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aus der Kinderstube....äh, der Redaktionaus der Kinderstube....äh, der Redaktionaus der Kinderstube....äh, der Redaktionaus der Kinderstube....äh, der Redaktion
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Angelika

Rita 

GesineGesine

Eure Kinder 
sind nicht Eure Kinder.

Es sind Töchter und Söhne der Sehnsucht des 
Lebens nach sich selbst.

Sie kommen durch Euch, aber nicht von Euch, und obwohl 
sie mit Euch sind, gehören sie Euch doch nicht.

Ihr könnt ihnen Eure Liebe geben, aber nicht Eure Gedanken, denn 
sie haben ihre eigenen Gedanken.

Ihr könnt ihrem Körper ein Heim geben, aber nicht ihrer Seele, denn 
ihre Seele wohnt im Haus von morgen das Ihr nicht besuchen könnt, 

nicht mal in Euren Träumen.
Ihr dürft Euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie Euch 

LichtSeiten3

Bärbel

Angelika

Rita 

Ihr dürft Euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie Euch 
ähnlich zu machen.

Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es beim Gestern.
Ihr seid die Bogen, von denen Eure Kinder als lebende Pfeile 

ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad 
der Unendlichkeit, und er spannt Euch mit seiner Macht, der Unendlichkeit, und er spannt Euch mit seiner Macht, 

damit seine Pfeile schnell und weit fl iegen.damit seine Pfeile schnell und weit fl iegen.
Lasst Euren Bogen von der Hand des Schützen Lasst Euren Bogen von der Hand des Schützen 

auf Freude gerichtet sein.
Khalil Gibran

Nuriama

Rainer

der Unendlichkeit, und er spannt Euch mit seiner Macht, 

Nicola
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die LichtSeiten ~Redaktion

Kinder, wie die Zeit vergeht! 
Eben noch selbst laufen und sprechen gelernt und die Welt 
entdeckt - und schon fi ndet man sich als Eltern, Tante oder Opa 
wieder. 
Insofern sind wir alle Kinder-ExpertInnen - zumindest für unser 
eigenes KindSein.

Wir wünschen Ihnen/Euch viel Freude, vielleicht auch inspirieren-
de Erinnerungen oder Begegnungen, beim Erkunden äußerer und 
innerer Kinderwelten und -perspektiven.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

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 veröff entlichen können, hängt von den 
Anzeigen oder Spenden ab, über die wir uns deshalb auch sehr freuen!
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

Denn man los…
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Meine Kindheit ist Vergangenheit. Diese Vergangenheit erschaff e ich mir aus Gedanken, 
sie fügt sich zusammen aus Bildern und Erinnerungen und führt mich letztendlich zu den 
Gefühlen, die mich dann glauben lassen, meine Kindheit sei wahr. Die Kindheit war eine 
Zeit in meinem Leben und wenn ich mich so daran erinnere, sehe ich oft die Schatten 
der Erwachsenen von damals, wie sie sich übermächtig in meine große Off enheit legen. 
In diesen Erinnerungen fühlt sich Kindheit durchaus wie eine Krankheit an.

Etwas anderes erfahre ich, wenn ich Kontakt zu meinem KindSein aufnehme, das sich 
irgendwie außerhalb von Zeit und Raum befi ndet. Ja, da steht dieses eine Wiesenschaum-
kraut auf der Wiese, zwischen tausend anderen, aber dieses eine hat es mir angetan. Ich 
bin mit ihm auf gleicher Augenhöhe und ertaste mit all meinen Sinnen seine Schönheit 
von innen. Ich erfahre, wie liebevoll es sich mir öff net und ich erkenne in meiner kindli-
chen Weisheit, wie alles in Liebe miteinander verbunden ist. Und da sitze ich mit meiner 
Großmutter zusammen in ihrem großen Sessel und sie breitet vor mir zum zigsten Male 
die wenigen geretteten Bilder ihrer Vergangenheit aus. Ich fühle ihre Traurigkeit, genieße 
die Nähe zu ihrem alten, warmen Körper, fühle ihre Liebe zu all den Menschen dort auf 
den vergilbten Fotos, bin vertrauensvoll so tief mit ihr verbunden.

In diesem Kontakt mit meinem KindSein fl ießt etwas Heilendes in mich ein, nichts Tren-
nendes, etwas, was alles annehmen kann. Meine große Off enheit darf sein, da stellt sich 
nichts gegen mein TraurigSein, mein FreudeSein, mein ÄrgerSein, mein Kraftvoll- und 
mein LiebeSein. Dieses KindSein ist für mich Heil-, HeiligSein.

KindSein

‚Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, 
werdet ihr das Himmelreich nicht erlangen‘

KindSein Angelika Ruba



6 LichtSeiten  

Meine Kinder

Gesine PaaschSolange ich mich zurückerinnern kann, habe ich mir 
Kinder gewünscht. Zwillinge. Einen Jungen und ein Mädchen.

Ihnen sagen kann, wieviele es werden. Was 
es wird, ist unmöglich. Auch gut. Als ich 
nach einem Notkaiserschnitt kurz aus der 
Narkose erwachte, sagte mir mein Mann, 
dass wir einen Jungen und ein Mädchen 
haben! Unglaublich! Unvorstellbar! Und so 
schön! Und so spannend!
Zweieiige Zwillinge werden von der Wissen-
schaft nicht so richtig ernst genommen. Aber 
meine Tochter sagte irgendwann einmal zu 
mir: Mami, mein Bruder und ich, wir haben 
doch die ersten Monate alles so eng beieinan-
der zusammen erlebt, wie sollten wir da nicht 
ein ganz besonderes Verhältnis zueinander 
haben?! Und sie hat Recht! Ich könnte hier 
viele, viele Begebenheiten erzählen, aber 
eine liegt mir ganz besonders am Herzen: 
meine Tochter hatte im Alter von zwölf Jahren 
einen sehr schlimmen Schlittschuhunfall. 
Am Tag vor den Weihnachtsferien war der 
ganze Jahrgang ihrer Schule unterwegs in 
der Eissporthalle und meine Tochter stürzte 
auf dem Eis. Mein Mann wurde als erster 
verständigt, ich kümmerte mich um unsere 
beiden Söhne. Der große wollte mit zu seiner 
Zwillingsschwester, die bis dahin apathisch 
und nicht ansprechbar im Krankenhaus lag 
und alle Untersuchungen ohne ein einziges 
Wort über sich ergehen ließ. Als ich mit ihrem 
Zwillingsbruder in das Zimmer kam und wir 
sie sahen, mit einem blau-lila verfärbten, 
völlig zugeschwollen Auge, fi ng mein Sohn 
an zu weinen. Herzzerreißend! Und meine 
Tochter? Sie fi ng an zu reden! Wieder le-
bendig zu werden! Das war für uns Eltern 
ein unglaubliches Erlebnis.

Selbst mit einer eineiigen Zwillingsmutter 
aufgewachsen, war ich auch dementspre-
chend eng mit meiner Tante verbunden. 
Meine beiden Cousinen, mein Bruder und 
ich waren eher wie Geschwister, wie ein vier-
blättriges Kleeblatt, weil unsere Mütter nicht 
miteinander, aber auch nicht ohne einander 
sein konnten. Waren wir nicht alle zusammen 
bei uns in Lübeck, waren wir zusammen im 
Rheinland, wo meine Tante wohnte. Waren 
wir nicht dort, waren wir zusammen in Dä-
nemark. Es gab viele schöne Momente mit 
meinen Cousinen, aber dieses doppelte 
Lottchen mit unseren Müttern, nein, das 
wollte ich nicht für meine Kinder. Also keine 
zwei Mädchen und ich fi nde, zwei Häuptlinge 
braucht kein Stamm, also blieben nur noch 
Junge und Mädchen. Auch waren unsere 
Nachbarskinder Zwillinge, zwei Mädchen, 
zweieiig.

Als ich dann mit Mitte zwanzig schwanger 
wurde und beim Arzt auf dem Ultraschall 
ZWEI winzige Punkte sah, bin ich vor Freu-
de fast vom Stuhl gehüpft! Der Gynäkologe 
wollte noch nicht so richtig mit der Sprache 
raus, ich war erst in der 7. Woche. Aber es 
hat sich bestätigt: Ich war schwanger mit 
Zwillingen! Was für ein Glücksgefühl! Ich 
kann es gar nicht richtig beschreiben und 
konnte es kaum abwarten, es meinem Mann 
zu erzählen. Der freute sich ebenso wie ich, 
genauso wie alle anderen aus der Familie 
und dem Freundeskreis. Auf meine Frage 
irgendwann in der Uni-Klinik, ob es Jungen 
oder Mädchen werden würden, sagte der 
untersuchende Arzt: Ich bin froh, wenn ich 

Gesine Paasch

Kinder… MEINE Kinder…
   MEINE Wunschkinder!



Wunschkinder
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Nachdem die Geburt unserer beiden Großen 
irgendwann verarbeitet war, haben wir über-
legt, noch ein „Einzelkind“ zu bekommen. 
Wir wollten den Unterschied merken und 
für nur ein Kind zurzeit da sein. Auch da hat 
sich unser Wunsch erfüllt und wir bekamen 
nach vier Jahren noch einen Sohn. Wieder 
ein Wunschkind! Unser Wunschkind! Es 
war alles so schön und die beiden Großen 

waren so stolz auf ihren kleinen Bruder und 
umsorgten und kümmerten sich liebevoll um 
ihn. Bis heute, wenn er es zulässt. Ansonsten 
ist die Nähe und Enge der Zwillinge zueinan-
der schon sehr deutlich zu spüren. Sie sind 
sich so ähnlich - und doch ist jeder für sich 
so einzigartig. Und ich möchte nichts mit 
meinen Dreien missen, auch wenn natürlich 
nicht alles nur einfach und schön ist und war.

‚....Besuch
für die Blume‘ 
Kristina, 4 J.
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Urvertrauen 

Meine Tochter war ca 9 Jahre alt, als sie ein besonderes Erlebnis hatte.

Wir gingen morgens gemeinsam Richtung Bushaltestelle, trennten uns kurz 
davor, weil ich zur Arbeit wollte und sie zur Schule. Wir sahen schon den 
Bus um die Ecke biegen, als meine Tochter plötzlich aus Angst, den Bus zu 
verpassen, einfach über die Straße lief.

Ich hörte nur Reifen quietschen, drehte mich um und sah mein Kind, Gott sei 
Dank sicher auf der anderen Straßenseite angekommen. Sie stand dort ganz 
blass und sagte, als ich zu ihr lief:

"Mama, das Auto hätte mich eigentlich überfahren müssen. Aber als ich merkte, 
dass ich es nicht schaff en würde, vor dem Auto die Straße zu überqueren, 
wurde ich von jemandem auf den Bürgersteig gezogen. Ich habe es gespürt, 
wie mich jemand dorthin zog. Mama...dort war aber niemand! Kann das mein 
Schutzengel gewesen sein?" Und ich bejahte ihre Frage liebevoll. 

Seit dem Tag hat meine Tochter (mittlerweile 35 Jahre) ein wunderbares 
Urvertrauen, egal wo sie sich gerade auf der Welt aufhält. 

Und ich bin unendlich dankbar, dass sie gesund und munter ist...

Urvertrauen Susanne Schweminski
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Kinderfragen

Neulich fragte Jonna (6 J.): „Mama, was ist 
ein Fehler?“ - Welch eine wunderbare Frage! 
Hier geht es nicht nur um Wissen, sondern 
es ist Besinnung gefragt. Ein gemeinsames 
Thema ist aufgebracht worden. Wie gehe 
ich damit um?

Tatsächlich stellt sich mir diese Frage an jedem 
neuen Morgen, in jedem einzelnen Moment: 
Wie will ich die mir geschenkte Lebenszeit 
verbringen? Lasse ich meine Entscheidungen 
und Handlungen von Angst gesteuert sein 
oder sollen Lebensfreude, Off enheit und Liebe 
mein Leben leiten? Ich weiß, dass ich immer 
die Wahl habe, und für mich sind Kinder dabei 
die besten Mentoren.

Jonnas Frage erinnert mich an eine Zeit, als 
es noch keine Fehler gab. Es war Sommer, 
ich war vielleicht drei oder vier Jahre alt, und 
jeden Tag streifte ich mit unserem Hund auf 
der unendlich weiten Wiese neben unserem 
Garten umher. Immer schien die Sonne und 
alles war gut. Mit jedem Schritt, in jedem ein-
zelnen Moment konnte ich staunend tausend 
neue Dinge entdecken: ein Erdloch, einen 
Baum, einen Käfer, eine Pfütze… Die Welt 
war weit off en und das Leben ein einziges 
Abenteuer.

Kinder meistern das Leben und die anste-
henden Lernaufgaben spielend. Motorik, 
Sprache, soziales Miteinander eignen sie 
sich aus purer Neugier, ihrem inneren Gespür 
folgend, ohne Vorbehalte an und lernen so 
unglaublich eff ektiv.

Seit ich wieder mit Kindern spiele - eigenen 
und fremden, wenige Wochen alten, Schul-
kindern und Teenagern, gesunden, kranken 
und behinderten, egal woher sie kommen 
- seitdem komme ich auf den Boden, lasse 
mich an die Hand nehmen und folge mit der 
Bereitschaft zu entdecken, was dieses Kind 

mich lehren will. Denn Kinder erklären sich 
nie, sie handeln. Und die Lektion zu lernen 
erfordert meine genaue Beobachtung und 
Einfühlung.

So konnte ich erfahren, dass Spielen keines-
wegs zufällig passiert. Es beinhaltet keine 
willkürlichen Aktionen nach Lust und Laune, 
und auch der fast zwanghafte Wettkampf, 
immer besser sein zu müssen als andere, 
hat mit Spiel nichts zu tun.

Wirkliches, ursprüngliches Spielen braucht 
Sicherheit als Grundlage. Die dem ursprüngli-
chen Spiel eigene Kraft und Dynamik stammt 
aus der Verbundenheit zwischen Lebewesen 
und schöpft seine Macht aus unserer Fähigkeit 
zu lieben, die allem Leben eingeboren ist. 
Diese unbedingte Liebe vermag das Leben 
zu befruchten und zum Erblühen zu bringen, 
so wie der kleine Vogel Penguin Bloom, der 
aus dem Nest fi el und damit eine Familie 
rettete, denn „er zeigte uns, dass es in der 
Welt viel mehr Liebe gibt, als wir uns hätten 
vorstellen können.“ Aber das ist eine andere 
Geschichte…

Kinderfragen 

von Kindern lernen
Uwe Reisenauer
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NichtWissen

Unsere Nahrung kam überwiegend aus dem 
eigenen Garten und vom Biobauern, wir haben 
selbst Brot gebacken und Marmelade einge-
kocht. Den Kindern und uns Eltern ging es 
richtig gut und wir dachten wirklich, wir wissen 
alles über bedürfnisorientierte „Erziehung“ 
und das Leben.

