
für das Gute in unsfür das Gute in uns
LichtSeiten
Juni ~ Juli ~ August 2019 16. Ausgabe ~ kostenlos

K LA N G



Inhalt

 
 2 ...... Inhalt   

 3 ...... Aus der Redaktion

  4 ...... Editorial

 5 ...... Gesine Paasch    
    Klang

  6  ...... Nuriama Lichterstein   
    Klänge sind Brücken

 8...... Heidrun Leddin    
    Mit Klängen formen

 9...... Margitta Maria Kröner   
    Mit den Händen singen

10 ...... Nicola Pierce  
    Klingt alles gleich-gültig

12 ...... Angela Kerkmann
    Vom inneren Hören zum heilenden Klang

14 ...... Meiken Franciska Osenegg   
    Der Klang des Herzens

15 ...... Sabina Timm    
    Nichts

16 ...... Johanna Räbiger    
    Klang-Spiel

17 ...... Nuriama Lichterstein   
    Klang der Stimme

18 ...... Daniel Fritzen    
    Licht im Klavierklang

20 ......  GastautorInnen

21 ......  Margitta Maria Kröner   
    Dieses zarte Grün 
LichtSeiten

Das Wort, das aus der Seele kommt, das setzt sich ganz bestimmt 
ins Herz!       
ins Herz!       
ins Herz!

Rumi

 ~ Inhalt

2 LichtSeiten  

22 ......   Natalie Appel    
    Wie Klänge auf Kinder wirken

24 ......  Alana, Zahir und Nuriama   
    Melodien des Jetzt

26 ......  Bärbel Renken    
    Everthing we do is Musik

28 ......  Ayla Loy     
    Klang ist Leben

30 ......  Rainer Lichterstein    
    Klänge öff nen verschlossene Türen    
    Sina Worm
    Zukunft

32 ......  Nuriama Lichterstein    
    Wort und Klang 

34 ......  swami v. lübeck    
    nada brahma

36 ......   LichtMomente

38 ...... Bücher/DVD 
41 ...... Bring dein Licht in die Welt

42 ...... Veranstaltungen

43 ...... Kleinanzeigen

45 ...... Anzeigen

51 ...... Impressum

K L
A N

G -



Editorial

LichtSeiten3  

K L
A N

G -
AA NN

G -G -G -

KK LL
AA NN

G -G -G -G -G -G -G -G -G -
R

edaktions -

K ö r p e r

Sonne  126,22Hz

Erdenjahr  136,10Hz

Mond, synodisch  210,42Hz

Erde, Platonisches Jahr  172,06Hz

Merkur  141,27Hz

Erdentag 194,18Hz

Venus  221,23Hz
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LichtSeiten
~ für das Gute in uns

Liebe LeserInnen...

 Klang ist Schwingung, Klänge gleichen Wellen, die laut, leise oder 
auch lautlos unser Ohr und unser Herz erreichen können. Mit Worten ist der 
Klang schwer zu erfassen.
Deshalb machten wir uns zum Einstieg in unser neues Thema auf die Suche: 
wir schauten uns gemeinsam den Film „Touch the Sound“ an, in dem über eine 
gehörlose Perkussionistin berichtet wird. Angelika, Rita und Nuriama besuchten  
einen Klang-Instrumentenbauer, zwei Klangkünstler gaben für uns ein Minikonzert, 
Maria erlebte einen Gebärdenchor und Johanna legte sich auf eine Klangliege.
Je mehr wir hinschauten oder besser: lauschten, desto deutlicher wurde es: 
Alles schwingt, alles klingt. Klang ist etwas - wie eine Art feinstes luftiges Ge-
webe - was die Welt und unser Inneres miteinander verbindet. Nada brahma 
– die Welt ist Klang.
Das fanden auch andere: Uns erreichten diesmal so viele Beiträge, dass unsere 
Zeitung erstmals 52 Seiten hat und trotzdem noch zwei Artikel auf der Website 
www.lichtseiten.info „nachgereicht“ werden. Wundersamerweise schwang sich 
diese Kunde direkt in das Unterstützer*innen- Feld der LichtSeiten: es meldeten 
sich genügend neue Anzeigenkund*innen, so dass die Zeitung in voller Klang-
Fülle in die Welt hinausgehen darf…
   

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  
Die LichtSeiten möchten gute Nachrichten und inspirierende, er-
mutigende 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 veröff entlichen können, 
hängt von den Anzeigen und Spenden ab.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Editoral
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Gesine Paasch

Klang 
ist für mich 
ein warmes Wort und verursacht in mir ein wohliges Gefühl. 
Bilder sind in meinem Kopf: ein kleiner Stein, den ich ins Wasser werfe und 
der dann kleine, seichte Wellen verursacht. So wie Lieder und Töne es in 
mir klingen lassen können, Erinnerungen wachrufen an Bilder aus meiner 
Kindheit und an angenehme Situationen. Und dann klingen diese in mir wie 
die seichten, weichen Wellen des ins Wasser geworfenen Steins. Alles ist 
Klang: die Zwitschermelodie der Vögel draussen, wenn die Sonne auf- oder 
untergeht, der Wind, der die einzelnen Äste der Bäume zum Klingen bringt, 
die Nachricht einer lieben Freundin auf meinem Smartphone…ein Sonnen-
untergang, wenn sich langsam das Gelb der Sonne in Rottöne verwandelt, 
den Himmel rosa färbt, alles um sich herum in ein ganz besonderes Licht 
taucht. Der Mond, der manchmal erst gelblich-beige am Himmel erscheint, 
dann langsam sich in ein klares, manchmal kaltes Weißgrau verändert. Flie-
der, an dem ich vorbeigehe, dessen Duft ich erst sehr langsam wahrnehme, 
dann sehr intensiv wird und wieder verblasst, mit Erinnerungen behaftet ist 
an einen wunderschönen Urlaub mit einem lieben Menschen. Das Meer, 
das mal nur plätschernd am Ufer ankommt und ein anderes Mal mit lautem 
Klatschen an den Strand kracht. Klang, eine Farb- und Geräuschpalette, die 
ihres Gleichen sucht! Immer wieder faszinierend. Immer wieder wandelbar. 
Und alles klingt in mir.

Gesine Paasch

KLANG. . .

Immer wieder begegnet mir das Wort und klingt in mir nach. 
Klangschalenmeditation, Klangbilderkonzerte… 

Klang
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Klänge sind

„Klänge sind Brücken“

„Was ist der Unterschied zwischen Ton und Klang“, fragt Martin Bläse, um uns 
gleich darauf aufzuklären: "Töne sind klar defi niert durch Noten oder durch 
Frequenzen. Klänge erfüllen diese Frequenzen mit Leben und stellen sozusa-
gen den Charakter des Tones dar. Für mich ist  das Wesentliche der Klang und 
seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, interessiert mich die Optimierung 
der Klangqualität der Metalle."

Nuriama Lichterstein

Lieber Martin, eigentlich wolltest du einen Artikel für die LichtSei-
ten schreiben, denn als Silberschmiedemeister und Gong- und 
Klangschalen-Bauer hast du natürlich einiges zum Thema dieser 
Ausgabe beizutragen. Doch dann waren Angelika, Rita und ich 
als Redaktionsmitglieder bei dir zu Besuch, du hast uns einen 
Vortrag gehalten, uns deine Werkstatt gezeigt und schließlich 
einen neuen Gong für uns „eingeweiht“. Nun versuche ich, dem 
Klang dieses Besuchs nachzulauschen, bei dem sich verschie-
dene Stränge wie Obertöne miteinander verweben.

Da ist dein Lebenslauf: Metallbearbeiter in 3. Generation und 
von Anfang an mit dem Hauptantrieb, „das Handwerk mit dem 
Geistigem zu verbinden“. Doch die sakralen Silbergegenstände 
für Kirchen waren es off enbar nicht. Erst, als du aus der Not 
heraus die Herstellung von Klangschalen begannst, wendete 
sich dein berufl iches Schicksal langsam zum Guten. Du hattest 
gerade die Meditation für dich entdeckt - und somit eine persönlich 
stimmigere Verbindung von Handwerk und Geistigem gefunden. 
Andere Klang-Instrumente und vor allem Gongs folgten.

Nun gibt es einen anderen Strang, der sich hineinverwebt in 
deine Geschichte: deine ganz persönlichen Erkenntnisse und 
Erfahrungen in den Geheimnissen der Metallbearbeitung. Der 
Anfangspunkt lag auch hier schon sehr früh, schon in deiner 
Ausbildung: Da war diese Goldkette, die du aus lauter einzelnen 
Ringen zusammenfl echten solltest, ein meditativer Vorgang. 
Plötzlich fühlte es sich an, als hättest du Blut an den Fingern. 
Doch du hattest dich nicht gestochen und das Gefühl verschwand 
trotzdem nicht. Bis die Erkenntnis kam: Was du dort fühltest, war 
energetisch. Das war das viele Blut, das an dem Gold klebte. 
Seitdem wusstest du ganz genau, dass Metalle Informationen 
speichern. Und deshalb steckt in der vorbereitenden Bearbeitung 
der Metalle sehr viel von deiner Zeit, Energie, Kraft und Arbeit. 
Die industriell gefertigten Metallplatten enthalten die Information 
der Maschine. Sie werden von dir intensiv gehämmert, so dass 

LichtSeiten
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Brücken

LichtSeiten 7

Wir durften einigen deiner wunderbaren transfor-
mierenden Instrumente lauschen: Klangschalen, 
einer Wasserharfe und einigen Platten, die - durch 
die Luft geschwungen - wie Glockentöne klangen 
und bei Rita das Gefühl einer inneren Umpro-
grammierung bewirkten. Zum Abschluss dann 
dieser unglaubliche Gong - ganz sacht von dir 
gespielt und doch erklang da so ein machtvolles, 
tiefschwingendes Rauschen und Schwellen durch 
die Zeit, dass alles andere verschwand. Obwohl 
die Lautstärke in dem kleinen Raum zweimal für 
mich grenzwertig wurde, schlief ich fast ein - so 
erstaunlich entspannend war der Klang, so in 
der Tiefe berührend erlebte ich die Schwingung 
dieses Riesengongs.

Lieber Martin, ganz herzlichen Dank für die Zeit, 
die du uns geschenkt hast, obwohl du eigentlich 
gar keine hattest. Vor allem danke ich dir dafür, 
dass wir dem feinen Klang des Gewebes aus 
deinem Leben, deiner Geschichte sowie deinen 
Klangschalen und Gongs lauschen durften!

das Gefüge auf- und die Maschineninformation 
zerbricht. Du öff nest mit deinem Sein, mit der 
meditativen Art des Behämmerns die Struktur 
und gibst deine persönliche Energie hinein. 
Um auch diese im nächsten Schritt wieder 
auszulöschen: Die Platten werden über dem 
Feuer geglüht, sie werden geheilt, geöff net, 
auf ganz feine Art rekristallisiert - und da-
durch entsteht ein ganz besonderes, reines 
Klangpotential. Es ist die Gongspieler*in, die 
dann im Laufe der Zeit dieses Potential mit 
der eigenen Schwingung verwebt und zum 
Leben erweckt.

Das Hervorbringen des reinstmöglichen, ur-
gewaltig zarten Klangs, darum dreht sich dein 
Leben seit bald 30 Jahren. Und 2015 bekamst 
du dafür den „Segen der Meister“:

Das war in Norwegen, als du in einer Ausgra-
bungsstätte ein Schild entdecktest, auf dem 
die Kultstätte aus der Bronzezeit beschrie-
ben wurde. Als „Meister der Transformation“ 
wurden dort die Bronzeschmiede bezeichnet. 
Und plötzlich war es wie Zuhause sein. Ja, 
Transformation, das ist es, was du mit dei-
nem Handwerk betreibst. Die Bronzemeister 
brachten der Menschheit einen ungeheuren 
Entwicklungssprung - was kannst du jetzt der 
Menschheit geben? Wie als Antwort kam ein 
dreiviertel Jahr später eine Anfrage, wiederum 
aus Norwegen, ob du nicht einen Gong mit 
den alten Symbolen herstellen könntest. Auf 
die Rückverwurzelung zu den Meistern der 
Bronzezeit folgte damit endlich der berufl iche 
Durchbruch.

"Klänge sind Schwingungen, die physische 
und geistige Botschaften übertragen. Es 
sind Brücken zwischen Materiellem und 
Geistigem."
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Mit Klängen formen

Vor vielen Jahren ( 1999 ) begegnete ich E.W. Er setzte sich schon damals jahrelang 
mit freier Energie, der Heiligen Geometrie, der Erfi ndung interessanter Strahleneli-
minierungsgeräte u.a. auseinander. Als er mir ein besonderes Erlebnis anvertraute, 
war ich völlig elektrisiert:

Jahrelang erforschte und dokumentierte er auf der ganzen Welt Kornkreise. Dann 
hatte er einen Traum: Auf einem Feld im Tal vor seinem Dorf entstand ein Kornkreis. 
Er wachte sofort auf, trat vor sein Haus und sah tatsächlich, wie ein Kornkreis in 
einem Feld entstand!

Und nun kam das, was mich so sehr elektrisierte: Er beobachtete nicht nur, dass 
auf unsichtbare Art und Weise der Kornkreis im Feld entstand, er hörte während der 
ganzen Entstehungszeit unerklärliche Klänge. Der Kornkreis wurde durch Klänge 
gebildet! Vor seinen Augen!

Ich fuhr aufgeregt zu dem Kornkreis, der gut erkennbar war. Fasziniert beobachte 
ich, dass die Halme ohne Knick über der Erde 45 Grad abgewinkelt fl ach lagen. Es 
war bewegend und mir ging durch den Kopf:

Wie lange wird es dauern, bis wir auf unserer Erde diese Technologie einsetzen 
dürfen, mit Klängen zu formen?

Mit Klängen formen…
Heidrun Leddin
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Lautlos singen

Mit den Händen singen
Lautloser Gesang

Margitta Maria Kröner

Ich besuche die “Nacht der Lichter“ in der Katharinenkirche in Hamburg, die 
jährlich im November stattfi ndet. Eine lange Gebetsnacht mit Gesängen der 
Communauté de Taizé, zu der lokale Taizégruppen gemeinsam eingeladen 
hatten.

Die Kirche ist gut besucht, einige  Besucher sitzen auf dem ausgelegten 
Teppich, andere auf Stühlen und den Kirchenbänken.

Was bewegt sich denn da?? Aus meinen Augenwinkeln heraus schiele ich 
über die Köpfe der Menschen vor mir hinweg und erblicke etwas Unge-
wohntes: Da bewegen sich zwei Frauen im Sitzen zu dem Lied, das wir 
gerade singen, mit ihren Armen und formen Handgesten. Ich staune und er-
kenne in den gezeigten Gebärden einzelne Worte wieder “Jésus le Christe, 
lumière INTERIEURE......“ da fährt die Hand von oben kommend über die 
Körpermitte zum Herzen hin (nach “innen“) und taucht zusammen mit dem 
sich leicht senkenden Blick und ein wenig Neigung des Oberkörpers nach 
vorn, sinnbildlich nach innen. Ja ich gebe es zu, ich schaue mit dem genau-
en Blick der Bewegungsanalytikerin und auch mit dem Herzen einer Tän-
zerin. Wie gebannt verfolge ich die beiden Damen im weiteren Verlauf des 
Gebetes und stelle fest, wie verändert meine Wahrnehmung des Liedes ist, 
das ich doch so gut kenne. Schön, denke ich bei mir und singe weiter.

Zum Ende des Gebetes laufe ich einmal durch die Kirche und sehe die 
beiden nun von hinten. Ich kann zwar nicht alles genau sehen, bin aber so-
fort angesteckt von den Bewegungen und tanze mit. Moment mal, tanzen? 
Für mich sah es tatsächlich aus wie ein kleiner Tanz, Bewegung bannt das 
Auge und animiert zum Nachahmen, das ist seit der Entdeckung der Spie-
gelneuronen sogar wissenschaftlich belegt.

