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lieben das Leben"
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*

*Ich liebe das Leben - nicht immer und an allen Tagen
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Editorial

LichtSeiten ~

für das Gute in uns

Liebe LeserInnen,
Der Tod gehört zum Leben - aber auch innerhalb der Redaktion waren
nicht alle begeistert von diesem Thema. Für andere war und ist es normal, sich mit Tod und Sterben zu beschäftigen. Wir haben viel gelacht
über Sprüche wie „Mach dir keine Sorgen über das Sterben, es hat
bislang noch jeder geschaﬀt“ oder „Don’t take life too seriously, nobody
gets out alive anyway“. Und dann war der Tod auf einmal ganz nah, da
die Mutter von einer von uns starb, später die Katze einer anderen.
Die Begegnung mit dem Sterben ist immer etwas Besonderes und
oft - neben allem Traurigen oder Schmerzhaften - etwas ganz Großes,
zutiefst Berührendes, Erhebendes.
Wir möchten mit den LichtSeiten die lichte Seite in uns nähren. Und
so ﬁnden sich hier viele Beiträge, die über die Großartigkeit, die Weite,
die Freiheit und das Licht im Tod berichten. Beiträge, die Mut machen,
diesem großen Mysterium gelassener entgegenzutreten.
Was auch immer wir glauben, ob und wie es nach dem Tod weitergeht,
eines gilt wohl für alle: Ein Leben im Bewusstsein der Endlichkeit ist ein
intensiveres Leben.
In diesem Sinne wünschen wir uns allen ein intensives, freudvolles Leben in diesem Körper bis zum letzten Atemzug!

die

LichtSeiten ~ Redaktion

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

Noch bist du da
Wirf deine Angst
in die Luft
Bald
ist deine Zeit um
bald
wächst der Himmel
unter dem Gras
fallen deine Träume
ins Nirgends
Noch
duftet die Nelke
singt die Drossel
noch darfst du lieben
Worte verschenken
noch bist du da
Sei was du bist
Gib was du hast
Rose Ausländer
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Ich wähle

Nachruf
auf
eine Frau,
die viel
mehr war
als eine
Kundin

Ich wähle das Leben

Nicola Pierce

Eineinhalb Jahre lang habe ich sie durch alle Lebenslagen begleiten dürfen.
Immer wieder war ich erstaunt von ihrem Lebensmut, ihrer Neugierde nach
vorn und dem Willen zur Selbstreﬂektion - und das mit 90 Jahren.
In jungen Jahren hatte sie eine Verabredung
mit einer Freundin. Wer zuerst sterben würde
und auf der anderen Seite alles in Ordnung
fände, sollte die grüne Turnhose raushängen. Mit ihrem Mann hatte sie bereits vor
Jahren immer wieder darüber gesprochen,
wie es wohl sein würde, welche Wünsche
und Vorstellungen er und sie hatten. Tod und
Sterben war immer ein selbstverständliches
Thema für sie.
So war es beim Tod ihres Mannes auch selbstverständlich für sie, ganz in Ruhe neben
ihm eine Stunde sitzen zu bleiben, bevor sie
dem Krankenhauspersonal Bescheid sagte.
Ebenso selbstverständlich teilte sie mir am
nächsten Morgen mit, sie wolle ihren verstorbenen Mann gern selbst waschen und
ankleiden. Ich besprach alles Notwendige
mit ihr, dem Krankenhaus und dem Bestatter.
Wir packten Kleidung, Lieblingsseife und
den persönlichen Badeschwamm ein. Wohlwissend, dass der Tag lang werden würde,
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packte ich noch ein Picknick, das wir dann
zum Erstaunen des Bestatters in der Wartezeit
zwischen Formalitäten und der Totenwäsche
im Besprechungsraum aßen.
Sie war bereit, sich über Konventionen und
starre Muster hinwegzusetzen.
So auch, als die Beerdigung ganz anders verlief als geplant, da versehentlich ein falsches
Grab geöﬀnet wurde. Da trat sie an den Sarg
und sagte laut und deutlich: „Lieber Rolf. Du
bist so gern auf Reisen gegangen. Nun wirst
Du noch ein letztes Mal auf Reisen gehen,
damit Du in das richtige Grab kommst.“ Das
darauf folgende Lachen aller Anwesenden
hob die Stimmung, was besonders die Witwe
freute. Hatte sie mir doch vorab anvertraut,
dass ihr besonders vor der Grabesstimmung
der Kondolierenden grausen würde.
Bereits Tage später überlegte sie sehr konkret,
wie sie die Räume des Hauses nun ganz für
sich einnehmen könnte. Schwungvoll packte

das Leben

sie einige Veränderungen an. Nie war sie
dabei pietätlos, sondern entfernte und veränderte Dinge, die überﬂüssig geworden waren
ohne ihren Mann. Gleichzeitig „plünderte“ sie
ungeniert ihre Fotoalben und stellte daraus
2 Kalender voller Fotos von sich und ihrem
Mann zusammen. So erinnerte sie sich bei
jedem Vorbeigehen an all die Jahre, die sie
gemeinsam verbracht hatten. Ihre Ehe hatte
60 Jahre gedauert und keine Kinder hervorgebracht. Sie ﬁng an, sich nach jahrzehntelanger
Nachbarschaft mit den Nachbarn zu duzen
und unternahm Ausﬂüge in Restaurants und
zu einem Jazzfestival zusammen mit ihrem
Lieblingsneﬀen. Als ehemalige Lehrerin traf sie
sich mit einer Gruppe ihrer Schülerinnen, die
ganz begeistert waren von ihrem immer noch
wachen und wissbegierigen Geist und dem
stets vorhandenen Willen zur Selbstreﬂektion.
8 Monate später rief mich eine Nachbarin an,
da die Jalousien um die Mittagszeit immer
noch unten waren.Mit meinem Schlüssel öﬀnete ich die Tür und fand sie im Wohnzimmer
auf dem Fernsehsessel. Der Fernseher lief
noch. Ich hätte ihr und mir gewünscht, sie
tot zu ﬁnden, doch sie atmete noch und war
ansprechbar, wenngleich sofort erkennbar
war, dass sie einen schweren Schlaganfall
gehabt haben musste. Den Indizien nach
lag das Ereignis bereits 20 Stunden zurück.
Wenige Monate zuvor hatte sie mir als von
ihr engagierte Altenpﬂegerin und Haushaltshilfe eine gesundheitliche Vorsorgevollmacht
ausgestellt. So konnte und musste ich nun für
sie handeln. Da weder medikamentös noch
operativ der Zustand des Gehirns verbessert
werden konnte, stand die Frage im Raum,
ob sie weiterleben wollte. Sollte ich für sie
entscheiden müssen, war ich mir sicher, dass
sie den Weg in den Tod wünscht. Sobald ich
bei ihr im Krankenhaus ankam, stellte ich ihr
ganz konkret und direkt die Fragen. „Möchten
sie Reha, künstliche Ernährung und einen
vielleicht langwierigen Weg zur Verbesserung
der halbseitigen Lähmung? Oder, möchten sie
in Ruhe sterben dürfen und damit zu ihrem
Mann? Ihre trotz schwerster Sprachschwierigkeiten verständliche Antwort erstaunte mich.
Sie sagte:“ Ich wähle das Leben!“ So wurde
die Palliativbetreuung abgebrochen und mit
Therapie begonnen.
Egal wo das Leben sie hinstellte, sie machte
an genau dem Punkt weiter. Ohne Bedauern,

ohne Verzagen. Noch in der Reha bekam
sie eine Blutvergiftung. Mit dem Umzug in
ein Heim lag sie sich an zwei Stellen durch.
Sie überstand eine Lungenentzündung und
schaﬀte schließlich noch, einen meldepﬂichtigen Durchfallkeim nach drei Monaten Dauer
zu besiegen.
8 Monate nach dem Schlaganfall starb sie zu
einem Zeitpunkt, als niemand damit rechnete. Der Arzt, der den Totenschein ausstellte,
meinte, der Herzklappenersatz, der von einem
Schwein stammte, könnte durch die Belastungen versagt haben.
In all den Monaten habe ich sie nie resigniert
gesehen. Sie hat stets ihren Geist benutzt,
um über die Situation anderer nachzudenken.
Sie liebte es, Gespräche zu führen auch wenn
ich dafür vorher eine halbe Stunde lang ihren
trockenen Mund befeuchten und reinigen
musste, um dann halb zuhören, halb von den
Lippen ablesen zu können.
Als ehemalige Deutsch- und Englischlehrerin
ließ sie sich !Literatur! vorlesen. Noch drei
Wochen vor ihrem Tod wählte sie ein Buch
von Salman Rushdie mit der Begründung
„Ich habe das Buch geschenkt bekommen.
Da sollte ich es wenigstens einmal gelesen
haben.“ Mit dem Pﬂegepersonal sprach sie
gelegentlich englisch.
Irgendwann ﬁng sie an, sich bei allen für ihre
Bemühungen zu bedanken. Nachdem ich
einige Herzenslieder für sie gesungen hatte,
sagte sie zu mir :“Sie haben mich glücklich
gemacht“.
So sang ich denn auch auf ihrer Beerdigung.
Stille
Komm hernieder, bring mein Herz zur Ruh.
Deine Schwingen decken alle meine Wünsche zu.
Nur der eine allein
Soll der Wunsch meines Herzens sein.
Mein Wunsch ist es …
auch einmal mit einer solchen Gelassenheit
dort weiterzumachen, wo mich das Leben
gerade hinführt, und den eigenen Tod als
letzten Schritt des Lebens als selbstverständlich zu nehmen.
Wenn dann irgendwann, … irgendwo, …..
eine grüne Turnhose hängt……
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keine Wiederbelebung

Keine
Wiederbelebung!
Christine Seeburg

Karin ist strahlender Mittelpunkt ihrer Feier zum 75. Geburtstag, sie hat zum
Brunch eingeladen und ein großer Freundeskreis erweist ihr die Ehre. Gegen Nachmittag, die Runde löst sich langsam auf, kommt die Gastgeberin an
unseren Tisch und bittet Maren und mich, nach der Veranstaltung noch ein
wenig zu bleiben, sie möchte etwas sehr Persönliches mit uns besprechen.
Als Ruhe eingekehrt ist, setzt sie sich zu uns.
"Ihr Lieben, mit Mitte fünfzig seid Ihr meine
jüngsten Freundinnen, auch deshalb möchte
ich mit meinem Anliegen an Euch herantreten.
Maren, Du bist Heilpraktikerin - Christine, Du
Sozialarbeiterin - in gewisser Weise ergänzt
ihr euch, uns drei verbindet der Zugang zur
Spiritualität." Die Stimmung wird ernster.
"Mit meinen 75 Jahren beﬁnde ich mich nun
unweigerlich im letzten Viertel meines Lebensbogens. Älter als hundert werde ich
keinesfalls"! fügt sie hinzu. "Unsere westliche
Gesellschaft ist im Hinblick auf die Vergänglichkeit des Lebens geprägt von Angst und
Verdrängung; dabei gehört der Tod zum Leben,
ich denke, sogar als Dach aller Religionen
und Glaubensrichtungen".
Ich schaue bedrückt zu Maren, was mag jetzt
kommen? Ist unsere Freundin schwer krank,
vielleicht bereits dem Tode nahe??
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"Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch bereit
erklären könntet, meine Vorsorgevollmacht zu
übernehmen für den Fall, dass ich in einen
Zustand gerate, in dem ich nicht mehr im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin. Ausserdem
habe ich eine Patientenverfügung vorbereitet
und detailliert ausgeführt, was mein Wille im
Falle eines dauerhaften Komas oder des
Sterbeprozesses ist. Ich habe mich genau
informiert über lebensverlängernde Maßnahmen und darüber, mit welchen Methoden
sterbende Patienten teilweise nicht aus dem
Leben 'entlassen' werden. Oft gesteuert von
Angst, Unerfahrenheit, dem hippokratischen
Eid, aus Proﬁtgründen oder einer Mischung
aus alldem. Ich will meinen Tod sterben - die
Seite unbehelligt wechseln dürfen - wenn es
soweit ist; auch wenn ich mich selbst nicht
mehr mitteilen kann."

keine Wiederbelebung

Karin legt je ein Exemplar ihrer Verfügungen vor uns auf den Tisch.
"Vielleicht mögt ihr es mal in Ruhe durchlesen und darüber nachdenken; in vier Wochen treﬀen wir uns wieder. Mir ist durchaus bewusst, dass der Ernstfall eine große
Herausforderung bedeuten würde, deshalb möchte ich zwei Personen bevollmächtigen.
Es wäre nicht in meinem Sinne, dass ein fremder Mensch meine rechtliche Betreuung
übernimmt, der mir ebenso unbekannt ist, wie ich ihm. Unserer Freundschaft tut es keinen Abbruch, wenn ihr Euch nicht
zur Übernahme bereit erklären
könnt. Seid bitte ehrlich, euch
selbst und mir gegenüber, das
zeichnet unsere aufrichtige Beziehung zueinander
aus. Schließlich geht es
hier nicht um ein gemeinsames Urlaubsziel“ fügt
sie augenzwinkernd
hinzu. Lachend fährt
sie fort, „und mit 90
schenke ich mir eine
Tätowierung auf dem
Brustkorb zum Geburtstag!“
"Also Karin" wirft Maren ein "noch bist Du
aber im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte,
oder?"

"Nicht
wiederbeleben,
ich bin über 90
Jahre alt!"