In diesem Flow haben wir uns auch für ein 
drittes Kind entschieden und das war das 
Beste was uns je passiert ist. Nicht nur, dass 
Felix unsere Familie noch richtig rund ge-
macht hat und es eine große Freude ist, ihn 
zu begleiten, nein er war auch mein größter 
Lehrer von allen.

Nach zwei Kindern dachte ich, ich weiß alles, 
nichts kann mehr schiefgehen, die beiden 
Mädchen sind schon größer und mit Stillen und 
Tragen wird die Babyzeit bestimmt entspannt. 
Doch weit gefehlt, es kam, wie es kommen 
musste. Felix wurde im Sternzeichen Widder 
geboren und wer weiß, wovon ich rede, kann 
sich vielleicht vorstellen, wie sehr dieser kleine 
Kerl mit dem Kopf durch die Wand will.

All meine Konzepte haben nicht mehr funkti-
oniert, seine Defi nition von windelfrei war, mit 
nacktem Popo durch die Wohnung zu robben, 
seine Idee von Stillen war, stundenlang mit 
Mama im Bett zu liegen (und nur da), seine 
Idee von Tragen war nur auf dem Arm, nicht 
vorne, nicht hinten, nicht im Sling. Nichts, 
was ihn begrenzt.

Meine Idee vom Muttersein „Wenn ich nur 
genug auf mich achte, geht es auch allen 
Kindern gut“ war natürlich mit drei Kindern, 
Haus, Garten und berufstätigem Mann auch 

nicht mehr umzusetzen und ich kam allmählich 
an meine Grenzen. Felix begann im Alter von 
sieben Monaten mit nächtlichen Ohrenschmer-
zen, er hat mir meine eigene Überforderung 
gezeigt, indem er tagelang über 41°C fi eberte 
und schrie vor Schmerzen. Nichts, was ge-
holfen hatte, außer Antibiotika. Und es kam 
immer und immer wieder.

Warum ich das hier schreibe? Weil ich in 
all dem den größten Schatz meines Lebens 
entdeckt habe. Felix und unsere anderen 
beiden Kinder haben mit Andi und mir etwas 
ganz Großartiges gemacht. Sie haben uns die 
Zeit und die Kraft genommen nachzudenken. 
Sie haben uns bewiesen, dass Konzepte, 
die wir gelernt haben, nicht funktionieren, 
dass die einzige Möglichkeit ,die wir haben, 
ist, auf den Moment zu reagieren. Aber vor 
allem, dass wir unser eigenes Leben fi nden, 
unseren ganz eigenen Weg gehen müssen 
und dass das Leben uns dann zeigt, wohin 
es für uns geht.

Und genauso war es. Mit dem Tag, mit dem 
wir Deutschland verlassen haben, wurde 
Felix gesund. Er hatte noch einmal Ohren-
schmerzen, aber wir haben sie mit Chanten, 
Homöopathie und Lavendelöl weggeblasen 
und sie kamen nie wieder.

Den Weg den wir gegangen sind, wären wir 
ohne unsere Kinder nie gegangen. Nie hätten 
wir unsere gewohnte Umgebung verlassen 
und wären aufgebrochen zu neuen Ufern. So 
sind wir seitdem als Digitale Nomaden unter-
wegs. Nie hätte ich meinen größten Ängsten 
tief ins Auge geblickt und wer weiß, vielleicht 
hätte ich nie mein Innerstes entdeckt.

aus einem
Newsletter von
Kristina Frank

Wir wissen einfach nichts
2012 war ich schon fast sieben Jahre Mama, war schon durch 
viele Hochs und Tiefs mit meiner Familie gegangen. Ich hatte viel 
von meinen beiden Töchtern gelernt, habe sie getragen, gestillt 
und wir haben in einem tollen Ökohaus gewohnt.
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Freie Schule Preetz



Diesmal möchte ich wissen, wie das kon-
kret aussieht. Es ist Montagmorgen und es 
geht ziemlich wuselig und lautstark zu in der 
SchülerInnengruppe der Grundschule. Die 
Lernbegleiterin dringt mit ihrem Glöckchen 
kaum durch, mit dem sie zum (freiwilligen) 
Morgenkreis ruft. Ein Junge kann während 
des Kreises seinen Bewegungsdrang kaum 
zügeln. Zweimal wird er gebeten, seinen 
Ball festzuhalten. Schließlich sagt die Lern-
begleiterin ruhig: „Wenn du nicht zuhören 
möchtest, kannst du auch rausgehen.“ Der 
Junge überlegt einen Moment, entscheidet 
sich dann fürs Gehen. Fasziniert erkenne ich, 

dass das kein Rauswurf war, sondern eine 
Chance für den Schüler, ernsthaft abzuwägen, 
was er in diesem Moment möchte.

Der Tag nimmt seinen Lauf, was hier bedeu-
tet: Die Kinder verteilen sich oder suchen 
SpielpartnerInnen: Eine Praktikantin holt 
ein Kartenspiel heraus, einige Kinder, über-
wiegend Mädchen, setzen sich dazu. Im 
Flur sowie im Bewegungsraum toben sich 
ein paar Jungen erstmal aus. Und einige 
Mädchen gehen mit der Lernbegleiterin in 
den ruhigen Deutschlernraum.

Mit der Zeit beginne ich, Strukturen hinter 

Dass in der Freien Schule die Vermittlung von abfragbarem Wissen nicht im Vordergrund 
steht, wusste ich bereits von unserem ersten Besuch im Februar. In einem ausführlichen 
Interview hatten wir damals eine ganze Menge über die Grundgedanken und das Anliegen 
dieser Schule erfahren. (siehe: LichtSeiten Nr 11, Zeit. Nachzulesen auf www.lichtseiten.
info - Archiv). Im Zentrum aller Bemühungen von LernbegleiterInnen und Eltern steht die 
Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder

Nuriama Lichterstein

Was sollen unsere Kinder lernen?
Ein Tag in der Primarstufe der Freien Schule Preetz
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Freie Schule Preetz

dem scheinbar ungeordneten Ablauf zu er-
kennen: Die Primarstufe, wie der Grundschul-
bereich hier genannt wird, bewohnt einen 
eigenen Trakt im Gebäude. Der sehr breite 
Flur und ein größerer off ener Raum stellen das 
Wohnzimmer dar. Hier halten sich die meisten 
Kinder auf, hier liegen Karten- und Brettspiele, 
Kaufmannsladen und Murmelbahn, sowie 
andere Kisten mit Spielzeugen. Die Türen 
aller anderen Räume sind geschlossen: der 
Bewegungsraum mit Matten und wunderbar 
bunten großen Schaumstoff -Bauklötzen, für 
dessen Nutzung sich die Schülerinnen in 
einem Plan eintragen können, die beiden 
Lernräume für Deutsch und Rechnen und 
ein großer, herrlich einladender Kreativraum, 
an dem dienstags und donnerstags gebastelt 
wird, letztens z.B. an einer riesigen Stadt. So 
können sich die Kinder immer wieder neu 
entscheiden, ob sie Stille oder Lebendigkeit 
suchen, ob sie ruhig allein oder mit anderen 
spielen, malen, lesen oder toben wollen.

Und tatsächlich stelle ich fest, dass die Kinder 
mit dieser Freiheit sehr souverän umgehen: 
So wechselt z.B. die Besetzung beim Karten-
spielen immer wieder. Manchmal sind es 4, 
manchmal 7 - und es ist vollkommen unprob-
lematisch. Jede/r kann mitspielen, jede/r kann 
wieder gehen. Wer dabei ist, ist auch richtig 
bei der Sache. Da ist wieder das Thema mit 
der Entscheidung. Es wird herzlich gelacht, 

als einige Jungen versuchen, in die Karten 
zu gucken und ein kleines Neben-Spiel dar-
aus machen. Ich bin verblüff t, dass niemand 
beleidigt oder aggressiv reagiert - alle Kinder 
wirken in sich erstaunlich stabil. Hier wird nicht 
bewertet - und das fühlt sich außerordentlich 
gut an. Ich beobachte einen Jungen, der 
Mitspieler für „Räuber und Polizist“ sucht. 
Erstmal stößt er auf wenig Resonanz bei 
denjenigen, die er anspricht. Wie er wohl mit 
der Ablehnung umgehen wird? Er bleibt einen 
Moment bei zwei Kindern stehen, die gerade 
an einer Murmelbahn bauen, dann zieht er 
entschlossen los und wirbt im Flur weiter für 
seine Idee. Und siehe da: Auf einmal hat er 
eine ganze Truppe zusammen. Die „Waff en“ 
(Holzteile von der Murmelbahn) werden ver-
teilt und sie verschwinden lautstark im Flur. 
Er ist drangeblieben und hat Erfolg gehabt.

Eine Schlüsselszene erlebe ich kurz da-
nach. Im Flur verändert sich die 
Stimmung, irgendwie gibt es dort 
Ärger. Ein Junge hat sich nicht an 
das „Stopp“ gehalten. Das „Stopp“ 
ist eine der wichtigsten Regeln hier 
im Haus und es gibt klare Abfolgen, 
wenn sich darüber hinweggesetzt 
wird. Erstmal wird jetzt die Lernbeglei-
terin einbezogen: “Wir haben schon 
dreimal Stopp gesagt und er macht 
immer noch weiter“ Sie macht ihn 
ernsthaft darauf aufmerksam, dass 
er das unbedingt beachten muss. 
Doch off enbar hat auch das nichts 
genützt: kurze Zeit später stürmt ein 
Junge sichtlich empört in den off enen 
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Freie Schule Preetz

Raum zum Regal und holt einen Zettel her-
unter. „Antrag für das Lösungskomitee“ lese 
ich. Das Lösungskomitee kann als nächste 
Stufe eingeschaltet werden, wenn sich sonst 
keine Einigung zwischen streitenden Parteien 
erreichen lässt. Die anwesende Praktikantin 
hält sich ganz im Hintergrund, gibt ihm nur 
einen Tipp wegen eines Kugelschreibers. 
Ein Junge kommt hinterher, offenbar der 
Stopp-Missachter. „Entschuldigung“ ruft er. 
„Entschuldigung - ich hab doch Entschuldi-
gung gesagt“. Doch off enbar ist es zu spät. 
Resigniert verschwindet er wieder angesichts 
der Entschlossenheit des Jungen mit dem 
Antrag. Dieser hält jetzt mit dem Stift über 
dem Blatt inne, murmelt „Na gut, ich geb 
ihm noch eine Chance“ und packt den Zettel 
wieder weg. Ich bin sehr beeindruckt: So 
können Konfl ikte angegangen werden, wenn 
für alle die Regeln klar sind und wenn jede/r 
sich grundsätzlich aufgehoben und sicher 
genug fühlt, um sie anzuwenden. In diesem 
Fall war der empörte Junge dadurch in der 
Lage, großzügig zu sein und die Situation 
wieder zu deeskalieren. Ich stelle fest, dass 
die LernbegleiterInnen sehr im Hintergrund 
bleiben. Sie geben Tipps, Anregungen und 
machen Angebote - aber die Entscheidungen 
liegen immer bei den Kindern. Trotzdem 
spüre ich die ordnende Präsenz einer klaren, 
zugewandten und sehr verantwortungsbe-
wussten Haltung der Erwachsenen tragend 
durchscheinen.

Im Gespräch mit einem Lernbegleiter erfahre 
ich noch mehr über das stabilisierende System 
im Hintergrund: Die SchülerInnen wählen sich 
MentorInnen aus dem Kreis der Lernbegleite-
rInnen. Die haben „ihre“ Kinder im Blick und 
gucken regelmäßig mit ihnen gemeinsam, wie 
es ihnen geht, was sie brauchen, was ggf. 
verändert werden sollte. Manche brauchen 
etwas mehr Struktur, manche vielleicht mehr 
Stille. Neuerdings gibt es auch einen Coach 
für SchülerInnen, wenn es um intensivere 
Themen geht. Diese Möglichkeit wird (na-
türlich freiwillig) gut angenommen.

Dieser Vormittag hat mich nachhaltig berührt 
und beeindruckt. Die Atmosphäre war warm, 
zugewandt und respektvoll. Und die Lautstär-
ke erreichte nie das schrille Kreischen, das 
man sonst so oft von Kindergruppen kennt. 
Ich habe ein Getragen-sein gespürt. Diese 
Kinder lernen, sich in einer Gruppe zu ver-
halten, ohne sich selbst dabei zu verlieren. 
Sie lernen, sich für ihre eigenen Interessen 
einzusetzen, ggf. Hilfe dabei zu suchen und 
anzunehmen und erfahren, dass ihnen etwas 
zugetraut wird. Was sie selbst erfahren, ge-
ben sie im Umgang mit anderen weiter. Sie 
leben hier in einem respektvollen Raum, den 
die LernbegleiterInnen und Eltern für sie er-
schaff en und halten, in dem sie sich bewegen 
und entfalten können. Sie lernen, Stopp zu 
sagen und mit Konfl ikten umzugehen. Mein 
inneres kleines Kind wäre am liebsten gleich 
da geblieben. Ich fi nde, diese Kinder lernen 
wirklich fürs Leben.
da geblieben. Ich fi nde, diese Kinder lernen 



14 LichtSeiten  

Langsamkeit

Der Grund ist: Bis zur 10. Klasse besuchte 
ich die Freie Schule Leben und Lernen in 
Selent, eine frisch gegründete Elterninitiative 
mit damals knapp 20 Schülern.

Ich kann mich noch erinnern, dass ich vor 
jeden Ferien traurig war. Es war einfach das 
Schönste, jeden Tag in die Schule zu kommen, 
seine Freunde zu treff en und zu überlegen, 
welche Projekte man als nächstes starten 
konnte - warum also Ferien?