Viel später erfahre ich dann: Das waren die Leiterin und ein Mitglied des 
“Hamburger Gebärdenchores“ der Gehörlosengemeinde Hamburg mit dem 
schönen Namen “Hands and Soul“. In dem besonderen Chor gebärden Hö-
rende und Gehörlose zusammen. Das Interessante für mich ist: die Lieder 
werden nicht 1:1 übersetzt wie etwa bei der Gebärdensprache, sondern 
eine neue Version des jeweiligen Liedes wird erfunden. Wie wunderschön 
das aussehen kann, konnte ich dann auch vor kurzem bei einem Ostergot-
tesdienst kennenlernen, den der Chor gestaltet hat. Ein ganz neues Hör-
erlebnis, das zum Mitmachen anregt und den Körper miteinbezieht, ist eine 
sehr zu empfehlende Erfahrung, die auch in der Gemeinde an diesem Tag 
eine fröhliche  Stimmung verbreitet hat.

Heidrun Leddin

JésusMargitta Maria Kröner

Ich besuche die “Nacht der Lichter“ in der Katharinenkirche in Hamburg, die 
jährlich im November stattfi ndet. Eine lange Gebetsnacht mit Gesängen der 
Communauté de Taizé, zu der lokale Taizégruppen gemeinsam eingeladen 

Margitta Maria Kröner Jésus

Ich besuche die “Nacht der Lichter“ in der Katharinenkirche in Hamburg, die 
jährlich im November stattfi ndet. Eine lange Gebetsnacht mit Gesängen der 
Communauté de Taizé, zu der lokale Taizégruppen gemeinsam eingeladen 

Jésus

 le Christle Christ

lumière lumière

 intérieureintérieure

ne laisse pas 
me ténèbre me 

parler

donne moi donne moi

d'accueillird'accueillir

ton amour
Weitere Informationen unter: http://hands-and-soul.de/
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Klingt alles

Klingt alles gleich-gültig

Als Baby konnte mein Sohn nicht draußen 
schlafen, obwohl ich doch so von den Vor-
teilen überzeugt war. Bei jedem plötzlichen 
Motorengeräusch schreckte er auf und 
schrie lauthals.

Als Kleinkind, mit 3 Jahren, fi ng er stark an 
zu stottern. Jede Silbe wurde von ihm her-
ausgepresst und mit einem Schlag auf den 
Oberschenkel begleitet. Einmal schaute er 
mich groß an und sagte - als Erkenntnis, 
völlig ohne Stocken - : „Mama, ich kann 
nicht mehr sprechen.“ 
Ich weinte, wusste ich 
doch nicht, wie ich ihm 
helfen sollte. Im Kin-
dergartenalter sang er 
„Alle meine Entchen“ 
auf drei Tönen. Meinen 
Ohren war das fremd 
und erschreckend, ist 
doch meine innere 
Welt voll von Liedern, 
Tönen und Rhythmen. 
Die große Schwester 
sang im gleichen Al-
ter jedes gehörte Lied 
tonrein, imitierte Tier-
geräusche und machte 
sich mit 5 Jahren einen 
Spaß daraus, falsches 
Englisch (pidgeon eng-
lish) zu sprechen.

Mit ungefähr 10 Jahren, wurde dann bei 
meinem Sohn eine Hörwahrnehmungsstö-
rung diagnostiziert. Alle Geräusche werden 
dem Gehirn als gleich-gültig weitergeleitet. 
Kein automatischer Filter, der das Unwich-
tige ausblendet. Alles gleich-gültig. Das 
Scharren von Füßen, Stimmen auf dem 

Gang, eine tickende Uhr, das Gluckern der 
Heizung, Gemurmel der Mitschüler, Stifte 
auf dem Papier, die Stimme des Lehrers.

Ein Schock für mich. Verunsicherung. War 
für meinen Sohn eine Schule nach moder-
nen Richtlinien, wie er sie besuchte, mit we-
nig Frontalunterricht überhaupt das Richti-
ge? Welchen Weg konnte er schulisch und 
später berufl ich gehen?

Parallel entwickelte sich etwas, was ich 
erst rückblickend in seiner Gänze sehe: 

Mit viereinhalb Jah-
ren entdeckte mein 
Sohn eine Bongo, die 
ich vom Schrott mit-
gebracht hatte. An-
ders als andere Kin-
der trommelte er vom 
ersten Moment an 
Rhythmen. Ich such-
te und fand für ihn 
eine Kinder-Djembe-
gruppe, in der er mit 
5 Jahren der Jüngste 
war und in der er sich 
in das dort stehende 
Schlagzeug verliebte. 
Auch dort vom ersten 
Moment an kein Spiel-
zeug (Bumm,-, Bimm, 

Tusch, Päng, Boing) sondern Instrument 
(BimmBimmBimm,-, BammBammBamm,-, 
BummBummBumm,-, Tusch). Ich war er-
staunt, dass er die Lautstärke und Heftig-
keit mochte, bei seiner Geräuschempfi nd-
lichkeit.

Ich gab ihm das Versprechen auf ein eige-
nes Schlagzeug, sobald wir keine Nach-
barn mehr Wand-an-Wand haben würden, 

Nicola Pierce



nicht ahnend wie konsequent er dieses Ver-
sprechen verfolgen würde. Eineinhalb Jahre 
später, nach einem Umzug in ein Einfamili-
enhaus und nach bereits 6 Monaten Schlag-
zeugunterricht ohne eigenes Instrument, 
sagte er: „Mama, Du hast doch mal gesagt 
…“ So bekam er zum Geburtstag ein Schlag-
zeug und weiteren Unterricht. In der 4. Klas-
se überzeugte er seine Musiklehrerin von 
seinem Können und wurde jüngstes Mitglied 
in der Schulband. Er begleitete ein Musical 
und mehrere Auftritte bei Entlassfeiern und 
der Verabschiedung des Schuldirektors.

Als seine Schwester Gitarre lernte, kaufte er 
sich eine E-Gitarre und brachte sich Akkor-
de und Pickings nach Internetvideos bei. Er 
konnte nur vom Hören eines fremden Liedes 
sagen, welche Akkorde dazu passen. Wenn 
er auch nicht singen konnte, so doch sehr ge-
nau hören. Auch auf dem Keyboard und dem 
Schulklavier/-fl ügel brachte er sich Akkorde 
und Liedbegleitung selbst bei. Für mich wur-
de immer sichtbarer: „Er ist ein Musiker mit 
Leib und Seele!“ Doch sein Berufswunsch 
damals: „Irgendwas mit Computer“. Jemand 
hatte ihm deutlich geraten, ja nicht sein Hob-
by zum Beruf zu machen.

Die Oberstufe brachte neue Hindernisse und 
Ideen. Zum ersten Mal seit Jahren kam kein 
Musikprofi l zustande. Mein Sohn - ein Musi-
ker durch und durch - musste sich mit dem 
Kunstprofi l begnügen. Kurzerhand besuch-
te er freiwillig Parallelklassen im Musikun-
terricht und schrieb freiwillig Klausuren mit.  
Und: Er entdeckte ein weiteres Instrument für 
sich - das Saxophon.

Mir war immer noch schleierhaft, wie mein 
Sohn seine Musikleidenschaft nur als Hobby 
weiterführen wollte. Was für eine Verschwen-
dung von Hingabe an eine Sache. Doch er 
hatte längst einen Plan.

Bei der Verabschiedung der Zehntkläss-
ler erlebte er, wie alle Bläserklassen (5.-10.

LichtSeiten11  

gleich-gültig

Klasse, also ca. 100 Schüler) gemeinsam 
ein Stück unter der Leitung eines der Musik-
lehrer spielten. Das, was er da sah, wollte er 
auch. Zu seinem Abitur, so nahm er sich fest 
vor, wollte ER dort oben, vorne stehen und 
alle Bläser dirigieren nach einem selbst kom-
ponierten Stück.

Er fi ng an, die Partituren für seine Lehrer zu 
schreiben und wurde Schlagwerker in einem 
symphonischen Blasorchester. Bei einem 
Konzert konnte ich sehen, wie er von ganz 
hinten aus alle Musiker und Einsätze im Blick 
hatte, wie der heimliche Dirigent aus der letz-
ten Reihe.

Inzwischen ist nur noch 1 Jahr bis zum Abi-
tur, das Stück für die eigene Entlassfeier ist 
bereits in Arbeit und der Berufswunsch steht 
fest!

Dirigent!

Durch die Hörwahrnehmungsstörung ist er 
in der Lage jedes noch so kleine Instrument 
gleich-gültig zu hören und hat das Ziel Men-
schen mit Musik zu begeistern und glücklich 
zu machen.

So wandelt sich sein größtes Handicap in 
sein größtes Talent.
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vom inneren Hören

Zum inneren Hören fand ich über eine Viruserkrankung, die eine schleichende 
Schwerhörigkeit nach sich zog. Zuerst war ich entsetzt. Doch sehr schnell fand 
ich etwas Unerwartetes heraus. Ich empfand es als angenehm, die Welt aus-
zuschalten. Sie war mir sowieso schon immer zu laut. Ich begann, die Stille zu 
genießen, sie fühlte sich wie eine neue innere Heimat an.

Auf einer Helsinki Reise besuchte ich mit Freunden einen Naturkraftplatz. Wir 
setzten uns zu einer Zeremonie in einen Steinkreis. In der Stille vernahm ich 
plötzlich einen langen, anhaltenden Ton. Ich fühlte ihn als Resonanz in meinem 
Solarplexus und er hörte erst wieder auf, als ich den Platz verließ.

Wenig später überkam mich bei einer Hausbesichtigung, bei der ich eine Feng 
Shui Beratung vornehmen sollte, eine körperliche Unruhe. Nach einer Weile begriff  
ich, dass alle Gegenstände und Möbel disharmonisch tönten. Nachdem ich alles 
entstört hatte, breitete sich Stille aus.

Es dauerte eine Weile, bis ich begriff , dass sich ein inneres Hören entwickelt hatte, 
wodurch ich die Schwingungen um mich herum als Töne wahrnahm.

Das fand ich zuerst nicht angenehm, da ich die Ruhe schätzen gelernt hatte. 
Allerdings war ich zuversichtlich, dafür eine Lösung zu fi nden.

Bei einer Landschaftsheilung war ich mit einer Gruppe in einem traumhaften 
fi nnischen Wald in der Nähe einer Amethystmine. Wir waren sehr heiter und 
beschwingt. Doch auf einmal fassten wir uns alle ans Herz und klagten über 
Schmerzen und Übelkeit. In mir hörte ich herzzerreißendes Klagen und Jammern. 
Nach einiger Ratlosigkeit folgte ich meinem Impuls zu tönen. Die anderen folgten 
dem Beispiel, aber es hörte sich gruselig an. Wir tönten trotzdem weiter und auf 
einmal klang es harmonischer und unsere Schmerzen waren wie weggeblasen. 
Später erfuhr ich, dass dies ein Kriegsschauplatz war.

In der darauf folgenden Zeit probierte ich einiges aus. So kamen kleine Glöckchen 
zu mir, die ich griff bereit immer im Rucksack hatte. Stimme und Glöckchen waren 
eine Zeit lang mein „Notfallprogramm“.

Angela Kerkmann

Vom inneren Hören 
zum heilenden Klang
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zum heilenden Klang

Auf einer schamanischen Veranstaltung begegnete ich einer fi nnischen Samin, mit 
der ich meine eigene Trommel baute. Fortan lief ich mit Trommel, Glöckchen und 
Stimme durch die Landschaft.

Es folgten verschiedene Metall-Klangschalen, die ich bei Raum- und Körperbehand-
lungen mit einbezog.

Dann erhielt ich einen Anruf von einer Kollegin, die beabsichtigte ins Ausland zu ge-
hen. Sie bot mir ihre 7 Kristall-Klangschalen an, die ich sofort am Telefon kaufte. Ich 
dachte natürlich, dass sie die gleiche Größe wie die Metallschalen hätten und erschrak 
heftig, als ich die riesigen Schalen sah. Die passten nicht mehr in meinen Rucksack 
und sie waren auch zu groß, um sie bei Behandlungen auf einen Klienten zu stellen.

Es brauchte viel Übung, bis ich herausfand, wie ich die Kristallschalen anschlagen 
musste. Der Umgang mit ihnen forderte mich sehr heraus. Die Schalen waren strenge 
Lehrmeister. Immer wieder geschah es, dass eine zerbrach, wenn ich nicht im Ein-
klang mit meinen Gefühlen war. Auch Wille und Ungeduld mochten sie nicht wirklich.

Bei einer Freundin probierte ich eine neue Behandlungsform aus. Ich lies mich ganz 
auf die Schwingung, die ihr Körper ausstrahlte ein. Es entstand ein Resonanzton im 
mir und den gab ich mit dem Ton einer Kristallschale zurück. Dabei sah ich, wie sich 
ihre Aura von Ton zu Ton veränderte. Sie wurde fl ießender und Verdichtungen lösten 
sich auf. Als alle Auraschichten miteinander fl ossen und in wunderbaren Farben 
strahlten, wusste ich: „So ist es gut“.

Das Feedback meiner Freundin lautete: „Ich bin so tief entspannt wie noch nie“.
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Klang des Herzens

Woran erkennen wir die Stimme des Herzens, wie klingt sie und kann ich sie in all dem 
Durcheinander in mir überhaupt wahrnehmen und ihr trauen?
Die Stimme des Herzens ist klar und positiv. Sie respektiert den freien Willen der An-
deren, ist wohlwollend, konstruktiv und lösungsorientiert. Dieser Stimme dürfen wir je-
derzeit vertrauensvoll folgen. Der Klang der eigenen Stimme wird dadurch sanfter und 
ruhiger und ein inneres und äußeres Aufblühen wird sichtbar.
Hören wir hingegen auf die Stimme unserer rationalen Denkmuster oder unserer Ängste, 
auf die Stimme des Egos oder auf die Stimmen aus Elternhaus, Erziehung, Kultur und 
Religion, dann sind wir häufi g verwirrt und hin- und her gerissen.

Die Stimme des Herzens hat mit Klarheit, Entscheidungskraft und Mut zu tun. Eine prä-
gende Geschichte dazu aus meiner Vergangenheit möchte ich an dieser Stelle teilen:
Mit 10 Jahren vernahm ich einen brennenden Ruf in meinem Herzen, dieser Ruf war 
klar und deutlich und ohne jegliche Zweifel... Die Jagdhündin Lori hatte in der Silvester-
nacht 6 Junge geworfen, für unseren Nachbarn völlig überraschend. Er beschloss, alle 
Welpen zu erschießen, dies bekam ich zufällig mit und legte Veto ein. Beeindruckt von 
dem kraftvollen, entschlossenen Klang meiner 10-jährigen Stimme wurde auch das Herz 
des Jägers weicher. Nun bekam ich 6 Wochen Zeit, die Welpen zu vermitteln. Jeden 
Tag nach der Schule schnappte ich mir zwei Welpen rechts und links unter den Arm und 
ging von Haustür zu Haustür. „Möchten Sie einen Hund haben, geschenkt, sonst wird 
er erschossen...“ Innerhalb von 5 Tagen waren alle Welpen vermittelt und viele Herzen 
geöff net. Niemand aus unserem Dorf konnte sich so recht erklären, wieso alle Hunde so 
schnell ein Zuhause fanden. Ich glaube es war die Liebe...

Menschen dabei zu unterstützen, den Zugang zu ihrem Herzen und damit zu ihrer Wahr-
heit wiederzufi nden, erlebe ich als ein Geschenk. Oft war der Zugang in der Kindheit 
noch frei und Erinnerungen an Situationen, wie die oben geschilderte, helfen uns, den 
Weg zurückzufi nden. Die Stimme des Herzens ist in der Regel eher leise, darum kann 
sie besser in der Stille vernommen werden. Häufi g wird die Stimme des Herzens mit dem 
sogenannten Bauchgefühl verwechselt. Das Gefühl im Bauch ist oft mit einer Angst oder 
Befürchtung verbunden, insofern ist es in der Aufstellungsarbeit hilfreich, einen Boden-
anker für das Herz und einen für den Bauch zu wählen. In meiner Arbeit hat die Stimme 
des Herzens einen Ehrenplatz und Mitspracherecht zu allen Themen, denn es ist das 
Sprachorgan der Seele!