"Nicht wiederbeleben,
ich bin über 90 Jahre
alt!" unterbricht diese unser Gelächter. "Wie bitte?" ich verstehe nicht. "Das
wird mein Tattoo; damit kein
Notarzt meint, meinen Körper
wiederbeleben zu müssen
bis die alten Rippen brechen, falls
ich das Glück habe 92jährig, mit
der Nase voran, herztot in meinem Gemüsebeet zu liegen, unter mir die Mutter Erde
und über mir das - meine Essenz empfangende - Universum. Ich will nicht bewusstlos,
umgeben von Hightech Medizin, auf der Intensivstation liegen, bis meine Verfügung
durchgesetzt ist.
Wenn meine Zeit gekommen ist, dann wünsche ich mir, ohne Umwege ins Licht gehen
zu können. Loslassen ist das Zauberwort."
Nachdenklich mache ich mich auf den Heimweg. Eine radikale Pionierin war Karin schon
immer, aber die Sache mit der Tätowierung schockiert mich ein wenig.
Meine Recherchen im Internet ergeben, dass diese Form, den letzten Willen kundzutun
gar nicht so außergewöhnlich ist.
Mögen das Alter, Sterben und der unausweichliche Tod wieder als ein natürlicher Prozess akzeptiert werden; auch ohne ein Tattoo auf der Brust! Vielleicht gelingt es, wenn
immer mehr Menschen aufeinander zugehen und oﬀen über das Sterben sprechen
- so wie Karin es tut. Vielleicht trägt Aufklärung und Gemeinschaft zur Stärkung einer
würdigen Sterbekultur bei.
Es ist mir eine Ehre, für meine Freundin die zu Vollmacht übernehmen und im Notfall
alles in meinen Möglichkeiten Stehende zu tun, um ihre Wünsche durchzusetzen.

Vor allem aber hoﬀe ich von ganzem Herzen, dass uns noch viele gemeinsame, glückliche und das Bewusstsein erweiternde Jahre geschenkt werden…
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Flieg, Seele

Flieg, Seele, flieg
Die kostbare Zeit zwischen Tod und Bestattung
Holger Stenkamp

Dienstags stehe ich auf dem Wochenmarkt in Plön und verkaufe frisch zubereiteten Kaﬀee.
Falle ich dort tot um, werden die Kollegen und Marktbesucher sagen: "Da
liegt Herr Stenkamp, tot". Sähen dieselben Leute meinen Leichnam fünf Tage
später, käme keiner mehr auf die Idee, dass ich dort liege, sondern alle würden
nur noch meine Hülle sehen. Aber wo bin ich? Was ist passiert? Wann ist es
passiert? Hat wer etwas bemerkt? Fast alle Menschen auf der Welt glauben
beim Tod an eine Trennung des Körpers von etwas, was wir gemeinhin als
Seele bezeichnen. Keiner kann es beweisen, aber auch nicht das Gegenteil.
Keiner weiß, wie oder wann die Seele sich aufmacht. Reste von alten Ritualen im Unterbewusstsein lassen uns in der Todesstunde die Fenster öﬀnen
und eine Kerze entzünden. Und dennoch werden die Verstorbenen schon
nach wenigen Stunden von Bestattern abgeholt und in die Technik gebracht,
warten in der Kühlung in einem Keller auf die Bestattung, vielleicht noch auf
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...ﬂieg

eine Trauerfeier davor. Ich vermag nicht zu glauben, dass sich meine Seele
in dieser Situation wohlfühlen und leichtens sich lösen kann. Noch glaube ich
nicht, dass die Seelen der Zurückgebliebenen damit einverstanden sein können.
Wie wir mit dem Tod umgehen, ist unsere Entscheidung. Nicht die einer Glaubensgemeinschaft, nicht die der Tradition, nicht die der Nachbarschaft, nicht die
des Bestatters. "Wenn ich gewusst hätte, was ich hätte machen können, wäre
ich aktiver gewesen" ist eine Aussage, die ich oft über vergangene Todesfälle
höre. Gemeint ist damit aber nicht ein hektischer Aktionismus, der sich in den
Neukauf von schwarzen Schuhen und dem Organisieren eines Friseurtermins
kurz vor der Trauerfeier erschließt. Raum und Zeit sind hier die wichtigsten
Faktoren. Die verstorbene Person und die Zurückgebliebenen brauchen eine
geschützte Umgebung, um das gemeinsame Leben langsam ausklingen zu
lassen, um die Seelen sich verabschieden zu lassen. Die Bestattungsgesetze lassen auch eine längere Aufbahrung zum Beispiel zu Hause, auch nach
einem Tod in einem Krankenhaus, zu.
Bei dem Verstorbenen bleiben, zur Ruhe kommen, eine Kerze anzünden. Es
ist die kostbare Zeit, die nun kommt, es gibt sie nur einmal und sie ist spannend. In einer freundlichen Umgebung wird bestimmt eine innere Zwiesprache
entstehen. Versäumtes und ungelöstes in der Beziehung darf noch einmal
Platz haben, ebenso die vielen guten Erinnerungen. So können Gefühle und
Wünsche für die weitere Zeit wahrgenommen werden. Vielleicht soll für die
Verstorbene noch eine Decke genäht werden oder ein Portrait gezeichnet, der
Sarg mit Fotos beklebt, die Liebesbriefe unters Kissen gelegt, der Sarg mit
Rosen aus dem Garten ausgekleidet, das Lieblingslied gespielt, die Flasche
Likör geleert, die Tür endlich geölt, das Licht repariert werden. Ideen für eine
wahrhaftige Trauerfeier entstehen, die Beisetzung nimmt Formen an. Und
in dem ganzen Dasein und guten Tun wird vielleicht der besondere Moment
kommen, in dem klar wird: Jetzt ist sie gegangen, jetzt ist es gut. Der Sargdeckel kann geschlossen werden.
Flieg, Seele, ﬂieg.

"Das Leben ist die schönste Erfindung der Natur, und der Tod ist ihr
Kunstgriff, möglichst viel davon zu
bekommen."

J. W. v. Goethe
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Abschied

Abschied

Luise

J.

von meinem Körper

Ein wunderbarer warmer und stiller Abend löst die Tagesgeschehen ab.
Ich bin umgeben von altem Gemäuer, das schon seit vielen Generationen
bewohnt wird und irgendwie gibt das Ganze Geborgenheit.
Viele Generationen haben sich schon mit
dem Sterben beschäftigen müssen, keine
konnte dem ausweichen. Vielleicht war ich
selber schon in dem Reigen zu einer anderen
Zeit? Es war und ist ein Kommen und Gehen
- Geburt und Tod.
Nun ist meine Generation aufgefordert, sich
mit dem eigenen Gehen zu beschäftigen. Der
Zeitpunkt dazu ist individuell, wie auch die
eigenen Vorstellungen und Wünsche. Mein
Kommen in diese Welt begann mit dem Tod,
der durch den Krieg auch in meiner Familie
seine Spuren hinterlassen hat. Vielleicht fällt
es mir deshalb leicht, über das Thema zu
sprechen?
Wer weiß.
Mein Taufspruch "Seid allezeit fröhlich" kommt
mir gerade als ein logisches Gegengewicht
zu der Kriegszeit vor. Ich habe die vielen
Jahre mit dieser Aussage gelebt, das heißt,
dass ich sehr auf die innere Freude achte.
Und jetzt spüre ich sie besonders bei den
Gedanken an meinen Tod. Für "Tod" wähle
ich den Ausdruck "Übergang", der passt mir
besser. Ich bin überzeugt, dass das Leben
unendlich ist und dass sich nur die Daseinszustände ändern. Dieses Wissen ist aus vielen
Büchern zu mir gekommen und zu einer Basis
für mich geworden.
Und wie möchte ich den Übergang gestalten,
was macht mir Freude? Wenn ich meinen
Körper verlassen habe, bin ich trotzdem noch
da, und ich möchte, dass dies berücksichtigt
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wird. Ich wünsche mir, dass eine vertraute
Freundin sich liebevoll um meinen Körper
kümmert und 3 Tage mehr oder weniger in
meiner Nähe bleibt. Dieser Gedanke gibt mir
jetzt schon viel Geborgenheit. Und ich werde
meine Kinder bitten, in dieser Zeit einen Sarg
für mich zu zimmern. Ich habe einen Bestatter
gefunden, der mir diese Idee gegeben hat.
Ich ﬁnde sie wunderbar. Nach den 3 Tagen
habe ich wahrscheinlich jede Verbindung zum
Körper losgelassen, sodass der Bestatter
ihn nun in dem selbst gebauten Sarg dem
Krematorium übergeben kann.
Ich lebe hier in dem alten Gemäuer und ahne,
dass es viele Traditionen gegeben hat, die
den Menschen einengten, aber auch Halt
gegeben haben. Ich liebe es, aus Traditionen
auszusteigen. So gibt es auch keine Predigt
und keine schwarze Kleidung. Ich gehe davon
aus, dass ich immer noch anwesend sein
werde, weil ich das so möchte. Und wenn
meine Kinder einen guten Zeitpunkt ﬁnden,
werden sie Freunde und Verwandte einladen
zu einem Beisammensein, zu dem jede Person
erzählen kann, was sie mit mir oder durch
mich erlebt hat. Das ist dann die "Predigt",
bei der hoﬀentlich viel gelacht wird. Das wird
der endgültige Abschied für mich sein und ich
werde das "vertraute" Neuland bereisen. Ich
fühle fast die Frage nach der Urne. Ja, die
wird anonym bestattet oder im Meer versenkt,
das überlasse ich den Kindern.

FREIFLUG

FREIFLUG

Bärbel Renken

Beim Feierabendstrandgang hörten wir die Notfallambulanz. Später auf meiner
Heimfahrt sah ich die Polizei beim Absichern des Unfallwagens. Das sah nicht
gut aus, so neben dem dicken Chausseebaum, und es war das Auto, das so
manches Mal mit mir die Strecke fuhr, aber es immer eiliger hatte. Drängend nah
im Rückspiegel und vorbeirauschend in manchen Engpässen.
Morgens meldete das Radio den Tod des Fahrers. Später als ich zur Arbeit fuhr,
waren Spuren auf dem Asphalt und am Baum zu sehen, doch spüren tat ich etwas
so Dichtes in der Luft, dass ich bremsen musste. Auch auf der Rückfahrt abends,
fühlte ich es unverändert und konnte den Ort nur langsam und vorsichtig passieren.
Mir war, als irrte etwas stark Verzweifeltes zwischen den Bäumen, sowas wie die
Seele im Schockzustand!?
Nach zwei freien Tagen kam ich leicht unbedacht an diese Stelle, als mich mit
Wucht die gleiche Wahrnehmung traf. Erschrocken und betroﬀen legte ich meine
Hand einladend auf den Beifahrersitz und sagte: KOMM, steig ein, setz dich, ich
fahr an die See, dort kannst du frei ﬂiegen!
Ruhig und richtig fühlte sich die Fahrt an, bis mich kurz vorm Arbeitsort an der Küste
der Gedanke verunsicherte, dass ich ihn doch zur Arbeit nicht mitnehmen kann!!
Ich öﬀnete Autodach und Seitenfenster und sagte: Flieg, ﬂieg los, dort vorn ist
das Meer!
und mir war, als ﬂog er fort!
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Nahtoderfahrung

Eine Nahtoderfahrung
Magdalen Bless-Grabher

Als Zwanzigjährige erfuhr ich dank eines Autounfalls
überraschend das überwältigende Gipfelerlebnis
meines Lebens...
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Nahtoderfahrung

In einer Juni-Nacht war ich mit meinem Vater in seinem Auto unterwegs nach
Hause. In einem ländlichen Gebiet bog er auf den Vorplatz einer Tankstelle ein,
um zu tanken. In diesem Moment krachte aus einer langgezogenen Kurve heraus
ein Auto wegen einer kurzen Verwirrung des Lenkers mit hoher Geschwindigkeit
seitlich in unser stehendes Auto hinein. Durch den heftigen Aufprall wurde unser Wagen über einen Eisenzaun hinweg in einen Gemüsegarten katapultiert.
Sofort verlor ich das Bewusstsein - und wachte auf einer völlig anderen, viel
„höheren“ Bewusstseinsebene wieder auf. „Ich sterbe - ist das möglich? Ich bin
ja am Sterben!“ durchfuhr es mich. Mit höchstem Erstaunen registrierte ich ein
durchdringendes, feierliches Gefühl der Todesnähe, ohne zu wissen, warum.
Eben war ich doch noch im Auto meines Vaters gesessen? Unschwer konnte ich
mir zusammenreimen, dass inzwischen wohl ein Unfall passiert war. Aber es verblüﬀte mich, dass ich am Sterben war! Sterben taten doch immer nur die andern!
Rasch geriet ich in ein intensives Geschehen. Ich hatte das Gefühl, als würde
ich mich von meinem Körper und meiner „irdischen Welt“ lösen, als würde Faser um Faser, mit denen ich an Menschen und Dingen gehangen hatte, einzeln
durchschnitten. Einen Moment lang erfüllte mich diese Trennung mit Wehmut.
Schliesslich schien mir, als hinge mein Leben nur noch an einem letzten Fädchen,
und dieser Faden wurde dünner und dünner… Ein funkensprühender Wirbel riss
mich in einen Sog, der stark wie ein hochgehender Fluss war. Er zog mich durch
einen engen, dunklen Tunnel, in dem ich dröhnende metallische Geräusche vernahm - von ferne mit Glocken vergleichbar, aber disharmonisch. Kaum war ich
auf der anderen Seite des Tunnels, fühlte ich mich frei und leicht. Von oben sah
ich meinen leblosen Körper in einem Erdbeerbeet liegen. Er interessierte mich
nicht mehr besonders. Als ich den Schrecken und die Hektik der herbeieilenden
Menschen spürte, war ich froh, einfach wegschweben zu können.