Wir hatten die Möglichkeit, den ganzen Tag zu 
machen, was wir wollten, ohne Druck, ohne 
Bewertung, ohne Unterbrechung, und genau 
das taten wir auch. Von Nähen und Basteln 
über Lagerfeuer machen und Gartenarbeit bis 

hin zu langen Waldexkursionen war alles dabei.
Währenddessen standen uns die Erwachse-
nen begleitend zur Seite. Ich hatte nicht das 
Gefühl weniger Wert zu sein als die Lernbe-
gleiter, wir sind uns auf Augenhöhe begegnet 
und bei Uneinigkeiten haben wir diskutiert. 
Dieser respektvolle Umgang hat mich sehr 
geprägt, die Erfahrung, wirklich mit meinen 
Bedürfnissen gesehen zu werden. Ich habe 
gelernt, auch andere mit ihren Bedürfnissen 
zu sehen und zu respektieren.

Im Laufe der Zeit haben sich die Interessen 
meiner Altersgruppe verändert. Mehr und 
mehr rückten soziale Prozesse des Alltags und 
weltpolitische Themen in den Vordergrund. Um 

Langsamkeit

Ich
habe 
meine 
Schulzeit 
geliebt!

Hannah Langhanki

„3, 2, 1, wir kommen!“, ist wohl einer der Sätze, die ich am meisten mit meiner Schulzeit 
verbinde. Darauf folgte meist stundenlanges Tickerspielen, eine Beschäftigung, mit 
der ich wahrscheinlich mehr Zeit verbrachte als mit Mathe und Deutsch zusammen.
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Schulzeit



Regeln in der Schule beschließen zu können, 
gründeten wir die „Regierung“, eine von der 
Schulgemeinschaft gewählte Gruppe aus 
Schülern und meist einem Lernbegleiter. Durch 
die Arbeit in diesem Gremium lernte ich auch, 
demokratische Prozesse zu verstehen und 
meine Meinung überzeugend zu verteidigen. 
Später machte ich als Leiterin der wöchent-
lichen Schulversammlung (ein Ersatz der 
Regierung) die Erfahrung, mit verschiedenen 
Interessen umzugehen und mehrheitstaugliche 
Lösungen zu fi nden.

Weitere Schlüsselerfahrungen machte ich 
während der Prüfungsvorbereitung. Mit acht 
anderen Schülern hatte ich beschlossen, den 
Hauptschulabschluss zu absolvieren, und uns 
war klar, dass dafür doch einige fachliche 
Kompetenzen erforderlich sein würden. Also 
fi ngen wir ca. ein Jahr vor den Prüfungen an, 
Lehrpläne auszudrucken, Lerngruppen zu 
bilden und unser „richtiges Lernen“ zu orga-
nisieren. Genau dieser Prozess brachte mir 
einige Kernkompetenzen bei: die Fähigkeit, 
das eigene Lernen zu planen, Stärken und 
Schwächen zu erkennen und Herausforde-
rungen zusammen mit anderen zu meistern, 
hat uns unschlagbar gemacht. Mit Bravour 
bestanden wir den Abschluss und auch der 
ein Jahr spätere Realschulabschluss fi el nicht 
sehr schwer.

Mit Tränen in den Augen feierte ich meinen 
Triumph - Trauer und Freude, diese Zeit hinter 
sich zu haben. Doch was jetzt? Für mich war 
klar, Abitur machen zu wollen, also wechselte 

ich nach einigen Überlegungen an ein Beruf-
liches Gymnasium.

Die Erfahrungen in den folgenden drei Jahren 
waren komplett anders. Besonders traurig 
machte mich die Einstellung der anderen 
Schüler meiner Klasse. Kein Elan, kein Inter-
esse, kein Aktionismus. Irgendwie hatte ich es 
geschaff t, mich im Laufe meiner Schulzeit an 
der Freien Schule für alles zu begeistern. In 
jedem Fach gab es Spannendes zu entdecken, 
aber mir wurde schnell klar, dass ein solches 
Denken an der Regelschule nicht möglich ist. 
Schon nach kurzer Zeit war auch ich mit der 
Fülle an Stoff  und der stupiden Arbeitsweise 
so überfordert, dass ich anfi ng strategisch 
mit möglichst wenig Aufwand alles fertig zu 
bekommen, ganz nach dem Motto, „Was ich 
nicht machen muss, mache ich auch nicht“. 
Eines Morgens wartete ich am Bahnhof auf 
den Zug und dachte, „Bitte Zug, sei entgleist!“ 
- Ich hätte heulen können, als ich realisierte, 
so über die Schule zu denken.

Ein weiterer Unterschied zur Freien Schule war 
die Beziehung zu den Lehrern am Gymnasium. 
Haben nicht schon genug Hirnforscher bewie-
sen, dass Lernen in Beziehung stattfi ndet? 
Aber durch die ständige Leistungsbewertung 
wurden die Lehrer eher wie Feinde behandelt 
- und vertrauten den Schülern entsprechend 
wenig. Um es kurz zu machen, auch an der 
Staatlichen Schule habe ich viel gelernt -genug 
um mein Abitur mit 1,7 zu bestehen - doch vor 
allem habe ich gelernt, dass das Regelschul-
system meinem Anspruch an Schule in keiner 
Weise gerecht wird.
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Frieden

'Herzenswunsch', Johannes, 6 J. 

ich bin, die Erfahrungen an dieser Schule 
gemacht zu haben. Deshalb sehe ich es als 
eine meiner Aufgaben, Freie Schulen zu unter-
stützen, damit hoff entlich bald noch viel mehr 
Menschen diese Erfahrung teilen können.

Heute arbeite ich als Vertretungskraft im 
Kindergarten der Freien Schule. Jeden 
Tag wieder erlebe ich die angenehme 
Atmosphäre im Gruppenraum, basierend 
auf gegenseitigem Respekt. Wenn ich 
die Kinder ernst nehme und ihnen Ver-
trauen schenke, vertrauen sie auch mir. 
Und gleichzeitig ist es wichtig, Grenzen 
zu setzen, zu meinem Schutz und zum 
Schutz der anderen Kinder. Nur so kön-
nen sich alle sicher fühlen. Ich muss mich 
selbst oft ermahnen, nicht ungeduldig zu 
werden und keine Erwartungen auf die 
Kinder zu projizieren, ein Problem, das 
ich oft beobachte. Doch ich habe selbst er-
fahren wie es ist, in einem erwartungs- und 
bewertungsfreien Umfeld aufzuwachsen, und 
weiß, wie wichtig das ist.

Ich habe meine Schulzeit geliebt, soviel ist 
sicher, und ich kann gar nicht sagen wie froh 
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Der Segen 
meines Großvaters

…. 2010 habe ich meinen ersten 
'Der Andere Advent' - Kalender von 
einer Freundin geschenkt bekommen.

fach, weil man DA IST und sich jemand genau 
darüber aus tiefstem, wahren Herzen freut.
Jedes Mal beim Lesen der Geschichte ließ 
mich eine tiefe Sehnsucht nach dieser Gebor-
genheit verstummen: Wozu all die Strenge, 
Härte, Pfl ichterfüllung (die Alltag geworden 
waren) - mir selbst, meiner Tochter, der Welt 
gegenüber? Schau richtig hin! … mit dem 
Herzen…

Wenige Jahre später las ich meiner Tochter 
Lucia (damals ca. 4 Jahre alt) eine ganz 
besondere Geschichte aus der damaligen 
Ausgabe vor: 'Der Segen meines Großvaters', 
die bis heute noch unsere Lieblingsvorlese-
geschichte ist.
Die ersten Male versagte mir plötzlich meine 
Stimme. Tief bewegt! … GANZ TIEF …
Wie geborgen es sich anfühlte, so geliebt zu 
werden, selbst Anlass zur Freude zu sein, ein-

Der Segen meines Großvaters
Wenn ich an den Freitagnachmittagen nach der Schule zu meinem Großvater zu 
Besuch kam, dann war in der Küche seines Hauses bereits der Tisch zum Teetrin-
ken gedeckt. Mein Großvater hatte seine eigene Art, Tee zu servieren. Es gab bei 
ihm keine Teetassen, Untertassen oder Schalen mit Zuckerstückchen oder Honig. 
Er füllte Teegläser direkt aus einem silbernen Samowar. Man musste zuerst einen 
Teelöff el in das Glas stellen, denn sonst hätte das dünne Glas zerspringen können. 
Großvater trank seinen Tee auch nicht so, wie es die Eltern meiner Freunde taten. Er 
nahm immer ein Stück Zucker zwischen die Zähne und trank dann den ungesüßten 
heißen Tee aus dem Glas. Und ich machte es wie er. Diese Art, Tee zu trinken, gefi el 
mir viel besser als die Art, auf die ich meinen Tee zu Hause trinken musste. Wenn 
wir unseren Tee ausgetrunken hatten, stellte mein Großvater stets zwei Kerzen auf 
den Tisch und zündete sie an. Dann wechselte er auf Hebräisch einige Worte mit 
Gott. Manchmal sprach er diese Worte laut aus, aber meist schloss er einfach die 
Augen und schwieg. Dann wusste ich, dass er in seinem Herzen mit Gott sprach.
Ich saß da und wartete geduldig, denn ich wusste, jetzt würde gleich der beste Teil 
der Woche kommen.

Wenn Großvater damit fertig war, mit Gott zu sprechen, dann wandte er sich mir 
zu und sagte: „Komm her, Neshumele.“ Ich baute mich dann vor ihm auf und er legte 

Iris Brentjes



18 LichtSeiten 

Segen meines Großvaters

mir sanft die Hände auf den Scheitel. Dann begann er stets, Gott dafür zu danken, dass 
es mich gab und dass Er ihn zum Großvater gemacht hatte. Er sprach dann immer 
ein paar Dinge an, mit denen ich mich im Verlauf der Woche herumgeschlagen hatte, 
und erzählte Gott etwas Echtes über mich. Jede Woche wartete ich bereits darauf, 
zu erfahren, was es diesmal sein würde. Wenn ich während der Woche irgendetwas 
angestellt hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit, darüber die Wahrheit gesagt zu 
haben. Wenn mir etwas misslungen war, dann brachte er seine Anerkennung dafür 
zum Ausdruck, wie sehr ich mich bemüht hatte. Wenn ich auch nur kurze Zeit ohne 
das Licht meiner Nachttischlampe geschlafen hatte, dann pries er meine Tapferkeit, 
im Dunkeln zu schlafen. Und dann gab er mir seinen Segen und bat die Frauen aus 
ferner Vergangenheit, die ich aus seinen Geschichten kannte - Sara, Rahel, Rebekka 
und Lea -, auf mich aufzupassen.

Diese kurzen Momente waren in meiner ganzen Woche die 
einzige Zeit, in der ich mich völlig sicher und in Frieden 
fühlte. In meiner Familie von Ärzten und Krankenschwes-
tern rang man unablässig darum, noch mehr zu 
lernen und noch mehr zu sein. Da gab es off enbar 
immer noch etwas mehr, das man wissen musste. 
Es war nie genug. Wenn ich nach einer Klassen-
arbeit mit einem Ergebnis von 98 von 100 Punkten 
nach Hause kam, dann fragte mein Vater: „Und 
was ist mit den restlichen zwei Punkten?“ Während 
meiner gesamten Kindheit rannte ich unablässig diesen 
zwei Punkten hinterher. Aber mein Großvater scherte sich 
nicht um solche Dinge. Für ihn war mein Dasein allein schon genug. 
Und wenn ich bei ihm war, dann wusste ich irgendwie mit absoluter Sicherheit, 
dass er Recht hatte. 

Mein Großvater starb, als ich sieben Jahre alt war. Ich hatte bis dahin nie in einer 
Welt gelebt, in der es ihn nicht gab, und es war schwer für mich, ohne ihn zu leben. Er 
hatte mich auf eine Weise angesehen, wie es sonst niemand tat, und er hatte mich bei 
einem ganz besonderen Namen genannt - „Neshumele“, was „geliebte kleine Seele“ 
bedeutet. Jetzt war niemand mehr da, der mich so nannte. Zuerst hatte ich Angst, dass 
ich, wenn er mich nicht mehr sehen und Gott erzählen würde, wer ich war, einfach 
verschwinden würde. Aber mit der Zeit begann ich zu begreifen, dass ich auf irgend-
eine geheimnisvolle Weise gelernt hatte, mich durch seine Augen zu sehen. Und dass 
einmal gesegnet worden zu sein heißt, für immer gesegnet zu sein.

Viele Jahre später, als meine Mutter in hohem Alter überraschenderweise begann, 
selbst Kerzen anzuzünden und mit Gott zu sprechen, erzählte ich ihr von diesen 
Segnungen und was sie mir bedeutet hätten. Da lächelte sie traurig und sagte zu mir: 
"Ich habe dich an jedem Tag deines Lebens gesegnet, Rachel. Ich habe nur nicht die 
Weisheit besessen, es laut auszusprechen."

Verwendet mit freundlicher Genehmigung: ©Remen, Rachel Naomi: Aus Liebe zum Leben 
- Geschichten die der Seele gut tun. Arbor Verlag Freiburg; 6. durchgesehene Aufl age 2015 
www.arbor-verlag.de
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„Das macht man nicht!“ - 
      oder doch?
Vor etwa einem halben Jahr brachte ich meinem kleinen Paten-Enkel Johannes zum 6. 
Geburtstag ein Fahrrad (mit Gangschaltung - das Wichtigste daran!) mit. Wir unternahmen 
natürlich auch gleich eine Fahrradtour zusammen. Da es vorher stark geregnet hatte, 
standen jede Menge Pfützen auf allen Wegen, vor allem auf den Feld- und Waldwegen. 
Johannes hatte nun seine größte Freude daran, durch jede, ja wirklich jede Pfütze durch-
zufahren. Und ich? „Das neue Fahrrad!“ zeterte es in mir und „So geht man doch nicht 
mit einem neuen Fahrrad um!“ 
Es war die Freude, das off ensichtlich wirkliche Vergnügen des Kindes, die im Laufe der 
Fahrt alle meine Vorstellungen von Pfütze zu Pfütze nach und nach zerbröseln ließen. Ich 
war innerlich sehr tief berührt und zu Tränen gerührt, dass dieses Kind seine ganze Freude 
leben durfte, dass ich es war, der dem Kind diesen Raum gab. Denn ich hätte das als Kind 
in den 50-ern nie gedurft! Es war mir gelungen, aus diesem alten Muster auszusteigen und 
mich von dieser großen Freude und dem Spaß des Kindes anstecken zu lassen - und ich 
konnte mich selber mitfreuen. Ich hatte zwei Gründe mich zu freuen: Dass ich die Freude 
des Kindes wahrnehmen konnte und dass ich einfach alles habe fl ießen lassen können.
Als wir dann nach Hause kamen, haben wir das Fahrrad mit einem scharfen Wasserstrahl 
aus dem Gartenschlauch abgespritzt und es war wieder super sauber. Und der Junge sah 
aus wie aus der Moorkuhle gezogen - aber mit leuchtenden Augen.
Danke Johannes für das Geschenk!
Übrigens, wir haben danach, im Laufe der Wochenenden, noch viele Fahrradtouren un-
ternommen, auch nach Regenfällen. Johannes hat nie wieder eine Pfütze durchfahren …

Rainer Lichterstein
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In meiner Inneren-Kind-Gruppe in Hamburg, 
liebevoll „Terrorcamp“ genannt, traf ich mich 
längere Zeit wöchentlich mit 12 bis 14 ande-
ren Erwachsenen. Es ging darum, aktuelle 
Lebensthemen zu erkennen, sichtbar zu 
machen und zu wandeln. Eine Situation 
mit unerwarteten Folgen ereignete sich an 
einem dieser Abende.

