein. Geld braucht er fast nur fürs
Essen. Und manchmal für Kleidung. Während der
letzten zwei Wochen trampte er von Freiburg nach
Berlin, um einen Schlafsack anzuschauen, nach
Bielefeld, ebenfalls wegen eines Schlafsacks, dann
nach Budapest wegen billiger warmer Winterstiefel
(15 €) und zurück nach Freiburg, um sich von dort
aus zum Nordkap aufzumachen.
Uhrzeit und Termine spielen für ihn keine Rolle - er
lebt in seinem ganz eigenen Zeitﬂuss.

Zeitqualität

Tamanna Heyken

1981 ließ ich mir aus lauter Neugierde ein Horoskop erstellen.
Als es mir erklärt wurde, sagte ich spontan: „Das bin ich nicht!“
Es stellte sich schnell heraus, dass ich
meine Geburtszeit mit 18.00 Uhr eine
Stunde früher angegeben hatte, als sie in
der Geburtsurkunde vermerkt war. Ich war
mir so sicher gewesen. Aber woher kam
meine Überzeugung für die Uhrzeit? Ich
experimentierte mit den Auswirkungen von
unterschiedlichen Geburtszeiten - bei 19.10
Uhr erkannte ich mich selbst - und damit
begann meine Faszination für astrologische
Einﬂüsse auf mich als Mensch.
Mit dem Geburtshoroskop versuchte ich
meine eigene Widersprüchlichkeit zu verstehen.
Bei mir steht Mars zur Geburtszeit im Krebs und als ich mit astrologischen Studien begann,
las ich: „Der Mars im Krebs
ersetzt den Zimmermann“.
Meine Reaktion war ein befreiendes Lachen, hatte ich doch
vorher oft das Gefühl, dass handwerkliche
Arbeiten für mich als Frau nicht angemessen

wären, wurde oft von Männern belächelt und
musste mir Informationen meist mühsam
erkämpfen.
Schnell zogen mich die
Zeitabläufe der Planeten
und die damit verbundenen
Qualitäten in ihren Bann: Mars
braucht 2 Jahre, Jupiter ca. 12
Jahre, Saturn 29 - 30 Jahre um
alle Tierkreis-Zeichen mit ihren
Qualitäten zu durchwandern und wieder von
ihrem Geburtsplatz aus einen neuen Zyklus
zu beginnen.
Ich begann mit Mars. In ein bis zwei
Monaten durchwandert er ein Zeichen und ich beobachtete, dass meine
Aktivitäten unterschiedliche Färbungen erhielten: mal aufbruchslustig, mal
dem Essen zugewandt, mal für mich
alleine werkeln, mal voller Lust Ordnung
schaﬀen, mal Reisepläne schmieden oder
der Wunsch, mich in Stille zurückzuziehen.
Anfangs haderte ich mit mir, empfand es als
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Ablenkung, weil ich das Gefühl hatte, nicht in voller Kraft und gezielt meinen Plänen
nachzugehen. Wenn er dann nach einem Jahr still steht, rückläuﬁg wird und dabei
rot anläuft, empfand ich diesen Energiestau als einengend und war froh, wenn er
sich wieder vorwärts in Bewegung setzte und ich endlich wieder loslegen konnte.
Der Fokus auf Mars machte mich aber auch etwas atemlos, weil er mich bestärkte,
vorrangig handwerklichen Tätigkeiten nachzugehen. Irgendwann in einer Meditation
sah ich mich, wie ich gestresst um einen Turm herumlief, verzweifelt den Eingang
suchte, zeitweise inne hielt und dann mit neuem Elan weiterrannte. Ich begriﬀ,
dass ich aus meinen Beobachtungen Schlüsse ziehen, Entscheidungen für meine
Lebensweise und Ziele treﬀen musste. Nur so erhielt mein Leben einen Sinn.
Dabei half mir Jupiter mit seiner Qualität Ausdehnung und Wachstum. Die 4.
Rückkehr an seinen Geburtsplatz 1981 gab mir das Werkzeug Astrologie. Zu der
Zeit durchlebte ich eine persönliche, gesundheitliche, beruﬂiche und allgemeine
Lebenssinnkrise: Ich hatte eine Familie, einen gut bezahlten Beruf, ein Haus, aber
ich fühlte mich innerlich leer. Sollte das der Sinn des Lebens und alles gewesen
sein? Mit dem Fokus auf Jupiter begannen sich mir nach und nach innere Welten
zu erschließen. Nicht ich krempelte mein Leben sondern mein Leben krempelte
mich um - ich war bereit mitzugehen.
Bei der 5. Rückkehr von Jupiter war ich mit Elan dabei, beim Aufbau einer spirituellen Gemeinschaft mitzuhelfen. Und das ich als Einzelgängerin. Neben der
Astrologie und Meditation war es immer vor allem die handwerkliche Tätigkeit, das
Ab- und Aufbauen von Häusern, die sich Halt gebend durch mein Leben ziehen.
Vor 3 Jahren drängte ein oft wiederkehrendes Bild vehement in mein Bewusstsein:
ich sah mich selbst als alte Frau in einem Garten, ab und zu mit Besuchern reden,
aber sonst zufrieden mit mir allein. Mir war schlagartig klar, dass, wenn ich in diesem
Leben diese Vision noch verwirklichen wollte, es höchste Zeit wurde. Also habe
ich mir 2015 kurz entschlossen ein altes Haus mit einem großen Garten gekauft.
Nun kreiere ich jeden Tag ganz in meinem eigenen Rhythmus mein Leben, mein
Haus, meinen Garten mit Freude und Zufriedenheit - diesmal nur für mich. Ich bin
dankbar, dass ich mir das ermöglichen kann. Es ist viel zu groß für mich allein.
Aber es hat gerade der 7. Jupiterzyklus begonnen und es wird sich zeigen, warum
es dieses Haus sein sollte. Nach der alten Weisheit: „Der Weg ist das Ziel“ bin ich
neugierig und gelassen zugleich.
Und die Geburtszeit? Meine Seele wollte eine Stunde früher geboren werden
mit Mond/Uranus im 1. Haus - ein kraftvoller Neuanfang für die Persönlichkeit im
Außenleben. Aber etwas hielt mich zurück - und das ist gut so. Dadurch habe ich
Mond/Uranus im 12. Haus dicht am Aszendenten. Mit dieser Konstellation genieße
ich das Alleinsein und bin gleichzeitig oﬀen für neue Eingebungen, zukunftsweisende Projekte und Begegnungen. Es gibt noch so viel zu entdecken.
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Meine Zeit war abgelaufen…
Barbara Haury