Lebensﬁlm
In einer blitzschnellen Rückschau zog nun mein ganzes Leben wie ein plastisches, farbiges Panorama - wie eine Art dreidimensionaler Film - nochmals
an mir vorbei. Alles, was ich je gedacht, gefühlt und erlebt hatte, erfasste ich
sozusagen gleichzeitig. Selbst längst vergessene Bilder, Gerüche und Töne
aus der frühesten Kindheit tauchten wieder auf, wobei das Schwergewicht auf
glücklichen Momenten lag. Es war ungemein faszinierend, das Leben nochmals
wie im Zeitraﬀer zu durcheilen und es dabei auch zu durchschauen. Auf einmal
gingen mir innere Zusammenhänge auf, die mir verborgen gewesen waren, solange ich mittendrin im Leben mitgestrampelt hatte. Mit ungewohnter Klarsicht
verstand ich jetzt alles, und alles hatte einen Sinn. Dabei merkte ich, dass es auf
den innersten Kern der Motive ankommt, die unser Handeln (oder Nicht-Handeln)
steuern. Positive oder negative Haltungen und Gefühle wirken wie Wellen weiter
und können Freude oder Leid bei anderen auslösen. Ich konnte die Empﬁndungen der Menschen nachfühlen, die ich in ihnen bewirkt hatte. Zugleich spürte
ich, wie eng wir mit unserer Mitwelt verﬂochten sind, mit den Menschen, Tieren,
Pﬂanzen, der Natur, dem Kosmos - wir schwingen als ein Teil des Ganzen mit
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dem Universum mit, alles ist mit allem verbunden. Mir wurde klar, dass das, was
letztlich zählt, die Liebe ist. Sie ist der Urgrund und das tragende Wurzelgeﬂecht
des Lebens und des Seins, der geheime Kompass, die ungeheure Kraft, die das
ganze Universum zusammenhält! Beim Lebensrückblick taten mir Episoden der
Lieblosigkeit leid, aber insgesamt war dieses Erkennen des eigenen Lebens
eingebettet in ein umfassendes, verzeihendes Verstehen alles Menschlichen,
das nie ganz vollkommen ist.
Auf die packende Vision meines Lebens folgte ein Gefühl der Erleichterung, dass
die irdische Existenz oﬀenbar schon vorbei war. Obwohl ich eine glückliche Jugend
gehabt hatte, bedauerte ich das abrupte Ende keineswegs, sondern empfand
es als Privileg, den Lebenskampf schon so jung eintauschen zu können gegen
dieses faszinierende neue Dasein!
Ich bemerkte nun helle Gestalten, die unbeschreiblich gelöst, heiter und harmonisch wirkten. Sie näherten sich mir, als wollten sie mich im Jenseits herzlich
willkommen heissen. Welch freudiges Wiedersehen, als ich unter ihnen vertraute
Bekannte und Verwandte erkannte! Erst im Nachhinein realisierte ich, dass es
lauter bereits verstorbene Menschen waren. Allen voran kam strahlend meine
geliebte Grossmutter. Sie wirkte jung, gesund und sehr glücklich. Ein halbes Jahr
zuvor war sie nach schwerer Krankheit, von meiner Mutter gepﬂegt, in unserem
Elternhaus gestorben. Ihr Leiden und ihr Ende hatten mich sehr bedrückt und in
mir Trauer und eine dumpfe Angst vor dem so undurchsichtigen, unheimlichen
Tod ausgelöst. Wie froh war ich jetzt, zu sehen, wie gut es ihr ging! Alles kam mir
wieder in den Sinn, was ich bisher über den Tod gehört, gelesen oder gedacht
hatte - und nun war er so völlig anders und so viel schöner, als ich es ich es mir
je vorgestellt hatte!
In einem dynamischen Prozess erweiterte sich mein Bewusstsein fortwährend.
Von den Fesseln des Leibes losgelöst, vermochte sich mein Geist zu ungeahnten
Fähigkeiten aufzuschwingen. Ungeheuer schnell liefen in mir viele verschiedene
Gedankengänge gleichzeitig ab, jeder von gestochen scharfer Genauigkeit,
Klarheit und Tiefe. Tausend Fragen tauchten auf, die unmittelbar eine Antwort
erhielten. Wie sieht ein Atom aus, wie der Andromeda-Nebel, wie Australien, und
wie sah es hier zur Zeit der alten Römer aus? Es gab keinerlei räumliche und
zeitliche Schranken mehr, wie ein Zoom konnte ich überall dort sein, wo meine
Gedanken gerade hingingen, sei es im Mikrokosmos oder Makrokosmos. Unermessliche Schätze des Wissens und der Erkenntnis taten sich auf, die Rätsel
des Universums begannen sich zu lösen. (Leider konnte ich jenes Wissen nicht
ins diesseitige Leben mitnehmen…) Immer stärker durchﬂuteten mich Gefühle
der Liebe, der Harmonie und des höchsten Glücks.

Sonne der Liebe
Noch immer befand ich mich in dem starken Sog, der mich schon am Anfang
durch den Tunnel gezogen hatte. Da ging vor mir auf einmal ein überwältigendes,
lebendiges, gleissendes weisses Licht auf. Wunderschön war es und grösser
als die Sonne, aber es tat nicht weh, in seine strahlende Helligkeit zu schauen.
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Es pulsierte förmlich vor Energie, Kreativität - und Liebe! Mit einer brennenden
Sehnsucht zog es mich unwiderstehlich zu diesem glanzvollen Licht, das eine
unvorstellbare, bedingungslose persönliche Liebe verströmte. Dieses atemberaubende, vibrierende Licht war der Inbegriﬀ des Absoluten, des Guten, des Heiligen,
des Wissens, der Weisheit, des Glücks… Es waren unbeschreibliche Momente
von höchster Intensität, innerlich stand ich in Flammen, in einer glutvollen Ekstase,
und wollte nur noch eines: Eintauchen in diese mystische, leuchtende Sonne der
Liebe! Schnell glitt ich auf eine Art Grenze zu, hinter der ich die Erfüllung ahnte.

"Der saphirblaue
Mensch" - Buchmalerei
aus dem 12. Jahrhundert: Die menschliche
Seele beim Übergang ins
Jenseits inmitten der Vibrationen der Liebe (rotgold) und der Erkenntnis
(weiss). (Illustration
im Buch "Sci vias" von
Hildegard von Bingen,
im sog. "Rupertsberger
Codex".)

Doch unmittelbar vor der Grenze stockte plötzlich der Fluss des Geschehens. In
mein Bewusstsein drang ein störendes Wort, auf das zu reagieren ich ein Leben
lang trainiert worden war - mein Name! Inzwischen hatten sich beim Unfallort
Helfer eingefunden, die mich aus dem zerstörten Auto gezogen, in ein Erdbeerbeet gelegt und für tot erklärt hatten. Oﬀenbar stand mein Kreislauf still - kein
Puls und keine Atmung mehr, dazu eine fahle Blässe. Schockiert und in höchster
Panik rief mich mein Vater, der weitgehend unverletzt geblieben war, verzweifelt
immer wieder beim Namen. Dieses drängende Rufen hörte ich.
Verblüﬀt wurde ich mir plötzlich wieder meines Namens, meiner irdischen Identität und meines Vaters bewusst. Warum liess er mich nicht ziehen? Ich war
doch schon so weit weg und wollte nicht mehr in die enge, beschränkte irdische
Existenz zurückkehren! Allerdings - war es nicht vielleicht feige, wenn ich mich
schon jetzt aus der Mühsal des Lebens davonstahl? Meine Familie wusste ja gar
nicht, wie schön es „drüben“ war. Angestrengt versuchte ich, mit meinem Vater
in Kontakt zu treten und ihm das zu sagen, aber es gelang nicht, zwischen uns
gab es eine undurchdringliche Wand. Da geriet ich in ein Dilemma. Einerseits
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Diese

wunderbare
sehnte ich mich danach, noch tiefer in die verheissungsvollen,
E
rf
ah
rung bewahrt
leuchtenden Sphären des Jenseits einzudringen. Andererseits
e
mich nicht vo
stellte ich mir schon plastisch meine Beerdigung und die wohl
r „Ups and
unvermeidliche Trauer meiner Angehörigen vor, wenn ich nicht Downs“ des Lebens
, doch
mehr zurückkehren sollte. Nein - das wollte ich ihnen wenn sie verlieh mir ein
Grundgefühl der Geb
möglich ersparen! Wenigstens den Versuch einer Rückkehr
orgenwollte ich wagen. Früher oder später, so tröstete ich mich,
heit und Freud
e.
würde ich ja ohnehin wieder den Weg zum Licht antreten…
Mit der ganzen Kraft meiner ohnehin geballten geistigen Anspannung stemmte ich mich nun gegen den Sog, der mich ins Jenseits zog.
Es war wie ein Schwimmen gegen einen reissenden Strom. Einen Moment lang
befand ich mich auf dem alles entscheidenden, kritischen Scheitelpunkt - und
ﬁel dann zurück auf die andere Seite, zurück ins diesseitige Leben! Zunächst
war ich enttäuscht. Das strahlende Licht, die lebendig vibrierende Sonne erlosch
langsam, die innere Glut der Gefühle verebbte, und meine eben noch so luziden
Gedankengänge verwirrten sich immer mehr. So ﬁel ich aus einem jauchzenden,
höchsten Glück hinab in eine dumpfe Schattenhaftigkeit. Ein Ruck - und ich
fühlte mich plötzlich wieder in meinem Körper, den ich als schwer, schmerzend
und eng empfand. Verdutzt stellte ich fest, wie wenig unser seelisches, geistiges Potential im normalen irdischen Leben ausgeschöpft wird. Dieser stumpfe,
platte, dämmrige Zustand, in dem ich mich nun wieder befand, war also unsere
gewöhnliche, alltägliche Existenzweise!
Auf diesen ersten Schreck hin ﬂoh ich nochmals in eine milde Bewusstlosigkeit.
Als ich daraus erwachte, befand ich mich in einem schaukelnden Gefährt. Ein
Mann tat freundlich seine Pﬂicht und fragte: „Wie heissen Sie? In welcher Krankenkasse sind Sie?“
In den folgenden Wochen im Spital war ich trotz der schweren Verletzungen
fröhlich und vergnügt. Die erste Enttäuschung über das Zurückkommen war
rasch überwunden. Zwar hatte ich zunächst noch oft Heimweh nach „drüben“,
freute mich nun aber auch riesig über dieses geschenkte zweite Leben - diesmal
ein Leben ohne Angst vor dem Tod. Erst jetzt erfasste ich, welch ungeheuer
kostbares Geschenk das Leben ist!
Noch im Spital schrieb ich das Erlebte in einem Heft nieder, scheute mich aber
lange, anderen Menschen davon zu erzählen. Erst als nach Jahren entsprechende
Forschungen publik wurden, wurde mir klar, dass ich eine klassische „Nahtoderfahrung“ gehabt hatte - ähnlich wie unzählige andere Menschen ebenfalls,
die an der Schwelle zum Tod gestanden hatten. Diese wunderbare Erfahrung
bewahrte mich nicht vor „Ups and Downs“ des Lebens, doch sie verlieh mir ein
Grundgefühl der Geborgenheit und Freude. Tief in meinem Innern weiss ich,
dass wohlwollende Liebe das Wichtigste im Leben ist - und dass mich am Ende
meiner Tage ein unbeschreibliches göttliches Licht erwarten wird.
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Beständig

Beständig
Entstehen und vergehen
in beständigem VORHANDENSEIN
Vertrauen und zweifeln
in beständigem GEWISS-SEIN
Erkennen und sich täuschen
in beständigem BEWUSSTSEIN
Auﬂeuchten und verblassen
in beständigem GEWAHRSEIN
Sich ausdehnen und sich verschließen
in beständigem OFFENSEIN
Ankommen und fortgehen
in beständigem HIERSEIN
Sich erinnern und Künftiges planen
in beständigem GEGENWÄRTIGSEIN
An sich glauben und sich in Frage stellen
in beständigem ICHSEIN
Aufrichtig sein und sich verstellen
in beständigem WAHRSEIN
Mensch sein und göttlich sein
in beständigem EINSSEIN
Geboren werden und sterben
in diesem ewigen LEBEN
Kajo
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Vom Atheisten zum Staunenden
Wandlung auf dem Sterbebett
Ayla Barbara Loy

Mein Vater war Kriegskind und verlor dadurch den Glauben an das Gute.
Mein Vater war auch Kirchenmusiker, vielleicht sein Versuch, um schlimme
Erlebnisse mit Hilfe der Musik zu heilen. Aber durch seinen Blick hinter die
Kulissen der Kirche verlor er auch hier den Glauben. Denn in seinem Berufsalltag erlebte er, wie Worte von der Kanzel im Alltag zu leeren Hülsen
wurden, die Fassade des Heiligen zusammenbrach. Er wurde zum radikalen
pessimistischen Atheisten, schließlich Lebensverweigerer. Nach langen
Jahren des Rückzugs, auch der Verzweiﬂung am Erlebten wollte er in 3
Anläufen diesem Leiden selbst ein Ende setzen. Nach dem 3. Suizidversuch
erwachte er nach 3 Wochen aus dem künstlichen Koma und erzählte von
längst Verstorbenen, denen er begegnet war und die er noch immer im
Krankenzimmer sah. Dabei war er sich bewusst, dass sie schon gestorben
waren. Auch sah er uns Kinder jeden Tag, obwohl wir weit weg waren.
Wenn ich in früheren Zeiten mit ihm über das „Nach-dem-Leben“ gesprochen hatte, hatte er radikal einem Leben nach dem Tod widersprochen.
Damals war er der festen Überzeugung, dass das Leben nach dem Tod
enden würde, in einem Nichts.
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Nach dem Koma sagte er zu mir, wie seltsam,
ja wunderbar es sei, wie wenn ein Schalter
in seinem Gehirn umgelegt worden sei. Er
würde jetzt alles ganz anders sehen.