Ich kam abends in den Gruppenraum und 
stellte fest: Es ist ein „Neuling“ dazu gekom-
men. Sobald dieser den Mund aufmachte, 
stellten sich bei mir die Nackenhaare hoch. 
Seine arrogante, gefühllose Art regte mich 
maßlos auf. Es war genau die Art meines 
Bruders und ich fühlte mich wieder wie da-
mals als Kind. Wut stieg in mir auf und ich 

Wandel

musste etwas tun - reagieren, agieren. Also 
stand ich auf, ging an den Boxsack und 
drosch auf ihn ein. Dabei brüllte ich ihn an. 
Alle alten Vorwürfe, die ich gegen meinen 
Bruder hatte und die der „Neuling“ in mir 
wachgerufen hatte. Es tat gut, all das raus-
zuschreien, rauszulassen. Dieser Wut Raum 
zu geben. Wut über Ignoranz, rücksichtslosen 
Egoismus und all die anderen angestauten 
Dinge. Die Anderen unterstützten mich mit 
Zuspruch und Mitgefühl, so auch die The-
rapeutin, die die Gruppe begleitet. Danach 
war ich fi x und fertig, mein Herz raste, mein 
Atem keuchte und pumpte.

Ich merkte wie eine kleine Trauer aufstieg in 
mir. Mir wurde klar, dass ich ja von meinem 

Unerwarteter
 Wandel

Carsten Mantey

Ich selbst habe keine Kinder, 
aber eines habe ich doch, 
und zwar das Kind in mir, 
das innere Kind, das mich 
nun bewusst seit 2 Jahren 
begleitet.
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Wandel

großen Bruder eigentlich ganz etwas anderes 
möchte. Eigentlich sollte er am liebsten so 
sein wie meine besten Freunde, verständ-
nisvoll und mitfühlend. Das ist er aber nicht 
und ich merkte mit einem Mal, wie schwer 
es auch für ihn in unserer Familie gewesen 
sein muss. Einen Moment fühlten die Anderen 
aus der Gruppe mit mir, bis ich wieder für 
mich sein konnte und die Gruppe sich einem 
anderen Thema zuwandte. Die Wut hatte sich 
gelegt und hatte sich irgendwie gewandelt.

Dann kam der Tag, an dem ich meinen Bru-
der treff en sollte. Sonst war es so, dass 
mich seine Anwesenheit und sein Ausdruck 
schon aufregten. Nun sahen wir uns auf 
dem Hof und ich spürte in mich hinein und 
nichts passierte. „Hmm, sehr ungewöhnlich“, 
dachte ich. Eigentlich merkte ich sonst im-
mer schnell eine Ablehnung aufsteigen und 

ging in Abwehrhaltung. Diesmal aber kamen 
wir ins Gespräch und es war ganz anders 
als sonst. Ich empfand Verständnis für ihn 
und Annahme. Im Verlaufe der Begegnung 
konnten wir sogar ein technisches Problem 
zusammen lösen, also zusammen etwas 
tun, und es fühlte sich sogar gut an. Ich war 
also in der Lage, ihn anzunehmen, ohne 
dass er sich geändert hatte, jedoch hatte 
sich in mir etwas geändert. Ich konnte ihn 
mit einem Mal anders sehen und mich mehr 
mit ihm verbinden, denn wir sind ja aus dem 
gleichen Stall - und - ich fragte mich, ob 
ich ihm eigentlich auch auf gewisse Weise 
fremd bin. Ich treff e meinen Bruder jetzt auf 
Augenhöhe, ich bin nicht mehr der kleine 
Bruder, sondern der Gleichgroße.

‚nur knapp daneben‘ Fynn, 7 J.
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Maskenlos

Bärbel Renken

Vor einigen Jahren, in den letzten Monaten auf meinem Fall ins völlige (Burn-) 
Out, begab es sich, dass ich eine Phase hatte, in der ich von den Kunden, die das 
Ladengeschäft in dem ich arbeitete, betraten, nur noch Kindern off enen Blickes 
begegnen konnte. Meine Erschöpfung hatte alles in mir erreicht.

Meine Seele roh, hüllenlos, ungeschützt, begleitet von Angst und Panikzuständen, 
schlich durch den Tag.

Irgendwann konnte ich meinen Blick nicht mehr auf Höhe Erwachsener heben. 
Angst vor Forderung, Erwartung, Verletzung, Missbrauch hatten diesen Schutz 
geschaff en. Kamen jedoch Kinder, war das In-die-Augen-sehen ein Tauschen 
einer Suche nach Wahrheit, ein sich Sehen, Erkennen ohne Forderung und 
Erwartung. Ein Treff en in maskenfreier Zone, die Kinder trugen sie noch nicht 
und meine waren verschlissen.

Ich fühlte mich gesehen in meiner verletzbaren, ungeschützten Nacktheit, eine 
Gleichheit die wir teilten, nicht beurteilt, einfach wahrgenommen, angenommen.

Nur das Angenommen-, dies Akzeptiertsein, war es, was ich ertragen, was mich 
tragen konnte in dieser Zeit.
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im Wandel

In einer Redaktionssitzung tauschten 
wir uns über Kindheitserinnerungen aus. 
Ein für mich schwieriges Thema, da ich 
persönlich nur wenige bzw. überwie-
gend negative Kindheitserinnerungen 
habe. Hier berichtete ich von einem 
Vorfall, wo ich im Alter von ca. 4 - 5 
Jahren vor dem Haus auf die Straße 
lief - direkt vor ein Auto. Meine Mutter 
sah vom Küchenfenster aus zu und 
ihr blieb dabei fast das Herz stehen. 
Das Auto konnte gerade noch bremsen 
und ich hielt mit beiden Händen den 
Scheinwerfer. So wurde die Geschichte 
immer - hochdramatisch - erzählt.

Auf der Heimfahrt von unserer Sitzung 
wurde mir bereits klar: Meine Erinne-
rungen sind geprägt durch die Erzäh-
lungen aus Sicht meiner Mutter. Und 
da ich ständig davor gewarnt wurde, 
was alles passieren könnte und auch 
deshalb vieles nicht machen durfte, 
hatte ich schon früh gelernt, mit einem 
ängstlichen Blickwinkel zu leben.

Am Morgen nach der Sitzung hatte ich 
Bauchschmerzen bzw. das Gefühl, dass 
mein ganzer Darm schmerzte und es 
kamen Gedanken wie: Wo sind meine 
positiven Kindheitserfahrungen? Wie-
so kann ich mich an nichts erinnern? 
Ich spürte einen ziemlich großen Wi-
derstand in mir, Licht in das Dunkel 
meiner Kindheit zu bringen. So fühlte 
ich nun diesen Widerstand und meine 
Schmerzen, nahm die Gedanken wahr 
und versuchte alles so sein zu lassen, 
nichts zu tun außer: beobachten und 

fühlen - einfach sein. Dieser Prozess 
dauerte 2 Tage. Dann tauchte aus mei-
nem tiefen Inneren der Gedanke auf: 
Es ist alles gut so wie es ist, ich muss 
gar nichts! Wenn ich keine Erinnerun-
gen habe, habe ich keine. Es hat alles 
seinen Sinn und geschieht zur rechten 
Zeit. Ich konnte mich in diesem Moment 
so annehmen wie ich war - ein himm-
lisches Gefühl, totale Entspannung 
und Frieden in mir. Und nach dieser 
Erkenntnis waren meine Schmerzen 
wie weggeblasen.

Ich ging davon aus, dass damit der 
Prozess abgeschlossen sei. Doch ich 
spürte, irgendwas arbeitete auf inneren 
Ebenen noch in mir. So gab ich mir Zeit 
und Ruhe zum Fühlen und Beobachten, 
ohne es in Worte fassen zu können. Die 
Tage vergingen, als eines Morgens die 
Erkenntnis auftauchte, dass die Situati-
on, als ich damals vor das Auto lief, aus 
meiner Sicht ja ganz anders aussieht: 
Es ist überhaupt nichts Schreckliches 
passiert! Im Gegenteil, alles ist gut aus-
gegangen. Der/Die AutofahrerIn hatte 
mich gesehen und konnte anhalten, mir 
ist nichts geschehen. Das heißt, die Welt 
ist gar nicht so schlimm und bedrohlich, 
wie sie mir immer dargestellt wurde. Tief 
in mir wusste ich das wohl schon immer 
und richtete vielleicht deshalb meinen 
bewussten Fokus auf die wundervollen 
Dinge des Lebens. So transformierte 
sich diese Kindheitserfahrung nach 
fast 50 Jahren auf wunderbare Weise.

Meine Kinderwelt 
    im WandelRita Heß
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Inneres Kind
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mein erwachsenes Ich. Und die beiden sind ein 
wirklich tolles Team!. Wir lernen miteinander, 
lachen und weinen miteinander und arbeiten 
Situationen auf, in denen es uns nicht gut 
geht, versuchen diese zu (er-)klären, um sie im 
besten Fall umzukehren. Und können sehen, 
wie lehrreich jede Situtation, jeder Mensch, 
dem wir begegnet sind, für uns war- und noch 
immer ist.

Ganz langsam fi ng mein Leben an, beständiger 
zu werden. Ich fand eine wunderschöne Woh-
nung, in der ich mich sehr wohl und zuhause 
fühle. Dann nahm ich einen Aushilfsjob während 
der Weihnachtszeit vor zwei Jahren an. Und 
damit wendete sich mein ganzes Leben. Alle 
haben mir versucht - aus Vernunftsgründen - 
diesen Job auszureden, denn in fi nanzieller 
Hinsicht war er alles andere als rosig. ABER: Ich 
bereue meine Entscheidung nicht! Und würde 
mich immer wieder so entscheiden. Gegen die 
Vernunft, für mein seelisches Wohlergehen. Ich 
habe unglaublich nette, mir wohlgesonnene 
Menschen kennenlernen dürfen, ich bin vielen 
Menschen aus meiner Vergangenheit begegnet 
und habe im Anschluss bis heute so viele tolle, 
liebevolle, warme Worte und Komplimente 
erhalten, die kein Geld der Welt aufwiegen 
könnten! Daraus hat sich ein anderer toller 
Job ergeben und viele andere schöne und 
erfüllende Begebenheiten. Inzwischen fühle ich 
mich belohnt, dass ich diese Unvernunft gewagt 
habe. Und ich begegne täglich Menschen, die 
sich schon sehr lange und sehr intensiv mit 
ihrem inneren Kind beschäftigen. Und so bin 
ich erfüllt und unglaublich dankbar, gehe mit 
off enem und neugierigem Blick in die Welt 
und möchte weiterhin lernen und verstehen. 
Habe auch gelernt zu verstehen, dass meine 
Eltern mir nur das geben konnten, was im 
Moment für sie möglich war. Denn auch sie 
haben ihre eigene Geschichte. Ich bin noch 
nicht ganz versöhnt, aber ich lerne langsam 
zu verstehen. Und zu verzeihen.

….. kenne ich noch gar nicht so lange. Anders, 
unter einem anderen Begriff  wie „keine schöne 
Kindheit“ oder „schwieriges Elternhaus“. Aber 
inzwischen haben mein inneres Kind und ich 
uns sehr gut kennen- und innig lieben gelernt. 
Manchmal bin ich traurig, wenn mir bewusst 
wird, wieviel Aufmerksamkeit und Liebe es 
noch immer braucht. Ich versuche dann, ihm 
zu geben, was es braucht. Aber oftmals habe 
ich gar nicht gewusst, was ihm fehlt oder 
wodurch ich es trösten könnte. Das habe ich 
erst lernen dürfen.