Es war schon einige Monate her, dass
ich meinen Antrag zur Abgabe meiner
Kassenpraxis gestellt hatte.
Ja, wer hätte das gedacht? Als kassenzugelassene Psychotherapeutin kann man
nicht einfach den Laden zumachen, wenn
man das möchte, da gab es Formulare
auszufüllen und Sitzungen zu bestehen
bis die Erlaubnis erteilt war. Mir war klar,
dass die Mühlen der Bürokratie langsam
laufen, aber am Ende schien es sich doch
viel länger hinzuziehen, als ich gedacht
hatte. Genug Zeit, um über mein Vorhaben erneut nachzudenken. Nur noch
wenige Wochen bis zur Bekanntgabe
eines Nachfolgers (und damit meine
letzte Chance für einen Rückzieher),
da kamen mir Zweifel. Wollte ich das
wirklich? Meinen sicheren Job für eine
ungewisse Zukunft aufgeben?
Doch dann geschah etwas Merkwürdiges, zunächst hielt ich es nur für eine
Kleinigkeit. In meiner Praxis hatte ich eine
kleine Funkuhr, die mir die vergangenen
14 Jahren geholfen hatte, meine Sitzungen ‚im Rahmen‘ zu halten. All die Jahre

war sie mir eine verlässliche Assistentin,
doch urplötzlich versagte sie mir den Dienst.
Erst meinte ich, es läge an der Batterie. Kaum
hatte ich diese ausgewechselt, drehten sich
die Zeiger auch schnurstracks an die richtige
Stelle…. bis ich eine Weile später wieder
auf die Uhr schaute und bemerkte, dass der
Minutenzeiger zwar richtig stand, der Stundenzeiger sich aber klammheimlich einige
Stunden weiter ‚geschlichen‘ hatte. Erneut
entnahm ich die Batterie am folgenden Tag
und wieder drehten sich die Zeiger bis sie
die richtige Position erreicht hatten. Doch
schon einen Tag später hatten wir dasselbe
Ergebnis: der Minutenzeiger war korrekt,
der Stundenzeiger ging einige Stunden vor
(oder etliche nach - je nachdem, wie man
es sehen mag).
Dieses Spielchen hätten wir sicher noch
einige Male fortsetzen können, aber ich
verstand, was mir meine kleine Praxisassistentin mitteilen wollte: hier war meine Zeit
abgelaufen! Nun konnte ich entspannt dem
Entscheidungstermin entgegenblicken, denn
ich wusste, es ist Zeit für Neues.
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„Zur Zeit“

Nuriama Lichterstein
Bärbel Renken

„Zur Zeit“ hieß ein Theaterprojekt, das im Dezember in Bad Segeberg mehrfach
aufgeführt wurde. Über 1 Jahr lang hatten die Mitwirkenden im Alter von 8 - 78
Jahren (darunter auch Mitglieder der Parkinson-Theatergruppe „Grenzgänger)
daran gearbeitet, gegebene Texte und Szenen sowie eigene Gedanken in
ausdrucksstarken Sequenzen auf die Bühne zu bringen. Vor dem Hintergrund
zerﬂießender Uhren oder regelmäßig laut schlagender Metronome entstanden
bunte, teilweise skurrile Szenen über Themen wie Eigenzeit, Muße oder die
dehnbare Zeit.

Was war für die Mitwirkenden dieses großartigen Projekts im Rückblick
wichtig?
Regisseur und Theaterpädagoge Thomas
Minnerop: „Mich hat interessiert, was Menschen in den verschiedenen Lebensphasen
für Empﬁndungen und Gedanken zum Thema
Zeit haben, aber auch, wie unterschiedlich der
Umgang mit der Zeit in diesen Phasen ist.“
„Am bewegendsten war für mich, dass die
Menschen mit dem Morbus Parkinson und
deren Angehörige während der Arbeit diese
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Krankheit vergessen können. Ich fand es
schön zu erleben, wie „alle“ Beteiligten damit
umgegangen sind, und glaube, dass alle
Mitwirkenden von diesem Projekt proﬁtiert
haben in Bezug auf Toleranz und Respekt
im Umgang miteinander. Und für sich selbst:
„Ich möchte meine freie Zeit genießen und
in der freien Zeit nicht an beruﬂiche Dinge
denken und alles langsamer angehen.“

Zur Zeit

langsamer merken als jemand mit acht Jahren. Aber genau das ist eben die Eigenzeit,
die jeder einzelne von uns mitbrachte und die
es zu akzeptieren und kreativ umzusetzen
hieß. Die Zeit bekam für mich keine andere
Bedeutung, aber für das Zeitempﬁnden der
anderen wurde ich sensibilisiert.“

Amy Hubach, 17 Jahre: „Mich hat beeindruckt, wie viel Zeit wir uns tatsächlich lassen
konnten, um uns mit der Zeit beschäftigen zu
können. Dafür waren die Proben wie ein Stück
gewonnene Zeit, denn die Beschäftigung mit
dem Thema hat mich immer sehr bereichert.
Ich überlege jetzt viel öfter, wie schnell oder
langsam die Zeit für andere Menschen verlaufen mag. Denn Zeit ist doch im Wesentlichen nur ein Konstrukt des Menschen, ist
also dehnbar und bezieht sich auf die eigene
Wahrnehmung eines jeden Menschen. Das
unterschiedliche Alter war wahrscheinlich
das Beste, was unserem Stück passieren
konnte: es ist ein Beweis dafür, dass jeder
von jedem noch etwas lernen kann - egal in
welchem Alter. Ich sehe die Zeit jetzt nicht
mehr so knapp, wie sie vorher war. Man muss
die Zeit eben sinnvoll nutzen.“

Elke Ferch, 78 Jahre: „Durch das Zusammenarbeiten und den Stress der Proben und
Auﬀührungen entstand Rücksichtnahme und
gegenseitige Hilfe, fast Fürsorge, die anzunehmen ich gelernt habe. Bei mir ist auch
wieder mehr Verständnis für die „Flippigkeit“
der Jugendlichen aufgekommen und ein
bisschen Mut, es auch noch einmal zu wagen. Dadurch wurden auch z.T. bestehende
Berührungsängste im Alltag abgebaut. Meine
liebste und für meinen stressreichen Alltag
wichtigste Erfahrung aus der Arbeit an der
Zeit ist das Bewusstmachen der Bedeutung
der „Eigenzeit“, was sich durch die stete
Wiederholung meines Satzes während der
vielen Proben und Auﬀührungen vertiefen
konnte: Man kennt sich selbst erst dann,
wenn man weiß, welche Zeit man braucht.“

Sonja Strauch, 38 Jahre: „Es hat ein paar
Nerven gekostet, mit so einem bunt gemischten Ensemble zu arbeiten:). Ich fand
es sehr produktiv und die verschiedenen
Altersgruppen haben automatisch und aus
sich heraus das Thema gestützt. Jemand mit
80 Jahren kann sich seinen Text eben etwas Nachfragen zum Theaterprojekt „Zur Zeit“ gern über
Thomas Minnerop, Projektleitung >Jugendgerechte
Kommune< thomas.minnerop@vjka.de

Luca Paschen

Leon Paschen

Shante Pasternack
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Chana Pasternack
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Zeit spenden

Helmar Heyken

Der Sommer 2015 hat viele Menschen verändert. Jeden Tag kamen mehr
Flüchtlinge nach Deutschland, und die Gesellschaft musste reagieren.
Viele entwickelten eine Abwehrhaltung, viele entschlossen sich zu helfen.
Meine eigene Helfergeschichte begann (wie
bei so vielen Menschen in Hamburg) in den
Messehallen. Dort wurden über Nacht mehr
als 1.000 Geﬂüchtete untergebracht, die
meisten von ihnen hatten nur noch das,
was sie gerade am Leib trugen. Ebenfalls
über Nacht bildete sich in der Nachbarhalle
eine Initiative, die Kleidung, Hygieneartikel,
Schuhe und Bettwäsche sammelte, sortierte
und wieder ausgab.