Der Klang des Herzens
Meiken Franzisca Osenegg

Unser Herz ist weit mehr als nur eine „ Pumpstation“
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Nichts

Nichts
Am Anfang war nichts.

Es war nicht einmal

still.

Nur die goldene Stimmung des Ewigen

vibrierte

das goldene Licht

der ewigen Liebe

glänzte hindurch

Eine Türe öff net sich

pling

kling

und

ein

Funke

im Raum

klang

klooooonng

Eine Schale

Eine Kugel

ist
....

erklungen

erstrahlt

erschaff en
Sabina Timm
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Klang-Spiel

Kl a n g - Sp i e l

Numerologisch aufbereitet steht der Klang für die Zahl 18 - den Mond: „Aufbrechen alter 
Muster, die nicht länger dienlich sind.“, im I-Ging „Die Arbeit am Verdorbenen“ genannt. Die 
Quersumme neun steht für Vollendung und weist auf das Ende der Bewusstseinsentwicklung 
hin. Diese Zahl steht für Mitgefühl, Selbstlosigkeit und das höhere Selbst.

Der Klang transportiert Schwingungen in unterschiedlichsten Frequenzen. Klangfülle oder 
Klanghülle? Vor einigen Jahren hatte ich das Vergnügen, ein Singseminar mit Iria Schärer zu 
erleben. Als gelernte Psychotherapeutin realisierte sie eines Tages, dass gemeinsames Sin-
gen schneller Themen transformiert als lang andauernde Gesprächstherapie. Ich selbst habe 
in Jugendjahren meine wechselnden Stimmungen über meine Flöte „transportiert“ und dabei 
oft „transformiert“. Für mich ist Klang eine Ausdrucksform, die alles umfasst und in Bereiche 
vordringt, die nicht mit Worten ausgedrückt werden können. So ermöglichen Klangschalen das 
Lösen von Blockaden, indem sie an verschiedenen Stellen auf dem Körper aufgesetzt und 
durch leichtes Anschlagen in Schwingung gebracht werden. Der Körper geht in Resonanz zur 
Schwingung und entlässt so die eigene Disharmonie.

Ein besonderes Erlebnis wurde mir auf einer Klangliege - „Elfenharfe“ genannt - zuteil. Wohlig 
eingehüllt in eine Decke lag ich auf der Liege, die direkt unter mir durch sanftes Streicheln der 
Saiten unterschiedlichste Klänge von sich gab. Wie von einem Klangteppich umwoben fühlte 
sich mein Körper wunderbar geborgen und „beschwingt“. Nur in meinem Kopf kreisten die Ge-
danken und wollten sich einfach nicht beruhigen. Jede Bemühung, sie einfach „abzuschalten“, 
war vergeblich. Mir schien es, als ob die Melodie der Elfenharfe dieses Wirrwarr im Kopf nach 
und nach „vertonte“. Doch je mehr ich mich anstrengte, Ruhe einkehren zu lassen, desto lauter 
und „brausender“ schienen auch die äußeren Töne zu werden. Und dann geschah es: Während 
die unterschiedlichsten Wellen mit ihren immer neuen Klängen „Fahrt“ aufnahmen, löste sich 
plötzlich etwas tief in meinem Inneren. Es fühlte sich an wie „energetisches Erbrechen“. Genau 
in diesem Moment wurde es still in meinem Kopf. Gleich darauf ebbte die tosende Klangfülle 
ab und es entstand ein ganz neuer Ton inmitten einer sanft schwingenden Klangwelle. Er half 
meinem Körper, sich auf eine neue Frequenz einzuschwingen. Jede Körperzelle fühlte sich 
mit Leichtigkeit gefl utet wie von vielen tanzenden Tönen eines Klangmeeres.

Hier schließt sich der Kreis: Wie der Mond die Gewässer im stetigen Wechsel steigen und 
fallen lässt, ist für mich auch Klang allumfassend, spült Altes hinweg - und Neues wird in jeder 
Zelle spürbar.

Johanna Räbiger

Klang - welch ein Thema! Was verbinde ich mit Klang? Das Flüstern des 
Windes? Das Tosen des Sturmes? Das Plätschern der Wellen? Das 
Gluckern eines Bachlaufes? Das Rascheln der Blätter? Das Tirilieren der 
Vögel ? Oder : den Urklang des Meeres?

K L A N G
  2 3 1 5 7
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Klang der Stimme

K l a n g  d e r S t i m m e
Nuriama Lichterstein

Johanna Räbiger

Ich hatte einen Fahrradunfall. Schon beim Stürzen „hörte“ ich in mir eine in-
nere Stimme: „Das war die Notbremse!“. Zu der Zeit war ich kurz davor, mich 
in eine ungute Beziehung hineinzustürzen und ich fühlte mich dabei äußerst 
orientierungslos. Nun war zumindest eines ganz klar: Diese Beziehung war 
nicht der richtige Weg. Stattdessen wandte ich mich noch einmal an eine 
frühere Therapeutin. „Such dir einen vertrauenswürdigen männlichen Psy-
chotherapeuten“ riet sie mir und nannte mir ihren früheren Therapeuten. Der 
lebte jedoch eineinhalb Stunden entfernt in Hannover. Hmm - das wäre sehr 
viel Aufwand! Naja, anrufen kann ich ja mal. Ich hörte seine Stimme auf dem 
Anrufbeantworter und obwohl es ganz normale Sätze waren, fühlte es sich 
sofort sehr gut an. Trotzdem - Hannover? Da musste es doch auch jemanden 
in Hamburg geben! Ich suchte mir zwei männliche Psychotherapeuten aus, rief 
dort an - und war richtig erschrocken. Irgendwie war ich davon ausgegangen, 
dass sie alle so warm und angenehm klingen würden wie der in Hannover. 
Doch stattdessen wirkten ihre Anrufbeantworter-Stimmen auf mich kalt, ab-
weisend und ohne Gefühl. Und damit war die Entscheidung plötzlich ganz 
klar: Natürlich würde ich nach Hannover fahren und natürlich würde ich auch 
Monate warten, wenn es sein musste - aber ich wollte unbedingt zu diesem 
Therapeuten. Ich wusste ganz genau, dass er der richtige für mich sein würde! 
Was er auch war, wie ich heute bestätigen kann.

Ganz sicherlich waren die Stimmen der Hamburger Psychotherapeuten da-
mals auf ihre Art auch warm oder zugewandt - doch ich bin mir heute auch 
ganz sicher, dass sich damals im Klang der verschiedenen Stimmen bereits 
Botschaften für mich befunden hatten. Botschaften, die auf - in einer anderen 
Sphäre des Seins getroff enen - Verabredungen beruhten. Zweimal die Bot-
schaft: „Hier bist du nicht richtig“, einmal: „Komm her, wir sind verabredet“!
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Seelenlicht in meine Fingerspitze hinein fl ießen 
und die Haut des anderen Menschen berühren 
möge.“ Mit dieser etwas satirischen Erklärung 
hoff e ich, ihn abgewimmelt und das Thema ins 
Lächerliche gezogen zu haben. Deshalb füge 
ich sarkastisch hinzu: „Wenn du möchtest, 
dass ich auf dieser Ebene über ABSICHTEN 
beim Klavierspielen spreche, dann bin ich 
bereit, den Vortrag zu halten.“ „Ja bitte, das 
ist wundervoll“, lautet seine Antwort.

28 Jahre früher: Ich sitze unter Bäumen und 
höre Klaviermusik von Chopin. Diese Musik 
berührt mein Herz und meine Sinnlichkeit - 
ideal für die Selbstentdeckung eines sensiblen 
pubertierenden, introvertierten Jungen. Dieses 
Berührtsein ist magisch, voller Ahnung, dass 
dahinter noch etwas geheimnisvolles Größeres, 
Tieferes steckt. Die Selbstentdeckung in dieser 
Musik zieht mich unwiderstehlich in eine un-
endliche Tiefe, in der es mehr, mehr und mehr 
zu entdecken gibt. Ich ahnte das „Wirkliche“, 
Letztendliche, Absolute unter dem Boden dieser 
unendlichen Tiefe. Der Wegweiser, auf dem 
richtigen Weg zu sein, war alleine das Gefühl 
des „Authentischen“ im Herzen.

Wiederum 10 Jahre später, als Klavierstudent 
in Lübeck. Ich höre den Pianisten Glenn Gould 

Mai 2018, ich öff ne die E-Mail unseres 
Mitteleuropa-Koordinators der Heartful-
ness-Meditation. „Daniel, könntest du bitte 
bei unserem Seminar in Roggow einen 
Vortrag darüber halten, wie du gedankliche 
Suggestionen und Manifestationen bei 
deinen Auftritten als Pianist verwendest?“ 

Meine Antwort: „Würde ich gerne, ich bin mir 
jedoch beim Klavierspielen keiner gedanklichen 
Techniken bewusst.“ Seine erstaunte Antwort: 
„Wie? Du verbindest dich nicht absichtsvoll 
mit dem Göttlichen, bevor du spielst?“ Wie 
soll ich ihm erklären, dass sich das mehr 
oder weniger automatisch einstellt, wenn ich 
am Klavier sitze? Da fällt mir ein, wie ich ihm 
entgegenkommen kann: „Eine Parallele, die 
ich zwischen gedanklichen Manifestationen 
und meinem Klavierspiel sehe, ist Folgende: 
Ich lege eine ABSICHT in den Klavieranschlag 
hinein. Ich möchte, dass so eine Art metaphy-
sisches Licht durch den Klavierklang hindurch 
strömt. Jedoch formuliere ich diese Absicht 
nicht gedanklich. Sie entspringt aus dem Ge-
fühl. Zum Vergleich: Eine Liebesberührung 
ist auch spontan aus dem Herzen inspiriert. 
Wenn ich einen Menschen zärtlich berühre, 
denke ich ja auch nicht bewusst, dass mein 

Licht im Klavierklang
Daniel Fritzen
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Musik von J.S. Bach spielen und bin von der 
mystischen, metaphysischen Dimension des 
Klangs wie elektrisiert. Ich setze mich ans 
Klavier und versuche es selbst und fi nde mein 
Klangresultat erbärmlich. Der Schlüssel, wie 
ich dem Klavier dieses Faszinosum entlocken 
kann, off enbart sich mir noch nicht.

Das sollte sich ändern, als ich meinem spiri-
tuellen Herzensweg über den Weg laufe. Das 
feine göttliche Licht, das von den Trainern ins 
Herz der Meditierenden geleitet wird, fühle ich 
zunächst gar nicht, weil es zu subtil ist – eine 
völlig gewaltlose Kraft. Monate später jedoch, in 
einem unvergesslichen Moment der Meditation, 
werde ich von dieser überirdischen Präsenz 
im Herzen gepackt, und da kommt mir dieses 
Gefühl so vertraut vor, dass ich begreife, dass 
Spiritualität nichts Abstraktes AUßERHALB die-
ser Welt ist, sondern die tiefste Essenz IN uns. 
Wieder erkannte mein innerer Wahrheitssensor 
im Herzen das „Authentische“, das mich nicht 
manipuliert, sondern den freien Flug meiner 
Seele trägt. Diese „transmission“, wie diese Yo-
gis diese feine Übertragung nennen, erinnerte 
mich an die schönsten Momente am Klavier, 
wo ich tief mit mir verbunden direkt aus dem 
Gefühl spiele, und sie erinnerte mich an die 
Liebesvereinigung mit meiner Freundin. Auch 
da schwamm mein Herz ekstatisch beglückt 
in göttlichem Licht, was mir erst in diesem 
Moment rückblickend bewusst wurde.

Nach 3 Jahren dieser Meditationspraxis saß 
ich wieder am Klavier und übte J.S. Bach, und 
nun waren meine Inspirationskanäle des Her-
zensgefühls geöff net. Intuitiv fühlte ich, dass 
diese Klänge bei Bach selber der Empfi ndung 
„göttlichen Lichts im Herzen“ entsprungen wa-
ren, genauso wie ich es in den Meditationen 
erlebte. Ebenso intuitiv „wusste“ ich plötzlich, 
wie ich die Tasten berühren muss, damit sich 
diese Magie im Klang einstellt.

Nach meiner Bach-Phase lernte ich die Musik 
des spätromantischen Mystikers Alexander 
Skrjabin durch einen Vortrag eines russischen 
Pianisten kennen. Der Titel des Vortrags war 

„auf der Suche nach Klang und Licht“. In mir 
klickte es: Skrjabin suchte nach Licht IM Klang. 
In der Folgezeit verfi el ich Skrjabins sinnlicher 
und übersinnlicher Klangwelt. Wen überrascht 
es, dass ich meine erste CD mit Klaviermusik 
von Skrjabin produzierte?

Erklären kann ich es jedoch heute noch nicht, 
wie ich es am Klavier mache. Deshalb behalf 
ich mir beim Vortrag in Roggow zunächst mit 
Geschichten, wie meine Klavierlehrer sich 
bemüht hatten, das Unaussprechliche sug-
gestiv zu vermitteln. Ich sah nun, dass meine 
Klavierlehrer auch Mystiker gewesen waren, 
ohne es benennen zu können. Sie waren 
meine weltlichen Gurus, die mich die Ahnung 
des Metaphysischen hinter der Kunst fühlen 
ließen. Prof. Kämmerling etwa sagte gerne „du 
musst den Klang füüüüühhhhlen“, und dabei 
bebte seine Stimme so eindringlich, dass 
keine Worte nötig waren, um die Dimension 
des metaphysisch Berührenden im Klang zu 
benennen.

Dieses „Füüühlen“ ist in den feinen Nerven der 
Fingerspitzen ebenso intensiv wie im spiritu-
ellen Licht des Herzensraumes. Kämmerling 
sprach von einer „intensiven Kochstufe“, einer 
erhöhten inneren Intensität, die mit dem Akt 
der Liebe vergleichbar sei. „Schöpferischer 
Klangwille“[1] ist eine andere berühmte verbale 
Annäherung an diesen Zustand: Ich fühle mich 
am Klavier mit der inneren Klangvorstellung 
gewissermaßen „schwanger“; und dieses in-
nere Vibrieren drängt; der Klang „muss raus“, 
mein Herz und meine Fingerspitzen sind mit 
dem Gefühl des Klangs geladen, und ich muss 
die Tasten berühren, damit es sich entladen 
und physisch entstehen kann.

Wie beglückend sich hier Geist und Materie 
verbinden, fand ich von einem erleuchteten 
Wissenschaftler so erklärt[2], dass mir einleuch-
tete, was hier passiert. Dieser hawaiianische 
Forscher glaubt beweisen zu können, dass 
eine metaphysische Energieform existieren 
muss, die für die Wissenschaft noch nicht 
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messbar ist. Er nennt sie „L-energy“ (Lebens-
energie), meint aber eindeutig Seelenenergie 
(was strenggenommen nicht dasselbe ist). 
Weiter glaubt er, beweisen zu können, dass 
die ganz individuelle L-Energie eines jeden 
Menschen im Herzen sitzen muss. Denn das 
Herz pumpt diese Seelenenergie über das Blut 
in jede Körperzelle hinein, und auf diese Weise 
erhalten die Körperzellen die „Information“, wer 
wir sind und formen sich entsprechend. Wenn 
wir mit unseren Händen einen anderen Men-
schen berühren, tauscht sich über die Haut auch 
unsere L-Energie aus. Wir berühren uns beim 
Hautkontakt immer auch mit unserer Seelen-
energie (bzw. unserem innerem Herzenslicht), 
die vom Herz in unsere Zellen gepumpt wird.

Nun wusste ich, dass beim Klavierspielen das-
selbe passiert. Die Zellen meiner Fingerspitzen 
sind mit der Seelenenergie aufgeladen, wie 
ich sie im Herzen fühle, wenn mich die innere 
Vorstellung der Klänge inspiriert und berührt, 
bevor ich sie in die Tasten bringe. Auf diese 
Weise wird auch KLANG mit Seeleninspiration 
aufgeladen und vermag HörerInnen entspre-
chend zu berühren. Bei der Recherche zu 
meiner Doktorarbeit in Los Angeles, wurde mir 

klar, dass den „Popstars“ des 19. Jahrhunderts 
wie dem Pianisten Franz Liszt diese Zusam-
menhänge völlig bewusst waren. Er gründete 
sein gesamtes Selbstbild als musikalischer 
Lichtbringer darauf, stilisierte sich zum Priester 
und benutzte diese Fähigkeiten gleichzeitig, um 
reihenweise Frauen zu verführen.