Kennengelernt haben wir uns vor gut zwei-
einhalb Jahren. Zum ersten Mal in meinem 
Leben wurde ich gekündigt ! Am letzten Tag 
meiner Probezeit! Und es traf mich eiskalt 
und völlig unerwartet. Ich kam mir wie ein 
Schwerverbrecher vor: kam morgens in die 
Firma, wurde zu meiner Chefi n gerufen, die 
mir die Kündigung überreichte und mich bat, 
meine Sachen einzupacken und sofort zu 
gehen. Ich war mir keiner Schuld bewusst und 
völlig verzweifelt! Wie froh war ich, als ich ein 
halbes Jahr vorher diesen Job bekam. Und 
nun diese - für mich - absolute Katastrophe! 
Ein sehr lieber Mensch hat sich tagelang um 
mich bemüht, hat mir beim Weinen zugesehen, 
meine Verzweifl ung mit mir geteilt. Aber eines 
Tages traute ich mich wieder unter Menschen 
und fand ein Buch - oder fand es mich? Es 
schien wirklich nur für mich geschrieben wor-
den zu sein und trägt den Titel „Das Kind in dir 
muss Heimat fi nden“. Ich habe viele Stunden 
mit diesem Buch verbracht und musste viele 
Pausen einlegen, um das, was da geschrieben 
stand, für mich umzusetzen, zu begreifen, um 
es be- und verarbeiten zu können. Es gelang 
mir immer besser und berührte mich sehr. 
Und seitdem kenne ich mein inneres Kind. 
Es ist noch immer oft verletzt, traurig und 
verzweifelt, aber inzwischen kennen wir uns 
so gut, dass ich es trösten kann, in den Arm 
nehmen und ein Stück heilen kann. Das tut 

Mein inneres Kind
Gesine Paasch
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Nach 5 angefangenen Text-Dokumenten, ge-
fühlten 100 Trommeln Wäsche, Abstillen, einem 
Todesfall in meiner Klasse und noch viel viel 
mehr, war eine lehrreiche Erkenntnis, dass ich 
wenig Zeit zum Denken und Schreiben habe. 
Es ist bunt und schön und emotional und ich 
geniesse das Muttersein und meine Familie 
sehr. Doch aktuell ist einfach kein Puff er für 
Unvorhergesehenes. Malte und ich haben uns 
entschieden, trotz unserer beider Jobs, Klee bis 
zum Sommer noch zuhause zu betreuen. Das 
war richtig und gut und sie und wir freuen uns 

Aus dem Leben...
Pia Neumann

Du (7) gehst mit mir und deiner kleinen Schwester (1) durch ein Einkaufszentrum. Plötzlich 
bleibst du stehen. Du sprichst mich an. Auch ich bleibe stehen. „Mama?“. „Ja?“ Du schaust 
mich an. Du atmest ganz tief ein. Du hältst die Luft lange in dir und atmest sie wieder aus, 
was du mit einer passenden Armbewegung verdeutlichst.
„Mama, es ist doch unglaublich. Da leben wir jetzt hier so und atmen - und irgendwann sind 
wir tot.“
Nach einer kurzen Pause ergänzt du: „Das muss man ja auch erstmal verstehen.“ Du schaust 
so friedlich, beinahe wissenschaftlich, neugierig und gelassen. Es ist ein Prozess in dir zu 
merken. Du lächelst.
Du atmest noch einmal tief durch, dann nimmst du deine kleine Schwester an die Hand und 
gehst weiter Richtung Rolltreppe, die dich in die nächste Etage bringt.

nun dennoch sehr auf den Kindergartenstart im 
August. Bis dahin haben Malte und ich uns hier 
täglich die Klinke in die Hand gegeben. Wenn 
ich von der Arbeit kam, ging er und umgeg-
kehrt. Wir haben es beinahe gemeistert, sind 
tief erschöpft, aber froh. Ich hätte gerne mehr 
beigetragen zu eurem schönen Produkt und 
habe das Gefühl, dass ich es auch noch mal 
tun werde :) Alles hat seine Zeit. Aktuell ist es 
leider nicht die zum Schreiben. Aber es hat mir 
gezeigt, wieviel es über Kinder zu sagen gibt.
Anbei eine kleine Anekdote:
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Start ins Leben

Eine andere Gebärende hatte drei Tage lang 
immer wieder Wehen, so dass wir dachten, dass 
bald das Kind käme. Sobald ich die Wohnung 
betrat, hörten die Wehen auf. Am dritten Tag 
haben wir aufgestellt. Dabei zeigte sich ein 
Konfl ikt mit den Eigenheiten des werdenden 
Großvaters, von denen die Gebärende fürchtete, 
dass das Baby diese ebenfalls haben könnte. 
Nach weiteren sechs Stunden Wehen kam es 
zur spontanen Geburt.

Nach einer Geburt aus eigener Kraft nimmt die 
Mutter das Neugeborene in ihre Arme. So können 
sich beide erholen. Normalerweise verliebt sich 
die Mutter nach diesem Stress in ihr Kind: Dieses 
ist das schönste Baby auf der Welt! (Hormonmix 
aus Oxytocin, Endorphinen und Corticoiden 
unterstützt dies.) Alle können ihr Glück kaum 
fassen, Tränen fl ießen. Manchmal auch bei mir. 
Weiterer ununterbrochener Mutter-Kind-Kontakt 
bis zum ersten Stillen (Bonding) und möglichst 
auch in den folgenden Tagen und Wochen sind 
die Basis für eine sichere und ungestörte Ent-
wicklung von Kind, Mutter und Familie.

Als Mutter und neuerdings Großmutter und 
während meiner vielen Jahre als Hebamme habe 
ich reichlich erleben dürfen, was dazu gehört, 
schwanger zu werden, schwanger zu sein, zu 
gebären, zu stillen, einen Säugling und später 
ein Kleinkind zu versorgen.

Heute bin ich glücklich und habe mein selbst 
gestecktes Ziel erreicht - die Vorgänge zu ver-
stehen und zu Lösungen zu gelangen, wenn 
es um einen gelungenen Start ins Leben geht!

Meine Ausbildung war rein medizinisch, Emoti-
onalität und Empathie kamen nur zufällig durch 
das Vorbild von Kolleginnen dazu. Aber die 
Frauen selbst haben mir dann den Weg gezeigt. 
Ihre Wünsche waren für mich der Leitfaden 
und standen daher an erster Stelle. Wenn eine 
Frau z.B. nicht stillen wollte, habe ich versucht 
ihre Beweggründe zu verstehen und meine 
Beratungsansätze angepasst. Auf dieser Basis 
konnte Vertrauen wachsen. Die Frauen konnten 
sich mir öff nen, wodurch ich mein Verständnis 
vertiefen konnte. Dafür bin ich ihnen dankbar!

Gebären ist eine Grenzüberschreitung für die 
Frau, das Kind und alle anderen, die dabei 
sind. Natürlicherweise läuft die Geburt in einem 
hormonell gesteuerten, halb bewussten Zustand 
ab. Dieser kann sich entfalten, wenn alles so ist, 
wie die Frau es sich wünscht. (Egal, ob ich als 
Hebamme das gut fi nde.)

Und doch erlebte ich immer wieder die Situa-
tion: Alles, was mit den werdenden Eltern be-
sprochen wurde, haben wir ermöglicht. Es gibt 
keinen unregelhaften Befund. Die Gebärende 
ist müde, aber nicht erschöpft. Und dennoch 
geht die Geburt nicht vorwärts. Wo liegt das 
Hindernis? Schließlich habe ich mir erlaubt, im 
Sinne der Familienaufstellung nach Hellinger 
mit den Frauen zu arbeiten. In einem Fall war 
die Geburt stark verzögert. Beim Aufstellen der 
Herkunftsfamilie kam der werdenden Mutter 
schließlich die Erinnerung eines Satzes, den 
ihre eigene Mutter zu ihr vor langer Zeit gesagt 
hatte. Unter vielen Tränen und mit großer Mühe 
brachte sie ihn heraus: “Du brauchst jetzt keine 
Mutter mehr“.  Nachdem sie den  Satz ausge-
sprochen hatte, bekam die Frau reguläre Wehen 
und hatte eine normale Geburt.

Ein gelungener Start ins Leben
Eva König

Der Bauch meiner Mutter rundete sich und eines Tages 
kam sie mit einem neuen Baby nach Hause. Dieses Mys-
terium konnte ich mit ihr jedoch nicht ergründen. Und so 
entstand aus meiner ungestillten Neugierde der Wunsch, 
Hebamme zu werden.



Sternenstaubwolken
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Wie es sich für Sterne gehört, leuchtet und 
funkelt es - manchmal, wenn es besonders 
übermütig wird, stieben richtige Funken um 
es herum! Und wenn man ganz genau hin-
sieht, kann man erkennen, dass es immer 
umschwebt ist von einer feinen Wolke aus 
kleinen goldenen glitzernden Punkten - Ster-
nenstaubwolken.

Das Sternenkind spielt, hingebungsvoll und 
selbstvergessen. Dabei hat es eine Menge 
Spielgefährten, denn es gibt Millionen und 
Abermillionen von anderen Sternenkindern, 
die nur darauf warten, mit ihm gemeinsam 
zu lachen, neugierig herumzustrolchen, zu 
singen oder zu tanzen. Oder gemeinsam in 
die volltönende Stille zu lauschen. Oder in den 
Anblick der wunderbaren, schwebenden, sich 
verwebenden, glitzernden, goldenen Sternen-
staubwolken zu versinken. Sie kennen sich 
alle sehr gut. Das Sternenkind ist glücklich, 
zufrieden und geborgen.

Und doch kommt der Tag, an dem es plötzlich 
weiß: Es ist Zeit für das Abenteuer. Es macht 
sich auf den Weg und…

…ein Menschenkind wird geboren. Ein 
merkwürdiger Zustand ist das: Im Innern ist 
es erfüllt vom Widerschein der unbegrenzten 
Weite, des Friedens. Es erinnert sich an zeit-
lose Freude und Hingabe und an die goldene 
Wolke aus Sternenstaub. 

Es ist das Goldene Kind.

Im Äußeren jedoch ist es vollauf damit beschäf-
tigt, sich zurechtzufi nden in der unbekannten 
Enge eines sperrigen und unkoordinierten 
Körpers. Lauter neue Wahrnehmungen und 
Erfahrungen gibt es: z.B. Hunger und die 
Freude, wenn er gestillt ist. Oder der Wunsch 
nach Nähe und Wärme und die beglückende 
Erfahrung von liebevollem Körperkontakt.

Am schwierigsten sind all die neuen Gefühle 
wie Wut und Zorn, Frust, Ärger, Enttäuschung, 
Verzweifl ung. Sie tauchen nicht nur im eige-
nen Innern auf, sondern schwappen auch 
immer wieder von den Geschwistern und 
Eltern herüber. Und die Verständigung mit den 
Erwachsenen ist nicht leicht, so oft verstehen 
sie einfach nicht.

Ein neues Gefühl drängt sich in das Leben 
des Kindes: Seelenschmerz. Ein Schmerz, 
der mit dem furchtbaren Gefühl von Alleinsein, 
Verlassenheit, und Hilfl osigkeit verbunden ist.

Solange die Liebe und der Trost der Erwach-
senen gegenwärtig sind, geht alles wieder 
vorbei und das Kind kann in seine goldene Mitte 
zurückkehren. Aber manchmal sind gerade sie 
es, die diesen Schmerz übermäßig auslösen. 
Und manchmal ist es einfach zu viel - es ist 
nicht mehr zu ertragen…

…und das Verletzte Kind wird geboren. Es 
ist wie ein siamesischer Zwilling des Goldenen 
Kindes, eine Art Anhängsel, das fortan eine 
eigene Existenz entwickelt. „Ich kann es nicht 

Wie es sich für Sterne gehört, leuchtet und 
funkelt es - manchmal, wenn es besonders 

Im Äußeren jedoch ist es vollauf damit beschäf-

STERNENSTAUB-
WOLKEN
Es ist nie zu spät, sich zu erinnern

Nuriama Lichterstein

Wie es sich für Sterne gehört, leuchtet und Im Äußeren jedoch ist es vollauf damit beschäf-Wie es sich für Sterne gehört, leuchtet und Im Äußeren jedoch ist es vollauf damit beschäf-

Nuriama Lichterstein

Das Sternenkind lebt in einem unendlichen Raum - 
ohne Zeit, ohne Enge, ohne Druck.
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Sternenstaubwolken

aushalten“, sagt das Verletzte Kind und es 
ist überzeugt: „Es wird niemals wieder gut 
werden“. Es kennt nur Angst, Kummer und 
Groll. Es sucht verzweifelt nach Hilfe und hat 
doch große Mühe, diese auch anzunehmen. 
Denn es hat kein Vertrauen mehr. „Es muss 
an mir liegen, irgendwie bin ich falsch oder 
nicht gut genug“, ist seine Überzeugung.

Das Verletzte Kind weiß nichts von seinem 
Goldenen Zwilling und es hat die funkeln-
den Sternenstaubwolken vergessen. Diese 
Erinnerung wiederzufi nden jedoch bedeutet 
Heilung.

Und es ist nie zu spät, sich zu erinnern…

…ganz vorsichtig klettere ich den Abhang 
hinunter zum Baggerseerand. Wir, d.h. knapp 
30 erwachsene Menschen zwischen 30 und 
60 Jahren, wurden mit einer Meditation ein-
gestimmt auf unser inneres Kind und dann 
losgeschickt: „Geh jetzt als das Kind, das 
du fühlst, los und schau, was du erlebst.“ 
Die meisten laufen auf die andere Seite des 
kleinen Sees und fangen dort an, Burgen zu 
bauen oder herumzutoben. Ich bin froh, dass 
sie weit weg sind. Ich fühle mich sehr klein, 
vielleicht 11/2 oder 2 Jahre? Vor mir liegt ein 
kleines verstecktes Paradies, genau passend 
für mich. Durch Schilf getarnt, fi nde ich einen 
Ministrand, an dem ich mit den Händen das 
Wasser streicheln kann.

Wie weich es sich anfühlt - es tropft von den 
Fingern - ich kann es nicht greifen. Aber den 
feinen Sand kann ich greifen und die breiige 
Masse mit den kleinen Körnchen spüren. 
Oh, da ist ja trockener Sand, der sich ganz 
anders anfühlt. Man kann ihn aus der Hand 
rieseln lassen - wie wunderbar das die Haut 
kitzelt! Ich bin völlig fasziniert in mein Spiel 
versunken. Einmal schreckt mich Lärm von 
der anderen Seite des Sees auf. Aber ich 
bin ja ganz und gar geschützt in meinem 
Versteck und kann mich beruhigt wieder dem 
Sand und dem Wasser zuwenden. Meine 
Bewegungen sind sehr langsam, sinnlich und 
zärtlich. Kleine Häufchen aus nassem Sand 
entstehen direkt am Rand des Wassers. Mein 
Blick fällt auf einen Grashalm im Wasser. Wie 

von selbst gehen meine Hände dorthin und 
stecken ihn in eins der Häufchen. Auf einmal 
sieht meine kleine Landschaft ganz anders 
aus! Ich entdecke noch ein Blatt im Wasser, 
auch das kommt auf eins der Häufchen. Hin-
gebungsvoll versunken schwinge ich in einem 
zeitlosen Raum und es fühlt sich im Innern 
ganz golden, fast funkelnd an...

…Da ist sie, meine Erinnerung an die Ster-
nenstaubwolken! Nach 45 Jahre Suche bin 
ich dem Widerschein des Sternenkindes in 
mir begegnet. Und erst jetzt, wo ich das auf-
schreibe, wird mir bewusst und fühlbar: an 
diesem Nachmittag hat für mein Verletztes 
Kind ein langer Heilungszyklus einen Abschluss 
gefunden.

aushalten“, sagt das Verletzte Kind und es 
ist überzeugt: „Es wird niemals wieder gut 
werden“. Es kennt nur Angst, Kummer und 
Groll. Es sucht verzweifelt nach Hilfe und hat 
doch große Mühe, diese auch anzunehmen. 
Denn es hat kein Vertrauen mehr. „Es muss 
an mir liegen, irgendwie bin ich falsch oder 
nicht gut genug“, ist seine Überzeugung.