Messehallen entstanden sind, dann leuchten
bei vielen die Augen. „Oh ja, da war ich auch!“
Ich bin geblieben, als einer der freiwilligen
Helfer, als ein Zeitspender.
Zeit zu spenden ist in unserem dicht gepackten Alltag die vielleicht schwierigste

Jeden Tag kamen die Hamburger in Scharen,
brachten ihre Spenden - und viele blieben
um zu helfen. So wie ich.
Es war eine unglaubliche Erfahrung. Da
standen Anzugträger neben Kopftuchfrauen
und Streetﬁghtern und sortierten T-Shirts.
Manche waren mal für eine Stunde da, manche wohnten quasi in der Halle.
Nun sind solche Ausnahmesituationen nicht
von Dauer, nach einem halben Jahr mussten
die Messehallen geräumt werden, heute
arbeitet der entstandene Verein „Hanseatic
Help“ in kleineren Räumen und professionalisiert sich, da längst nicht mehr so viele
freiwillige Helfer kommen.
Aber wenn wir den Menschen bei Infoständen sagen, dass wir aus der Kleiderkammer
Weihnachtsfeier mit den ZeitspenderInnen
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GastautorInnen

Spendenkategorie. Den Kleiderschrank um
überﬂüssigen Ballast zu erleichtern, einige
Euros zu spenden - das geht schnell, ist
wichtig und gibt ein gutes Gefühl (und ist
gesünder als Schokolade essen).
Ohnehin ist Spenden immer ein Geben und
Nehmen. Tausche Ware und Geld gegen
gutes Gefühl / Gewissen.
Bei Zeitspenden ist es oft komplizierter. Die
Tätigkeit selbst ist nicht immer nur lustig und
aufmunternd. Wer jemals in der Flüchtlingsund Obdachlosenarbeit tätig war, weiß ein
Lied davon zu singen.
Ich ﬁnde es daher wichtig, den „Spaßfaktor“
nicht zu vergessen. Ja, wir dürfen Spaß
beim Helfen haben! Das sehen die Kriti-

ker natürlich anders: „Die helfen ja nur zur
Selbstbefriedigung.“
Manche in den eigenen Reihen sehen das
ebenfalls streng: „Wir sind hier nicht zum
Spaß machen“. Doch, denn wir sind kein
Büßerorden.
Es ist immer wieder gut, sich an den uralten
Satz zu erinnern: „Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst“.
Wenn die Zusammenarbeit in der Gruppe
klappt, wenn die gesetzten Ziele erreicht werden und wenn die Balance stimmt, dann kann
man auch eine anstrengende ehrenamtliche
Arbeit über einen längeren Zeitraum leisten.
Ich hoﬀe jedenfalls, dass es in „meinem“
Projekt so bleibt.

GastautorInnen
Kajo erforscht sich selbst mittels der Frage „Wer bin ich in Wahrheit?“ und beschreibt seine Einsichten in Geschichten und poetischen Texten.
Holger Eybe  Ja!
Barbara Haury  Eine, die sich gern dem zeitlosen Fluss hingibt :-)
Birke Heinrichs  „Wir können die Zeit anhalten, wenn wir ganz still werden. Dann gibt es keine
Zeit mehr, und wir sind eins mit dem Universum.“
Sabina Timm  58, Das Leben, eine Reise von Herzen ohne Ziel (und mit zeitlosen Gedanken)....
Eva Kroth begann vor vielen Jahren, ihre spirituellen und mystischen Erfahrungen aufzuschreiben. Seit 2012 erscheinen ihre Texte zum freien Herunterladen im Internet.
Helmar Heyken  66 J. Nach 35 spannenden wie stressigen Jahren in der Software-Industrie und
einem anschließenden Entschleunigungsjahr nun in einem sozialen Projekt angekommen
Tamanna Heyken  Annahütte in Brandenburg, 72 Jahre jung. Mit meiner unkonventionellen Lebensweise möchte und bin ich dabei, andere Menschen zu ermutigen, das zu ﬁnden und zu leben,
was sie zufrieden macht
Astrid Hadeler  Astrid, dem Elfenreich in Liebe verbunden
Mina M. M. Deegen  Sozialmanagerin, systemische Beraterin und Therapeutin DGSF, lernende
Lebenstänzerin
Stefanie Geske und Klaus von Bröckel 
Pfad unserer Herzen.

unter Buddhas Blick massierend unterwegs auf dem

...
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Zeit-Reise

Bärbel Renken

Weil ich ja über Zeit schreiben wollte, nahm ich sie, wenn ich von ihr
fand, besah sie von vielen Seiten, innen und außen. So viele Aspekte kamen mir in den Sinn. Ich sammelte Gedichte, Sätze, Worte,
Beschreibungen, sah mir
ein Theaterstück zu dem Thema an, kaufte ein Buch mit Erklärungen
der Relativitätstheorie, fotograﬁerte das JETZT im Himmelsgewölbe der Petrikirche, sprach drüber und hatte eigene Gedanken.
Empﬁnde sie als hilfreiche Orientierung im menschlichen Miteinander, ahne ihren Druck und ihre Ausdehnung, gerate sogar in
eine ihrer Falten.
Frage mich, wer die Uhr und ihre Einteilung erfand und erfahre von sechs
Jahresbeginn.
Kulturen mit unterschiedlichem Jahresbeginn
Freue mich über den Satz: DIE ZEIT BLEIBT STEHEN IN DER STUNDE DER
FREIHEIT; WEIL NIEMAND SIE BRAUCHT. Würd gern mit Einstein erfahren, dass
nichts schneller ist denn LICHT, in Schwerkraftsfeldern Uhren langsamer laufen,
denn in Schwerelosigkeit und wie diese Unterschiede an den entstehenden Gravitationswellen in Quanten gemessen werden.
Überlege, wie oder ob ich verstehen kann, dass Alles gleichzeitig passiert, ﬁnde
den Satz: ZEIT HEILT keine Wunde, ZEIT IST die Wunde und die Frage: WAS
MACHT DIE ZEIT, WENN SIE VERGEHT.
Lese, man kann sich am alten Flussbett der Emscher in einem Kunstprojekt
einmieten, um dort während der Renaturierung wartende Tage auf die Rückkehr des
Flusses zu verbringen. Höre, dass wir mit dem Tod zurückgehen in
die ZEITLOSIGKEIT, denke nach über ZEITENWENDE, ZEITREISEN, REGENZEIT,
ZEITQUALITÄT .
.. und spüre, wie kostbar es ist, ZEIT zu INVESTIEREN, um sie zwischendurch
ANZUHALTEN, tiefe Atemzüge zu nehmen, mich auf RUHE auszurichten, damit
meine Bahnen sich in der schneller werdenden Zeit nicht verlieren, sondern
in positiven Schwingungen mit ihr bewegen.
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ich und ICH im Gespräch

Jetzt

JET

„Ich möchte mich für die Gegenwart öﬀnen.
Doch das Jetzt ist so schwer zu fassen!“

ZT!