Ich verstand: Jede Kunstform, ob Musik, Malerei, 
Dichtung oder Tanz, verwendet ein physisches 
Medium, das sich über eines der Sinnesorgane 
kommuniziert: Klang, Farbe, Form, Wort oder 
Bewegung (Körper). Wenn die Sinnlichkeit die-
ses Mediums zum Selbstzweck wird, bleibt der 
Ausdruck rein physisch. Dann wird die Sache 
leicht klebrig und selbstsüchtig. Wenn dieses 
Medium aber nur Mittel zum Zweck bleibt und 
unsere Seelenschwingung transportiert, dann 
transportiert der physische Ausdruck die Poe-
sie unserer Seele und berührt die mystischen 
Tiefen des Herzens.

[1] Carl Martienssen, Schöpferischer Klavier-
unterricht

[2] Paul Pearsall, Ph.D., The Heart’s Code.
Intern

Daniel Fritzen Als klassischer Konzertpianist auf mystischer Reise ist es mein Herzensanlie-
gen, die Lichtschwingung der spirituell berührten Seele direkt in den Klavieranschlag hinein-
zulegen.

Swami "fi nde den buddha in dir!"

Heidrun Leddin Die Welt ist spannend! Was liegt mir am Herzen? Soooo viel. Ich wünsche allen Men-
schen, dass sie die Natur sooooooooooo lieben und genießen wie ich!

Ayla Loy Von Herzen singen, schwingen, sein.
 
Angela Kerkmann …das Leben genießen.

Gesine Paasch Mein Leben ist Klang: Klangvoll und voller Klang.

Meiken Franzisca Osenegg Vertrauen, Mut, Humor und Toleranz sind meine Stärken.
Geduld muss ich noch üben...

Natalie Appel Zufriedenheit ist unser größtes Glück im Leben.

Nicola Pierce Klänge sind Nahrung für meine Seele. Mit ihnen kann ich fl iegen, ohne sie 
muss ich verhungern.

   GastautorInnen
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zartes Grün

Beim Aufräumen im Garten und Laub harken vom letzten Winter, entdeckte ich unter einem 
Blätterhaufen und Zweigen drei Eicheln. Diese Eicheln waren besondere Eicheln, denn sie 
waren aufgebrochen. Das rot schimmernde innere der Eicheln wurde sichtbar, und verschmitzt 
aus einer Ecke der Schale ragte ein kleiner grüner Keimling hervor. Und mehr noch: Dieser 
kleine Sproß hatte sich bereits in die Erde eingepfl anzt! Vorne eine kurze aber feste Verbin-
dung zur Erde und hinten die große Eichelschale, in der durch den Riß das schöne Innere 
der Eichel freigegeben wurde.

Nun als mehr leidliche denn freiwillige Hobbygärtnerin, war ich schier gebannt von diesen 
Eicheln. Jede fest mit dem Boden verwurzelt, auf dem langen Weg zum erwachsenen 
Baum. Ich war besonders fasziniert von dem wunderschönen ROT, das sich dort im Innern 
der Eicheln auftat. Welch schöner Kern! Jetzt konnte ich mir alles 
erklären: Das Laub, das bis Anfang April auf meiner Wiese gele-
gen hatte, hat diese drei kleinen Eicheln geschützt. Jetzt, wo der 
Frühling gekommen war, konnten sie sich sicher und beschützt vor 
Eichhörnchen, Vögeln und anderen Tieren öff nen.

Das Licht gab ihnen wohl das Signal!

Was für ein wunderbares Gleichnis!

Durch das Licht, die neue Hoff nung gebend, in dem beschützten Raum und der Geborgen-
heit des Dunkels, springt die harte Schale auf, bekommt Risse, und das wunderbare Innere 
kommt zum Vorschein!

Die Eichel hat sich geöff net und der neue Keim bahnt sich seinen Weg.
Zielsicher und unbeirrt neigt er sich zum Boden, wächst in die Erde 
hinein und verankert sich dort. Das Innere wird sich aufrichten, und 
der Trieb wird sich zum Licht, zur Sonne ausrichten.

Die alte Schale aber bleibt zurück.

Jetzt hat der neue Spross Zeit, sich zu entfalten und eine ganze 
Pfl anze zu werden. Mit ihrem zarten Grün darf sie dann wachsen und 
wachsen und vielleicht ein großer Baum, eine neue Eiche werden.

Wir werden seh'n....

Wie wäre es, wenn unsere Herzen aufbrechen könnten wie diese Eicheln...........

>Knacks, knacks<
 Man meint das Aufbrechen der harten Schale regelrecht zu HÖREN 

Welchen Klang hört ihr?

Dieses zarte Grün
Margitta Maria Kröner

Emporschießt sich mit aller Kraft zum Licht zum Licht,
entschlossen Leben zu geben.
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Überall im Haus suchten wir nach Klängen: 
Töpfe, Pfannen, Glöckchen, der Briefkasten, 
die Türklingel oder das Wasserrauschen - 
alle Gegenstände haben einen Klang! Auch 
unser Körper macht Geräusche, stellten die 
Kinder fest. Wir haben getönt und unseren 
Bauch als Trommel benutzt. Einige Kinder 
empfanden das Tönen als sehr entspan-
nend und befreiend und wollten es immer 
wieder tun. Das gemeinsame Tönen öff nete 
den Kindern einen geschützten Raum, mu-
tig zu sein und die Stimme zu erheben. Auch 
Kinder, die sonst schüchtern waren und we-
nig Selbstbewusstsein hatten, konnten sich 
nach wenigen Klangstunden in der Gruppe 
zeigen. 

Wie 
Klänge 
auf 
Kinder 
wirken

Wir haben unseren Namen und Anfangs-
buchstaben zum Tönen ausgesucht und 
neue Mantren erfunden. Das war für alle ein 
großer Spaß und wir haben dabei oft viel 
gelacht. 

Die Kinder wurden immer off ener für das 
Thema und entdeckten immer wieder neue 
Klänge. Stolz wurden diese den anderen 
Kindern präsentiert. Wir haben auch selbst 
Instrumente gebaut. Rasseln, Trommeln 
und Regenmacher wurden gebastelt und im 
Kreis bespielt.

Die Klänge haben den Kindern geholfen mit-
einander in Kontakt zu treten, zu forschen 
und Gefühle zu teilen. Beim Trommeln 

In meiner Arbeit als Erzieherin und Entspannungspäd-
agogin habe ich Kindern Klänge nähergebracht. 

Natalie Appel
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auf Kinder wirken

konnten die Kinder ihren Rhythmus entde-
cken und ihre Kraft mit unterschiedlicher 
Dosierung einsetzen. Die Kinder kamen da-
bei mehr und mehr aus sich heraus und ent-
deckten sich spielerisch immer wieder neu. 

Das Spielen mit Klangschalen machte den 
Kindern großen Spaß. Sie entwickelten 
nach einiger Zeit viel Gespür dafür, eine 
passende Klangschale zum Spielen auszu-
wählen, und entdeckten dabei auch die Indi-
vidualität des Klangspielens. Denn nicht an 
jedem Tag empfanden die Kinder die gleiche 
Schale und gleiche Klänge als angenehm 
und entwickelten dadurch auch immer mehr 
ihre Intuition sowie Flexibilität und Sponta-
nität in ihrem Handeln. Auch wenn einige 
Kinder anfangs grob mit den Schalen und 
Instrumenten umgegangen sind, zeigten sie 
doch immer mehr Achtsamkeit, je öfter sie 

mit den Schalen zusammen waren. Sie lern-
ten schnell, wie das Spielen mit Klangscha-
len funktioniert und ließen sich auch darauf 
ein, sich dem hinzugeben. Und wenn sie die 
Klänge brauchten, fragten sie danach und 
begannen sich im Freispiel zurückzuziehen 
und die Klänge zur Erhaltung ihres Wohl-
befi ndens einzusetzen. Auch die unruhigen 
Kinder lauschten immer mehr dem Klang 
und konzentrierten sich darauf, die Klänge 
bis zum Schluss zu hören. In diesen Mo-
menten war es vollkommen still im Raum. 
Nach unseren Klangstunden waren die 
Kinder auch mal wild und liefen im Garten 
herum. Sie spielten und manchmal stritten 
sie sich auch, aber sie waren viel mehr in 
ihrem Gleichgewicht, konnten sich leichter 
entschuldigen, sich in den Arm nehmen und 
achtsamer miteinander umgehen. Sie waren 
mit sich zufrieden und gut (miteinander) ver-
bunden. 
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N Vielen Dank, das war wirklich sehr beeindru-
ckend, gerade das gemeinsame Tönen.

A Wir bekommen häufi ger die Rückmeldung, 
wenn wir in der Begegnung miteinander tönen 
und spontan Melodien entstehen lassen, dass 
dann ein besonderer Klangraum entsteht, der 
die Menschen berührt.

N Als ihr euch am Anfang gegenübergestellt 
habt, was ist da passiert?

A Diese Geste dient als Beginn und Abschluss 
eines Klangkonzertes. Das ist wie ein „heiliger 
Raum“, der in und um uns entsteht und in den 
die Zuhörenden einbezogen sind.

Z Es ist wohl so, dass dann eine Art Synchroni-

Am Anfang ihres privaten Mini-Konzertes bei uns stehen sich die schamanischen 
Klangkünstler Alana und Zahir gegenüber und legen sich gegenseitig eine Hand 
auf das Herz. Erste Töne erklingen, off enbar ohne Plan. Langsam entwickelt sich 
ein Wechselgesang zwischen den beiden, ohne Worte, eine KlangBewegung, die 
tief in die Herzen von uns  Zuhörenden hineinschwingt. Auch der 7jährige Johannes 
lauscht gebannt dem Wechselspiel der Töne, das später durch Trommeln, Monochord 
oder Klangschalen ergänzt wird. Hinterher sitzen wir beeindruckt und schauen uns 
wortlos bewegt an… 
Es lohnt sich auf jeden Fall, dies anzuhören: www.lichtseiten.info - Empfehlungen - mp3

Melodien des Jetzt
Von Nuriama Lichterstein auf-
geschrieben nach einem Gespräch 
mit Alana und Zahir

sation zwischen unseren beiden Grundklängen 
stattfi ndet. Wir verbinden uns ganz bewusst ge-
genseitig mit unseren Herzen. Und es entsteht et-
was, das deutlich mehr ist als „ich“, es ist ein „wir“.
Irgendwann taucht in mir etwas auf, eine Melodie 
kündigt sich an und wenn ich den Eindruck habe, 
ich könnte ihn loslassen, dann kommt vielleicht 
nur ein erster Ton heraus. Dann passiert etwas 
bei Alana (oder umgekehrt). Und dann gibt es 
etwas - so als wenn zwei Schlangen miteinander 
tanzen - die Melodien verknoten sich und gehen 
wieder auseinander…

A Wir reagieren in einem gemeinsamen Spiel 
auf das, was im Moment da ist. Dabei singen 
wir nicht nur die Töne, die gerade in uns sind. 
In dem Moment sind ja Menschen mit ihren 

Melodien des Jetzt
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Melodien des Jetzt

Energien präsent und bringen ihre Themen 
und Stimmungen mit. Wir spüren einfach hin: 
„Was ist gerade da?“, und das drücken wir aus. 
Z.B. haben wir mal in einer Kirche ein Konzert 
gegeben und als wir uns die Aufnahme hinterher 
anhörten, waren wir richtig erstaunt. Es sind 
tatsächlich Melodien entstanden, die sich sehr 
sakral angehört haben.

N Welche Bedeutung hat überhaupt das freie 
Tönen für euch?

Z Es gibt im arabischen Raum das Bild der 
„Karawane der Töne“. Wann immer du etwas 
machst mit Klängen, dann springst du auf  
diese Karawane auf, reist eine Weile mit und 
dann steigst du wieder ab. Der Raum ist voller 
Klang und ich brauche mich nur zu öff nen und 
dann plumpsen ein paar Töne raus aus diesem 
Gesamtgebilde, rein in mich und durch mich 
wieder raus. Wir sind aufgewachsen mit der 
Idee, dass Musik feste Strukturen haben muss, 
die strikt eingehalten werden müssen. Aber 
unsere großen Komponisten waren Meister in 
der Kunst der Improvisation, sie spielten mit 
ihren strengen Werken und dann entstand was 
Neues. In anderen Kulturen ist Improvisation 
die Grundlage der Musik. Und wir machen das 
eben auf unsere Weise.

A Ich hab irgendwann erkannt: So wie jeder 
einzelne Mensch einmalig ist - es gab ihn nie 
zuvor und es wird ihn nie wieder so geben - so 
ist auch jeder einzelne Moment einmalig. Warum 
nicht auch Klänge erschaff en aus dem Moment 
heraus? Einmalig. Die Melodien des Jetzt.

Z Ab und zu bin ich auch bei Liederkreisen, 
und ich bin gerne da. Dennoch: wenn mir die 
Gestik zu gleichbleibend ist, dann werde ich 
rappelig. Dann möchte ich dazu improvisieren 
oder völlig gegenan spielen oder was völlig 
Fetziges machen, wenn es zu getragen oder 
langatmig wird. Ich möchte möglichst keine 
Korsetts, sondern rauskommen in die Interaktion, 
miteinander spielen.

A In einer klaren vorgegebenen Struktur ist es 
leicht, gemeinsam Musik zu machen. Aber wenn 
man improvisiert und jeder nur in sich hinein-

schaut, welche Töne jetzt gerade da sind, da 
kann es schon mal sein, dass disharmonische 
Klänge im Raum stehen. Das ist okay und gehört 
dazu. Aber man ist ja nicht allein. Und wenn ein 
harmonisches Ganzes entstehen soll, heißt es 
auch: hinhören auf die Anderen, in Einklang 
miteinander gehen.

Z Dazu fällt mir ein Wort ein: „Demut“. „Wenn 
ich Musik mache, bin ich ein Diener Gottes“, hat 
mal ein großer Komponist gesagt. Wenn wir alle 
plötzlich los improvisieren würden, ohne aufein-
ander zu hören-als ein Chor der Ichlinge - das 
wäre schräg. Wenn es beginnt sich zu reiben, 
dann liegt die Entscheidung bei mir: Das könnte 
interessant sein, vielleicht entsteht daraus etwas 
Neues oder eben, es nicht weiterzutreiben.

A Apropos gemeinsames Improvisieren und 
Tönen in der Gruppe: Es gibt einen ganz wun-
derbaren Film „Wie im Himmel“ (Anm.: über 
einen schwedischen Dorfchor), der hat mich 
tief berührt. Die Verwandlung der Menschen die 
da stattfi ndet, einfach weil sie sich aufeinander 
einlassen und weil sie sich auf sich selbst ein-
lassen, auf das was in ihnen ist - aber eben in 
der Gemeinschaft. Und am Ende tönen sie nicht 
nur in ihrer Gruppe, sondern es berührt Massen 
von Menschen und alle stimmen ein. Jeder singt 
irgendwo seinen Ton oder seine Melodie und 
fügt sich in das Ganze ein. Das ist dann einfach 
ein gigantisches Konzert des Seins.

N Danke für diese Erläuterungen und euch 
weiterhin viele wunderbare Begegnungen im 
„Heiligen Raum“ miteinander und mit anderen 
Menschen, in dem solch großartige „Melodien 
des Jetzt“ entstehen können.



Einen Schuhkarton kann ich füllen mit seit Jahren gesammelten Sätzen, Berichten, Gedan-
ken, Gedichten, Erzählungen, Erfahrungen und mehr zum Thema Klang.