Das Verletzte Kind weiß nichts von seinem 
Goldenen Zwilling und es hat die funkeln-
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richtige Entscheidungrichtige Entscheidung

Die richtige Entscheidung

Eigentlich hätte ich sieben Kinder.
Eigentlich.
Doch mit 17 schwanger zu sein, noch dazu mit Zwillingen...das ging für mich damals 
einfach nicht. So habe ich mich zum ersten Mal gegen Kinder entschieden.
10 Jahre später, nach dem Studium, mit einem liebevollen Partner verheiratet, das 
war eine andere Sache.
So habe ich eine wunderbare, geniale, chaotische Tochter und einen wunderbaren 
liebevollen zurückhaltenden Sohn. Beide sind höchst musikalisch, was mich sehr stolz 
auf sie sein lässt.
10 Monate später hatte mich eine nachgeburtliche Depression immer noch fest im 
Griff  und so war eine weitere Schwangerschaft undenkbar. Die Familie zerbrach als 
Gemeinschaft, als die Kinder 2 und 5 waren. Getrennt haben wir die Familienaufgaben, 
dank des tollen Vaters der Kinder, trotzdem gut gemeistert.
Mit einem neuen Partner wurde ein Kind nicht geboren, da es sich selbst verabschie-
dete in den ersten Wochen der Schwangerschaft. Als ich wenige Monate später wieder 
schwanger war, war mir klar geworden, dass dies kein Partner für ein Kind mit mir war.
So habe ich denn 2 Kinder, die inzwischen 17 und 20 sind und ihre eigenen Wege 
gehen und 5 innere Kinder, mit denen ich eine kleine Wegstrecke gegangen bin. Auch 
sie haben mein Leben mit gestaltet. Ich stehe heute ruhig und off en zu meinen Ent-
scheidungen. Meine Tochter und mein Sohn wissen schon lange um die "Geschwister". 
Ich hatte nie das Gefühl, dies verheimlichen zu müssen.
Ein schamanischer Kollege hat 2006 all die Kinderseelen, die noch um mich herum-
schwirrten, ins Licht geleitet. Vielleicht war das ihr Anliegen, warum sie zu mir wollten.
Bis dahin hatte ich manchmal schon das Gefühl, dass meine zwei so anstrengend 
sind wie sieben.

NICOLA PIERCE
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Vor dreizehn Jahren machte ich eine Tagesmutter-Ausbildung - mit 64 Jahren war 
ich wohl eher eine TagesOma - weil ich wusste, dass meine Zeit als Buchhändlerin 
zu Ende ging. Und auch die Aussicht, selbst Großmutter zu werden, wurde immer 
geringer. Der Wunsch, mit kleinen Kindern zusammen zu sein, 
kam aus tiefstem Herzen. Wie anders nehme ich doch ein 
Baby oder ein Kleinkind wahr, jetzt, wo ich älter 
bin, als z.B. eine junge Mutter, die ich auch 
einmal war?

Ich hatte damals mit zwei Kleinkindern 
keine Unterstützung durch Verwand-
te, denn ich lebte in einem schwä-
bischen Dorf. Au- ßerdem hatte ich 
noch den Haushalt zu versorgen. 
Jetzt im Alter habe ich ja viel mehr 
Zeit und es tut mir gut, mich mit aller 
Aufmerksamkeit und Bewusstheit dem 
kleinen Kind zu widmen - in der kurzen Zeit, 
die ich bei ihm bin.

Kinderbetreuung bedeutet für mich, ganz im Moment zu 
sein, die Mimik des kleinen Wesens zu betrachten, die Bedürfnisse des Kindes 
zu erahnen und ihnen nachzugehen. Von der Unschuld eines Kleinkindes geht 
eine Faszination für mich aus, die mich in ihren Bann zieht. Ich lerne, mein Herz 
zu öff nen und bin ganz im Augenblick.

Was ist nun der Unterschied zwischen Tages-Oma und Oma? Ich glaube, dass die 
Gefühle für so ein kleines, unschuldiges Wesen die gleichen sind, jedoch wech-
seln die Kinder ja, wenn der durch die Kindertagespfl ege vermittelte Vertrag als 
Tages-Oma abgelaufen ist oder die Mutter des Kindes mich nicht mehr braucht. 
Außerdem werde ich für meine Tätigkeit bezahlt, die meist sechs bis fünfzehn 
Stunden in der Woche beträgt.

Der Kontakt zu „meinen Kindern“ bleibt noch lange nach der Beendigung des 
Betreuungsverhältnisses erhalten. Viele Kinder sind noch in meinem Herzen. 
Sie bereichern mein Leben, und ich fühle mich mit ihnen und ihren Müttern, auch 
den Vätern, verbunden.

Ich bin sehr dankbar und sehr froh, jetzt in meinem Alter noch eine Tages-Oma 
sein zu dürfen.

Birke Heinrichs

Tages Oma sein
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Lebensspur

Für mich bedeutete das: Sei brav! Gehorche! 
Der liebe Gott sieht alles und wenn du nicht 
lieb bist,wirst du bestraft! Die Bestrafung 
kam von meinem Vater durch Schläge, wenn 
ich ungehorsam war. Schon sogenannte 
„Widerworte“ galten als ungehorsam. So 
ist auch er erzogen worden (wie ich später 
verstand). Meine Mutter war sehr oft krank 
und ich hatte das Gefühl, besonders lieb sein 
zu müssen, damit es ihr gut ginge. Vor dem 
„lieben Gott“ hatte ich Angst. Ich fand ihn 
damals grausam und ungerecht, jedenfalls 
für Kinder. In einem Kirchenlied heißt es „Gott 
ist die Liebe“. Das konnte ich nur halbherzig 
mitsingen - und fühlte mich irgendwie nicht 
richtig, weil ich daran zweifelte, ob Gott 
wirklich die Liebe ist.

Was heißt überhaupt „Liebe“? dachte ich 
später. Gibt es eine Liebe, die nicht mit 
Bedingungen verknüpft ist? Wie eine Spur 
zieht sich das Thema durch mein Leben: vom 
„lieb sein“ wollen zum Traum romantischer 
Liebe, die ja so vergänglich ist, bis hin zu 
meinem tiefen Wunsch bedingungslos lie-
ben zu können und zum Verständnis einer 
allumfassenden göttlichen Liebe zu gelangen.

Ich folgte dieser Spur durch Höhen und 
Tiefen. Darf ich mich selbst so lieben wie ich 
bin? Gehöre ich dazu? Wo darf ich so sein 
wie ich bin - und werde ich abgelehnt, wenn 
ich Erwartungen anderer Menschen nicht 
erfülle? Das will mein inneres Kind wissen.

Die Erwachsene sagt: Alte Konditionierun-
gen stimmen nicht mehr. Die Lebensspur 
führt hinaus aus der gewohnten Enge in 
die Freiheit.

Als die Tochter meines Ehepartners uns vor 
vielen Jahren mitteilte: „Ihr werdet Großel-
tern“, da hüpfte mein Herz vor Freude. Ich 
gehöre dazu! Ich bin jetzt auch eine Oma, 
obwohl ich keine eigenen Kinder habe! Ich 
genieße es zu erleben, wie fröhlich und 
frei die drei Enkelkinder aufwachsen. Doch 
manchmal gibt es bei aller Freude auch Si-
tuationen, die meinem „inneren Kind“ wehtun 
- oder wird hier nur mein EGO „geschüttelt“?

Ein Beispiel: Die leibliche Oma ist der Ansicht, 
für die Kinder sei es besser, wenn sie mich 
nur beim Vornamen nennen. Nun hat eins der 
Kinder versehentlich (?) zu mir Oma gesagt. 
Darauf sagte das ältere Kind: „Oma S. hat 
aber gesagt, du bist gar nicht unsere Oma.“

In diesem Moment fühlte ich mich abgelehnt 
und nicht dazu gehörend. Was sage ich zu 
meinem verletzten „inneren Kind“? Ich tröste 
es. Gemeinsam üben wir, großzügig darüber 
hinweg zu sehen, denn die Freude über das 
gute Verhältnis zu den Kindern und deren 
Mutter ist größer und zählt mehr im Hier und 
Jetzt. Für mich ist es bewusstes Üben auf 
der Lebensspur in Liebe - bedingungslos.

Liebe - 
Die Lebensspur (m)eines „inneren Kindes“

Edith Meerle Lehmann

Als Kind hörte ich im Rahmen meiner kirchlich-christli-
chen Erziehung häufi g einen Spruch, der später auch 
in meinem Poesiealbum stand: „Edel sei der Mensch, 
hilfreich und gut“
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Perspektive

Eines der stärksten Heilmittel das ich kenne, ist für mich der Perspektivenwechsel. 
Wenn ich mit meinem ach-so-klugen erwachsenen Denken und Handeln in eine Sack-
gasse geraten bin, kann mir die Perspektive des Kindes oft wieder hinaushelfen, denn
die ursprünglichen Gaben, mit denen jedes Kind auf die Welt kommt, sind Lebens-
freude, Vertrauen, Verbundenheit, Neugier und ein gesunder Instinkt.
 
Wenn ich mich daran erinnere, können diese Gaben wieder zum Vorschein kommen: 
zuerst vorsichtig tastend, später  ganz selbstverständlich. So habe ich mich als Teil 
der großen Lebensfamilie auf unserem Planeten erkannt. Nicht nur die anderen 
Menschenkinder sind meine Geschwister, sondern auch die Tiere, Pfl anzen und 
feinstoffl  ichen Wesen. 

Kindliche Perspektive

Diese schlichte Großartigkeit drückt 
sich für mich in diesem Lied aus:
 
Ich bin ein Kind der Erde, 
ich bin ein Kind des Himmels 
geborgen und frei zugleich 
ganz einmalig und einzigartig 
und doch ein Teil des Ganzen
ich bin ein Kind von Himmel und Erde

Ich bin ein Kind der Erde,
ich bin ein Kind des Himmels
jeder Atemzug erinnert mich daran 
dass ich mit Allem verbunden bin 
im großen Gewebe des Lebens
ich bin ein Kind von Himmel und Erde 

Amei Helm

www.lichtseiten.info

zum Anhören
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Hier fi ndet ihr nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Pro-
jekte aus verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes ! 

Weil Leben mehr als Funktionieren ist
Das S!F ist ein echtes Herzensprojekt, ins Leben 
gerufen von Anne und Melli: „Für alle, die die 
Lust am Spielen kennen oder wiederentdecken 
wollen. Ein Festival mit Wohlfühlatmosphäre, das 
dich in den Bann des Spiels zieht, dich hautnah 
seine Leichtigkeit und Freiheit erleben lässt. 
Lache soviel wie schon lange nicht mehr, hab 
wundervolle Begegnungen und fahre aufgetankt 
und begeistert nach Hause! Vielleicht weißt du 
sofort, was wir meinen - dann kommst du gerne, 
um das zu erleben was du bereits gut kennst und 
schätzt. Oder du kennst es noch nicht - dann 
freu dich auf eine wundervolle neue Erfahrung! 

Wir freuen uns jedenfalls schon riesig darauf! 
Obwohl wir zugegebenermaßen auch eine Men-

Nachmittag der 
spirituellen 
Kinderlieder

Für Kinder und ihre Begleitung 
und/oder

jeden, der gern singt.
Lieder die etwas in der Seele zum Klingen 
bringen und Kinderlachen - beides ist magisch. 
Wir wollen diese Elemente zusammenbringen 
und einmal im Monat mit Familien für ca. eine 
Stunde gemeinsam singen, lachen, tanzen, im 
Einklang sein. Die Idee dazu entstand, da wir 
als Eltern sehr fasziniert sind von der Nacht 
der spirituellen Lieder, aber leider nie daran 
teilnehmen konnten. In den Abendstunden ist es 
gerade für Eltern kleinerer Kinder recht schwer, 

solche Veranstaltungen wahrzunehmen - zumal 
wir (auch aus professioneller Sicht als Erzieher 
und Sozialpädagogin) glauben, dass zusam-
men Lieder zu singen auch für Kinder sehr 
bereichernd ist.

Wir möchten also alle, die Freude daran ha-
ben, gemeinsam mit (ihren) Kindern zu singen, 
dazu einladen, sich bei uns im Kindergarten 
Farbtupfer zu treff en und gemeinsam zu mu-
sizieren - klassische Kinderlieder mit und ohne 
Begleitung durch Instrumente, einfache kind-
gerechte Chants (z.B. aus dem Kinderyoga) 
und Kraftlieder in verschiedenen Sprachen. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Spenden sind na-
türlich jederzeit willkommen - davon werden 
wiederum 10% an wohltätige Zwecke gespendet.

Jeden ersten Montag im Monat um 15 Uhr 
in der Luisenstr 50a, Lübeck
im Kindergarten Farbtupfer. 

Wir bitten um vorherige Anmeldung

Mehr Informationen unter:
www.farbtupfer.org

015170886123

vom 07.- 09.09.2018    
auf der Burg Liebstedt inThüringen
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ge Respekt vor der Herausforderung haben. 
Doch die Vorstellung, dass mit dem S!F ein 
Event wächst, bei dem Hunderte oder Tausende 
Menschen zum Spielen zusammen kommen, 
kickt uns enorm. 

Feiern wir ein ganzes Wochenende gemeinsam 
das Spiel(en)! Bist du dabei?
Was da wohl alles möglich ist?“ So leicht lässt 
sich unsere Schutzengel-Verantwortung einlö-
sen! www.spielefestival.info 

Rütli? War da nicht mal was? Zwölf Jahre ist es 
her, dass die Schule im Berliner Bezirk Neukölln, 
damals noch eine Hauptschule, über Nacht zum 
Sinnbild für die deutsche Bildungsmisere wurde.