Kajo

„Hältst Du das Jetzt für etwas Objektives,
für etwas von Dir Verschiedenes,
das unabhängig von Dir existiert?
So muss es Dir fremd bleiben.
Oder bist Du dazu bereit,
Dich vorbehaltlos auf das Jetzt einzulassen?“
„Ja, denn ich möchte der Zeit
nicht länger unterworfen sein!“
„Dann tauche in einem stillen Moment
- so bewusst Du nur kannst - in das Jetzt ein:
Tauche ein in dieses JETZT,
das in diesem Augenblick mit Gewissheit vorhanden ist.
Tauche ein in dieses genau hier anwesende JETZT.
Tauche ein in dieses gerade jetzt gegenwärtige JETZT.
Tauche ein in dieses bewusste JETZT,
das gerade jetzt seiner selbst gewahr ist.

Meditation gelesen von
Nuriama Lichterstein
www.lichtseiten.info

Tauche ein in dieses unbegrenzte, unendlich weit geöﬀnete JETZT,
das gerade jetzt allem in sich Raum gewährt.
Tauche ein in dieses anfangslose, ewige,
beständig gegenwärtige JETZT!
Was geschieht mit Dir, wenn Du in dieses JETZT eintauchst?“
„Ich verschmelze mit dem JETZT zu Einem!
Dieses Verschmelzen gebiert jedoch nichts Neues.
Ich realisiere, dass dieses JETZT und ich
immer schon eins sind!“
„Überprüfe:
Wer bist Du jetzt?“
„ICH bin dieses ewige JETZT!“

LichtSeiten 29

Jetzt I

: Heute habe ich Zeit
Gerade bin ich aufgewacht und ich habe nichts vor heute.
Ich habe Zeit. Was fange ich mit ihr an?
Unausgefüllte Zeit, von morgens bis abends. Mein Verstand sucht nach einem Plan:
Ich könnte im Garten Blumen abschneiden oder Hausputz machen oder Bürokram
erledigen…
Ich spüre eine Angst darin: schnell die Zeit füllen - als wäre diese frische, ungefüllt vor
mir liegende Zeit ein bodenloses Loch, in das ich stürzen würde. Ich muss doch etwas
tun, drängt mein Verstand oder zumindest der Teil, der ständig damit beschäftigt ist,
mein Überleben zu organisieren. Der sich ständig Sorgen macht, misstrauisch ist und
mich vor irgendetwas beschützen will. Diesem Teil macht der leere Tag Angst - so eine
lange Zeit, ein ganzer Tag! Er sucht nach einer Struktur zum Festhalten.
Ich schüttele mich, schaue mich in anderen Regionen in mir um und entdecke anderes
in mir: das Neugierige, Freudige, Lebendige, das im Jetzt Lebende. JETZT heißt: Ich
fühle das Vibrieren in mir.
Auf einmal nehme ich den warmleuchtenden Widerschein der Sonne auf dem Stamm
der Lärche vor meinem Fenster wahr, dahinter den blauen Himmel. Ich höre die Spatzen. Mein Körper ist warm und weich und sucht sich mit Gähnen und Räkeln seine
Entspannung und seine Vitalität. Freude schwingt in mir, wie ein Boden, auf dem ich
mich bewege oder wie ein Gewebe, das mich, mein Sein umhüllt und durchdringt…
Gedankenimpulse tauchen auf: S. eine Mail schicken mit dem LichtSeiten -Link und
sie fragen, ob sie LichtSeiten zum Verteilen zugeschickt bekommen möchte. Noch vor
10 Minuten hing ich ärgerlich in dem Gedanken fest, dass ich ihr gestern beim Treﬀen
kein Heft mitgegeben habe. Nun tauchen ganz von selbst einfache Lösungen auf.
Im Jetzt bin ich frei. Jetzt, in diesem Moment bin ich frei. Heute lebe ich von Moment
zu Moment, ich habe Zeit…
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Jetzt II

: Das ewige Jetzt
„Zeit ist eine Illusion, es gibt nur das Jetzt“. So oder so ähnlich hatte ich es in
verschiedenen spirituellen Schriften gelesen. Aber erst eine Begegnung mit Eckart
Tolle, dem Autor von „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“, eröffnete mir einen
gefühlten Zugang zu dieser Sichtweise.
Irgendwann Ende der 90er landete ich irgendwie auf einer seiner Vortragsveranstaltungen. Immer wieder leise in sich hinein kichernd saß er ganz entspannt
vorn auf seinem Stuhl und sprach über das JETZT: „Im normalen Verständnis ist
das Jetzt ein Punkt im Zeitablauf. Etwas wird geplant, z.B. diese Veranstaltung,
sie liegt also in der Zukunft. Dann rückt sie näher, dann ist der Tag da -Jetzt - und
schon ist sie wieder vorbei, liegt in der Vergangenheit. Doch aus der Sicht des
größeren Ich ist es alles ganz anders. Hier ist das Jetzt kein Zeitpunkt, es ist ein
Feld. Ein Feld, in dem ich der Mittelpunkt bin.“
Ich weiß es noch ganz genau, wie sich in diesem Moment etwas in mir verschob.
Als würde ich mit ihm gemeinsam in einen anderen Raum eintreten. Es fühlte sich
an wie ein leichter Schwebezustand. Mein Verstand wurde still und ich wusste
ganz genau, was Eckart Tolle meinte, ich fühlte ganz fein dieses lebendige, leicht
vibrierende Feld!
Nicht: Das Leben rauscht an mir vorbei, sondern: Ich bin permanent dabei, dem
Leben zu begegnen. Von Moment zu Moment. Ich in meinem Jetzt-Feld. Das
also ist das ewige Jetzt.
Die getaktete Zeit verwandelt sich in etwas dehnbares schwingendes, aus dem
linearen Zeitablauf mit seinen verschwindenden Minuten und Stunden wird der
eine, ewig andauernde Moment…

Ich bin sicher in der Unsicherheit
Ich bin sicher in der Unsicherheit
Ich wohne im Wandel
ich wohne im Wandel der Zeit
in der Unsicherheit
ﬁnde ich zu mir.
Gila Antara
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Jeder Augenblick
versteckt

zwischen Erinnerung und Erwartung
zwischen Angst und ....

zwischen Vergeudung und Verantwortung
zwischen mir und ....

zwischen Glückseligkeit und Enttäuschung
zwischen Tod und ....
UND

Jeder Augenblick
offenbar

vollständig und
da-zwischen
ein
in

sich

abgeschlossenes
Zwinkern
Sabina Timm
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LichtMomente

Hier ﬁndet ihr nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte aus verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes !

Wie langsam ist „So langsam wie möglich”?
In Halberstadt wird die Spielanweisung des
amerikanischen Komponisten John Cage
(1912-1992) höchst ernst genommen. 1985
entstand ASLSP - as slow as possible - in einer
Fassung für Klavier, 1987 bearbeitete John
Cage das Stück auf Anregung des Organisten
Gerd Zacher für Orgel.
Die Frage nach der Realisierung des Werkes
führte zu dem Ergebnis, dass man „As SLow
aS Possible“ potentiell unendlich denken und
spielen kann - zumindest so lange, wie die
Lebensdauer einer Orgel ist und so lange,
wie es Frieden und Kreativität in künftigen
Generationen gibt.
Seit nun schon zwölf Jahren erklingt in der
unsanierten Burchardikirche das Werk. Geplantes Ende der Auﬀührung: das Jahr 2640.
Am 5. Oktober 2013 fand mit dem 13. Klangwechsel beim John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt
in Halberstadt der zugleich letzte vor einer
langen Pause statt. Nun nämlich werden
die beiden Basstöne c’ und des’, die bisher
zu hören waren, mit den drei neuen Orgelpfeifen dis’, ais’ und e’’ zu einem Fünfklang
verschmelzen, der bis zum 5. September
2020, dem Datum des 14. Klangwechsels,
unverändert erklingen wird. 0,2 Sekunden
der Urauﬀührung entsprechen bei uns einem
Monat. Beginn war im Jahr 2001.
Der Bau der Orgel in der Sankt-BurchardiKirche geschieht eigens für die Auﬀührung
des Stückes. Um eine Unterbrechung bei
einem Stromausfall zu verhindern, ist ein
Notstromaggregat angeschlossen. In der Orgel
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können mehrere Orgelpfeifen eingebracht
werden. Noch sind nur wenige Orgelpfeifen
installiert. Im Laufe der kommenden Jahrhunderte werden es aber mit jedem neuen
Ton immer mehr.
Angesichts unserer schnelllebigen Zeit ist
dieses Vorhaben eine Form der versuchten
Entschleunigung, der „Entdeckung der
Langsamkeit“ und das Pﬂanzen eines „musikalischen Apfelbäumchens“ verstanden
als Symbol des Vertrauens in die Zukunft.
Burchardikirche Am Kloster 1
38820 Halberstadt
Nächster Klangwechsel 2020
http://www.aslsp.org/de/ - mit vielen interessanten Informationen zum Projekt
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Schutzengel übernehmen
Verantwortung
Anknüpfen möchte ich an zwei LichtseitenHefte mit den Titeln "Engel" und "Natur".
In Heft 10, Seite 26 steht: „Wir alle sind Engel
in Menschengestalt ...". Hier möchte ich einen
ganz besonderen Schutzengel mit Namen
Pater Shay Cullen nennen, der sich seit den
90er Jahren auf den Philippinen gegen Sextourismus und Kinderprostitution wendet und
die Aktion "Schutzengel" gegründet hat.

Hierzu möchte ich gerne noch die zweite Seite
der Medaille unseres Konsums hinzufügen: die
sozialen Bedingungen bei der Herstellung der
Produkte, die aus den Ländern des Südens
kommen. Wir haben es in der Hand, „Politik
mit dem Einkaufskorb" zu praktizieren, um
bei jedem Einkauf Schutzengel-Funktion für
andere Menschen auszuüben, die für uns
arbeiten. Der Faire Handel im Weltladen,
ONE-Fairtrade-Laden, bei Landwege und
unter dem FAIRTRADE-Zeichen in den Supermärkten garantiert durch Zahlung von höheren
Löhnen und anderen Schutzrechten, dass die
Produzenten von ihrem Lohn menschenwürdig
leben können und ausbeuterische Kinderarbeit
ausgeschlossen wird.
So leicht lässt sich unsere Schutzengel-Verantwortung einlösen!
Roswitha Slemeyer

Mit Spenden aus Deutschland fördert missio
seit rund 20 Jahren das Kinderschutzzentrum
PREDA. PREDA bedeutet: Peoples Recovery Empowerment Development Assistance
Foundation (Stiftung für die Genesung, Ermächtigung und Entwicklung der Menschen)
Gleichzeitig wird durch den Verkauf von fair
gehandelten getrockneten Mangos dafür gesorgt, dass die Bauern ihren Lebensunterhalt
decken und ihre Kinder, statt im Sextourismus
zu landen, in die Schule gehen können. Die
PREDA-Mangos (ungezuckert und gezuckert)
können z.B. im Weltladen Lübeck in der
Hüxstraße bezogen werden.

Gibt es spirituelle Gesundheitserreger?
In diesem Buch hat
Dr. Ulrich Jüdes aus
seinem eigenen Erfahrungsweg 60 kurze
Texte zum Nachdenken und Meditieren,
kombiniert mit sehr
schönen Fotos, zusammengestellt. Gerne sollen sie die Leser
inﬁzieren in Richtung
mehr spiritueller Verankerung und innerer
Reifung.
Es gibt zum Anschauen eine Kurzversion (pdf
zum downloaden): https://savimena.jimdo.
com/gedanken-texte-informationen/

In Heft 8, Seite 24 steht ein Bericht über Landwege, der sehr schön auch unsere Schutzverantwortung für eine gesunde Erde beschreibt.

Ab sofort für 6,99 € beim Autor erhältlich über
savimena@t-online.de
Der Ertrag geht an soziale und ökologische
Projekte v.a. in Myanmar.
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Schools of Trust Demokratische Schulen
Ein Film für Freigeister

Eine neue Zeit verlangt nach einem neuen
Menschsein. Um Kinder sich frei entfalten zu
lassen, sind neue Formen der Wissensvermittlung und innovative Lernorte angebracht.
Schulen an denen Lernen Spaß macht. Wo
gibt es so etwas? Dies zeigen Thomas Möller
und Christoph Schuhmann auf Ihrer Reise um
die Welt in Ihrem Dokumentarﬁlm „Schools
of Trust“ - Demokratische Schulen. In diesem Film kommen alle Beteiligten zu Wort,
Schüler, Eltern, Lehrer und unterschiedliche
Schulgründer. Der Film ist kostenfrei im Internet zu sehen.
***Sehr empfehlenswert ***
Weitere Infos unter https://www.newslichter.de/2017/10/schools-of-trust-demokratischeschulen/ oder direkt zum Film unter http://ﬁlm.schoolsoftrust.com/

BUECHER

bestellen über
www. buch7.de/p/lichtSeiten
Ende, Michael
Momo
Thienemann ein Imprint der ThienemannEsslinger Verlag GmbH;
Neuausgabe 12. Juli
2005 304 S., ISBN-10:
3522177509
ISBN-13: 978-522177504
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Momo ist ein Märchen-Roman über die Bedeutung von Zeit: Wir haben genügend davon,
aber wir sind unsere eigenen „Zeit-Diebe“!
„Momo“ nun ist ein Mädchen unbestimmten
Alters, das genügend Zeit hat. Sie lebt alleine in den Ruinen eines Amphitheaters, wo
sie sich eine Wohnstätte eingerichtet hat,
und ihre Freunde sorgen für sie. Ihre besten
Freunde sind Gigi-Fremdenführer und Benno
Straßenkehrer.
Momos beste Eigenschaft ist die des Zuhörenkönnens, und so kommen viele zu ihr und
erzählen ihr ihren Kummer. Da sie also viele
Freundinnen und Freunde hat, fühlt sie sich
niemals alleine.
Alles ändert sich, als die grauen Herren in
die Stadt kommen. Sie wirken auf Momo kalt
und furchteinﬂößend und bald stellt sich auch
heraus, worauf sie es abgesehen haben:
Sie stehlen die Zeit der Menschen! Schon
bald hat Momo ihre Gefährlichkeit erkannt

Bücher

und will die Menschen in ihrer Stadt warnen.
Doch die grauen Herren sind schlauer. Sie
bringen Gigi dazu, dass er berühmt und reich
wird,Beppo bringen sie dazu, noch schneller
die Straßen zu kehren und sich keine Pausen
mehr zu gönnen.

die Welt und die Menschen verändert,sie sucht
ihre Freunde - und auch sie sind nicht mehr
dieselben, weil sie in der Macht dergrauen
Herren sind. Mit der Hilfe der Schildkröte
schaﬀt Momo es jedoch, dass auch dieses
Märchen gut endet.