Nun lese ich und höre, wälze und drehe, erdenke und verwerfe für eine Erfassung und fi nde 
nicht den Faden. Das Klingen und Schwingen, es ist so in 

Allem, kann es nicht fassen und reduzieren auf Schriftseiten. Mehr scheint mir grad, dass 

so viele Dinge eher auseinanderfallen, als dass sie zusammenzufassen wären.

Ein aktueller Gedanke zum Beispiel: „dass sich in Paris im laut knisternden Feuer ein 
Glöckner und andere alte Energien befreiten.“

In der Vorstellung, dass jeder Mensch, jedes Wesen eine Lebensmelodie, einen eigenen 

Rhythmus, ein eigenes Lied hat, denk ich an die Leisen, die mit zarten Tönen die feinen 

Oktaven füllen, dem Lauten damit Dämpfung verpassen und möchte für sie schreiben.

Künstler möchte ich erwähnen, die sich zu/in Klang ausdrücken und anregen, sie mal im 

Netz aufzurufen. Schön, wenn jemand meine Freude an ihnen teilen kann!

Sowie da sind: den Klang der Welt Studierenden: Joachim-Ernst Berendt
  Klangsammler wie: MurraySchafer und Cosmo Sheldrake
  Klangarbeiterin: Yolande Harris und Jane Winderen
  Thereminspielerin: Carolina Eyck und Barbara Buchholz
  Klangsteinbildhauer: Pinuccio Sciola
  Architekt für Geräusche: Zimoun
  Klangfi nder: Karl-Heinz Stockhausen und JohnCage
 und das Sonic Aboretum: von Andrew Bird und Ian Schneller.

..wieso heißt es Gedanken lesen, wenn ich sie doch höre? Ist schon lang eine Frage in mir.

..und der Sack Reis, der in China umfällt, das verpuff t doch nirgendwo, das gibt doch eine

Schwingungsreise ! ?

   Mich begeistern Schwingungen von Sätzen wie:

   - Mein erster Ton klingt nach in mir -

                 - Auf anderen Frequenzen fühlen -

  - Das leise Lied des Morgenlichts -

      - Den eigenen Ton leben -

Everything we do is Music
       John Cage

Bärbel Renken

Everything we do
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     - Heute klingt der Himmel rot -

  - Das Klangspiel vertont das Lied des Windes -

    - In Allem singt ein Lied -

  - Musik hat den Anspruch auf Ewigkeit -

   - Der Ton des Körpers kommt aus dem Herzen -

  - Den Klang suchen der nicht vergeht -

    - Lauschen und das Schweigen hören -

  - Klangkörper werden -

Worte, die ich gern in mir schwingen fühle, sind :

Tonfelder ,  Klangfarbe ,  Resonanz ,  Tonart , Symphonie , Akkord     und   Tonintervall , 
Oktave , Hertz    und  Melodie,  Rhythmus , Klanglandschaft ,  Konzert ,    Gesang ,  
Lebenslied , Grund -  und  Oberton , Echo , Hall , Klangraum  und  Schallwellen   .

Habe zusammen getragen, was in mir am lautesten sang, eingesammelt und notiert. Vielleicht gibt

es ja Leser / Leserinnen, die Ohren haben und sehen, was in mir klingt.

                                                                                  ( frei nach J.- E. Berendt )

     - Heute klingt der Himmel rot -

  - Das Klangspiel vertont das Lied des Windes -

    - In Allem singt ein Lied -

  - Musik hat den Anspruch auf Ewigkeit -

   - Der Ton des Körpers kommt aus dem Herzen -

  - Den Klang suchen der nicht vergeht -

    - Lauschen und das Schweigen hören -

  - Klangkörper werden -

Worte, die ich gern in mir schwingen fühle, sind :

Tonfelder ,  Klangfarbe ,  Resonanz ,  Tonart , Symphonie , Akkord     und   Tonintervall , 

                                                                          

     - Heute klingt der Himmel rot -

  - Das Klangspiel vertont das Lied des Windes -

    - In Allem singt ein Lied -

  - Musik hat den Anspruch auf Ewigkeit -

   - Der Ton des Körpers kommt aus dem Herzen -

  - Den Klang suchen der nicht vergeht -

    - Lauschen und das Schweigen hören -

  - Klangkörper werden -

Worte, die ich gern in mir schwingen fühle, sind :

Tonfelder ,  Klangfarbe ,  Resonanz ,  Tonart , Symphonie , Akkord     und   Tonintervall , 
Oktave , Hertz    und  Melodie,  Rhythmus , Klanglandschaft ,  Konzert ,    Gesang ,  
Lebenslied , Grund -  und  Oberton , Echo , Hall , Klangraum  und  Schallwellen   .

Habe zusammen getragen, was in mir am lautesten sang, eingesammelt und notiert. Vielleicht gibt

es ja Leser / Leserinnen, die Ohren haben und sehen, was in mir klingt.

                                                                                  ( frei nach J.- E. Berendt )

Die Haut gespannt, vibriert
schwingt in weiten Wellen
Gespielt, berührt vom Leben,
pulsiert das Herz und lässt
die ureigensten Rhythmen erklingen.
Klangkörper werden,
in Schwingung versetzt werden
durchlässig sein
für Impulse.

 Cambra Maria Skadé

is  Music
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Klang ist Leben

Angeregt durch die Einladung, einen Artikel für dieses Heft mit dem Thema 
Klang zu schreiben, wird mir deutlich, wie sehr mich Klänge als Hörerfah-
rungen von Anfang an geprägt haben. Als kleines Wesen im Bauch mei-
ner Mutter hörte ich nicht nur die vielen Körpergeräusche (Herzrhythmus, 
Fließgeräusche des Blutes, Verdauungsgeräusche u.a.) meiner Mutter, lange 
bevor ich sehen konnte, sondern auch ihre Stimme und ganz besonders ihre 
(wirklich schöne) Singstimme, denn sie hat immer viel gesungen, auch als 
nebenberufl iche Kirchenmusikerin und verliebt in Johann Sebastians Musik. 
Ja, es ist schon ein Geschenk und etwas besonderes, mit so viel Musik und 
ganz speziell Singen aufgewachsen zu sein. So habe auch ich von klein auf 
gesungen. Es gibt eine uralte Tonbandaufnahme mit dem Lied „Es waren 2 
Königskinder, die hatten einander so lieb“, das ich mit 3 oder 4 Jahren gesun-
gen habe, natürlich mit allen Strophen... Als Kind einer Musikerfamilie lernte 
ich auch einige Musikinstrumente spielen, aber der rote Faden in meinem 
Leben blieb die Singstimme.

Ayla Loy

Klang 
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Klang hilft uns, wieder ins Gleichgewicht zu fi nden und in die Anbindung an 
das Größere. Meine neuesten Forschungen betreff en das Singen für andere 
Menschen, speziell in Einzelbegleitung, aber auch in Gruppen. Mit Hilfe von 
Klangcodes erlebe ich, wie Klänge (nicht nur) Materie bewegen. Bekannt sind 
die Posaunen von Jericho, die Mauern zum Einstürzen bringen. So laut müs-
sen Klänge gar nicht sein: gezieltes Singen und Tönen kann z.B. den Atlas in 
seine ursprüngliche Position bewegen, das Steißbein wieder ausbalancieren 
und lange Verborgenes zum Vorschein bringen. Solche Klänge wirken uner-
wartet intensiv, wie Codes oder Schlüssel, öff nen Türen für heilsame Verän-
derungen und Erfahrungen körperlicher wie seelischer Art. Das Gehör ist das 
erste Sinnesorgan des Menschen, und es ist das letzte, das seine Funktion 
beim Sterben aufgibt. In der Stille höre ich Klang und erlebe das Vibrieren 
des Klanges in mir. Auch ich selbst bin Klang, aus Frequenzen gewoben. 
Materie ist Klang, Unsichtbares ist Klang und Stille ist Klang. Klang ist Leben!

Während ich dies schreibe, läuten die Preetzer Abendglocken und eine Amsel 
singt. Hören und nichts tun - Lauschen. Den Klängen lauschen, dem Danach 
lauschen. Raum entsteht im Lauschen. Stille wird hörbar. 

Ich hatte eine Lebensphase zwischen 27 und 40 Jahren, in der ich, als Kont-
rapunkt zu meiner hohen Sopranstimme intensiv Fagott spielte: ob Orchester, 
Kammermusik in allen Variationen und in experimentellen Zusammensetzun-
gen. Ich liebte den Klang dieses Bassinstrumentes. Diese Phase endete ganz 
klar, als ich schwanger wurde, nun stand das Kind im Fokus, und ich ent-
schied mich damit für meine Stimme. Welch entspannende Erfahrungen, das 
weinende Baby in der Nacht durch Summen und Singen beruhigen zu können, 
und damit auch mich.

Die festgelegte komponierte Musik als Interpretin ließ ich hinter mir und es begann 
die neue Phase des Erforschens von freiem Tönen und Singen, nicht nur im Mitei-
nander mit meinem Kind, sondern auch im Anleiten erster Singgruppen in Berlin. 
Meditative spirituelle Lieder so lange singen, bis von selbst das Ende gefunden 
wird, aber auch Vokaltönen und freies Fließen in „Klangfeldern“. Sich ins Klang-
Fließen hineinbegeben mit den anderen, und dabei feiner ins Wahrnehmen des 
eigenen Körpers zu kommen im Zusammenklingen mit anderen, wie ein Baden in 
Klängen! Seit nun fast 20 Jahren ist das Anleiten solcher Singkreise ein wichtiger 
Bestandteil meines Wirkens bis hin zu Liedernächten wie in Lübeck, oder Mitsing-
konzerten. Die gesundende heilsame Wirkung solcher Art des anstrengungslosen 
Singens ist eine große genussreiche und wohltuende Ernte für mich. Klänge sind 
Leben!

ist Leben
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zieht mich förmlich auf sein Zimmer. Wir setzen 
uns gemeinsam auf seine Bettkante. Er setzt sich 
dann ganz still in einer zusammengekrümmten 
Körperhaltung hin und hört mir nur zu, was ich 
ihm, begleitet mit meiner Gitarre, vorsinge. Ich 
singe für ihn meine heilsamen Lieder aus meinen 
Singkreisen vor. Er sitzt wirklich da und hört in-
tensiv zu, man kann sogar sagen, er ist für seine 
Möglichkeiten hoch konzentriert, saugt alles auf 
wie ein Schwamm. Wenn die Zeit dann um ist 
und ich das Singen beende, steht er mit einer 
inneren Ruhe auf, die ich bei ihm vorher noch 
nie gesehen habe. Es ist, als ob er wirklich in 
eine andere Realität eingetaucht ist. Es ist jedes 
Mal wieder zu tiefst berührend für mich, diese 
Verwandlung zu erleben.

Lena lebt in einer fortgeschrittenen Demenz, kann 
sich über Worte überhaupt nicht mehr ausdrücken, 
erkennt mich aber erstaunlicher Weise jedes Mal 
wieder, wenn ich sie aufsuche. Einmal habe ich 
„Let it be“ von den Beatles eingeschaltet, ich war 
auf der Suche nach Musik, die sie von früher 
kennt. Kaum waren die ersten Takte erklungen, 
fi ng sie an zu weinen, war tief berührt. Die Musik 
hatte sie an etwas erinnert. Das war so bewegend, 
so dass wir beide schließlich zusammen Arm in 

Gustav (alle Namen wurden geändert), Anfang 
90, kommt kaum noch hoch, verschläft seine 
Tage. Wenn ich in sein Zimmer komme, muss ich 
ihn meistens sanft wecken. „Wer bist du?“ „Ich 
bin Rainer Lichterstein und möchte wieder mit 
Ihnen zusammen musizieren.“ „Kann ich das?“ 
„Ja, mit Ihrem Akkordeon!“ Dann setzt er sich 
auf die Bettkante, lässt sich das Instrument, das 
sich in seinem Nachtschrank befi ndet, von mir 
umhängen und kaum ist es geöff net, legt er auch 
schon los. Er spielt seine alten Volkslieder. Ich 
packe dann immer meine Gitarre aus und dann 
spielen wir eine gute halbe Stunde, manchmal 
sogar über eine ¾ Stunde ein Repertoire von über 
20 Liedern durch. Er ist dann voll präsent, achtet 
auch auf das, was ich spiele, wir sind ein richtig 
gutes Duo inzwischen. Es macht uns beiden viel 
Spaß und er bedankt sich jedes Mal wieder. Es 
ist ihm anzumerken, dass das Musizieren ihn 
öff net. Er beginnt ganz oft von alleine etwas aus 
seiner Vergangenheit zu berichten und kann gut 
auf meine Fragen an ihn eingehen.

Fred, geistig behindert, kann sich nicht über Worte 
artikulieren, aber geht bei direkter Ansprache gut 
in Kontakt. Wenn Fred mich sieht, ist erkennbar, 
dass er sich freut. Er hakt sich bei mir ein und 

Klänge öff nen 
verschlossene 
Türen …

Rainer Lichterstein

All we needAll we need
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Ich bin seit langem alle 14 Tage in zwei Pfl egeheimen mit meinen Instrumenten (Körpertam-
bura, Gitarre) und meinem Handy und einer Bluetooth-Box. Was ich dort mit den Menschen 
durch die Klänge der Instrumente und der Stimme erlebe - davon möchte ich hier berichten:



Arm dasaßen und weinten. Sie brauchte in dem 
Moment die körperliche Nähe, das Mitgefühl, das 
Verstehen, das Mitschwingen, Mitgehen. Dieses 
Lied zwei Wochen später noch einmal angespielt 
- fast keine Reaktion. Die Welle war durch …

Karla, durch einen Schlaganfall halbseitig ge-
lähmt und damit auch in der Kommunikation über 
Sprache sehr eingeschränkt, lauscht gerne der 
Körpertambura. Eines Tages habe ich mich ihr 
direkt gegenüber gesetzt und die Tambura zur 
Hälfte auch auf ihren Schoß gelegt, damit sie 
die Schwingungen auch mit ihren Beinen fühlen 
kann. Dann habe ich sie eingeladen, selber mal 
mit der Hand über die Saiten zu streichen. Es 
dauerte eine Weile, bis sie sich traute, aber als 
die ersten Töne erklangen, fi ngen ihre Augen an 
zu strahlen und sie lächelte. Es war eine ganz 
neue Erfahrung für sie. Sie wurde mit der Zeit 
auch immer mutiger und die Töne wurden auch 
mal kräftiger und schneller. Aber die Faszination 
des selber Musikmachens, das war für sie eine 
Off enbarung. An dem Tag war sie glücklich ge-
wesen, das war ihr sehr anzumerken.

Ruth, bettlägerig. Ihr geht es nicht gut. Aber sie 
kann sich sprachlich noch etwas artikulieren. Ich 
frage sie nach ihrer Lieblingsmusik von früher. 
Rock ‘n Roll! Okay, der erste Titel, der mir dazu 
einfi el war „Rock around the clock“. Da kamen 
ihr die Tränen und sie erzählte mir, dass das 

nun genau der Titel war, bei dem sie Ihren Mann 
kennen gelernt hatte, das war ihr Lieblingssong. 
Volltreff er! Und da war die Tür geöff net! Ihr fi el ein 
Titel nach dem anderen ein. Musiker, Bands und 
alles haben wir uns angehört. Rock ‘n Roll-Disco 
im Pfl egeheim! Das hat uns viel Spaß gemacht!

Und ich freue mich, dass ich ein einem Alter bin, 
diese verschiedenen Lieder von früher selber auch 
kennen gelernt zu haben, sie sind mir vertraut, 
Volkslieder, Rock ́ n Roll, Beatles, alles bekannt. 
Ich tauche dabei ja selber in alte Sphären ein - ist 
schon sehr spannend.

Das waren einige von vielen Erlebnissen, für mich 
alles große Geschenke die wir uns gegenseitig 
machen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich 
mit meiner Musik und meinen Klängen diesen 
Menschen in ihrem doch eher monotonen Alltag in 
den Pfl egeheimen für kleine Momente die Tür zu 
ihren Erinnerungen und Fähigkeiten öff nen kann. 
Sie schenken mir ihr Lächeln, ihre strahlenden 
Augen - ihre Art DANKE zu sagen.
Sehr gerne geschehen, komme in 14 Tagen 
gerne wieder!