So verwundert es nicht, dass sich mein Vater
als ehemaliger knochenharter Atheist auf
dem Sterbebett von mir Choräle gesungen
wünschte wie „Ein feste Burg ist unser Gott“!

Ich las ihm vor aus dem Buch „Heilung im
Licht“ und er saugte alles auf wie ein trockener
Schwamm, nun sooo bereit. In früheren Tagen
hätte er gesagt, ich solle nicht versuchen,
ihn zu missionieren. Wir sprachen über die
Erfahrungen der Autorin Anita Moorjani. Er
war sichtlich berührt, wie wenn er vollständig
resonierte mit diesen Erfahrungen - welch
eine Wandlung, welch eine Versöhnung noch
zu Lebenszeiten, und das durch eigenes
Hand-an-sich-legen.

Er nahm mein Singen so präsent in sich
auf, wie ich es selten bei ihm erlebt habe.
Schließlich wurde - ganz unerwartet - ein
uraltes Volkslied zum Ende sein Lieblingslied,
das er sich von mir immer wieder gesungen
wünschte:

Sterben und Tod sind tabu in unserer Gesellschaft - Suizid ist absolutes Tabu. Und
ich durfte erleben, wie sich aus diesem
Schrecklichsten ein Wunder gebar, wie nach
jahrzehntelangem Leiden Frieden und Versöhnung einkehrten, bevor er nach einer
Herzattacke schließlich gehen durfte. Auch
hier konfrontierte uns zunächst das Leben:
Ein junger unerfahrener Arzt, der nicht in die
Akte meines Vaters geschaut hatte, machte
Wiederbelebungsversuche, obwohl mein
Vater dies in seiner Patientenverfügung
ausdrücklich abgelehnt hatte. Durch die
Wiederbelebungsversuche ﬁel mein Vater
ins (echte) Koma. Letztendlich schenkte
uns Kindern genau dies die Zeit, die wir
brauchten, um aus der Ferne von 600 und
800 km anzureisen und uns endgültig von
ihm zu verabschieden. So hat selbst der zu
„Unrecht“ erfolgte Wiederbelebungsversuch
im Rückblick seinen Sinn und erscheint sogar
als Geschenk.
Wie sich alles wandeln kann! Wie sich Perspektiven, Betrachtungsweisen ins pure
Gegenteil verschieben können!

Es saß ein klein wild Vögelein auf einem
grünen Ästchen.
Es sang die ganze Winternacht, sein Stimm
tat hell erklingen.
„Sing du mir mehr, sing du mir mehr, du
kleines wildes Vöglein!
Ich will um Deine Federlein dir Gold und
Seide winden.“
„Behalt dein Gold, behalt dein Seid', ich
will dir nimmer singen.
Ich bin ein klein wild Vögelein und niemand
kann mich zwingen!“
„Komm du herauf aus tiefem Tal, der Reif
wird dich auch drücken!“
„Drückt mich der Reif, der Reif so kalt, Frau
Sonn wird mich erquicken.“
Welch eine tiefe Botschaft für uns Weiterlebende!
Inzwischen ist dieses Lied auch in meinem
Mädchenkreis (ab 11 Jahre) zu einem Lieblingslied einiger Mädchen geworden.
DANKE

Zum Bild: "Das Bild ist ein Gemälde von mir nach einem Foto vom linken Ohr meines Vaters auf dem
Sterbebett, da entdeckte ich ein Herz in seinem Ohr."
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Lieber Bruder

Lieber Bruder,

Nuriama Lichterstein

nun ist es schon über 20 Jahre her, dass du diese Welt verlassen hast.
Du hast dies ganz bewusst und mit sorgfältiger Planung getan,
denn diesmal sollte dir nichts dazwischen kommen, so wie damals bei deinem 1.Versuch. Da warst du 18 Jahre alt und ich 12
und verstand nicht viel von dem, was da passiert war. In unserer
Familie waren wir sehr geübt darin, über Dinge nicht zu sprechen.
Klar war nur, dass du die Abgase in das Auto geleitet, du das
jedoch überlebt hattest.
Warum du das wohl getan hast? War es der Druck, der auf dir
als Stammhalter lastete? Oder gab es irgendwelche anderen
Dinge, von denen ich nichts weiß? Oder gab es vielleicht gar
keinen fassbaren Grund?
Für mich warst du bis dahin der ganz große Bruder, der meist
seine eigenen Wege ging. Wenn du mal in meiner Welt warst,
dann habe ich dich als irgendwie strahlenden Jungen in Erinnerung, der oft witzige Sachen machte.
Doch nach dem Selbsttötungsversuch wurde alles anders. In
meiner Erinnerung warst du sehr lange weg und danach sehe
ich dich vor allem mit dem mühsamen Versuch beschäftigt, durch
Aufschreiben und eine Unmenge von Zetteln das stark beschädigte Kurzzeitgedächtnis zu ersetzen. Dein Strahlen hatte sich
für mich in graue, verunsicherte, angespannte Nebelschwaden
verwandelt. Oder kam nur etwas zum Vorschein, was immer
schon in dir gesteckt und nur gut verborgen gewesen war? Oder
vielleicht sah ich es erst jetzt?
Unsere Lebenswege liefen in unterschiedliche Richtungen. Von
ferne verfolgte ich mit Bewunderung, wie du mit unglaublicher
Disziplin trotz deiner Behinderung das Abitur nachholtest. Insgeheim dachte ich jedoch auch: Warum quälst du dich so sehr
damit ab - muss das wirklich sein? Ich hoﬀe sehr, dass du auch
viele glückliche und gute Zeiten in diesen Jahren hattest.
An das einzige Mal, bei dem wir etwas direkter miteinander
sprachen, erinnere ich mich noch sehr gut, deine Worte haben
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sich mir eingebrannt: „Ich fühle mich wie ein Stück Holz, das im
Wasser treibt - ohne Antrieb, ohne eigene Richtung“. Dass du
ständig Ängste hättest und keinen Kontakt zu deinen Gefühlen.
Und doch gelang es dir später, eine liebevolle Partnerin zu
ﬁnden, die zu dir hielt! Du warst wohl Ende 40, als ich dich ein
einziges Mal bei dir zuhause besuchte und zutiefst erschreckt
feststellte, dass du dich zu einem Messie entwickelt hattest. „Ich
sammle so gern beim Sperrmüll - aber ich schaﬀe es nicht, mich
zu entscheiden und irgendetwas wieder auszusortieren.“ Ich war
einfach nur hilﬂos angesichts dieses Chaos.
Und dann, als du auf die 50 zugingst, warst du doch ganz konsequent und entschieden. Es hat mich zutiefst gerührt, dass du
für deine Freundin in deiner letzten Stunde ein Tonband hast
mitlaufen lassen. Ich weiß, wie wichtig es bei ihrer mühsamen
Bewältigung ihres Schocks und ihrer Trauer für sie war, dass du
nicht gelitten hast und dass sie es nicht hätte verhindern können.
Lieber Bruder, ich ﬁnde, dass du dich heldenhaft den Anforderungen des Menschseins so lange, wie es dir möglich war, gestellt
hast. Und dann bist du gegangen. Ganz konsequent. Unsere
Schwester erzählte, dass sie deine Seele ins Licht begleitet
hätte und dass es dir gut ginge. Ja, das glaubte und fühlte ich.
Ich denke an dich voller Respekt für dein Leben und für dein
Sterben. Du hast mich gelehrt, dass das Sterben jedes Einzelnen genauso individuell ist wie sein ganzes Leben. Und dass
der Weg, sich selbst das Leben zu nehmen, auch ein Weg sein
kann, der Frieden bringt.
Ich habe dich kaum kennengelernt als Mensch, du bliebst mir
verschlossen. Das macht mich traurig, wenn ich daran denke.
Und doch: Gerade jetzt fühle ich mich dir sehr nah. Ich fühle dich
in meinem Herzen, ganz unbeschwert und leicht. Da ist wieder
dein Strahlen und auch dieser kleine Schalk im Nacken, den ich
früher manchmal von dir erhaschen konnte…

In Liebe,

deine (kleine) Schwester
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Das Andere

Eine Seele, die
den Tod unabhängig
überleben kann, muss zuerst
bewusst im Leben geschaffen werden. (Gurdjeﬀ S. 91)
Elke Badur-Siefert

Ein einfacher Zettel mit diesen Zeilen hält mich seit Jahren wach. Irgendwann habe ich die Worte abgeschrieben, aus einem Buch, dessen
Titel ich vergessen habe. Jetzt hat mich gerade dieser Zettel animiert,
einige Gedanken zu „Tod und Sterben“ aufzuschreiben.
Georges I. Gurdjeﬀ (1866 - 1949), ein griechisch-armenischer Philosoph und spiritueller
Lehrer führte in seiner Lehre den „Vierten
Weg“ als spirituelle Praxis ein. Er forderte
seine Schüler immer wieder heraus: „Ein
Buddha überlebt, ein Jesus überlebt, aber
du nicht! Du wirst einfach nur sterben und
keine Spur hinterlassen - außer du hast deine
Seele erschaﬀen.“
Um „die Seele (zu) erschaﬀen“ gab Gurdjeﬀ
die Anweisung: „Erinnere dich immer wieder an den Beobachter - übe dein SelbstGewahrsein.“
Eine Seele, die den Tod des Körpers überlebt
… das ﬁnde ich spannend.
Berichte von Menschen, die sich während
einer Reanimation außerhalb ihres Körpers
erleben, Nahtoderfahrungen, Einheitserlebnisse und andere außergewöhnliche Bewusstseinszustände sind inzwischen vielfach
veröﬀentlicht und gehören zum Erfahrungsschatz vieler Menschen, auch von jenen, die
nicht intensiv meditieren. Diese Erfahrungen
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lassen eine Vorstellung davon entstehen, wie
es sein könnte, wenn die personale Seele unabhängig vom Körper weiterexistiert und sich
nicht einfach in der ewigen Existenz auﬂöst.
Vor Jahren begegnete mir das schmale Büchlein: „Das andere Totenbuch - eine praktische
Anleitung zur Sterbebegleitung“ Der Autor
Wulf Mirko Weinreich (*1959), hat sich intensiv
mit dem Tibetischen Totenbuch, dem „Bardo
Thödröl“, (übersetzt: „Befreiung durch Hören
im Zwischenzustand“) befasst.
Das Tibetische Totenbuch, eine buddhistische
Schrift aus dem 8. Jahrhundert, gehört zu den
großen Weisheitsbüchern der Menschheit.
Die Texte beschreiben die Erlebnisse der
menschlichen Seele beim Sterben, im NachTod-Zustand und bei der Wiedergeburt. Sie
dienen dazu, die Seele eines Sterbenden
oder eines Verstorbenen durch die Zeit der
Bardo-Existenz, des Zwischenzustandes
zwischen Tod und Wiedergeburt, zu führen. Eine vertraute Person liest diese Texte

Totenbuch

und spricht dabei den Sterbenden oder den
Verstorbenen direkt an. Der Text beschreibt,
wie die Seele das Licht der Erlösung und die
Projektionen des eigenen Geistes erkennen
und den Kreislauf der Wiedergeburten verlassen kann. Diese Anweisungen sind
natürlich in der symbolischen
Sprache des tibetischen
Buddhismus geschrieben. Westliche Menschen ﬁnden dazu nur
mühsam Zugang.
Darum entschloss
s i c h We i n r e i c h
auf der Grundlage
seiner eigenen Erfahrungen mit dem
Sterben und mit außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen,
eine eigene Anleitung
zu schreiben. Entstanden
ist eine leicht verständliche
Vorleseschrift in der Sprache
und der Vorstellungswelt des westlichen Menschen. Sein Text gibt nicht nur der
sterbenden Person Orientierung, sondern
kann auch für den Vorlesenden zu einer
Quelle ganz neuer Sichtweisen - und auch
neuer Erfahrungen - werden.
Dieter, ein langjähriger Weggefährte auf dem
spirituellen Schulungsweg, beschreibt seine
Erfahrungen so: „ Im Mai 2011 - nach der
Hinrichtung Osama bin Ladens durch ein US
amerikanisches Sonderkommando und der
sofortigen Versenkung des Leichnams im
Meer, war ich von der rigiden Art , mit einem
Menschen umzugehen, sehr betroﬀen. Ich
begann gleich am nächsten Tag mit dem Versuch einer ungewöhnlichen Sterbebegleitung
mit Hilfe des „ Anderen Totenbuches“, das ich
gerade zur Hand hatte. Eine Visualisierung
Osamas gelang: Es stand vor mir ein sehr
bleicher Mensch mit Bart. Er betrachtete mich
und ich ihn und nach einigen Minuten bekam

die Vision Farbe und ich bekam den Mut, ihn
zu fragen, ob er mit einer Sterbebegleitung
einverstanden sei. Er antwortete nichtwörtlich, doch die Vision kam noch etwas näher
und wurde menschlicher. Ich nahm dies als
Einverständnis. So begann ich,die
für diese Situation und angegebenen Zeitpunkten vorgesehenen Texte laut vorzulesen. Das machte ich
täglich zwei bis drei
Mal. In mir entstand
eine wundersame
Oﬀenheit und Friedlichkeit. Ich sprach
zu ihm und ich hatte
den Eindruck, dass
er zuhörte - über die
ganzen 40 Tage! Ich
fühlte mich mit der
Welt verbunden: Länder -, kultur-, religions und sprachübergreifend. Am
Ende verabschiedete ich die
Vision in Frieden. Durch diese Aktion
hatte ich eine Transformation erlebt. Ich war
nun ein Weltbürger mit Handlungsmöglichkeit.
Diese Erfahrung hat sich tief in mir eingeprägt
und wirkt noch heute."
Meine eigenen Erfahrungen mit dem Vorlesen
des Textes sind weniger spektakulär und doch
auch tiefgehend. Durch das Vorlesen konnte
ich über einen 40-tägigen Zeitraum noch eine
Verbindung zu dem geliebten verstorbenen
Menschen aufrechterhalten und ihn dann
leichter frei lassen. Das Lesen hat in mir
Vorstellungen entstehen lassen, die mich
freudig-neugierig gemacht haben auf diesen
Transformationsprozess, diesen Übergang,
den wir Tod nennen und der auf uns alle
am Ende unseres Lebens wartet. Und ich
wünsche mir, dass sich jemand ﬁndet, der
sich bereiterklärt, meine Seele beim Sterben
und im Tod durch Vorlesen des „Anderen
Totenbuches“ zu begleiten.
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Sternstaubwolken

*
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Klinikclown

Erfahrungen eines Klinikclowns
auf einer Palliativstation

Rainer Lichterstein

Wenn ich mir nach dem Umziehen die
„rode Nase“ aufsetze, bin ich automatisch
in einem anderen Space. Dann fühle ich
mich sicher und geborgen in meinem
So-sein, wie ich gerade bin.