Währenddessen taucht bei Momo eine
Schildkröte namens Kassiopeia auf, die sie
zu Meister Hora bringt. Meister Hora (hora=
spanisch=die Stunde) verwaltet die Zeit. Er ist
ein alter, weiser Mann, der im Nirgend-Haus in
der Niemand-Gasse wohnt. Momo fühlt sich
sofort wohl bei ihm, denn jetzt ist sie sicher
vor den grauen Herren. Bei Meister Hora
bekommt sie tiefe Einblicke in die Geheimnisse von Zeit, Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Sie erfährt z.B., dass wir selbst
die grauen Herren erschaﬀen.

Auch wir lassen uns von der Zeit seit Beginn
der Industrialisierung unter Druck setzen und
werden von ihr beeinﬂusst.

Der Schluss ist schnell erzählt: Momo kehrt
zurück in ihr Zuhause im Amphitheater, sieht

Stüven, Britta
Medana - Eine Geschichte unserer Zeit
Ventlaverlag 1997 346 S.,
ISBN 978-3-929380-48-4

Meine größte Sehnsucht ist, dass alle Menschen auf unserem Planeten Erde in Frieden
miteinander leben. Die Geschichte „Medana“
ist ein Weckruf und als Erinnerung für diejenigen gedacht, die hier auf Erden inkarniert
sind, um sich für den Frieden und ein liebevolles Miteinander einzusetzen - so lese ich
auf dem Klappentext.
Das Mädchen Mirka, 12 Jahre alt, lebt mit
ihren Eltern auf dem Raumschiﬀ Solarus und
bekommt eines Tages den Auftrag, dem Planeten Medana zu Hilfe zu kommen, der von
dunklen Mächten bedroht ist. Als lichtvolles
Wesen ist sie in der Lage, sich unsichtbar

Wir lassen es zu, dass die Zeit uns beherrscht. Dabei können wir selbst die Zeit
beeinflussen:Wir können sie dehnen, wir
können sie nutzen, wir können sie genießen.
Dabei sind wir uns bewusst, dass die Zeit
aufhört zu existieren, wenn wir sterben. Denn
die Zeit beherrscht nur unser Menschenleben.
Im Kosmos existiert keine Zeit.
Birke Heinrichs

zu machen - und so nimmt sie Kontakt auf
zu vier Mädchen im Alter von 15 Jahren.
Nach und nach werden sie, ihre Eltern und
Freunde von der Wesenheit Mirka geschult,
ein höheres Bewusstsein zu entwickeln und
durch ihre Gedankenkraft und Liebe Einﬂuss
auf die negativen Kräfte auszuüben, bis diese
schließlich im Guten mit allen Bewohnern von
Medana in Verbundenheit miteinander leben.
Erinnert uns diese Geschichte nicht auch
an unseren Planeten Erde? Werden nicht
auch wir vielleicht von Ausserirdischen und
lichtvollen Geistwesen geschult?
Das wäre ein guter Gedanke. Wenn wir unser
Licht aussenden, uns über Zeit, Raum und
Form hinaus bewegen, beeinﬂussen wir das
kollektive Bewusstsein und eine neue Zeit-Ära
kann beginnen.
Ich habe das Buch „Medana“ in „einem Rutsch“
gelesen. Die Handlung baute sich nach und
nach auf, so dass ich das Ende kaum erwarten
konnte - das eine Welt schildert, wie ich sie
mir erträume.
Birke Heinrichs
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CDs

http://lichtseiten.info/index.php/empfehlungen/empfehlungen-musik

Iria Schärer - CD Mein Herz will ﬂiegen

http://www.iria.de/

„Mein Herz will ﬂiegen“ ist ein wunderbares Lied, das von der heilen,
inneren Kraft in uns allen erzählt. Es hat dieser CD den Titel gegeben.
„Ich nehme mich an, so wie ich bin, nehme ich mich an und lasse
los, was ich gedacht, wie ich sein sollte und was ich wollte“ - dieses
Lied ist Irias Sommerhit 2016, endlich auf CD erschienen. Diese
CD ist voll mit Liedern der Dankbarkeit, der Annahme, dessen was
ist. Sehr schön arrangiert, von begnadeten MusikerInnen gefühlvoll
unterstützt, eine wirklich sehr gelungene CD. Auch das Booklet ist
mit vielen Bildern, die Iria alle selber fotograﬁert hat, sehr aufwendig gestaltet, mit allen Liedtexten, wobei bei den meisten Liedern
sogar die Gitarrengriﬀe dabei stehen. Also eine CD zum Mitsingen,
Mitschwingen. RLi

Gila Antara - CD Sonnengesang
Gila Antara steht seit über 30 Jahren für Lieder, die einen mitnehmen, berühren, die einen besonderen Tiefgang haben. Das
in diesem Heft abgedruckte Lied „Ich bin sicher in der Unsicherheit“ (Seite XX) ist so ein Beispiel für die Tiefe von Gilas Liedern.
„Sonnengesang“ enthält überwiegend deutschsprachige Lieder,
die allesamt auch brillant arrangiert sind und durch einfühlsame
Musiker getragen werden. Auch das aufwendige Booklet ist schön
gestaltet. Es enthält alle Liedtexte. RLi
http://www.gila-antara.co.uk/