Übrigens, in dem Film „Die Musik meines Lebens 
- Alive Inside“ (2014) kommt sehr gut rüber, was 
ich immer wieder live erlebe … (auf Youtube 
kann man sich den Film ansehen - sehr emp-
fehlenswert!)

Zukunft
Ich kann die Zukunft spüren.
Die Freiheit und das Leben.
Ich muss nicht mehr ringen und kämpfen.
Ich kann mich ergeben.
Die Zukunft ist Sommer.
Ein einziges Blütenmeer.
Bemalt das Leben.
Ich will mich ergeben.
Das Zwingen hört auf.
Alles fl ießt und klingt und wird leicht.
Die Liebe - ein Streben.
Das muss ich erleben.
  Sina Worm

is love
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Vor mehr als 20 Jahren schenkte mir je-
mand eine Kassette und den Text dieses 
Mantras. Obwohl ich es nicht übersetzen 
konnte, erreichten mich der Klang und die 
Schwingung so sehr, dass ich das Mantra 
schnell auswendig lernte. Bis heute fi nde 
ich es tröstlich und erhebend, den Text zu 
rezitieren bzw. zu singen. Ich empfand und 
empfi nde es wie ein Eintauchen in einen 
„Schwingungsstrom“. Fast gleichzeitig lernte 
ich das Kundalini-Yoga kennen und lieben. 
Auch hier spielen bestimmte Mantras eine 
ganz wesentliche Rolle. Wieso berühren 
mich diese Worte so sehr, was geschieht 
da? Off ensichtlich werden hier Bereiche in 
meinem Sein auf eine Art angesprochen, 
die ich in unserer Alltagssprache nicht so 
wahrnehme.

Im Gespräch mit meiner Kundalini-Yogaleh-
rerin habe ich mehr darüber erfahren: In der 
indischen Tradition gibt es die Wissenschaft 
vom NAAD oder auch „Klangstrom“, bei uns 
bekannt gemacht durch Yogi Bhajan. NAAD 

bedeutet genau übersetzt: „Heilende, höchste 
Schwingungen hervorrufende Sprachstruk-
tur“. Mantras sind demnach heilige/heilende 
Worte/Klänge, die laut ausgesprochen oder 
gesungen werden und tief auf die Hörenden 
wie auf die Sprechenden selbst einwirken.
Hier off enbart sich ein tiefes Wissen um die 
subtilen Vorgänge der Sprache als göttli-
ches Medium: Auf der körperlichen Ebene 
z.B. fi ndet ein feiner Austausch zwischen 
Mundhöhle und Hypophyse statt. 84 Meridi-
anpunkte befi nden sich am Gaumen entlang 
der Zähne und im inneren U des Gaumens. 
Beim Sprechen berührt die Zunge ständig 
diese Punkte und aktiviert entsprechende 
Ströme über die Meridiane. Die Hypophyse 
reagiert mit hormonellen Aktivitäten in Rich-
tung Balance oder Unbalance im Gehirn. 
Auf der feinstoffl  ichen Ebene stimulieren die 
Vokale jeweils ein Hauptchakra: U für das 
Wurzelchakra, O (wie Brot) für das Sakral-
chakra, O (wie noch) für den Solarplexus, 
A für das Herz, E für die Kehle, I für das 3. 

Wort und Klang
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„Om Bhur Bhuva Swaha…“ so beginnt das Gayatri-Mantra, das wich-
tigste Mantra der vedischen Schriften in der Heiligen Sprache Sanskrit. 

Nuriama Lichterstein
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Auge. Beim Sprechen oder Tönen entsteht 
also ein stetiger energetischer Strom die 
Wirbelsäule hinauf und hinunter. Mit anderen 
Worten: Sprechen, Singen und Hören sind 
umfassende, hochkomplexe Vorgänge, die 
uns in jedem Moment vollständig erfassen 
und in Schwingung versetzen, viel mehr 
und viel feiner, als es uns normalerweise 
bewusst ist.
In der Religion der Sikhs, auf die sich das 
Kundalini-Yoga bezieht, verkündete der Letz-
te der 10 Gurus, dass nach ihm nur noch das 
reine Wort das Wissen weitertragen solle. 
Alle hatten poetische Texte und Gesänge im 
1430 Seiten umfassenden „Heiligen Buch“ 
hinterlassen, in der Sprache „Gurmukhi“. 
Diese werden noch heute genauso rezitiert 
und gesungen - und damit ist der Klangstrom 
der Worte identisch mit dem Ursprung. Im 
Rezitieren dieser Mantras wird also nicht 
nur die Schwingung der Heiligen Mantras 
erfahren, sondern zusätzlich schwingt das 
Hohe Bewusstsein der 10 Religionsstifter 
noch mit. Übrigens anders als in der Bibel 
und dem Koran, dort geht das Bewusstsein 
der späteren Aufschreiber mit ein.

Je mehr ich versuche, dies alles zu verste-
hen, desto mehr erkenne ich, dass es um 
die Bewusstheit über die subtilen Zusam-
menhänge geht. Worte wollen nicht nur mit 
den äußeren Ohren gehört und inhaltlich mit 
dem Verstand erfasst werden - ihr Klang wird 
innerlich erspürt und erlauscht. Das innere 
Ohr, man könnte wohl auch sagen, das 3. 
oder auch Seelen-Ohr, hört immer mit und 
erfasst noch so viel mehr!

Im Johannesevangelium heißt es: „Am An-
fang war das Wort und das Wort war bei 

Gott und Gott war das Wort“. Das bedeu-
tet doch: Wenn ich mich im Ein-Klang mit 
mir und meinem Innersten befi nde, dann 
spreche ich wahrhaftig, dann spricht das 
höchste Bewusstsein durch mich/aus mir. 
Wenn Aufrichtigkeit, Liebe und Gottvertrauen 
aus mir sprechen, dann verbreite ich selbst 
eine hohe Schwingung. Insofern sind Wor-
te also buchstäblich „Schall und Rauch“: 
Ihre Frequenz, ihr Klang hat immer tiefste 
Auswirkungen auf unser gesamtes System.
Mir ist noch einmal viel klarer geworden, 
wie wichtig die Achtsamkeit beim Sprechen 
(und Hören) ist, denn in jedem Moment 
des Sprechens und Hörens liegt die Ent-
scheidung darüber bei mir selbst, in welche 
Schwingung ich mich und mein gesamtes 
Feld bringe. Annehmende Worte, liebevolle 
Worte, verstärken ein friedvolles, liebendes 
Feld, das kann ich sofort körperlich wahr-
nehmen. Und ich verstehe jetzt auch, dass 
das Rezitieren des Gayatri-Mantras oder 
des Schutzmantras „Ad gureh nahmeh…“ 
aus dem Kundalini-Yoga mein Feld in eine 
hohe, Heil(ig)e Schwingung bringt, direkt an 
meinem Verstand vorbei. Was sehr hilfreich 
ist, um ihn ruhig werden zu lassen!

Doch egal in welcher Sprache - Es sind die 
Worte der Liebe, des Vertrauens, der sanf-
ten Demut, der Klarheit, der Wahrheit und 
der freudigen Lebendigkeit, in deren Klang 
sich meine ewige Seele mitteilt und mich mit 
allem-was-ist verbindet.

Ein großes ‚Danke‘ an meine Yogalehrerin 
Karam Jit Kaur, die mir ihr Wissen zur Ver-
fügung stellte!
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nada brahma

nada brahma!
die ersten klänge, an die ich mich gerne erinnern würde, 
wären die herztöne meiner mutter gewesen, die ich wahr-
scheinlich eher wahrgenommen habe, als sie die meinen.

tatsächlich waren es die heiseren huster der dkw zwei-
taktmotoren, die ich schon als kind beim autospielen mit 
hingabe imitiert habe.

hrrrn din din din din derin, oder so ähnlich. die waren inter-
essanter als die rundlaufenden viertaktmotoren.

eingeschlafen bin ich von frühling bis herbst mit einem 
kleinen amselchor, der in den pappeln vor meinem kinder-
zimmerfenster sang, bis ihnen die luft ausging oder sie sich 
müde geworden in ihre nester zum schlafen gekuschelt 
haben.

nach dem geruchsinn meine ich, ist der klang das, was 
mich am schnellsten in die vergangenheit, meine vergan-
genheit, transzendieren kann.

der klang von kirchenglocken, die das ende meines kin-
dertages eingeläutet haben. 18.00 uhr "komm rein, wenn 
der pastor bimmelt", dann abendbrot, dann, als wir einen 
schwarzweißfernsehapparat hatten, das westdeutsche 
sandmännchen.

"abend will es wieder werden, alles geh-het zur ruh' und die 
kinder auf der erde machen fein die äuglein zu. doch zuvor 
von fern und nah ruft, das sandmänchen ist da!
so liebe kinder gebt fein acht, ich hab' euch etwas mitge-
bracht!" und dann schloss der gnom mit dem freesenbart 
einen kasten auf seiner fl ugwolke auf!

das sind klänge, die meine kindheit ganz schnell wieder 
zurückbringen.

oder auch das heulen von sirenen, nicht, weil etwas ge-
schehen war, nein! einfach ein probealarm, ob das ding 
auf dem schulhausdach noch funktioniert; und dann die 
musik am sonntagmittag: volksmusik, heute sage ich "dicke 
backen musi" dazu, aber, mein vater hat sie geliebt.

swami v. lübeck
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meine lieblingsmusik war beethovens fünfte symphonie, 
die hat er gehasst, weil sie so klang wie die erkennungs-
melodie des feindsenders bbc london. die sie im krieg 
heimlich gehört haben unter lebensgefahr!
und so können klänge immer wieder schlimme und 
schöne erinnerungen in mir wachrufen. bei den sirenen-
klängen habe ich die angst meiner eltern gespürt, die als 
junge menschen den krieg erlebt haben.

oder die erkennungsmelodie vom kinderfunk im radio. 
oder das yeah yaeh yaeh der beatles meiner ersten lieb-
lingspopgruppe. das erste engtanzen unter den klängen 
von "angie angie" auf dem schulfest. da war die heutige 
kanzlerin noch fdj-mädel im blauhemd gewesen.

später dann das schnurren meiner ersten katze shakti, 
die abends auf meiner brust saß und mich in den schlaf 
geschnurrt hat. die schönen bhagwanlieder mit denen 
wir im ashram geweckt wurden, die wir beim tanzen 
mitgesungen haben.

oder der atem einer geliebten frau, neben mir schlafend. 
klänge und immer wieder klänge. wenn es so still ist, 
dass ich meinen eigenen herzschlag höre. wenn es mir 
gelingt ihn mit meinem atem und vielleicht auch noch mit 
einem mantram "ßo hamm" zu koordienieren.

das rauschen meiner geliebten ostsee. das glockencon-
certo der lübecker altstadtkirchen an hohen feiertagen. 
meine liebe zur indischen spirituellen musik, mantrams, 
bhajans, kirtans, die ich mit meiner indischen trommel 
begleite.

die klänge in meinem kopf, die mir geholfen haben, 
meine gedichte sangbar zu machen. den klang der v 200 
diesellokomotive, die uns so oft nach travemünde ge-
bracht hat. ein klang, der bei der einfahrt den gesamten 
bahnsteig vibrieren ließ.

der fl ügelschlag eines schmetterlings, das brummen 
eines "teddybären der luft" vulgo hummel. ja selbst das 
knurren meines magens.

alles ist klang. nada brahma!
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Nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte aus 
verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes ! 

LichtMomente sind:

Wolltest du schon immer einmal wissen, was deine Bank mit dem 
Geld macht, das du ihr anvertraust? Wird dein Geld in die Pro-
duktion von Waff en investiert? Finanzierst du unbewusst Kredite 
für Unternehmen, die gegen Menschenrechte verstoßen? Nimmt 
deine Bank Rücksicht auf Arbeitsrechte? Und wie sieht eigentlich 
die Klimabilanz deiner Bank aus? Überprüf jetzt selbst, wie deine 
Bank bei sozialen und ökologischen Themen abschneidet.

Bist du der Ansicht, dass bei deiner Bank noch erheblicher Ver-
besserungsbedarf in Bezug auf Nachhaltigkeit besteht und dass 
diese aufhören soll, kontroverse Unternehmen zu unterstützen? 
Dann sende eine Beschwerde an deine Bank und teile ihr mit, 
was du von ihren Geschäftspraktiken hälst. Oder bist du zufrieden 
mit dem Geschäftsmodell deiner Bank? Dann lass es sie wissen 
und schick ihr eine Nachricht.

www.fairfi nanceguide.de

Der neue Fair Finance Guide 4.0 ist da!

Aufruf an alle Baumfreunde !!!!!
Es begingt das Zeitalter des Internets und überall im Land werden Glasfaserkabel 
an Straßen verlegt. Mir fällt auf, dass dabei häufi g die Wurzeln von Straßenbäumen 
verletzt werden.
Die Bäume können solche Verletzungen aber nicht heilen, da es in der Vorzeit keine 
Wurzel abreißende Baggerschaufeln gab. Während Wunden an der Krone zum größten 
Teil selbst abheilen, dringen durch die Wunden im Wurzelbereich Pilze ungehindert ein 
und zersetzen den Baum von Innen. Spätestens nach 20 Jahren ist so ein Baum im 
Innern morsch, nicht mehr verkehrssicher und muss gefällt werden.
Ich bitte alle Baumfreunde, geht zu den Bauarbeitern und überzeugt sie davon, wie 
wichtig es ist, die Wurzeln der Bäume mittels einer Handschachtung vorsichtig freizu-
legen statt mit der Baggerschaufel.
Unterstützt die Bauarbeiter tatkräftig, wenn sie unter Zeitdruck stehen, denn jede heile 
Wurzel rettet einen Baum vor der vorzeitigen Fällung. 
Das Abreißen armdicker Baumwurzel ist eine Sachbeschädigung an 
öff entlichem oder privatem Eigentum und kann geahndet werden. Aber 
soweit soll es erst gar nicht kommen. Also seid mutig und geht auf die 
Bauarbeiter zu. 
Ich schicke diesen Aufruf an alle Zeitungen im Land mit der Bitte um 
eine kostenfreie Veröff entlichung. Es ist ein Herzenswunsch von mir, so 
möglichst viele Bäume vor einer vorzeitigen Fällung zu schützen und 
hoff e auf eine breite Unterstützung.
Ich wünsche uns allen viel Erfolg.
Liebe Grüße von Kerstin Butenschön Baumfreundin 
aus dem Kreis Plön Schleswig-Holstein
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Netzwerke  Treff punkte Vernetzungstreff en
Selent Meditation und Achtsamkeit nach Thich Nhat Hanh jeden Donnerstag von 
19.30h-21h im Gemeindehaus. Das Angebot ist kostenfrei und bedarf keiner Vor-
kenntnisse , Kontakt: Leonie 0157/7400 43 14
Kiel Stammtisch "Miteinander Füreinander" im ZIL, nächste Termine erfragen bei 
Markus und Tina Gronenberg www.lakhovsky-antennen-kiel.de
Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreff en spirituell engagierter Menschen. Sa 
07.09. um 18.30h in Grebenhagen, Am Goldberg 6, Kontakt: 04525/6423 15 oder 
NuRai-Lichterstein@gmx.de
Vernetzungstreff en nördliches Ostholstein, am So 04.08.2019 15-18h in 24321 
Giekau, Seestr.9 Kontakt: Sabina Timm, 04381/2049928
Lübeck am 02.06. und 07.07.2019 im Remix, Königstr., um 10.30h, Info www.
groops.de/esoterik-freunde-luebeck
Lübeck Heartfulness-Meditation So 9h, Mi 19h Einzeltermine und Einführungen 
nach Vereinbarung. Alles kostenlos. Kontakt Luebeck@heartfulness.org
Lübeck Robert-Betz-Stammtisch um18.30h im Beauty Concept Spa, Bernsteindre-
her Weg 2, nächsten Termin bitte erfragen 0451/29288933
Lübeck/Kiel Gemeinsam den Himmel auf der Erde manifestieren Wir treff en uns in 
unregelmäßigen Abständen und laden Interessierte zur Mitarbeit ein, Termine bitte 
erfragen: Andachtsraum.MutterErde@web.de
Grabau/Bad Oldesloe Leben im JETZT Regelmäßige Eckhart Tolle Gruppentreff en 
1x im Monat. Zusammen Sein in der Gegenwärtigkeit und inneren Stille mit Vorträgen 
und Meditationen von Eckhart sowie Austausch. aktuelle Termine : Birgit 0176 73591903
Kiel NET-Stammtische (Neue Energietechnologien) jeden 1. Donnerstag im Monat um 
18.30 Uhr, Restaurant Konak (separater Raum, Treppe hoch), Bergstraße 26, Stamm-
tischleiter: Dipl.-Ing. Wolfgang Herda, Kontakt: info@neue-energietechnologien.de
Hamburg NET-Stammtische (Neue Energietechnologien) Bitte beim Stammtischleiter 
Stephan Lektor melden, Kontakt: dpbhv-techno@yahoo.com

  

Lichtmomente/Netzwerke

  

1 Million gegen Rechts
Der Kieler Rockmusiker Heinz Ratz hat ein ungewöhnliches Projekt gestartet: Bei hun-
dert Konzerten will er mit seiner Band „Strom und Wasser“ 1 Million Euro einspielen. 
Mit dem Geld sollen 20 bis 30 besonders von Schließung bedrohte Jugend- und Kul-
turzentren in Brandenburg, Thüringen und Sachsen bei ihrer Arbeit gegen rechte und 
ausländerfeindliche Strömungen unterstützt werden. Heinz Ratz hat bis zu seinem 30. 
Lebensjahr in extremer Armut gelebt. Noch heute ist materieller Reichtum für ihn kein 
Ziel. Er lebt nach dem Vorbild seiner peruanischen Mutter, einer Indigena: „Angesehen 
ist dort, wer abgibt, nicht wer besitzt“. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, die Besucher 
werden um Spenden gebeten. 31. August Räucherei Kiel, im Herbst in Lübeck. 