In ihrer Not hatte sich die Lehrerschaft, 
seit Monaten ohne Schulleitung, im Febru-
ar 2006 an die Schulverwaltung gewandt 
und über unhaltbare Zustände geklagt: 
„In vielen Klassen ist das Verhalten im 
Unterricht geprägt durch totale Ablehnung 
des Unterrichtsstoff es“, schrieben sie. 
„Gegenstände fl iegen zielgerichtet ge-
gen Lehrkräfte durch die Klassen“, und: 
„Einige Kollegen/innen gehen nur noch 
mit dem Handy in bestimmte Klassen, 
damit sie über Funk Hilfe holen können.“
Im Jahr 2009 wurde die Rütli-Schule 

mit einer benachbarten Realschule und einer 
Grundschule zu einer Gemeinschaftsschule 
fusioniert, zum „Campus Rütli“, und damit als 
Hauptschule aufgelöst. Die Schüler können 
heute im besten Fall 13 Jahre lang zusam-
men lernen. 

Seit der Fusion leitet Cordula Heckmann den 
„Campus Rütli“. Der Zusammenschluss zur 
Gemeinschaftsschule war eine der wichtigsten 
Veränderungen. Die Lehrerschaft hat sich 
deutlich verjüngt und es gibt jetzt mehr Lehrer 
und Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund 
als früher. Türkisch und Arabisch werden als 
zweite Fremdsprache anerkannt, ohne die 
kein Schüler Abitur machen darf. Rektorin 
Heckmann ist überzeugt, dass Schüler nicht 
nur Deutsch, sondern auch ihre Familienspra-
che sicher beherrschen sollten. 

Auf dem Gelände entstehen weitere Gebäu-
de, etwa für ein Elternzentrum. Geld kommt 
vom Senat, aus dem Gemeinschaftsschul-
programm, vom Bezirk und von privaten Stif-

tungen. Sie fi nanzier-
ten zum Beispiel die 
Neueinrichtung einer 
Lernwerkstatt und In-

strumente für den Musikunterricht.

Der „Campus Rütli“ wird in den nächsten Jah-
ren wachsen. Bereits heute gehören zwei Kitas, 
ein Jugendclub und eine Sporthalle dazu. Seit 
2007 existiert eine Pädagogische Werkstatt, 
die Eltern, Erzieher und Lehrer unterstützt.

Inzwischen gibt es für die Rütli-Schule mehr 
Anmeldungen als freie Plätze. 

Die Rütli-Schule 
in Berlin

„Man sagt: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein 
Kind zu erziehen. Dieses Dorf haben wie hier 
über die Jahre geschaff en“

http://campusruetli.de/gemeinschaftsschule/
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Da ergeben sich Konfl ikte mit Kindern von 
ganz alleine. Erstaunlich für mich war das 
abschließende Kapitel „Selbsterziehung“ - und 
zwar geht es für die Eltern darum, im „Hier 
und Jetzt“ zu sein. Die Kinder bemerken es, 
wenn sie wahrgenommen werden. Sie schlägt 
Meditation und Achtsamkeitsübungen vor für 
die Entwicklung von Gleichmut, Positivität und
Unvoreingenommenheit.

Dieses Buch ist allen Eltern, aber auch Er-
zieherInnen zu empfehlen. Ich selbst konnte 
mich durch dieses Buch auch in die Nöte eines 
Kindes einfühlen und weiß jetzt, wie wichtig 
es ist, immer die eigene Befi ndlichkeit mit 
einzubeziehen.         Birke Heinrichs

Es gibt einige Bücher über das sogenannte 
„Trotzalter“ von Kindern (z.B. „Der kleine 
Tyrann“ von Irina Prekop), aber das Buch 
von Monika Kiel-Hinrichsen hat mich beson-
ders wegen seiner spirituellen Ausrichtung 
angesprochen.

Die Autorin selbst ist Mutter von fünf Kindern, 
hat einen anthroposophischen Hintergrund, 
leitet Seminare und hält Vorträge, in denen 
es vor allem um die alltäglichen Sorgen mit 
Kindern geht.

In ihrem Buch gibt es zahlreiche Beispiele von 
trotzenden Kindern, wobei jedes Kind, je nach
Veranlagung, diese Phase mehr oder weniger 
heftig erlebt. Ich war angenehm von dem 
Einfühlungsvermögen berührt, das sie den 
trotzenden Kindern entgegen bringt.

Zitat:“ Das Nein des Kindes ist Ausdruck von 
Verzweifl ung, von Gegen- und Eigenwillen.“

Auch Eltern machen Fehler, sind nicht immer 
ausgeglichen, sondern oft müde und gereizt.

Kiel-Hinrichsen, Monika
Warum Kinder trotzen

URACHHAUS Verlag 
2013 122 S., ISBN-10: 
3825178633 ISBN-13: 

978-3825178635

bestellen über 
www. buch7.de/p/lichtSeiten

Dies ist ein Buch, um Kindern die Natur und 
vor allem die Bäume im Wald wieder nahe 
zu bringen. Wie wenig beschäftigen wir uns 
doch heute noch mit der Wesenheit eines 
Baumes, Baumgeistern und anderen unsicht-
baren Wesen im Wald? Wie sehr wird gerade 
heute die Welt der Handies und Computer 
doch viel wichtiger für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene!

Daher fi nde ich dieses Buch wichtig. Es führt 
uns auch mit Fantasie- und Meditationsrei-
sen in die Welt der Zauberkraft der Bäume 
ein. Dabei vertritt jeder Baum eine andere 
Eigenschaft und erfüllt während der Reise 
einen Wunsch und hat eine Botschaft. Wie 
z.B. die Lindenfrau: „Gehe viel in die Natur. 
Du bekommst von der Lindenfrau und der 
Natur Halt und Selbstvertrauen“ oder der 
Eichenmeister: „Du schaff st es! Du weisst 
wie. Spüre die Kraft! Folge deinem Wissen“.

Roters, Christina-
Thoma, G., 

Die Zauberkraft der 
Bäume - Eine Anleitung 

für die Praxis
Falk Verlag 2005 52 S., 
ISBN-10: 3895681490

ISBN-13: 978-
3895681493
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Auch gibt es praktische Tipps, wie sich z.B. Tee 
oder Salben herstellen lassen. Anschließend 
an diese Fantasiereisen dürfen die Eindrücke 
dieser Reise von den Kindern gemalt werden 
und ein Wunsch zum Ausdruck gebracht wer-
den. Wie verhalte ich mich, wenn ich tatsäch-
lich im Wald bin und nehme Kontakt zu den 
verschiedenen Bäumen auf? Auch hier gibt 
es Vorschläge, wie z.B. einen Baum umarmen 
- ihn zum Freund machen, ein Lied singen 
oder ich kann die Äste und Zweige streicheln. 
Die Baumgeister freuen sich darüber. Kinder, 
die in der Stadt wohnen, fi nden sicher einen 
Baum in der Nähe, der ihnen zum Freund 
werden kann, der ihnen auch Kraft und Mut 
gibt, wenn es traurig ist. Wie schön wäre es, 
wenn dieses Buch tatsächlich in Schulen und 
Kindergärten Anwendung fi ndet! Ich kann es 
nur empfehlen.         Birke Heinrichs

Auch diese wunderschön gemalten Karten von 
Tieren und Naturgeistern kann ich wärmstens 
empfehlen. Heute habe ich z.B. die Karte 
gezogen „Der Zwerg“. Er lebt dort in einer 
durch eine große Kerze erleuchteten Höhle, 
die einen wärmenden Eindruck macht. Er hat 
eine rote Zipfelmütze und einen grünen Anzug 
an. Auf der Rückseite steht Folgendes: „Ich 
fi nde in mir einen Schatz und lebe ihn. - Der 
Zwerg fi nden einen SCHATZ in Dir. Nichts im 
Außen kann so wertvoll sein wie der Reich-
tum, der in Dir liegt. Suche, fi nde und lebe die 
Gabe, die von Dir gelebt werden möchte.“ Die 
Tiere werden dort auch sehr kunstvoll und mit 
leuchtenden Farben dargestellt, und immer 
ist die Botschaft eine positive.

nur empfehlen.         

Metz, Marion(Text),  
Knüppel, Claudia 

(Malerei)
Die Seelentrösterchen 
- Karten für Kinder und 

Erwachsene
Kartenset mit 40 Karten, 

4 farbig,
ISBN 978-3-89568-296-4

Immer, wenn ein Kind sich traurig fühlt oder 
wütend ist, kann es eine solche Karte ziehen.
Diese Karte lenkt dann den Blick nach in-
nen, lässt es innehalten und seinen inneren 
Reichtum und sein inneres Licht entdecken.
          Birke Heinrichs

Kekkonen, Reijko 
(Hg.)

Wiegenlieder aus 
aller Welt. Mit CD 

zum Mitsingen. Carus-
Verlag, Stuttgart, 

2013, mit Noten, orig. 
Texten, dt. Übers. u. 

vielen Farbfotos. ISBN 
978-3-89948-182-2

Es ist ein grundlegendes, tiefes menschliches 
Bedürfnis, die Kleinsten liebevoll und sanft in den 
Schlaf zu begleiten. In diesem Buch befi nden 
sich die schönsten Wiegenlieder der Welt aus 
verschiedenen Regionen und Kontinenten. In 
über 128 Seiten werden die Lieder mit Noten, 
originalen Texten und deutschen Übersetzungen 
präsentiert. Türkische, chinesische, armenische 
und italienische Wiegenlieder stehen neben 
Liedern aus Lappland, Venezuela oder von 
den Kanarischen Inseln - jedes einzelne mit 
großen wunderschönen Farbfotos ergänzt, 
die bei allen Gemeinsamkeiten auch auf die 
vielen interessanten Unterschiede der Traditi-
onen hinweisen. Als Besonderheit enthält die 
Sammlung das international vielleicht bekann-
teste Wiegenlied, „Guten Abend, gut’ Nacht“ 
von Johannes Brahms - und zwar in siebzehn 
Sprachen. Die beigefügte CD verbindet instru-
mental musizierte Fassungen der Lieder aus 
insgesamt vierundzwanzig Nationen mit von 
Muttersprachlern gelesenen Singtexten und 
erleichtert das unmittelbare Mit- und Nach-
singen. Denn genau darum geht es, um das 
Wiederentdecken und die Wertschätzung des 
gemeinsamen Singens. Mit der vorliegenden 
Veröffentlichung wird dafür hinsichtlich der 
praktischen Nutzung eine wertvolle und in ihrer 
Ausführung außerdem schöne Grundlage in die 
Hand gegeben. 
http://www.lullabiesoftheworld.org/
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GastautorInnen/Vernetzung

Netzwerke  
Treff punkte

Vernetzungstreff en
Raum Kiel „Netzwerk - Lösungen Erkenntnis Heilung“ für im „Heilwesen“ 
tätige sowie daran interessierte Menschen. Nächste Treff en: Fr 22.06. um 19 
h, Sa 21.07., 14h Kontakt: Stefan Scholz, nleh@seelenkommunikation.net

Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreff en spirituell engagierter Menschen. 
Nächstes Treff en: Sa 08.09.18 um 18.30h in Grebenhagen, Am Goldberg 6, 
Kontakt: 04525/642315 oder NuRai-Lichterstein@gmx.de

Vernetzungstreff en nördliches Ostholstein, am So 03.06., 14-17 h, am So 
02.09.18, 14-17h in Giekau, Seestr.9 Kontakt: Sabina Timm, 04381/2049928

Lübeck: „Spiritueller Freundeskreis“ - off ener Treff punkt, Marlistro, Kö-
nigstr. 15. Infos über www.groops.de/esoterikfreunde-luebeck

Eva König  Perspektivwechsel kann helfen: 
Untersicht, Vogelperspektive, Fernsicht, von 
hinten schauen

Susanne Schweminski  Ich liebe 
das Meer, die Stille in der Natur, mag 
gerne Radfahren

Iris Brentjes   Ich liebe und lebe den 
Satz von meiner Freundin Casmina 
Magdalena Haas: Es gibt nichts zu 
erreichen, außer uns selbst.

Hannah Langhanki  19 Jahre, ehemalige Schü-
lerin und überzeugte Vertreterin Demokratischer 
und Freier Schulen, angehende Bildungswissen-
schaftlerin, außerdem Naturliebhaberin und gerne 
auf Reisen

Edith Meerle Lehmann  mag Kinder 
und immer mehr auch ihr inneres Kind.

Uwe Reisenauer  Als Spielgefährte lege ich meine Schutz-
panzer ab, um mich von der Welt und anderen Wesen berühren 
zu lassen; und ich spüre dabei immer wieder: Es gibt nichts zu 
befürchten!

Amei Helm  "Sonne, Erde, Wasser 
und Wind, mittendrin ein Menschen-
kind"

Carsten Mantey  Wir 
leben in der Fülle, lerne 
sie zu entdecken…

Birke Kinder holen mich ins Jetzt zu-
rück und öffnen mein Herz
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Pia Neumann   
ist Erdling, Mensch, 
Mutter, Ehefrau, 
Lehrkraft und Kind- 
manchmal müde, 
meist munter
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Vor über 30 Jahre entstand bei meinem Vater 
eine starke Umweltallergie. U.a. litt er heftig 
unter Schlafl osigkeit, sobald er mit Zigaretten-
rauch oder Chemikalien in Berührung kam, 
was ihn sehr fertig machte. Zudem  konnte  
er nicht mehr durch die Nase atmen, was 
wiederum zu weiteren Symptomen führte. Wir 
versuchten alles Mögliche für seine Heilung. 
Schließlich kam der Tipp, Salzlampen zu 
nutzen. Ich stellte ihm 8 Lampen hin - und 
tatsächlich konnte er nach vielen Jahren 

endlich wieder frei atmen! 
Ich begann zu recherchieren, besuchte die 
Salzgrotte bei der Asthma-Reha-Klinik Bad 

Lippspringe und beschloss: 
So etwas möchte ich auch einrichten! 

Vor 13 Jahren erfüllte ich mir diesen Traum 
mit der Salzoase in Bad Schwartau.

Ich bin überglücklich, dass es meinem Vater 
inzwischen viel, viel besser geht und anderen 
Menschen auch wie z.B. Heike Mademann, 
die an Asthma leidet. Sie behauptet immer, 
die Luft in der Salzoase hat ihr wieder Le-

bensqualität gegeben. 
Willkommen in der Salzoase!