Netzwerke
Treﬀpunkte
Vernetzungstreﬀen
Raum Kiel „Netzwerk - Lösungen Erkenntnis Heilung“ für im „Heilwesen“
tätige sowie daran interessierte Menschen. Nächste Treﬀen: Fr 23.03. um 19
h, Fr 27.04., 19 h Kontakt: Stefan Scholz, nleh@seelenkommunikation.net
Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreﬀen spirituell engagierter Menschen.
Nächstes Treﬀen: Sa 26.5.18 um 18.30h in Grebenhagen, Am Goldberg 6,
Kontakt: 04525/64 23 15 oder NuRai-Lichterstein@gmx.de
Vernetzungstreﬀen nördliches Ostholstein, am So 4.3., 14-17 h, am So
3.6.18, 14-17h in Giekau, Seestr.9 Kontakt: Sabina Timm, 04381/2049928
Lübeck: „Spiritueller Freundeskreis“ - oﬀener Treﬀpunkt, Marlistro, Königstr. 15. Infos über www.groops.de/esoterikfreunde-luebeck
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V ERA N S TA LTU N G EN
Regelmäßig
Aerial Klang schwebend im Tuch jeden Mo 09 - 10.00 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), Anmeldung 04561 - 5255870
Meditativer Tanz 1 x monatlich Mo 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8,
Eutin, Elisabeth Smolka 04528 - 9348974
Neues geistiges Familienstellen in Lübeck mit Holger Eybe, ca. alle 2 Wochen Mo 19 - 22.00
Uhr oder So 14 - 17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566
Lübeck, Info + Anmeldung 04525 - 50 12 500
Aerial Yoga schwebend im Tuch jeden Di 18.30 - 19.45 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561 - 5255870
Reiki Treﬀen jeden 1. Di im Monat 19 - 21.00 Uhr, Bunte Räume, Schwertfegerstr.9 in
23556 Lübeck, Reiki Lehrerin Barbara Birnstingl Tel 0170 - 90 44 129
Aerial Klang schwebend im Tuch jeden Di 20 - 21.00 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), Anmeldung 04561 - 5255870
Neues geistiges Familienstellen in Ahrensbök mit Holger Eybe, ca. alle 2 Wochen Di 9 12.00 Uhr, Heisterbusch 21, 23623 Ahrensbök, Info + Anmeldung 0452 - 50 12 500
The work nach Byron Katie jeden 3. Di im Monat 19 - 21.00 Uhr, Bunte Räume, Schwertfegerstr.9, 23556 Lübeck, Barbara Birnstingl Tel. 0170 - 90 44 129
Golden Yoga 50+ - Krankenkassenanerkannt jeden Mi 17.30 - 18.30 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), Anmeldung 04561 - 5255870
Impuls-Abend Vortäge und mehr zu verschiedenen Themen, jeden 2. Mi im Monat 18.30
Uhr, Zentrum für bewusstes Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, mit Satya Ferdinand,
Andrea Engel und anderen Heilpraktikerinnen, 0178 - 667 95 45
Aerial Yoga schwebend im Tuch jeden Do 9 - 10.15 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), Anmeldung 04561 - 5255870
Reconnective Healing kennenlernen, jeden 2. Do im Monat 17 - 20.00 Uhr, Elisabeth Smolka, Sagauer Str. 13 a, Kasseedorf, 04528 - 9348974
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
Klänge für den Tag jeden Fr 9 - 10.00 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14,
23730 Neustadt (Pelzerhaken), Anmeldung 04561 - 5255870
Aerial Yoga schwebend im Tuch jeden Fr 15 - 16.15 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken), Anmeldung 04561 - 5255870
Familienaufstellungen jeden 2. Sa im Monat, 11 - 17.00 Uhr, Zentrum für bewusstes Leben,
Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Heilpraktikerin Satya Ferdinand 0178 - 667 95 45
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März
Der Jahreskreis - Altes Wissen und Brauchtum unserer Vorfahren, So 4.3., 9.30 - 17 Uhr,
BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht, Am Strande 9, 23730 Neustadt (Holstein), Astrid
Hadeler, 04557 - 9869839
Kläre deine Kindheit, Kurs ab Di 6.3.18, 19 - 21.30 Uhr, 7 Abende, Zentrum für bewusstes
Leben, Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, Heilpraktikerin Satya Ferdinand, 0178 - 667 95 45
Atem, Stimme, Klang - Freude am Gesang, Seminare 1x im monatlich ab Fr. 9.3., 17 - 19.00
Uhr, VHS Scharbeutz, Anmeldung Ines Haselwander, 04561 - 6120320
Meditativer Tanz, Mo 12.3., 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8, Eutin,
Elisabeth Smolka 04528 - 9348974,
Lachyoga und Atem, Stimme, Klang, Seminare 1x monatlich ab Mi 14.3., 15.45 - 18 Uhr,
Ines Haselwander, Anmeldung VHS Ratekau, 04504 - 8098206
Lachyoga, Stimme und Atmung, Seminar am Fr 23.3., 17.15 - 20.15 Uhr, DRK-Ortsverein,
Weidenkamp 2a, Oldenburg, Anmeldung Dieter Müller 0171 - 3440488
Wochenend-Workshop „Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?" Grundlagenkurs
mit Holger Eybe, Sa + So 24./25.3., 10 - 17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566 Lübeck, Info + Anmeldung 04525 - 50 12 500
Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ Acrylbilder von Nicole Möllhoﬀ-Timm vom 8.3.
bis 29.4., Öﬀnungszeiten Mo, Di, Fr, 9 -12 Uhr u. Mo, 15 - 17.45 Uhr, Eröﬀnung: Mi, 7.3.,
19.00 Uhr, im Rathaus Bad Schwartau, 1. Stock

April
Kriya Yoga Workshop am 10.4.18, 19.30 Uhr und am 11.4.2018, 19.00 Uhr im Bougainville
Center Malente, Benzer Strasse 8, 23714 Malente mit Esther Mattejat und Swami Atmananda (Indien), 04523 - 3050787
Workshop „Klangschalen - Mit allen Sinnen spielen und lernen“ am Fr, 13.04., 10 - 16.00
Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken) Anmeldung
04561 - 5255870
Bewußte Atmung und Entspannung, Kurs ab Di 24.4., 19.30 - 20.45 Uhr, DRK-Ortsverein,
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Ines Haselwander, 04561 - 6120320

Mai
Wochenend-Workshop „Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?" Grundlagenkurs
mit Holger Eybe, Sa + So 5./6.5., 10 - 17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566 Lübeck, Info + Anmeldung 04525 - 50 12 500
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Kurse/Seminare
Community-Bilding nach Scott Peck. Kommunikation
gemeinsam üben. Wir sind eine feste Gruppe in Bad
Segeberg. Wer möchte dazu kommen? Info: Tanja
Langhals, Tel. 0173/8711551, tanjalanghals@gmx.de
OSTSEE-ATEM WOCHENENDE am 28. - 30. September 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
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
Einführung Craniosacrale Balance Sa/So 3./4.3.18
u. 3./4.11.18, 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
Aura-Gruppensitzung am 28.3., 2.5., 14.6., 18.30 –
21.30 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 Barzahlung: 34,Kriya Yoga Workshop: Das ursprüngliche Yoga
von Paramahansa Yogananda, eine Technik der
Meditation, die Körper Geist und Seele stärkt und in
Einklang bringt, leicht zu erlernen ist und selbstständig oder in der Gruppe geübt werden kann. 10.4.18,
19:30Uhr und 11.4.2018, 19:00Uhr Bougainville
Center, Benzer Str. 8, Malente mit Esther Mattejat
und Swami Atmananda (Indien), Tel.04523-3050787
Ho´oponopono - Vergebung nährt die Selbstliebe,
befreit und schenkt uns inneren Frieden. 3 Termine:
Fr., 2.3. (18:30 Uhr), Do., 28.6. (20Uhr), Sa., 25.8.
(20 Uhr), Aum Devi Yogaschule, Moorgartener Straße
10, Lübeck (Bus 7), Hawaii-OASE Angela Simon,
0176-80 00 77 03, www.angelasimon.de