Ständig aktualisierter Tourenplan: www.off ensivbuero.de
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 Khan, Hazrath Inayat
Musik

Aus mystischer Sicht
Verlag Heilbronn, überarb. 

Aufl age 2015, 105 S. ISBN-
10: 3936246165

ISBN-13: 978-3936246162

sein Sohn beschäftigen sich schon lange Jahre 
mit Steinen als Klangkörper. Eine irre Erfahrung, 
wenn man wie ich heute Abend, diese Steine 
zum ersten Mal klingen hört. Eine Art medita-
tives Schwingen, das man von Tamburas oder 
Klangharfen kennt, aber doch anders, mystisch, 
archaisch. Die großen und professionell bear-
beiteten Steine des Klaus Feßmann werden mit 
beiden Händen gespielt, indem sie mit Wasser 
benetzt werden. Erst dadurch können sie klingen. 
Den Oberfl ächen der Steine werden dann mit 
weichen, streichenden Bewegungen mal hohe 
und mal tiefe Vibrationen und Töne entlockt. Die 
Klänge erinnern mich an Paul Horns „Inside the 
great Pyramid“. Lesens-, sehens- und hörens-
wert.                                Margitta Maria Kröner

Ich kann dieses Buch von diesem indischen 
Sufi -Meister nur jedem/jeder ans Herz legen, 
der /die sich zu Musik und Klang hingezogen 
fühlt. Mir ist durch dieses wundervolle Buch 
klar geworden, welche große Rolle Musik im 
weitesten Sinne in unserem Leben spielt.

Der Ursprung der Schöpfung ist Klang und 
Schwingung. Der menschliche Körper ist eine 
lebendige Klangresonanz. Musik und Klang 
begegnen uns in vielerlei Formen: Zum Beispiel 
die Lieder der Vögel, die menschliche Stimme, 
die Geräusche der Natur und der Klang ver-
schiedener Musikinstrumente.

Hazrat Inayat Khan macht auch in seinem Buch 
klar, dass der Klang der menschlichen Stimme 
ausschlaggebend für Sympathie und Antipathie 
ist. Auch macht er einen Unterschied zwischen 
der Welt des Jazz und der westlichen klassischen 
Musik. Der Jazz sowie die Unterhaltungsmusik 
bleiben für das menschliche Empfi nden an der 
Oberfl äche, wohingegen die klassische Musik 

Bestellungen über 
www. buch7.de/p/lichtSeiten

Bücher/DVD

Feßmann, Klaus
Klangsteine: Begegnung 
mit dem ewigen Gedächt-

nis der Erde 
Mit einem Vorwort von 

Masaru Emoto. Mit Audio-
CD Broschiert

Südwest Verlag 2008, 
128 S. ISBN-10: 
9783517083926

ISBN-13: 978-3517083926

Der Klang der Steine oder Steine streicheln. Im 
Sommer des vergangenen Jahres fi el mir ein 
Buch in die Hände mit dem Titel „Klangsteine“. 
Ich weiß nicht, warum, aber es faszinierte mich 
diese Verbindung von Natur - Stein und Klang 
- Musik. Alle Kunst in, von und mit der Natur 
sind mir sehr nah und strahlen für mich eine 
ganz eigene Art von Kunst aus, wie z.B. auch 
die des bildenden „Landart“ Künstlers Andy 
Goldsworthy.

Dann bekam ich am Abend einen facebook-post 
mit einem kurzen Video von Jean-Loup Ringot. 
Er bespielt darin Natursteine, sogenannte „Li-
thophone“ und bringt in einfacher Weise acht 
große, auf dem Boden liegende längliche, fl ache 
Steine mit zwei kleineren Spielsteinen zum 
Klingen. Daraufhin holte ich das Buch hervor 
und wurde auch im Internet fündig: Der Autor, 
ein Musikprofessor aus Süddeutschland, und 
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Zeit erblindet er. Dieser blinde Junge, genannt 
Tin Win, kann zwar nicht sehen, aber hören, 
und sein Hören ist so ausgeprägt, dass er sogar 
Spinnen, die weben und Bienen, die in Blüten 
saugen, hören kann. Seine Pfl egemutter bringt 
ihn dann zu einem Kloster. Dort konzentriert 
er sich ganz und gar auf sein Hören, kann die 
einzelnen Mönche voneinander durch das Schla-
gen ihrer Herzen unterscheiden und entdeckt 
in der Natur ein verborgenes Reich der Sinne 
durch sein Lauschen und Hören.

Eines Tages verliebt er sich in das klopfende 
Herz eines Mädchens, das nicht laufen kann, 
weil ihre Füße schief gewachsen sind. Doch 
er kann sie tragen und sie kann für ihn sehen.

Bald sind Tin Win und Mi Mi , so der Name des 
Mädchens, ein Paar.

Jedoch nimmt Schicksal der beiden einen dra-
matischen Verlauf. Tin Win muss sich von Mi Mi, 
seiner Geliebten, trennen. Dann verschlägt es 
ihn in die USA, wo er eine Universität besuchen 
soll, wie es sein Onkel ihm befi ehlt. Später wird 
er Anwalt und heiratet eine Amerikanerin.

Eine 50 Jahre lange Trennung hat jedoch auf 
die große Liebe, die Tin Win und Mi Mi fürei-
nander empfi nden, keinen Einfl uss, denn Zeit 
und Raum spielen für sie keine Rolle.

Das Buch hat von Anfang an mein Herz berührt. 
Und doch ist es nicht rührselig geschrieben, 
sondern der Autor vermag es, sich in seine 
Personen einzufühlen, so dass ich als Leserin 
mitfühlen konnte. Ich habe das Buch jetzt zum 
zweiten Mal gelesen und weiss nicht, was es 
war, was mich am meisten berührt hat: das 
Herzenhören oder die schmerzvolle Geschichte 
einer Liebe, die nie endet, auch nicht über den 
Tod hinaus.                                               B.H.

Dieses Buch erzählt die bewegende Geschichte 
einer übergroßen Liebe. Es hat mich von Anfang 
in in seinen Bann gezogen.

Es beginnt damit, dass eine junge Amerikanerin 
nach ihrem Vater in Birma sucht. Dort begegnet 
sie einem Birmesen in einem Teehaus, der ihren 
Vater zu kennen scheint und ihr nach und nach 
das Leben ihres Vaters schildert.

Er wird in Birma in einem abgelegenen Dorf 
geboren, verliert sehr früh seine Eltern und 
wächst bei einer Pfl egemutter auf. Nach kurzer 

Sendker, Jan-Philipp
Das Herzenhören
In Resonanz mit 

dem Leben
Noumenon-Verlag 

2018, 190 S. ISBN-10: 
3941973290 ISBN-13: 978-

3941973299

nach innen führt. Er betont vor allem den Klang 
und die Mystik der indischen Musik. Er selbst 
spielte in seinem Leben die Vina und war mit 
der Mystik und dem Klang der indischen Inst-
rumente vertraut, die die Menschen in die Tiefe 
ihrer Seele führen kann. In der Sufi -Tradition 
regt Musik auch zum Tanz der Derwische an.

Doch Musik und Klang spielt in allen Religionen 
und spirituellen Traditionen eine große Rolle.

Auch mein Leben wäre arm, gäbe es nicht die 
Musik. Es gibt Zeiten, in denen sie mich im In-
nersten berührt hat. Und der Autor vermag es, 
durch die poetische Sprache seines Buches diese 
Erinnerung wieder in mir wach zu rufen.     B.H.
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Ich war sehr gespannt auf dieses fünfte Buch 
von Daniela Jodorf, da ich von ihren bisher 
erschienenen Romanen begeistert war. Aller-
dings unterscheidet sich dieses Buch sehr von 
ihren vorherigen Romanen, da der Inhalt auch 
die dunkle Schuld unserer deutschen Nazi-
Vergangenheit beleuchtet. Hier wird Paul, der 
Protagonist, mit der Vergangenheit seines jüdi-
schen Großvaters und seiner Mutter konfrontiert. 
Dies löst eine tiefe seelische Krise bei ihm aus.

Paul ist ein bekannter, amerikanischer Musiker 
und Komponist, der in New York lebt, aber mit 
seinem Leben unzufrieden ist. Durch die Begeg-
nung mit Karen, einer geheimnisvollen Frau, die 
in Indien lebt, und Meisterin im Spielen ihrer Sitar 
ist, wird die Suche nach der Vergangenheit seiner 
Mutter ausgelöst. Für Paul ist es ein Schock zu 
erfahren, dass seine Mutter Jüdin ist und nach 
Amerika ausreisen musste. Ihr Vater wurde im 
Konzentrationslager umgebracht..

Paul folgt seinem inneren Ruf und besucht Ka-
ren in Varanasi, Indien. Sie ist es, die ihn in die 
Geheimnisse der Musik und ihre Auswirkung auf 
den Geist und die Psyche des Menschen einführt.

Hier erfährt er zum ersten Mal durch das Spiel 
ihrer indischen Sitar und seines Cellos eine Er-
weiterung seines Bewusstseins. Er wird in eine 
Dimension eingeführt, in der nur Liebe existiert. 
Der Klang seiner Musik erfüllt sein ganzes Herz.

Er wird zu seinem Instrument und macht hierbei 
die Erfahrung, dass jenseits des Klangs die Stille 
ist. Reiner Friede breitet sich aus.

Paul wird seine Karriere als Komponist und 
Musiker, der nach Erfolg und Berühmtheit strebt, 
beenden. Er wird Karen nach Varanasi folgen. 

Von den Geräuschen, Klängen und Rhythmen 
des Alltags bis zu den Ursprüngen des Klangs. 
Vom Atem zum Herzschlag, von der Stille zur 
Musik, von den Schwingungen zur festen Mate-
rie: "Touch The Sound" erkundet in Bildern von 
berührender Kraft und Tiefe den Rhythmus als 
Grundlage jeder Lebensform - und macht den 
Klang selbst zum visuellen Ereignis.

Die klassische Perkussionistin Evelyn Glennie 
hat nach einer Gehörerkrankung im Kindesalter 
gelernt, ihren Körper als Resonanzraum zu 
nutzen, den Klang zu spüren. Gemeinsam mit 
Regisseur Thomas Riedelsheimer und musi-
kalischen Weggefährten wie Fred Firth und Za 
Ondekoza begibt sie sich auf eine Reise rund 
um die Welt: eine berührende Expedition ins 
Innere der Klangwelten.          Red.

DVD
Touch the Sound - 

A Sound Journey with 
Evelyn Glennie 

Regie: Thomas Riedels-
heimer D/UK 2004, 100 

min, 35mm, Farbe, 25fps, 
1:1.85, Dolby Digital

Jodorf, Daniela
Kashi - Stadt der Liebe 

und des Lichts
epubli, 2. Aufl age 

2019, 408 S. ISBN-10: 
3746799015 ISBN-13: 

978-3746799018

Dort wird er zwei entscheidende Begegnungen 
haben:

Die Begegnung mit Mitra, einem jüdischen Sans-
kritgelehrten, und Rahmanji, einem erleuchteten 
Meister des Shaivismus. Dieser bewirkt bei Paul 
das Ende seines Leidens, seiner Schuld und 
Scham, indem er ihm die Augen öff net über die 
wahre Bedeutung der All-Liebe: Diese ist kein 
Bedürfnis, sondern ein Seinszustand.

Der Schluss des Buches, das 587 Seiten umfasst, 
hat mich dann letztendlich mit den manchmal 
zu ausführlichen Schilderungen der Holocaust-
Vergangenheit versöhnt. Auch kann ich viele 
Passagen dieses Buches nachvollziehen und 
empfi nde ganz stark die spirituelle Dimension 
der Musik und ihres Klangs.                       B.H.
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Seit einiger Zeit verstärkt sich die Ener-
giefrequenz auf der Erde. Das hat auch 
Auswirkungen auf uns, da wir mit The-
men konfrontiert werden, die von uns 
angesehen & losgelassen werden wollen. 
Das zeigt sich u.a. darin, dass ungelöste 
Konfl ikte, Ängste & Unzufriedenheit hoch 
kommen, mit dem Ziel, uns aufzuwecken, 
dass wir genauer hinsehen & uns erinnern, 
wer wir in unserem Herzen sind.

In meiner lösungsorientierten Lebensbera-
tung unterstütze ich meine Klienten dabei, 
die Ursache Ihrer Themen zu erkennen. 
Sie lernen diese loszulassen, um so ihrer 
Herzensstimme wieder die Möglichkeit zu 
geben, gehört zu werden. Sie erkennen, 
dass sie ihr Seelenglück selber in der 
Hand haben & beginnen, sich immer 
weiter zu entfalten.

Ich freue mich von Dir zu hören.
Von Herz zu Herz.

Heile Deine Beziehungen. 
Befreie Dich von Deinen 

Glaubenssätzen & sei Du.

Bring dein Licht in die Welt

Manuela Lechner
(0151) 59 84 85 57

www.seelenglück-ich.com
Du fi ndest mich in Bad Oldesloe.

Der Anblick eines Regenbogens oder 
des Nordlichts am magischen Nacht-
himmel berührt unser Herz und erinnert 
uns an unseren kosmischen Ursprung - 
ebenso wie in einer Heilsitzung mit den 
kosmischen Strahlen der Schöpfung: 
Sie aktivieren unsere Selbstheilungs-
kräfte und lindern im Licht der Engel kör-
perliche und seelische Beschwerden.
Der Klang des Mantras „OM“ ist der Ur-
klang des Universums. „OM“ zu hören oder 
zu singen verbindet uns mit der Göttlichen 
Quelle in uns, und wirkt heilend auf Kör-
per, Geist und Seele. In einer Feuer-Puja 
wird das Feuer mit dem Klang vedischer 
Mantras aufgeladen. Dadurch gibt es 
den Teilnehmern neue, positive Energie.
Der Frauen-Jahres-Heilkreis ermöglicht 
Frauen an Neumond, Heilung und Stär-
kung ihrer Weiblichkeit auf einer neuen, 
tieferen Ebene zu erfahren - synchron mit 
über 100 Frauen-Heilkreisen weltweit! Bist 
Du bereit, Dein Licht in die Welt zu bringen?