Dann ist mein innerer Scanner auf „on“ und
ich gehe los, immer mit der Haltung: „Ich habe
keine Ahnung (warum etwas geschieht)!“ Diese innere Haltung gibt mir die Freiheit, alles
anzunehmen, was mir begegnet. Als Clown
will ich von niemandem etwas. Das mag
auch der Grund sein, warum die Menschen
auf der Station mir als Clown oft vertrauen
und mir (sehr intime) Dinge erzählen, die
sie sehr beschäftigen. Natürlich wird auch
gewitzelt und gelacht oder gestaunt, wenn
ich etwas zaubere.
„Rühre dich nicht, bevor du berührt bist!“,
das waren die Worte meines Clownslehrers,
die mir sehr eingänglich waren. Oft wird dieses Berührtsein zwischen uns zum Beispiel
durch ein Lied ausgelöst: „Nun bin ich schon
über 74 und plötzlich fange ich hier an zu
weinen, das habe ich nie gemacht.“ „Endlich!
Das ist wunderschön“, war meine spontane
Antwort und dann habe ich den alten Mann
in den Arm genommen und wir haben beide
ganz still nebeneinander gesessen, bis das
Schluchzen vorüber war. Das war ein schöner
Moment - für uns beide.
Einmal kamen wir auf ein Zimmer, auf dem
ein junger Mann lag, Anfang 30. Sein Vater
saß am Bettende, verzweifelt, schier untröstlich: „Ich schaﬀe das nicht, mein Sohn soll
nicht sterben.“ Der Sohn vertraute mir Clown
jedoch nach nur 5 min an, dass er sterben
möchte. Er war also in dem Konﬂikt mit seinem Vater gefangen, der ihn überhaupt nicht
gehen lassen konnte. Wir schauten uns an,
ich nahm seine Hand und ganz spontan kam
es tief aus mir heraus, leise, dass der Vater

es nicht hören konnte: „Du darfst gehen.“ Ich
gab ihm als Clown, also als der Mensch, dem
er in dem Moment vertraute und der absolut
nichts von ihm wollte (!), die Erlaubnis zu
sterben. Dem Vater sagte ich dann beim
Verabschieden, dass er das schaﬀen wird,
den Tod seines Sohnes zu überstehen. Wie
ich dann etwas später erfahren habe, ist dieser junge Mann 36 Stunden nach unserem
Besuch „gegangen“. Ich habe begriﬀen, wie
wichtig es ist, die eigenen Ängste und Vorstellungen über Sterben und Tod loszulassen
und jemandem das Sterben (wollen) zuzugestehen. Damit gebe ich den Betroﬀenen
wie den Angehörigen einen Teil ihrer Würde
und Selbstverantwortung zurück.
Eines Tages hatte ich eine liebevolle Begegnung mit einer Frau, Anfang 40, die dem
Sterben sehr nah war. Ich spielte ein Lied
für sie und wir teilten einen warmen, berührenden Moment miteinander. Auf dem Weg
nach Hause kamen mir dann diese Zeilen
und eine passende Melodie dazu:
Ich schenk dir meine Liebe,
ich schenk dir mein Sein,
in diesem Moment, für diesen Moment.
Ich bin bei dir, du bist nicht allein,
in diesem Moment, für diesen Moment.
Ich schau dir in die Augen,
berühre sanft dein Herz,
in diesem Moment, für diesen Moment.*
Dieses Lied drückt für mich genau das aus,
was ich in den etwa 10 Minuten bei ihr im
Zimmer erlebt habe und wie ich meinen
Einsatz als Klinik-Clown empﬁnde.
Ich habe diese Frau nicht wieder gesehen,
ich hätte ihr das durch unsere Begegnung
entstandene Lied gerne einmal vorgesungen
- Danke für diese Begegnung.
*Zum Anhören:
www.lichtseiten.info/Empfehlungen
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An der Schwelle

An der
Schwelle
Nuriama Lichterstein

2015 starben im Abstand von jeweils 3 Monaten mein Vater und meine beiden engsten Freundinnen. In dieser Zeit
schwappte dieser andere, dieser viel größere Raum weit hinein in mein Leben und ich stand mit ihnen an der Schwelle
dahin. Es war wunderbar.
Mein 98jähriger Vater machte den Anfang. Noch zwei Wochen vorher hatte ihm der
Arzt eine - gemessen an seinem Alter - gute Gesundheit bescheinigt, doch er wusste, dass seine Zeit gekommen war und legte sich ins Bett. Sein letztes Buch für die
Ahnenforschung war fertiggestellt und 5 Monate zuvor der Öﬀentlichkeit vorgestellt
worden, alle ﬁnanziellen Dinge waren geregelt und das Wichtigste: Beim letzten seiner
beharrlich organsierten Familientreﬀen zu Weihnachten waren tatsächlich alle seine
Kinder, Enkel, Urenkel und sogar zwei Ururenkel anwesend. Alle Kämpfe, alle Vorwürfe, alle heftigen Auseinandersetzungen, die ihn betrafen, waren befriedet und er
hatte seinen Teil dazu beigetragen, indem er die Hand zur Versöhnung ausgestreckt
hielt. Über den Tod gab es nichts zu reden, Angst hatte er keine - und so starb er zwei
Wochen später friedlich im Schlaf. Einen Tag später, beim Yoga, fühlte ich ihn, wie er
sozusagen die Übungen mitmachte. Er war glücklich und bewegte sich auf eine leichte
und fröhliche Weise, wie ich ihn zu Lebzeiten nie erlebt hatte. „Wenn ich gewusst hätte,
wie leicht alles gehen kann…“ lachte er und schlug fast Purzelbäume. So schön, ihn
von seiner menschlichen Starre und Begrenztheit erlöst zu erleben! Als hätte ich ihn
endlich wirklich erlebt.
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6 Wochen danach entschied meine engste Freundin, in ein Hospiz zu gehen.
Gemeinsam waren wir in den letzten Jahren durch verschiedenste Wellentäler
gegangen: Zuversicht und Enttäuschung, Trauer, immer wieder Angst und immer
wieder Eintauchen in die große göttliche Liebe und den tiefen inneren Frieden.
Ich war sehr dankbar, sie begleiten zu dürfen und bewunderte ihre innere Stärke
und ihr großes liebendes Herz. Schließlich hatte sie die Entscheidung gegen
weitere Behandlungen getroﬀen und die Zeit genutzt, um alles zu ordnen. Nach
zwei Wochen im Hospiz stand sie nicht mehr auf. Sie hatte inzwischen auch
nicht mehr die Kraft, in ihren tiefsten inneren Frieden einzutauchen und bekam
Morphium gegen die Angstattacken. An ihrem letzten Abend bat sie den Arzt,
die Morphiumpumpe abzustellen, um sich mit mir unterhalten zu können. „Was
passiert hier mit mir?“ fragte sie mich. „Du bist auf dem Weg nach Hause“. Als
hätte es dieser Worte noch bedurft, damit sie den letzten Widerstand aufgeben
konnte: „Ach so - natürlich! Was habe ich denn gedacht, weshalb ich hier bin“,
musste sie über sich selbst lachen. Dann schickte sie mich weg.
Nachts wachte ich auf, erst voller Unruhe, dann spürte ich in meinem Herzen
so etwas wie ein explodierendes und doch sanftes, warmes Licht und „hörte“
darin den Satz „Ich bin bereit“. Morgens erreichte mich der Anruf, dass sie in
der Nacht ihren Körper verlassen hatte, allein, ganz friedlich, ohne Atemnot und
oﬀensichtlich ohne Angst.
In mir fühlte (und fühle) ich meine Freundin: lachend, glücklich, voller überbordender Liebe und Freude, heimgekehrt in die große liebende Einheit - „Ich tanze
den Tanz meines Lebens bis zur Ekstase meiner Befreiung…“ Ihr Lebensmotto
hat sich erfüllt.
Es dauerte danach nur 5 Wochen, bis auch meine andere Freundin, die sich bis
dahin in einer Gästewohnung bei uns noch selbst versorgt hatte, auf die Palliativstation kam. Und dort nur 10 Tage, bis Rainer und ich sie auf ihrem letzten Weg
begleiten durften. Sie erkannte uns schon nicht mehr und griﬀ mit den Armen in
die Luft, als würde etwas vor ihr liegen. Es war so ein kostbarer gemeinsamer
Moment: Rainer bewegte sanft ein Klangspiel, ich hielt ihre Hand und fühlte in
ihrem Herzen so viel Licht, immer mehr Licht. Ich spürte, wie es sie dorthin zog.
Ihr Körper wurde ruhiger, der Atem langsamer, schließlich setzte er aus und das
Herz hörte auf zu schlagen. Stille. Sie war ins Licht gegangen.
Und wir durften dabei sein - was für ein unermessliches Geschenk!
Ja, ich vermisse diese 3 Menschen, die lange Zeit mein Leben begleitet haben.
Doch ich trauere nicht wirklich. Denn viel wichtiger ist: Sie haben für mich die Tür
weit geöﬀnet, hinein in dieses größere Sein, dieses wunderbare Mysterium, das
in meinem menschlichen Dasein nur zu erahnen und von meinem Denken nicht
zu erfassen ist. Diese göttliche Dimension in jedem Moment meines Lebens mit
zu erahnen - das wäre eine wunderbare Erfüllung meines Lebens.
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Arbeit mit Trauernden

Wie kam ich zur Arbeit
mit Trauernden?

Christoph Stegmann

Zu meinem Großvater hatte ich ein sehr intensives Verhältnis. Er
war mehr ein Freund, mit dem ich über alles, was mich bewegte,
sprechen konnte, als ein „großer Vater“.
Als ich ein Kleinkind war, kam er jeden Tag,
um mit mir spazieren zu gehen. Meist waren wir auf dem Friedhof, der in fußläuﬁger
Nähe meiner elterlichen Wohnung lag. Mein
Großvater hatte immer einen Stockschirm mit
einer metallenen Spitze bei sich. Damit malte
er im Sand. Und ich guckte ganz begierig zu,
was er denn diesmal gestaltete.
Er war auch bereit, einige „Bücher“ selbst
herzustellen: einmal in der Mitte gefaltete
Pappe als Buchdeckel, die Seiten wurden
lose hineingelegt und mit dem Tacker festgemacht. Auf meine Bitte hin malte er mir
z. B. ein Buch mit vielen Szenen aus der
Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Ich habe
diese Bücher noch immer als ein Andenken
an ihn.
Mit zunehmendem Alter bereitete ihm die
Hüftgelenksarthrose immer größere und
schwer auszuhaltende Schmerzen. Zu Ostern
in seinem Todesjahr bin ich zuletzt bei ihm
gewesen. Er war nach meinem Eindruck
sehr verändert. Er, der mir immer so oﬀen
und selbstverständlich begegnet war, war
für mich immer weniger erreichbar. Er schlief
viel und schien nur noch wenig Interesse am
Austausch mit mir zu haben. Ich war voller
Trauer über diese unverständliche Veränderung meines geliebten Großvaters. Wenige
Wochen nach diesem letzten Besuch bei
ihm starb er. Ich habe sehr um ihn geweint.
Die Besuche bei meiner Großmutter, die ihn
um mehr als 10 Jahre überlebt hat, hatten
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nun einen völlig anderen Charakter. Mein
Großvater fehlte mir.
Als ich etwa 17 Jahre später begann, die
Bewohner*innen eines Altenheims seelsorgerlich zu begleiten, spürte ich deren Trauer
ganz besonders: um den Verlust von Haus
oder Wohnung, um den Verlust von Selbständigkeit, über den Verlust von Eigenständigkeit, über den Verlust von geliebten
Menschen. Ich fühlte mich von dieser Trauer
überrollt. Holten mich doch die Gefühle von
Trauer und Verlust um meinen Großvater
(und um andere Menschen) wieder ein. Wie
gut, dass ich damals das Angebot von Jorgos
Canacakis zur Verarbeitung meiner eigenen
Trauer fand. An diesem Wochenende bekam
ich die Gelegenheit, sie vor allem durch
bildliche Darstellung ein Stück weit zu verarbeiten. Er erzählte bei diesem Seminar von
der Ausbildung zum Trauerbegleiter, die im
kommenden Jahr beginnen sollte. Ich wollte
unbedingt dabei sein!
Die Ausbildung hat mir dabei geholfen, die
Trauer der Bewohner*innen im Altenheim von
meiner eigenen zu trennen. Ich fühlte mich
fortan der Trauer nicht mehr ausgeliefert,
sondern hatte Möglichkeiten entdeckt, ihr
Raum zu geben und sie Stück für Stück zu
bearbeiten. Diese Möglichkeiten wollte ich
auch für andere Trauernde fruchtbar machen.
Der Verlust eines lieben Menschen verändert
das Leben der Hinterbliebenen grundlegend:

Arbeit mit Trauernden

ihn mit all seinen Folgen wahrnehmen, ihn
annehmen, das Leben ohne den lieben Menschen einrichten, die Erinnerung an ihn als
einen kostbaren und unverlierbaren Schatz
erkennen - das sind so einige Schritte auf dem
Weg durch das Land der Trauer. Schmerz,
Verletzlichkeit, Verlassenheit, Einsamkeit,
Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit, Wut
über das Verlassenwordensein gehören zu
den Gefühlen, die Trauernde empﬁnden. Die
Gefühle können sehr stark werden. Manche
Trauernde haben gesagt, dass sie um ihren
Verstand fürchteten. Allen gemeinsam ist
der lange und individuelle Weg, den Trauernde vor sich haben. Sie stoßen dabei oft
auf wenig oder gar kein Verständnis selbst
der nächsten Angehörigen. Menschen, die
bereits einen lieben Menschen verloren
haben, sind für Trauernde die geeigneten
Ansprechpartner*innen - auch wenn sich die
Gesprächspartner*innen bisher fern standen
oder sich gar nicht kannten.
Am besten also verstehen Trauernde andere
Trauernde. Damit sie miteinander sprechen
können, biete ich seit Anfang der 90er Jahre
Trauergruppen an. Durch den Austausch
erfahren die Teilnehmer*innen, dass sie mit
ihren Gefühlen nicht allein sind. Auch die
schwierigen Gefühle (wie z. B. Wut) können geäußert werden. Verharren in der Trauer wird
akzeptiert. Erste Schritte
ins Leben ohne den lieben
Menschen können vorbereitet werden. Wenn sie
wirklich gegangen wurden,
können die Erfahrungen
mit der Gruppe besprochen werden. Offenheit
füreinander, Verständnis
füreinander, gegenseitige
Akzeptanz und die Gewissheit, daß alles, was
in der Gruppe besprochen
wird, dort bleibt, sind die

wichtigsten Regeln für die Arbeit einer Trauergruppe.
Mir ist wichtig, dass eine Kollegin zusammen mit mir die Gruppen leitet. Sie bringt
die weibliche Seite der Trauer stärker zum
Schwingen, als ich es allein könnte. Unser
Austausch über das Geschehen in der Gruppe und unsere Beratung über die weitere
Vorgehensweise sind weitere Vorteile der
gemeinsamen Arbeit.
Seit der ersten Gruppe biete ich neben meiner
Tätigkeit als Altenheimseelsorger Einzel- und
Gruppengespräche für Trauernde an. Die
Trauergruppe ist eine geschlossene Gruppe,
die sich (in der Regel) wöchentlich an 10
aufeinander folgenden Abenden triﬀt. Seit der
Gründung des Trauercafés „Sonnenlicht“ vor
10 Jahren trage ich die Verantwortung dafür
mit. Das Trauercafé steht allen Trauernden
oﬀen. Es ﬁndet ein Mal pro Monat in Zusammenarbeit mit der ambulanten Hospizarbeit
Pinneberg-Uetersen statt.
So wurde die Arbeit mit Trauernden zu einem
ganz wichtigen Teil meiner seelsorgerlichen
Aufgaben für die Menschen innerhalb und
außerhalb der Seniorenheime. Sie ist es bis
heute geblieben.
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Lebensspur

Unterricht
Jeder, der geht,
belehrt uns ein wenig
über uns selber.
Kostbarster Unterricht
an den Sterbebetten.
Alle Spiegel so klar
wie ein See nach großem Regen,
ehe der dunstige Tag
die Bilder wieder verwischt.
Nur einmal sterben sie für uns,
nie wieder.
Was wüssten wir je
ohne sie?
Ohne die sicheren Waagen,
auf die wir gelegt sind,
wenn wir verlassen werden.
Diese Waagen, ohne die nichts
sein Gewicht hat.
Wir, deren Worte sich verfehlen,
wir vergessen es.
Und sie?
Sie können ihre Lehre
nicht wiederholen.
Dein Tod und meiner
der nächste Unterricht:
so hell, so deutlich,
dass es gleich dunkel wird.
Hilde Domin
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„Darf ich bitte gehen?"
Mia Mari Heisterkamp

Der Tod begegnete mir in den letzten 7 Jahren
sehr häuﬁg, indem er mehrere liebe Familienangehörige zu sich nahm.
Es war um die Weihnachtszeit im Dezember
2016 und meinem Opa ging es gesundheitlich
sehr schlecht. Da er 650 km von mir entfernt
wohnte, war ich nicht bei ihm, wusste aber
durch andere um sein Beﬁnden. Bei einem
Fernseh-Abend mit meinem Mann ereignete
sich Wundersames: Ich stand von der Couch
auf und ging in Richtung Küche (ich wollte
wohl irgendetwas holen), als ich plötzlich die
Stimme von meinem Opa „in meinem Kopf“
hörte. Er sagte, es ginge ihm sehr schlecht.
Und ich hörte mich „sagen“ (denken): „Ja
Opa, ich weiß und das tut mir sehr leid“. Er
sagte: „Ich mag hier nicht mehr bleiben, ich
möchte zu meinem Evchen“. (Oma Eva war
eineinhalb Jahre zuvor verstorben). Ich antwortete: „Ja, ich weiß. Und warum gehst du
nicht zu ihr?“ Er sagte: „Weil die Enkelkinder
mich nicht gehen lassen wollen. Sie möchten,
dass ich hier bleibe, bei ihnen. Aber darf ich
bitte gehen“? Ich musste schlucken; war ich
doch das älteste Enkelkind und ICH sollte
nun die „Erlaubnis“ erteilen, dass Opa ins
Licht gehen durfte. Aber noch bevor ich den
Gedanken weiter denken konnte, hörte ich
mich auch schon antworten: „Lieber Opa, es
ist in Ordnung, wenn du gehst. Du hast uns so
viele Jahre mit dir geschenkt und warst immer
für uns Enkelkinder da. Es ist in Ordnung“.
Er sagte: „Danke“ in so einem erleichterten,
richtig aufatmenden Tonfall, dass es sich für
mich wirklich gut und richtig anfühlte, ihm das
gesagt zu haben. Ich „wachte auf“, bzw. stellte
fest, dass das Gespräch mit Opa zu Ende
war und ich währenddessen aus der Küche

zurück in Richtung Wohnzimmer gegangen
war (ich hatte aber wohl nichts aus der Küche
geholt). Nun stand ich kurz vor der Couch.
Mein Mann sah mich verwundert an und
fragte: „Alles in Ordnung? Wolltest du nicht
etwas aus der Küche holen?“ Ich erzählte
ihm von der Unterhaltung mit meinem Opa
und er brachte nur ein „Wow“ heraus. Zwei
Tage später kam der Anruf, Opa sei friedlich
eingeschlafen.
Und auch heute noch kann ich mit Opa „in
meinem Kopf“ sprechen. In meinen Meditationen frage ich ihn gerne mal um Rat. Er
gibt im Grunde immer nur kurze, knappe
Antworten, aber immer sehr hilfreich für mich,
immer ermutigend und liebevoll. Als ich z.B.
meine Umschulung mit mehreren schwierigen
Prüfungen beenden sollte, kamen meine
Prüfungsängste in Form von Panikattacken
zutage. Bei einer Atemtherapeutin lernte ich
verschiedene Techniken, mit diesen Ängsten
umzugehen. Sie fragte mich nach unterstützenden Personen, die ich mir während der
Prüfung ins Gedächtnis rufen könne und
ich hatte sofort Opas lieb-lächelndes Gesicht vor Augen. Er stellte sich hinter mich
und auf einmal waren da ganz viele andere
Menschen um ihn herum und sie standen
alle hinter mir. Es fühlte sich so kraftvoll an,
dass sich meine Augen mit Tränen füllten.
Opa sagte zu mir: „Liebe Mia, das sind alles
deine Ahnen. Sie stehen alle hinter dir und
stärken dir den Rücken. Du bist nie allein!“
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Meine Grabrede

Johanna Räbiger

Eine tief beeindruckende Begegnung mit dem Tod „ereilte“ mich im Rahmen einer Seminarwoche. Wie aus heiterem Himmel hieß es plötzlich: „Euch bleibt eine Stunde Zeit, die eigene
Grabrede zu schreiben. Was möchtet ihr euren Hinterbliebenen mitteilen?“
Ein letzter Gruß vor meinem Tod? Ich brauchte eine Weile, um mich in dieses Thema einzuschwingen. Es kam so plötzlich! Mit einem Mal ﬂoss es nur so aus meiner Feder heraus…..

Ihr Lieben!
Jetzt - da ich nur noch kurz für euch sichtbar bin, möchte ich mich bei all jenen
bedanken, die mein Leben geteilt haben. Rückwirkend betrachtet, war es eine
große Freude, all die großen und kleinen Abenteuer gemeinsam mit euch zu erleben. Meinen Eltern danke ich dafür, dass sie mich ins Leben gebracht und mit
viel Arbeitsfreude, gemeinsamen Umzügen und einer immer größer werdenden
Familie doch immer alle „satt“ bekommen haben und sogar noch die Kraft hatten,
ein eigenes Heim zu bauen. Meiner eigenen Familie sage ich Dank für ihr Dasein
und das Erlebnis, länger an einem Ort zu wohnen, sodass meinen Kindern die
Chance auf einen von klein auf gewachsenen Freundeskreis möglich war. Ich
stelle heute fest, dass ich sehr bemüht war, immer alles zu schaﬀen und für alle
zu sorgen, wodurch ich teilweise den Raum der anderen begrenzt und Bedürfnisse nicht gesehen habe. Ich habe wohl zu oft versucht, eine schnelle Lösung
in schwierigen Situationen zu ﬁnden, statt liebevoll unterstützend für euch da zu
sein. Heute sehe ich, wie wichtig diese gemeinsam durchlebten Prozesse sind,
wie sehr sie Menschen miteinander verbinden und für gegenseitiges Vertrauen
sorgen. Verzeiht mir bitte, ich hatte oft nicht den Mut, meine Emotionen und
Empﬁndungen frei auszusprechen. Zu viele stark besetzte Erinnerungen waren
damit verknüpft. Hätte ich noch einige Zeit mit euch gemeinsam, würde ich an
meinem authentischen Selbstausdruck arbeiten und einen großen Schwerpunkt
auf gemeinsame Prozesse legen. Doch ich möchte euch auch sagen, dass ich
euch liebe und euch auch nach meinem Tod weiterhin begleite. Fühlt euch umarmt und gedrückt, lebt euer Leben, verwirklicht eure Träume, zeigt Emotionen,
kommuniziert oﬀen und ehrlich und traut euch, das Abenteuer eures Lebens zu
verwirklichen. Das wünsche ich ebenso all meinen Freunden und Wegbegleitern
aus den unterschiedlichsten Lebensabschnitten. Und wenn es regnet: Springt
die Pfützen leer :-)

Ciao, in Liebe, Johanna
…und dankbar für diese Möglichkeit begab ich mich wieder in den Seminarraum. Dort wartete
die nächste Überraschung: Auf ein Totenlager gebettet und von Kopf bis Fuß in ein Laken
gehüllt, „erlebte“ ich im Kreis meiner Seminarkolleg(inn)en, wie bei leiser Musik meine letzten
Worte vorgelesen wurden. Plötzlich durchströmten mich Wellen des Schmerzes und Bedauerns.
Warum hatte ich all dies nicht schon zu Lebzeiten kommuniziert? Das alles verstärkte sich
noch, als ich im anschließenden „Küchengespräch“ den Worten meiner „Trauergemeinde"
lauschte. Mit dem Lüften des Leichentuches kehrte ich sehr bereichert durch diese Erfahrung
zurück ins Leben.
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Hier ﬁndet ihr nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte aus verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes !

Dein Sternenkind
DEIN STERNENKIND wurde Anfang
2013 durch Kai Gebel ins Leben
gerufen und bietet Erinnerungsfotos
als ein Geschenk für Eltern, die entweder ein bereits totes Baby auf die
Welt bringen müssen oder denen der
Tod des Neugeborenen unausweichlich bevorsteht. Kai ist Vater von 6
erwachsenen Kindern ( 4 eigene und
2 Patchworker ) - er ist freier Fotograf und Filmemacher bei TwoLittleDesigners.
Inzwischen besteht die Initiative aus über 600
FotografInnen, die kostenlos ihre Zeit für die
Eltern zur Verfügung stellen.



als Zeugnis Eltern zu sein



als Stütze für die verblassende, optische
Erinnerung

Die FotografInnen empfehlen von Herzen von
ihrem Angebot Gebrauch zu machen. Alle FotografInnen arbeiten auf freiwilliger und unbezahlter Basis. In den Ballungsgebieten gibt es
mehr FotografInnen als auf dem Land. Seit 2
Jahren konnten 100% der angefragten Fälle
fotograﬁsch festhalten werden.



als Hilfe, um die Trauer mit anderen teilen
zu können



als vielleicht einzige Erinnerung für die Familie und Freunde



als Bestätigung, dass das Kind zur Familie
gehört

Fotograﬁert werden ausschliesslich Sternenkinder, Frühchen, die den Weg in die Welt nicht
erleben durften und Kinder mit plötzlichem
Kindstod. Üblicherweise beﬁnden sich die Kinder zwischen der 14. SSW und dem normalen
Geburtstermin.



als Beweis für die Liebe zum Kind



als Illustration der Geschichte des Kindes
und der Geschichte der Familie



als Verbindung von Erinnerungen und Gefühlen

Kostenlos heißt kostenlos. Es entstehen keinerlei Ausgaben. Die FotografInnen tragen alle
Kosten selbst. Es ist ein rein humanitäres Geschenk der Fotografen an die Sternenkindeltern.

www.dein-sternenkind.eu

Warum ein Bild so wertvoll ist


als Zeugnis für die Existenz - oder auch
den Tod - des kleinen Menschen
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Die SeelenFähre
Frauen begleiteten seit Urzeiten
den Menschen durch die Geburt auf
diese Erde, durch die Wellen der
Jahreszeiten hindurch und ebenso
durch das Tor des Sterbens von der
Erde in eine andere Welt hinein.
Sie wussten um die Endlichkeit
unserer körperlichen Hülle und von
der Ewigkeit der Seele in diesem
endlichen Körperhaus. Frauen, die
Menschen durch die Phase des
Sterbens und Trauerns begleiteten,
wurden Seelfrauen genannt.
Unsere Vorbilder sind die Seelfrauen und die Klagefrauen, die es in wenigen sehr
alten unbeeinﬂußten Kulturen immer noch gibt:
Auf Bestellung beten, singen und trauern sie mit
Klängen, Tönen und Klagen für die Trauernden,
die selbst in ihrem Trauerprozeß ihre Gefühle
nicht so ausdrücken können.
Die menschliche Stimme ﬁndet im Singen und
Tönen unmittelbar den Weg in die Herzen und
kann deshalb wunderbar zum Trost, zur Stärkung und Heilung beitragen. Wir fühlen uns
berührt und nicht mehr alleine in der Trauer, im
Schmerz, sondern getragen und miteinander
verbunden.

Die SeelenFähre triﬀt sich am ersten und dritten
Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Preetz in der
Feierhalle des Bestattungsunternehmens Petersdotter (Kirchenstr. 64-66). Wegen möglicher
Ausnahmen bitte vorher anfragen.
Infos unter Ayla B. Loy, Tel. 04342 / 72 88 734,
oder e-mail: aylaloy@gmx.de

 Wir

begleiten singend Kranke/Schwerkranke, Sterbende und Trauernde

 Wir singen beim Abschied eines Menschen

tröstende, tragende und spirituelle Lieder
für die Abschied-Nehmenden (z.B. bei
Beerdigungen)

 Wir

begleiten auch in anderen Abschiedssituationen

Einzelne Frauen von der SeelenFähre bieten
darüber hinaus an:
 einzeln

singen für Sterbende und Angehörige nach deren Wünschen

 Einzel-Begleitung

Trauersituationen

in allen Abschieds- und

 persönliche Zeremonien und Rituale für die

Abschiedsfeier gestalten.
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Death Café in Lübeck

ein Angebot des Palliativnetz Travebogen
Bei kostenlosem Eintritt treﬀen sich Interessierte
im Tonﬁnk in der Großen Burgstraße 46. Bei
Kaﬀee und Kuchen darf es dort gerne auch
philosophisch zugehen, wenn es um Fragen
geht, was nach dem Tod sein wird. Aber auch
Fragen, was für uns zu einem guten Abschied
dazugehört, welche Rituale wir benötigen,
welche Rolle die Zeit bei Trauer spielt oder ob
Gedenken einen festen Ort braucht, werden
thematisiert. „Es geht darum, es miteinander
gut zu haben und in respektvoller, oﬀener und
geschützter Atmosphäre zu erzählen, zuzuhö-



Bücher/CD

ren, zu lachen und nachzudenken. Dabei darf
es interessant sein, anregend, ehrlich, unterstützend, respektvoll, informativ, inspirierend,
einfach neu und vielleicht auch mal provokant“,
macht Claudia Sütfeld neugierig auf das Death
Cafe in Lübeck.
Monatliche Termine sind bis zum 20. September 2018 jeweils am dritten Donnerstag
eines Monats von 16 bis 17.30 Uhr im Tonﬁnk.
(Wochenspiegel online, Okt. 2017)

In Hospiz- und Palliativeinrichtungen bieten engagierte Menschen verschiedenartigste Unterstützung und Begleitung
für Sterbende und ihre Angehörigen.
Eine Liste der Einrichtungen in SchleswigHolstein ist im Internet zu ﬁnden:
https://www.hpvsh.de/ueber-uns/mitglieder

Bücher und CD's
bestellen über
www. buch7.de/p/lichtSeiten
Weinreich, Wulf Mirko
Das andere Totenbuch
eine praktische Anleitung zur
Sterbebegleitung
Books on Demand 2011
96 S., ISBN-10:
3839106451
ISBN-13: 9783839106457
„Das Tibetische Totenbuch” gilt als eines der
großen Weisheitsbücher der Menschheit. Da
seine metaphernreiche Sprache für Nichtbuddhisten kaum verständlich ist, war es das Anliegen des Autors, die Hauptinhalte behutsam
in eine moderne, aber auch poetische Sprache
zu übertragen.
Wissen und Erfahrung als Psychologe sowie
eigene Erlebnisse außergewöhnlicher Bewusstseinszustände versetzten ihn in die Lage, die uni-

versellen Wahrheiten aus dem buddhistischen
Kontext herauszulösen und in zeitgemäße
psychologisch-spirituelle Bilder zu übersetzen.
Das Buch will vor allem eine leicht zu handhabende Anleitung sein, um Sterbende zu
begleiten. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht
auf der Vorbereitung des Sterbens oder der
Arbeit mit den Hinterbliebenen, sondern dem
Original folgend bei der Begleitung des eigentlichen Sterbeprozesses bis weit über den
letzten Atemzug hinaus. Der Haupttext in Form
eines Prosagedichtes ist dafür vorgesehen,
dem Sterbenden vorgelesen zu werden. Es
ist darüber hinaus so angelegt, daß es zur
Meditation und zur Erkundung des eigenen
Innenraums verwendet werden kann
Erfahrungen mit diesem Buch werden in „Eine
Seele, die den Tod überlebt“ auf S.24 beschrieben.
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Jakoby, Bernhard
Das Tor zum Himmel
Was wir aus Nahtoderfahrungen für das
Leben lernen können
Nymphenburger Verlag
2016, 240 S.,ISBN-13:
9783485028707
ISBN-10: 3485028703
Eines der Bücher über Nahtoderfahrungen,
die ich gelesen habe, ist das obige Buch von
Bernhard Jacoby. Er fasst die Erfahrungen
von Menschen in allen Nationen, die Nahtoderfahrungen hatten, zusammen. Das Resultat
ist, dass viele Menschen das Gleiche erlebt
haben: Sie hatten- nachdem sie einen Tunnel durchquerten - ein unbeschreibliches Licht
erlebt; sie sahen Verwandte wieder, eine religiöse Gestalt begegnete ihnen und nahm sie
in Empfang.
Sie waren, nachdem sie aus der Nahtoderfahrung zurück kamen, nicht mehr die gleichen
Menschen - sie waren wie verwandelt – alte
Muster ﬁelen von ihnen ab, sie hatten z.B.
keine Angst mehr, auch nicht vor dem Tod. Sie
erlebten tiefen Einblick in das Geheimnis allen
Lebens und Vergehens. Ihnen ist tiefe Weisheit
und universales Wissen zuteil geworden, das
sich nicht in Worte fassen lässt. Manche Menschen können nur andeutungsweise davon
erzählen. Sie haben auch bedingungslose Liebe
erfahren und sich erkannt gefühlt. Sie haben
erkannt, dass wir alle ein Aspekt allumfassenden
Bewusstseins sind.
Wenn wir nun einen nahestehenden Menschen
verlieren, wissen wir, dass auch er die
gleichen Erfahrungen machen wird - wie auch
wir selbst eines Tages.
Letztendlich erfahren wir, dass die Liebe ein
Urzustand ist, den wir schon vor unserer Geburt
gekannt, aber vergessen haben. Durch das
Erlebnis bedingungsloser Liebe wird unser
Leben transformiert und wir erkennen den
Zustand reinen Seins.
Das Buch von Bernhard Jacoby hat mich nicht
nur wegen seiner universal gültigen Aussagen

38 LichtSeiten

angesprochen, sondern auch, weil seine begleitenden Worte tiefe Authentizität und Religiosität
ausstrahlen.
Birke Heinrichs

Levine, Stephen
SEINLASSEN
Heilung im Leben und
im Sterben Kamphausen, Context Verlag
2001, 360 S.,ISBN-13:
9783933496140
ISBN-10: 3933496144
Dies ist ein Buch für Menschen, die an einer
Krankheit leiden und für Menschen, die sich auf
den Tod vorbereiten möchten. Stephen Levine
war ein bekannter Meditationslehrer in Amerika
und leitete Seminare für sterbende und kranke
Menschen. Aber, da wir alle sterblich sind,
können wir auch jetzt schon anfangen, dieses
wunderbare Buch zu lesen und uns von den
einfühlsamen, poetischen Worten, die Levine
in seinen Meditationen verwendet, berühren
lassen. Wir sind-sagt er- reine Energie, die wir
Leben nennen und für deren Abwesenheit im
Körper wir den Begriﬀ des Todes geschaﬀen
haben. Wenn wir unseren reinen Geist erkennen, erfahren wir das Gewahrsein -das Licht,
welches das Bewusstsein erhellt und stehen
schließlich vor der Frage, wer eigentlich der
Körper und wer der Geist sei.
Es geht in diesem Buch nicht nur um die Heilung des Körpers, sondern vor allem der Seele.
Die jeweiligen Meditationen können von einem
Partner/einer Partnerin vorgelesen werden.
Aber auch während des Lesens konnte ich
mich restlos entspannen, eine Pause einlegen
und die Worte auf mich wirken lassen. Der
Körper lässt los-und ich komme ganz im Hier
und Jetzt an.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Meditationen in diesem Buch auf Kassette aufgenommen
werden -und ich sie selbst eines Tages hören
kann, oder die Möglichkeit bestünde, sie mir
oder einem lieben Menschen im Hospiz oder
im Krankenhaus vorzuspielen.
Birke Heinrichs

Bücher/CD

Ware, Bronnie
5 Dinge, die Sterbende
am meisten bereuen,
Arkana Verlag 2013,
351 S., ISBN-13:
9783442341290
ISBN-10: 3442341299
ISBN 978-3-89568-296-4

Mit leichter Feder, aber immer mit ganz viel
Respekt und Hochachtung, erzählt Bronnie
Ware die Geschichten dieser Menschen und
ihre Botschaften. Grace z.B. hatte es nie geschaﬀt, sich nicht erwartungsgemäß in ihrer
Rolle als Ehefrau zu verhalten. Jetzt bereute
sie es zutiefst, nicht mutig genug gewesen zu
sein und gab Bronnie den eindringlichen Appell,
„…so zu leben, wie Sie es sich wünschen, egal
was andere dazu sagen.“

5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen
Die Australierin Bronnie Ware erzählt in diesem
Buch sehr persönlich über ihren Befreiungsweg
von der Bankangestellten zur Singer/Songwriterin. Zu diesem Weg gehörten 8 Jahre, in denen
sie als Palliativkrankenschwester Sterbende
zuhause begleitete.Wie viel Weises hat sie
durch und von diesen Menschen erfahren!

Im Buch verwebt die Autorin ihre persönliche
Geschichte liebevoll mit den Erkenntnissen
und Lehren der Sterbenden. Und obwohl es
um das Sterben geht, wirken die berührenden
Beschreibungen ihrer Begegnungen mit den
Menschen keineswegs schwer. Im Gegenteil:
mir hat es große Freude bereitet, dieses Buch
zu lesen!
NL

Der QR-Code in den vorangegangenen LichtSeiten-Ausgaben funktionierte
nicht mehr. Hier ist der neue QR-Code!
Er führt auf die Website der LichtSeiten
www.lichtseiten.info.

Folgende Liedempfehlungen kann man sich dort inzwischen anhören:
 Ich bin ein Kind der Erde - Amei Helm
 Ich bin sicher in der Unsicherheit - Gila Antara
 Ich nehme mir die Zeit - Iria Schärer
 Du bist nicht alleine - Amei Helm  Der Engel an deiner Seite - Martina vom Hövel
 SchöpferIn des Lebens - Sabine Bevendorﬀ  Für diesen Moment - Rainer Lichterstein

CD SchöpferIn des
Lebens von

Sabine Bevendorﬀ

„Diese Lieder unterstützen uns, aus der Ohnmacht zu erwachen, hin
zu unserer ureigenen
SchöpferInnenkraft. Sie
stärken unser Vertrauen und machen Mut, alte
Glaubensmuster loszulassen, unserem Herzen
zu folgen, uns wieder zu verbinden, neue Wege
zu wagen und unser wahrhaftes Potential als
Menschen auf diesem wunderschönen Planeten
zu entfalten.“
So leitet Sabine Bevendorﬀ ihre neueste CD
mit MitsingLiedern ein. Und genauso sind

die Lieder: beschwingt, kraftvoll, manchmal besinnlich-tief, immer ermutigend.
Am besten gefällt mir das Titellied (das ich gern
auch in der Ich-Form singe):
SchöpferIn des Lebens
Du bist ein Schöpfer
eine SchöpferIn des Lebens
Du bist die Kraft, die das Leben erschaﬀt.
Du bist das Leben!
Du bist die Kraft, die die Liebe erschaﬀt.
Du bist die Liebe!
Du bist die Kraft, die den Frieden erschaﬀt.
Du bist der Frieden!
NL
Zum Anhören:
www.lichtseiten.info/Empfehlungen
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GastautorInnen/Vernetzung

GastautorInnen
Ayla Barbara Loy  Von Herzen singen,
schwingen, sein

Christine Seeburg  Ich wünsche mir,
dass wir Menschen uns zunehmend auf
der Herzensebene begegnen können und
Mia Mari Heisterkamp  Umgeben von Engeln, Macht, Besitz und Eitelkeiten an Bedeuin Form von Lichtwesen oder in menschlicher
tung verlieren
Gestalt, fühle ich mich nie allein
Magdalen Bless  Mich fasziniert der göttliElke Badur-Siefert  Immer habe ich mich
che Funken im Innersten eines jeden Menvon meiner Sehnsucht anregen und von
schen und im Innersten von allem, was ist.
meiner inneren Weisheit führen lassen. Ich
Kajo  erforscht sich selbst mittels der Frage
bin dankbar und voller Freude über alles, was
„Wer bin ich in Wahrheit?“ und beschreibt seimöglich war
ne Einsichten in Geschichten und poetischen
Christoph Stegmann  Dankbar bin ich für
Texten.
meine eigenen Erfahrungen von Leid und Trauer. Denn sie haben mich sensibel gemacht für
Holger Stenkamp  Das Leben ist schön,
das Leid und die Trauer anderer. Diese Sensiauch wenn es vergeht. (Sarah Connor)
bilität im Umgang mit den Menschen in meiner
Umgebung möchte ich mir bewahren.