Maltag! Mit dem Fluss gehen ... - Loslassen von
Vor-Stellungen. Mit dem gehen, was an Impulsen in
mir ist. Sich trauen, neues auszuprobieren, neues zu
wagen - Samstag, 12. Mai 2018 - 10 bis 18 Uhr in
Grebenhagen / Ahrensbök- Info: Rainer Lichterstein
04525 64 23 15
Oﬀene Mit-Sing-Liederabende - Lieder, die das
Herz berühren. Komm, wenn du Lust zum Singen
hast, auch wenn du denkst, du könntest nicht singen! Nächste Termine: Hamdorf (SE): Sa. 3.3., 7.4.,
5.5.- Lübeck: Fr. 30.3., 27.4., 11.5.- Grebenhagen:
Mi. 28.3., 25.4., 30.5. Info: Rainer Lichterstein 04525
64 23 15

Frauen
FRAUENRAUM-Reihe: Atempause. Yoga-Workshop
f. Frauen. 1x monatl., samstags, 3stündig, Selbsterfahrung m. kreat. Teil u. Austausch i. Gömnitz/Ostsee.
Info: Kampfkunst/Yoga/QiGong, Silvia Werbonat,
04524/703563, 0176/54884027, s.werbonat@tonline.de
SHIATSU BILDUNGSURLAUB 2018: in Lübeck 13.
-17. August (für Frauen), in Neumünster 9. - 13. Juli
und in Plön 8. - 12. Oktober 18. Bildungsurlaub kann
über die zuständigen Volkshochschulen gebucht
werden. Weitere Angebote: www.shiatsuschule-fuerfrauen.de und Tel. 04347- 8216 Anke Sewa Schauf
FRAUENRAUM-Reihe: Die Kraft der AhnInnen. Workshop m. Körperarbeit f. Frauen. 28.09.30.09.2018, Gömnitz/Ostsee. Info: „Auf dem
Weg®-Begleiterin u. –Lehrerin“ für schamanisches
Reisen u. Heilen, Silvia Werbonat, 04524/703563,
0176/54884027, s.werbonat@t-online.de
Neues Programm im Frauenkommunikationszentrum
Aranat Lübeck: z.B. 2.3. Kreistänze zur Jahreszeit,
7.3. Interkulturelles Frauenfrühstück, 24.3. Heilendes
Singen und Klänge für die Frauenseele www.aranat.
de, 0451/4082850
Frauenkunstgruppe: gemeinsam ein Thema bearbeiten, Techniken kennenlernen und experimentieren,
innere und äußere Bilder malen. Fortlaufende Gruppe,
regelmäßige und unregelmäßige Teilnahme möglich.
Treﬀen: einmal im Monat samstags in der Musik- und
Kunstschule, Kanalstr. 42. Anmeldung und Information:
wiltrud.wagner@web.de
FRAUENRAUM-Reihe: Su. experimentierfreudige
Frauen f. ein Kunstprojekt - DIE YONI. Miteinander
Forschen, Gestalten u. Wachsen, Selbstkostenpreis.
4.5.-6.5.2018, Gömnitz/Ostsee. Info: Silvia Werbonat, Kampfkunstlehrerin m. Yoga/QiGong, „Auf dem
Weg®-Begleiterin u.-Lehrerin“ für schamanisches
Reisen u. Heilen 04524/703563, 0176/54884027,
s.werbonat@t-online.de
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Einzelbehandlung

Blog

Einzelbehandlung Herzensfrieden wird gegeben als
Energiearbeit durch Elisabeth Smolka, Kasseedorf,
04528-9348974, e.smolka@googlemail.com

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

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, 0160-4371361, m.auyin61@
gmail.com, www.geomantie-luebeck.de

Ausbildung

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

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
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Ausbildung zum/zur Lachyoga-Leiter/In nach Dr.
Madan Kataria (Erﬁnder des Lachyoga), Termin in den
Sommerferien, bitte telefonisch erfragen, VHS EUTIN,
Plöner Str. 19, 23701 Eutin, 300 € bei Überweisung
bis zu 3 Wochen vor Seminarbeginn, später 320 €,
Wiederholer 55 €, Info: Dieter Müller, Tel. 0171 / 344
0 488, diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com
Jahresausbildung 2018 zum „Neuengeistigen Familienaufsteller“ in Lübeck mit Holger
Eybe, 8Wochenend-Ausbildungsblöckein der
Familienbildungsstätte,Einstieg noch möglich! Info/
Anm.: 04525 50 12 500,www.lebensberatung-eybe.de
Ausbildung zum Energieheiler, Beg. 25.3.18 Nov. 18, Treﬀen1x Monat am Sonntag, von 11-17h
Kosten 85€ pro Monat. Ort: Zentrum für bewusstes
Leben,Hafenstraße 4, 23568 Lübeck, HP Satya
Ferdinand, Tel: 0178-667 95 45, www.vivis-satya.de

Anzeigen
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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

Yoga,
Gesundes,
Veggi & mehr …
Lübeck
10. – 11. März 17 · media docks
60 Events, 60 Aussteller und Du!
Jetzt
informieren:

luebeck-lebensfreude.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

Anzeigen

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

04525/642315
redaktion@lichtseiten.info
eﬀektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv lebe Deine Kraft
sei in Deiner Meisterschaft
sei mutig, wild und wahr
schöpferisch und wunderbar
Telefon: 038821/67 99 72  E-Mail: sina@lebensbuehne.de  www.lebensbuehne-sina.de
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• 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

Zuckerfrei
. Alkoholfrei
Rauchfrei
Behandlungstage

ch
Endlii leben!
re
f
t
h
c
su

in Hamburg 17.3. + 19.5.2018
NEU! in Eckernförde 28.4. + 9.6.2018
Limitierte Plätze. Bitte melden Sie sich an.

Neu auf YouTube:
Erfolgreiche
Alkohol-Entwöhnung

0800 - 512 99 99

www.weiss-institut.de

▪
▪
▪
▪
▪

Fortbildung Vinyasa Yoga 10.+ 11. März 2018
Aerial Yoga Basic Ausbildung 17.+ 18. März 2018
Ausbildung zum/r Yogalehrer/in Start: 24. März 2018
– Jahresausbildung, berufsbegleitend
Aerial Yoga Aufbau Ausbildung 7. + 8. April 2018
Fortbildung Yoga & Anatomie 14.+ 15. April 2018

Info: Yoga Feelgood . Marienthaler Str. 17 . 24340 Eckernförde
Tel.: 04354/996 76 56 . www.yoga-feelgood.de
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Die

spirit�ellen Lieder
10. NachtinderLübeck
am Samstag, den 21. April 2018 um 19.00 Uhr
mit

Michaele Hustedt
Ali Schmidt
Ulrike Thomas
Rainer Lichterstein
in der
Musik- und Kunstschule Lübeck
Kanalstraße 42-50
um eine Spende wird gebeten

Kontakt: Rainer Lichterstein Tel. 04525- 6423 15
www.nacht-der-spirituellen-lieder-luebeck.de
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für das Gute in uns

Vorschau
Ausgabe Juni 2018 ~ Kinder
redaktion@lichtseiten.info
Die

LichtSeiten lesen und weitergeben!
Danke !

für Spenden
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