Yvonne Grube
Eutiner Str. 6a

23611 Bad Schwartau
Telefon: 0451-3894525

www.salzoase.de

Salzoase
Bad Schwartau

Wohnen

Einst sind wir abgestiegen aus dem kos-
mischen in das duale Feld. Nicht all unser 
Wissen, unsere Fähigkeiten, unser multidi-
mensionales Sein haben wir mitgenommen. 
Im Gegenteil- nur einiges davon und wir 
haben es umhüllt mit einem Schleier des 

Vergessens.
Die Zeit ist reif, uns zu erinnern, 

wer wir wirklich sind.
Die Meisterakademie ist ein Weg, der diese 
Entwicklung unterstützen kann - ein Weg 
in unser Heilsein, unsere Präsenz, bis hin 

zum Wirken als Heiler.
Die Ausbildung erfolgt in frei 

wählbaren Modulen
Am 21.06.18 beginnt die Meisterakademie.
Wir befassen uns zunächst mit dem Körper, 
dann mit der Heilung für die Seele und dem 

kosmischen Schutzfeld
Dann durchlaufen wir insgesamt 

5 Meistersäulen
Zur Person: Christine Grüllich, 50 Jahre 
alt, Mutter von 5 Kindern. Ursprünglich auf 
Theaterbühnen unterwegs, gründete ich 
später meine Lebensbühne und spiele seit-
dem erfolgreich die Rolle meines Lebens.
Seit 2006 bin ich Curandera und begleite 

Menschen auf ihrem Weg ins Heilsein.
Der Weg der Meisterakademie ist ein sehr 
intensiver Schulungsweg, aber auch ein 

Entwicklungsturbo.

Tel. 038821/679972, 
www.lebensbuehne-sina.de

Meisterakademie

VeranstaltungsLicht Bring dein Licht in die Welt
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Juni
Atem, Stimme, Klang - Freude am Gesang Seminare 1x im Monat ab Fr 8.6., 17.00 - 19.00 Uhr, 
VHS Scharbeutz, Anmeldung Ines Haselwander, Tel. 04561-6120320
Meditativer Tanz, Mo 11.6., 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8, Eutin, Elisabeth 
Smolka 04528-9348974
Sansula-Workshop für Anfänger - „Neun Töne und ein Kosmos voller Klänge“, Sa 16.06., 10.00- 
13.30 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 
04561 - 5255870
Lachyoga, Stimme und Atmung Seminar Fr 29.6., 17.15 - 20.15 Uhr, DRK-Ortsverein, Weidenkamp 
2a, Oldenburg. Anmeldung: Dieter Müller, 0171-3440488

Juli
Meditativer Tanz Mo 9.7., 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8, Eutin, Elisabeth 
Smolka 04528 - 9348974
Workshop „Klangschalen - Mit allen Sinnen spielen und lernen“ Fr 20.07., 10.00 -16.00 Uhr in der 
Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561-5255870

Workshop „Aerial Yoga -Yoga schwebend im Tuch“ Sa 21.07., 10.00 -14.00 Uhr in der Seelenlau-
scherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561-5255870

August
Wochenend-Workshop „Steinbildhauerworkshop am Strand -Deine Kraftquellen und Deinen Körper 
sprechen lassen“  Fr 03.08., 18.00 - 20.00 Uhr und Sa 04.08.- 05.08., jeweils 10.00 - 16.00 Uhr in 
der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561-5255870

VERANSTALTUNGEN  
Regelmäßig
Aerial Klang schwebend im Tuch jeden Mo 09.00 -10.00 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Yin Yoga- Faszienyoga jeden Mo 10.15-11.15 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
Aerial Yoga schwebend im Tuch jeden Di 18.30 - 19.45 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Kinderyoga-ab 7 Jahren jeden Mi 16.00- 17.00 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 
23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Hatha Yoga- auch für Anfänger jeden Mi 17.15-18.15 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-
14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Hatha Yoga am Abend - auch für Anfänger jeden Do 18.00-19.30 Uhr in Steinkreis- ichbin, Ganterhals 
16, 23747 Dahme, Anmeldung 0172-4694269
Klänge für den Tag jeden Fr 09.00-10.00 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 
Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Hatha Yoga- auch für Anfänger jeden Fr 11.00 -12.00 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-
14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Kinderyoga-ab 7 Jahren jeden Fr 16.00-17.00 Uhr in Steinkreis-ichbin, Ganterhals 16, 23747 Dahme, 
Anmeldung 0172 - 4694269
Yin Yoga - jeden Fr 17.15 - 18.15 Uhr in Steinkreis-ichbin, Ganterhals 16, 23747 Dahme, Anmeldung 
0172- 4694269
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Coaching für Transformation - Wachstum und 
Heilung, Marilin Lichert, 23730 Bliesdorf, Tel.04562 
223 515

Engel der Meere: Lassen Sie sich berühren, stärken 
und einhüllen von der wunderbaren Energie der 
Delphine! Einzelbehandlungen in Lübeck durch Hand-
aufl egen, Fernbehandlungen, für Mensch und Tier. 
Martina Auyin Fürtjes, 0160-4371361, m.auyin61@
gmail.com, www.geomantie-luebeck.de
Dorn - Breuss Wirbelsäulengesundheit in der 
Seelenlauscherei / Pelzerhaken, Tel 04561- 5255 870

„Herzensfrieden“ wird gegeben als Energiearbeit 
durch Elisabeth Smolka, Kasseedorf, 04528-9348974

Reconnective Healing - für Mensch und Tier. Erleben 
Sie die von Dr. Eric Pearl entdeckten Frequenzen aus 
Licht und Information als Einzelbehandlung vor Ort 
oder Fernbehandlung. Elisabeth Smolka, Kasseedorf, 
04528-9348974, e.smolka@googlemail.com

Einzelbehandlung/Beratung

Gruppensitzung, -behandlung

Klang-Farben am See Eutin: Entspannung über 
geführte Klangschalenmeditation in Gruppen. Orga-
nisieren Sie sich selbst mit 3 anderen Personen oder 
melden Sie sich für eine Mittwochsgruppe an. Beginn: 
Mi. 04. Juni 2018, 18 h bei Angela Gadewoltz-Danger, 
Jungfernort 12, 23701 Eutin, Tel. 04521-4604, angela.
gadewoltz-danger@web.de Fragen Sie gerne nach!

Aura-Gruppensitzung am 14.6., 22.8., 19.9., 18.30 
- 21.30 Uhr: Jeden Menschen umgibt und durchdringt 
ein Energiefeld: die Aura… Nöte, Probleme und 
Sorgen werden durch Änderungen von Schwingungs-
mustern im Energiefeld der Gruppe in Stille und ohne 
Berührung bearbeitet. Lebensfreude kann entstehen. 
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldung: Dieter 
Müller, Lübeck, 0171 / 3440488 Barzahlung: 34 €   

Wachstum & Wandel Einzelgespräche und Bera-
tung in Lebenskrisen und Konfl iktsituationen, www. 
badur-siefert.net

Warum geht es mir nicht gut? Wo liegt die Ursache 
für meine Beschwerden? Schamanische Heilarbeit 
kann Antworten fi nden und Lösungswege aufzeigen. 
Info: Brigitte Bertram, 04381/414347, www.sa-ram.de

Räume/Wohnen

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

Suche 2-3 Zi.Whg. in Lübeck in freundlicher Um-
gebung mit Balkon - ab Herbst 2018. Ich mag die 
Ruhe, Kinder, Haustiere, die Wakenitz. Weibl., NR, 
keine Haustiere, arbeite in VZ auf dem Campus des 
UKSH. 0151-50008427.

Workshop „Aerial Yoga - Yoga schwebend im Tuch“  Sa 11.08., 10.00-14.00 Uhr in der Seelenlau-
scherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Gong-Klang-Konzert mit Meditation - Klanggenuss, Meditation und Inspiration Sa 11.08., 20.30- 
21.30 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 
04561- 5255870
Meditativer Tanz Mo. 13.8., 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8, Eutin, Elisabeth 
Smolka 04528 -9348974
Richtig atmen schützt vor Stress Kurs ab Di. 28.8., 19.30-20.45 Uhr, DRK-Ortsverein, Weidenkamp 
2a, Oldenburg. Anmeldung Ines Haselwander, Tel. 04561-6120320
Lachyoga, Stimme und Atmung Seminar am Fr 31.8., 17.15 - 20.15 Uhr, DRK-Ortsverein, Weiden-
kamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller, 0171-3440488

September
Meditativer Tanz Mo 10.9., 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Am Schlehenbusch 8, Eutin, Elisabeth 
Smolka 04528-9348974

Suche sonnigen Wohnraum zum 1.7.18 in oder 
um Lübeck herum (5-8 km), 2-3 Zimmer allein (500€ 
kalt) oder 4-5 Zimmer mit einer Freundin (1000€ kalt) 
oder ein schönes Zimmer in einer freundlichen WG 
(400 kalt) Am 30.6.2018 kommt der Möbelwagen 
und schaff t meinen Kram von Bremen nach Lübeck 
und es wäre soooo schön, wenn ich dem Fahrer 
eine Adresse in Lübeck sagen kann. Wer kann mir 
helfen? Gabi Lindinger  0172 644 1333   



Kleinanzeigen/Anzeigen 

Ausbildung

Symposium

Bildungsurlaub
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Ausbildung zum/zur Lachyoga-Leiter/In nach 
Dr. Madan Kataria (Erfi nder des Lachyoga), 5. & 
6. Januar 2019, VHS EUTIN, Plöner Str. 19, 23701 
Eutin, 300 € bei Überweisung bis zu 3 Wochen vor 
Seminarbeginn, später 320 €, WiederholerInnen 55 
€ pro Tag, Info: Dieter Müller, Tel. 0171 / 344 0 488, 
diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com

SH lacht! 1. Landes-Lachyoga-Symposium Schles-
wig-Holstein, 22. September 2018, 10:00 - 21:00 Uhr, 
Stimme, Freude, Lachyoga, Bewegung, Atmung, 
Filme, Berichte, Seminare, Vorträge, Austausch, im 
ZIL Zentrum für Integrales Leben, Muhlius-Str. 40 
im Innenhof, 24103 Kiel, 55 €, Info: Dieter Müller, 
Tel. 0171 / 344 0 488, diteao@gmail.com, www.
gesangsschule.com

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-fuer-
frauen.de und Tel. 04347- 8216 Anke Sewa Schauf

Seminar/Workshop
Meer und Atmung 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 Wo-
chen vor Seminarbeginn, später 200 €, Info: Dieter 
Müller, Tel. 0171 / 344 0 488, diteao@gmail.com, 
www.gesangsschule.com

Dein 7-Tage-Mantra-Workshop im Buch: »Sieben 
kraftvolle Mantras« für neue Leichtigkeit, Gelas-
senheit, Gesundheit, Vitalität, Intuition, Kreativität 
und Erfüllung. Taschenbuch € 9,95  / e-Book € 7,95. 
Erschienen im HEILSEIN VERLAG, Leseprobe www.
Ostsee-Spirit.de/7KM, Bestellung online oder Tel. 
04644 9707819

Mitfahrgelegenheit
Ich suche jemand aus Lübeck mit Herz und Auto, 
der/die Lust hat in der LichtSeiten-Redaktion mitzu-
machen und mich dann gegen Benzinbeteiligung zu 
den Redaktionstreff en, die (in der Regel) 14-tägig 
stattfi nden, mitnehmen würde. Es wäre toll, wenn 
Dich das anspricht. Melde Dich doch bei mir: Tel.Nr. 
0451/4083964 oder liebebirke@gmail.com Vielen 
Dank! Birke
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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
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Anke Ziegler    
Heilpraktikerin

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

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

44 LichtSeiten 
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eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -eff ektive Vorbereitung auf den Quantensprung - individuell und kollektiv -

Telefon: 038821/679972 E-Mail: sina@lebensbuehne.de www.lebensbuehne-sina.de

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

schöpferisch und wunderbar

 Zuckerfrei
    Rauchfrei . Alkoholfrei

040 - 422 369 19

Neu auf YouTube:
Erfolgreiche

Alkohol-Entwöhnung

www.weiss-institut.de

Behandlungstage 
in Hamburg 21.7. + 1.9.2018

NEU! in Eckernförde 9.6. + 21.7.2018
Limitierte Plätze. Bitte melden Sie sich an.

Endlich 

suchtfrei leben!
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Strandallee 12-14 | 23730 Neustadt-Pelzerhaken
Termine nach Vereinbarung | Tel. 04561-52 55 870 

info@seelenlauschen.de | www.seelenlauschen.de 

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

Peter Hess® -Klangmassage I Peter Hess® -Klangmethoden
Entspannungsverfahren I Hypnobirthing

Systemisches Coaching I Systemische Beratung
Ressourcenorientierte Traumatherapie I EMDR
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Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos übernehmen wir keine 
Haftung. Die veröff entlichten Beiträge/Anzeigen/Beilagen geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Wir behalten uns vor, 
Beiträge und auch Anzeigen nicht zu veröff entlichen und Beiträge zu kürzen.

Redaktion für diese Ausgabe
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Bärbel Renken
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Rainer Lichterstein
Rita Heß

Fordern Sie die Mediadaten an! Zur Zeit gilt die Preisliste vom 1.9.2017
www.lichtseiten.info

Die nächste Ausgabe der LichtSeiten erscheint im September

zum Thema Tod und Sterben
Bitte nehmt mit uns Kontakt auf, wenn Ihr Interesse an einer Mitarbeit für diese Ausgabe 

habt. Wenn Ihr Anzeigen schalten wollt, fordert unsere Mediadaten an. Wenn Ihr die Lichtsei-
ten auslegen und in den Verteiler aufgenommen werden wollt, dann meldet Euch.

Wir freuen uns über jede Form der Mitbeteiligung.

Fotonachweis:
S.,4,6,24,29 Karins-Linse
S.11,12,13,16  Ayla B. Loy 
S.12,14,15 Hannah Langhanki
S.19 Mike Frajese_pixelio.de 

S.22 Shutterstock
S.25 Gesine Paasch
S.26 P. Neumann
S.27 www.staudeverlag.de

S.32 Almut Bieber_pixelio.de
S.35 Spielefestival, campusruetli.de
S.36 S.v.Gehren_pixelio.de
alle weiteren Fotos www.pixabay.de
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ab 12 € kommen die LichtSeiten für 
ein ganzes Jahr 

mit der Post zu dir 
nach Hause

04525/642315
redaktion@lichtseiten.info

Das LichtSeiten -
Förderabo

LichtSeiten -
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für Spenden
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Die          lesen und weitergeben!
     Danke!

redaktion@lichtseiten.info

Die          lesen und weitergeben!
     Danke!
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