Netzwerke
Treﬀpunkte
Vernetzungstreﬀen

Raum Kiel Miteinander Füreinander Stammtisch im Zentrum integrales Leben
in Kiel, Muhliusstr. 40, Ansprechpartner sind jetzt Markus und Tina Groneberg,
Informationen zu diesen Treﬀen ﬁndet Ihr unter http://lakhovsky-antennenkiel.de/Aktuelle-Termine/ oder unter http://zil-kiel.de/veranstaltungen/.
Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreﬀen spirituell engagierter Menschen.
Nächstes Treﬀen: Sa 08.09.18 und 24.11., jeweils um 18.30 h in Grebenhagen,
Am Goldberg 6, Kontakt: 04525 /64 23 15 oder NuRai-Lichterstein@gmx.de
Vernetzungstreﬀen nördliches Ostholstein, am So 02.09. und 02.12.,
14-17 h in 24321 Giekau, Seestr.9 Kontakt: Sabina Timm, 04381/2049928
Lübeck Neuer Treﬀpunkt zum Ausprobieren: Remix Königstraße 26, 23552
Lübeck, So 09.09., 14.10., 11.11., jeweils um 10.30h
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Veranstaltungen

V ERA N S TA LTU N G EN
September
Atmung, Stimme, Lachyoga, stressfrei leben lernen, Seminarreihe ab Fr 7.9., 16.30-18.00 Uhr, 8
Termine, VHS Scharbeutz, Anmeldung Ines Haselwander 04561-6120320
Meditative Tanzgruppe, Sa 08.09., 10-12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr.
2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 01724334607
Meditative Tanzgruppe, Sa 22.09., 10-12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr.
2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 01724334607
Oﬀene Geomantiegruppe Lübeck, Sa 22.9.,11.00 Uhr. Anmeldung bis zwei Tage vorher, Arjana G.
Stöcker 0451-4077488
Wochenend-Workshop "Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?" Grundlagenkurs mit Holger
Eybe, Sa + So 22./23.09., 10-17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566
Lübeck, Info + Anmeldung 04525-50 12 500
Workshop „Entspannung mit Klangschalen“ So 30.09., 10-14.00 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870

Oktober
Workshop „Aerial Yoga - Yoga schwebend im Tuch“, Sa 06.10., 10-14.00 Uhr in der Seelenlauscherei,
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561-5255870
Meditative Tanzgruppe, Sa 13.10., 10-12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr.
2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 01724334607
Richtig atmen schützt vor Stress, Kurs ab Di. 23.10., 19.30 - 20.45 Uhr, 8 x, DRK-Ortsverein, Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Ines Haselwander 04561-6120320
Meditative Tanzgruppe, Sa 27.10., 10-12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr.
2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 01724334607
Oﬀene Geomantiegruppe Lübeck, Sa 27.10., 11.00 Uhr. Anmeldung bis zwei Tage vorher Arjana
G. Stöcker 0451-4077488
Lachyoga vertreibt Novemberblues, Kurs ab Mo 29.10., 16.30 - 17.30 Uhr, 5 x, mit Ines Haselwander,
VHS Lensahn, Anmeldung VHS Lensahn 04363-904521

November
Wochenend-Workshop "Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?" Grundlagenkurs mit Holger
Eybe, Sa + So 10./11.11., 10-17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566
Lübeck, Info + Anmeldung 04525-50 12 500
Meditative Tanzgruppe, Sa 10.11., 10-12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr.
2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 01724334607
Meditative Tanzgruppe, Sa. 24.11., 10-12.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr.
2, 25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 01724334607
Oﬀene Geomantiegruppe Lübeck, 24.11., 11.00 Uhr. Anmeldung bis zwei Tage vorher Arjana G.
Stöcker 0451-4077488
Workshop „Klangschalen - Mit allen Sinnen spielen und lernen“ Fr 30.11., 10-16.00 Uhr in der
Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561-5255870
Lachyoga, Stimme und Atmung, Seminare Fr 30.11., 17.15 - 20.15 Uhr, DRK-Ortsverein, Weidenkamp
2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller 0171-3440488
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Dezember
Meditativer Tanztag, Sa 08.12., 10-17.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 2,
25421 Pinneberg, Info Christoph Stegmann 01724334607
Wochenend-Workshop "Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?" Grundlagenkurs mit Holger
Eybe, Sa + So 15./16.12., 10-17.00 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566
Lübeck, Info + Anmeldung 04525-50 12 500
Meditativer Tanztag, Sa 22.12., 10-17.00 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstr. 2,
25421 Pinneberg, Christoph Stegmann 01724334607

Regelmäßig
Aerial Yoga schwebend im Tuch jeden Di, 18.30-19.45 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Aerial Klang schwebend im Tuch jeden Di, 20.00-21.00 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561-5255870
Aerial Yoga schwebend im Tuch jeden Do, 9.00 -10.15 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561-5255870
Klang Relax mit Klangmassage jeden Do, 19.00-20.15 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561- 5255870
Klänge für den Tag jeden Fr, 09.00-10.00 Uhr in der Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730
Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561-5255870
Schamanisches Trommeln, 14 - tägig, Mo. 19.30 - 21.30 Uhr, Bargblöcken 12, 24321 Vogelsdorf (
bei Lütjenburg ), Anmeldung 04381/414347, Brigitte Bertram
Neues geistiges Familienstellen in Lübeck mit Holger Eybe, ca. alle 2 Wochen Mo 19-22 Uhr oder
So 14-17 Uhr, Familienbildungsstätte, Jürgen-Wullenwever-Str. 1, 23566 Lübeck, Info + Anmeldung:
04525 50 12 500
Neues geistiges Familienstellen in Ahrensbök mit Holger Eybe, ca. alle 2 Wochen Di 9-12.00 Uhr,
Heisterbusch 21, 23623 Ahrensbök, Info + Anmeldung: 04525-50 12 500
Neues geistiges Familienstellen in Hamburg mit Holger Eybe, ca. alle 2 Wochen Mi 19-22 Uhr oder
So 14-17 Uhr, Praxis Christophel, Griegstr. 1a, 22763 Hamburg-Othmarschen, Info + Anmeldung:
04525-50 12 500
Neues geistiges Familienstellen in Eckernförde mit Holger Eybe, ca. alle 2 Wochen Do 19.30-22.30
Uhr, Impulse-Seminarhaus, Gasstr. 5, 24340 Eckernförde, Info + Anmeldung: 04525-50 12 500

Kleinanzeigen
Ausbildung

Ausbildung zum/zur Lachyoga-Leiter/In
nach Dr. Madan Kataria (Erﬁnder 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
Ausbildung zur Shiatsupraktikerin beginnt
am 19. Januar 2019 (10 Monate, auf 6 TN.
begrenzt, bei Kiel). Info: Anke Sewa Schauf,
www.shiatsuschule-fuer-frauen.de oder T.
04347/8216
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Jahresausbildung 2019 zum "Neuen geistigen
Familienaufsteller" in Lübeck mit Holger Eybe,
8 Wochenend-Ausbildungsblöcke in der Familienbildungsstätte, Info/Anmeldung: 04525/50 12
500, www.neue-geistige-lebensschule.de
Informationsabend für die einjährige
Grundausbildung im Aurasehen nach Rainer
Strücker in Lübeck am 12. September oder am
8. November oder am 10. Januar 2019. Die
Teilnahme ist kostenlos! Anmeldungen bitte bei
Dieter Müller, 0451 / 79 82 151 oder 0171 / 344
0 488 oder diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com

Anzeigen

Einführung in die Hawaiianische Heilmassagen Ausbildung - „Lomi Lomi Nui" ist geprägt
von Loslassen & Annehmen. Du erlebst den
Aloha-Spirit und die ersten Massageelemente:
Das Gleiten der Arme & Hände, den Nackenstrich und den legendären „Backstroke“. Jeder
empfängt täglich eine Massage. EinführungSem.: 21.-23. Sept., Hamburg, 1.Basis-Sem.:
16-19. Nov., Hannover Kontakt & Anmeldung:
Hawaii OASE, Tel: 0451-6124590, www.angelasimon.de

Symposium
SH lacht! 1. Landes-Lachyoga-Symposium
Schleswig-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

Einzelbehandlung/Beratung

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

Seminar/Workshop
Einführung Craniosacrale Balance Sa/So
3./4.11.18 oder am 26.1/27.1.19, in Lübeck. Die
Craniosacrale Methode ist eine sanft, achtsame
körperorientierte Behandlungsform. Es werden
leicht verständlich Grundlagen zu Theorie
und Praxis vermittelt, zum Kennenlernen,
zum Wohlfühlen, als Start in die Fortbildung
Craniosacrale Balance, Sabine Röhrs, 0451/70
20100, roehrs@darium.de, www.darium.de
FRAUENRAUM-Reihe: Die Kraft der AhnInnen. Workshop m. Körperarbeit f. Frauen.
28.09.-30.09.2018, Gömnitz/Ostsee. Info: "Auf
dem Weg®-Begleiterin u. -Lehrerin" für schamanisches Reisen u. Heilen, Silvia Werbonat,
04524/703563, 0176/54884027, s.werbonat@tonline.de
Energetische Haus-und Grundstücksheilung
nach Hans Hansen, Tagesseminar zu verschiedenen geomantischen Themen, Individuelle
Geomantie-spaziergänge. Arjana G. Stöcker,
Tel. 0451-4077488, email: info@geomantie-inluebeck.de, www.geomantie-in-luebeck.de

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 Wochen vor Seminarbeginn, später 200 €, Info: Dieter Müller, Tel. 0171
/ 344 0 488, diteao@gmail.com,
www.gesangsschule.com
Faszination Didgeridoo, Workshop DIDGERIDOOSPIELEN für Anfänger, Sa. 6.10.18, 14.00
- 17.00 Uhr, Bargblöcken 12, 24321 Vogelsdorf
(bei Lütjenburg), Info und Anmeldung Brigitte
Bertram, 04381/414347, www.sa-ram.de Didgeridoos zum Üben sind vorhanden!
FRAUENRAUM-Reihe: Atempause. YogaWorkshop f. Frauen. 1x monatl., samstags,
3stündig, Selbsterfahrung m. kreat. Teil u. Austausch i. Gömnitz/Ostsee. Info: Kampfkunst/
Yoga/QiGong, Silvia Werbonat, 04524/703563,
0176/54884027, s.werbonat@t-online.de
SIMENAYO, Stimme & Meer & Atmung, Sa.
20.10.18, im ATLANTIC GRAND HOTEL
Travemünde, Meer & Atmung je 1,5 h 21 €
(8:00/10:30/16:15/18:30/20:15 Uhr), Stimme,
Meer & Atmung 1,5 h 21 € (14 Uhr), Lachyoga und Atmung 45 Min. 13 € (12:15 Uhr), Alle
Seminare 89 €. Weitere Info: Dieter Müller, Tel.:
0171 / 344 0 488, www.gesangsschule.com
Aura-Gruppensitzung am 19.9. oder 24.10.,
18.30 - 21.30 Uhr: Jeden Menschen umgibt
und durchdringt ein Energiefeld: die Aura…
Nöte, Probleme und Sorgen werden durch Änderungen von Schwingungsmustern im Energiefeld der Gruppe in Stille und ohne Berührung bearbeitet. Lebensfreude kann entstehen.
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldung:
Dieter Müller, Lübeck, 0171 / 3440488 Barzahlung: 34 €

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

Zuckerfrei
. Alkoholfrei
Rauchfrei
Behandlungstage

ch
Endlii leben!
re
f
t
h
c
su

in Hamburg 20.10. und 1.12.2018
in Eckernförde 15.9. und 27.10.2018
Limitierte Plätze. Bitte melden Sie sich an.

040 - 422 369 19

www.weiss-institut.de
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Jetzt auf YouTube:
Erfolgreiche
Alkohol-Entwöhnung

Anzeigen

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

Anke Ziegler
Heilpraktikerin

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

www.naturheilpraxis-sereetz.de
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Die . Nacht der spirit�ellen Lieder
in Lübeck
am Samstag, den 20. Oktober 2018 um 19.00 Uhr
mit

Karin Jüchter
Thomas Jüchter
Scarlett Brückner
Rainer Lichterstein
in der
Musik- und Kunstschule Lübeck
Kanalstraße 42-50
um eine Spende wird gebeten

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

Vorschau
Ausgabe Dezember 2018 ~ Freiheit
redaktion@lichtseiten.info
www.lichtseiten.info
Die
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Danke !
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