NORD-LICHT
Spirituelles Heilen im Licht der 

Neuen Zeit

Mechthild Selina Müller
anerk. Heilerin DGH
23898 Labenz (SH)

Tel. 04536-1338
www.nord-licht.org

Bring dein Licht in die Welt
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Veranstaltungen

Regelmäßig
Klangmeditation jeden Mo 19 Uhr, Zentrum für bewusstes Leben, Hafenstr. 4, 23568 Lübeck, 
Anmeldung Petra Fabricius 0451-6926247
Neues geistiges Familienstellen in Lübeck, 14-tägig, Mo 19-22 Uhr oder So 14-17 Uhr, 
Familienbildungsstätte, Holger Eybe, 0160-99680096
Qigong - jeden Mo u. Di 17 Uhr, 18.30 Uhr Schule für Qigong, Heckenrosenweg 13, 23758 
Oldenburg. Infos + Anmeldung 04361-514702   
Body Balance zur inneren Aufrichtung jeden Di 8.30 - 9.45 Uhr, Seelenlauscherei, Strand-
allee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561 - 5255870
Aerial Yoga schwebend im Tuch jeden Di 18.30 - 19.45 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561 - 5255870
Meditation & Klang jeden 1. und 3. Di 20-21 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 
23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561 - 5255870
Reikitreff en jeden 1. Mi 18.30 Uhr, Reiki Ostholstein im Gewerbezentrum, Neustädter Str. 
26 - 28, 23758 Oldenburg i. H., Anmeldung 04361 - 620 660
Geführte Meditation nach Robert Betz jeden 2. und 4. Di 20- 21.15 Uhr, Seelenlauscherei, 
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561 - 5255870
Neues geistiges Familienstellen in Hamburg-Othmarschen, 14-tägig, Mi 19-22 Uhr, Tabita-
Kirchengemeinde, Holger Eybe, Tel. 0160-99680096
Neues geistiges Familienstellen in Eckernförde, 14-tägig, Do 19.30-22.30 Uhr, Impulse-
Seminarhaus, Holger Eybe, Tel. 0160-99680096
Schamanischer Abend für Anfänger und Neugierige jeden 2. und 4. Do 19–21 Uhr, Seelen-
lauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561 - 5255870
Klangmeditation jeden Fr 9.30 Uhr, Zentrum für bewusstes Leben, Hafenstr.4, 23568 Lü-
beck, Anmeldung Petra Fabricius 0451-6926247
Workshop „Aerial Yoga - Yoga schwebend im Tuch“ jeden 1. Sa 10-14 Uhr, Seelenlauscherei, 
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561 - 5255870

Juni
Special Yoga „Klangyoga für Eltern und Kind“ So 2.6. 15.30 - 17 Uhr, Seelenlauscherei, 
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561 - 5255870
Workshop "Was wirkt beim neuen geistigen Familienstellen?", Sa + So 22./23.6., 10-17 Uhr, 
Familienbildungsstätte Lübeck, Holger Eybe, Tel. 0160/99680096

Juli
Seminare "Lachyoga, Stimme und Atmung" Fr 5.7., 17.15 - 20.15 Uhr, DRK-Ortsverein, 
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller 0171-3440488
Special Yoga „Aerial Yoga mit Klangmeditation“ So 14.7., 9.30 - 11.00 Uhr, Seelenlauscherei, 
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561 - 5255870
Klangkonzert „BEYOND GONG - Klänge überwinden Grenzen“ mit Martin Bläse, Do 25.7., 20 
Uhr, Klosterkirche Cismar, Bäderstr. 42, 23743 Grömitz/Cismar, silberschmied@kult-ur-sprung.de

VERANSTALTUNGEN  
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Veranstaltungen/Kleinanzeigen

Frauen-Jahres-Heilkreis „New Moon-Sister circle“ Mi 31.7. 19.30-21.30 Uhr, Praxis Nord-
Licht, Mühlenkoppel 3, 23898 Labenz, Tel. 04536-1338

August
Vollmond-Feuerpuja für Heilung, Schutz und Frieden Do 15.8., 19.30-21.30 Uhr, Praxis 
Nord-Licht, Mühlenkoppel 3, 23898 Labenz, Anmeldung nord_licht3@aol.de
Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab Di 27.8., 19.30 - 20.45 Uhr, 6 x, DRK-Ortsverein, 
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Ines Haselwander 04561-6120320
Seminare "Lachyoga, Stimme und Atmung" Fr 30.8., 17.15 - 20.15 Uhr, DRK-Ortsverein, 
Weidenkamp 2a, Oldenburg. Anmeldung Dieter Müller 0171-3440488

Frauen-Jahres-Heilkreis an Neumond Fr 30.8., 19.30-21.30 Uhr, Praxis Nord-Licht, Müh-
lenkoppel 3, 23898 Labenz, Tel. 04536-1338
Workshop „Entspannung mit Klangschalen“ Sa 31.8., 10-14 Uhr, Seelenlauscherei, Strand-
allee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561 - 5255870

September
Seminar "Lachyoga - Lachen ist gesund" Fr 6.9., 16.30 - 18.00 Uhr, VHS Scharbeutz, 
Bücherei im Bürgerhaus, Anmeldung Ines Haselwander 04561-6120320

Hausmesse Gesundheit und Wohlbefi nden, 16. 
und 17. November je 10:00 bis 18:00 Uhr, freuen Sie 
sich auf Aussteller aus der Region, Eintritt € 4,00, 
Reiki Ostholstein im Gewerbezentrum Oldenburg 
i. H., Neustädter Str. 26 - 28, 23758 Oldenburg i. 
H., Tel.: 04361 - 620 660, www.reiki-ostholstein.de

Lesung mit Peter Michael Dieckmann aus sei-
nem Bestseller "Drei Schlüssel zur Vergebung" 
am 14. November 2019 Reiki-Ostholstein, Neu-
städter Str. 26-28, 23758 Oldenburg i.H., www.
reiki-ostholstein.de

Konzert "Orient triff t Okzident" mit Harfe, Akkor-
deon und Klarinette, sowie Tango Tänzer und die 
Gruppe "Selam Orient" am 08. November 2019, 
18:30 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr, Eintritt € 8,00) 
Reiki Ostholstein im Gewerbezentrum Oldenburg 
i. H., Neustädter Str. 26 - 28, 23758 Oldenburg i. 
H., Tel. 04361 - 620 660, www.reiki-ostholstein.de

Kleinanzeigen
Veranstaltungen

Geschäftsübernahme
Ich plane eine berufl iche Veränderung. Für 
2019 ist es daher mein Wunsch, mein Esoterik-
Geschäft <Momente> in Lübeck zu verkaufen und 
in gute Hände abzugeben. Ich suche jemanden 
mit off enem Herzen, der Freude, Begeisterung 
und Lust auf bereichernde Gespräche und Be-
gegnungen hat. Bei Interesse bitte direkt im 
'Momente-Geschäft' melden, Tel. 0151-65 11 63 
48. Ich freue mich auf weiterführende Gespräche. 
Eure/Ihre Ursula Patricia Schwientek

Informationsabend für die einjährige Grundaus-
bildung im Aurasehen nach Rainer Strücker in 
Lübeck am 3. Juni 2019, von 18.00 bis 21.00 Uhr. 
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

Information
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Seminar/Workshop

Kleinanzeigen

Beratung, Coaching und Tanztherapie, 04102-
4737808, Margitta Maria Kröner

Dao Tha Klangcodes - eine innige und zu-gleich 
kraftvolle Form, Körper (Atlas), Geist und Seele 
durch gesungene Tonfolgen in eine neue Balance 
einzuladen. Eine faszinierende Erfahrung, die Lust 
macht auf mehr. Einzelbehandlung nach Abspra-
che; Klangcode Singen im Labyrinth, Malente: 
Di. 4.6. und 18.6. Weitere Termine auf Anfrage. 
Bettina Dettmer, 04523-8805 268 Bettina.Dett-
mer@gmail.com

Delphinmassagen Lomi Lomi Hawaii mit Jubi-
läums-Rabatt auf 3,5 Std. Heilmassage, Hawaii 
OASE im DAO-Haus, Meesenring 1, Lübeck, www.
angelasimon.de, 0176-80007703

Shiatsu Ausbildung für Frauen, Beginn: 
21.09.19, an 8 Wochenenden bei Kiel. Info: Anke 
Sewa Schauf, Tel. 04347 / 8216 www.shiatsus-
chule-fuer-frauen. Jetzt Frühbucherrabatt sichern!

Beginn der einjährigen (12 Tage) Grundaus-
bildung im Aurasehen nach Rainer Strücker in 
Lübeck. Das Einführungswochenende fi ndet am 
29. Februar von 10:00 bis 19:00 Uhr und am 1. 
März 2020 von 10:00 bis 14:00 Uhr statt. Ausbil-
dungskosten: 987,- Anmeldungen bitte bei Dieter 
Müller, 0451 / 79 82 151 oder 0171 / 344 0 488 
oder diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com

Jahresausbildung 2019/20 zum "Neuen geis-
tigen Familienaufsteller" in Lübeck mit Holger 
Eybe, 8 Wochenend-Ausbildungsblöcke in der Fa-
milienbildungsstätte, Info/Anm. 0160- 99680096, 
www.lebensberatung-eybe.de

Meer und Atmung vom 1. bis 3. November 2019 
(144,-) oder / und vom 4. bis 6. November 2019 
(144,-) in Neustadt in Holstein, Dünenweg 1. Der 
Erfahrbare Atem nach Prof. Ilse Middendorf® mit 
Meerblick! Atem ist Leben! Mehr Atem bringt mehr 
Lebendigkeit. Info und Anmeldung: Dieter Müller, 
Tel. 0171 - 344 0 488, diteao@gmail.com, www.
gesangsschule.com

Einzelbehandlung/Beratung

regelm. Gruppen/Rituale

Ausbildung

Aroma Lounge in Bad Oldesloe, regelmäßiges 
geselliges Zusammenkommen, 1 x Monat, mit 
Erfahrungsaustausch und therapeutischen Anwen-
dungen/Massagen mit feinsten 100 % natürlichen 
hoch schwingenden ätherischen Ölen. Kostenfrei, 
aktuelle Termine: Birgit 0176 73591903

Einführung Craniosacrale Balance Sa/So 2./3. 
11.19 in Lübeck. Die Craniosacrale Methode ist eine 
sanft, achtsame körperorientierte Behandlungs-
form. Es werden leicht verständlich Grundlagen 
zu Theorie und Praxis vermittelt, zum Kennenler-
nen, zum Wohlfühlen, als Start in die Fortbildung 
Craniosacrale Balance, Sabine Röhrs, 0451-70 
20100, roehrs@darium.de, www.darium.de

Aura-Gruppensitzung am 20.6., 18-21 Uhr o./u. 
am 7.7., 4.8., 1.9., 10.30-13.30 Uhr. Jeden Men-
schen umgibt und durchdringt ein Energiefeld: 
die Aura… Probleme und Sorgen werden durch 
Änderungen von Schwingungsmustern im Ener-
giefeld der Gruppe in Stille und ohne Berührung 
bearbeitet. Lebensfreude kann entstehen. Keine 
Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldung: Dieter 
Müller, Lübeck, 0171 - 3440488, Barzahlung: 34 €

Stimme/Meer/Atmung am 14. Dezember 2019 
(89,-) im Atlantik Grand Hotel in Travemünde. 
Funktionales Stimmtraining nach Prof. Eugen 
Rabine® und Der Erfahrbare Atem nach Prof. Ilse 
Middendorf® mit Meerblick! Stimme und Atem sind 
Zeichen des Lebens! Mehr Stimme und mehr Atem 
bringen mehr Lebendigkeit. Anmeldung: Dieter 
Müller, Tel. 0171 - 344 0 488, diteao@gmail.com, 
www.gesangsschule.com

Der Erfahrbare Atem nach Prof. Ilse Middendorf® 
in Lübeck. (17,-). Am 11. Juni 2019 und/oder am 
25. Juni 2019, von 19:00 bis 20:30 Uhr. Atem ist 
Leben! Mehr Atem bringt mehr Lebendigkeit. Info 
und Anmeldung: Dieter Müller, Tel. 0171 / 344 0 
488, diteao@gmail.com, www.gesangsschule.com

Seminar mit Hawaiianischen Heilmassagen, 
14.-16.Juni, kombiniert als Göttinnen-Prozess, das 
3-Tage-Special „Hawaiian Goddess“. Es stehen die 
Lebensfreude und die Entwicklung des Potentials im 
Vordergrund, www.angelasimon.de, 0176-80007703
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KleinanzeigenAnzeigen
Am Vollmond-Abend, 17.6. & 13.10., ist die 
Teilnahme an einer intensiven Ho´oponopono-
Vergebung möglich. Die KALA-Reinigung ist eine 
Feuer-Zeremonie, in der wir am Feuerplatz Altes 
verbrennen, 19.30 - 22.30 h, www.angelasimon.
de, 0176-80007703

BodyMantra Move, Letzter Freitag im Monat: 
31.5., 30.8, 25.10.,20.12., je 19.30 - 21.00 h Still 
beginnen wir, tanzen individuell & intuitiv zu Mant-
ren. Entdecke dein BodyMantra. Im Tanzraum Villa 
Mitte, Wakenitzstr. 30, Lübeck, www.angelasimon.
de, 0176-8000 7703
Leben tanzend bewegen, 1. Donnerstag im Monat: 
6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11, 5.12.19., je 17.00 - 
19.00h, Erlebe Dich, deine Themen im Freien Tanz 
mit Emotional Dance. Tanzraum mit Meerblick, 
Vogelsang 1 in Sierksdorf, www.angelasimon.de, 
0176-80007703

 

Die etablierte Ausbildung 
jetzt auch an der Ostsee. 

Sei dabei! Infos unter:

www.heilberater-ostsee.de

INSPIRIT Hawaiian Godess, Freitags: 21.6.bis 
13.12.19 je 18.45 - 21.45h, Bringe die Liebe in Dir ins 
Schwingen: Tanz in Achtsamkeit, Freude am Sein; 
Bewegung in der Natur und Kraft auftanken. Gruppe 
für Frauen. Im Wintergarten, Moorgartener Str.10, 
Lübeck, www.angelasimon.de, 0176-80007703

Suche spirituelle Gruppe im Raum Bosau/
Hutzfeld/Eutin/Malente zum gemeinschaftlichen 
Meditieren u. Austauschen. Interessen: Plejaden, 
Anastasia, "Lichtsprache", Tel. 0177-7411880

Gruppensuche

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

2 Zimmer frei in WG im Grünen, nahe Breden-
beker Teich und Demeterhof Gut Wulfsdorf in 
Ahrensburg. Gute Anbindung nach HH und HL, 
EG, gr Gemeinschaftsraum, Garten, Holzfußboden, 
Veg., 550,- und 575,- 0171-5343914 Maria

Heilsames Singen in Eutin - suche Raum (30 - 
60m²) in und um Eutin, Rainer Lichterstein, 04525-
64 23 15

Wohnen/Räume
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Anke Ziegler    
Heilpraktikerin

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

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



LichtSeiten 47

Anzeigen 

Elektrosmog 
Mobilfunk-Strahlung 

Schimmel 
Schadstoffe - Chemikalien 

Radon Gas 
Messungen und Beratung 

Baubiologisch Gesund Wohnen 
Dr. Andreas Schliephake 

Tel. 0152-08882345 

Waldseminar

Natalie Appel
Entspannungspädagogin

Klangarbeit für Kinder & Eltern
AD(H)S
Kindergeburtstage
Trinkwasserberatung
ZUCKERFREI&NATÜRLICH 
LEBEN-ONLINESHOP

Mobil 0176-24842996
natalie_appel@gmx.de
www.natalie-appel.de
www.natalie-appel.shop
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                  Delfinenergie erleben an der Ostsee 
               
                                               Wir begeben uns als Gruppe medita- 
                tiv auf eine innere Reise mit  Delfinen  
                und erleben ihre wunderbare Herzens- 
                Energie. 
                17.6., 15.7., 12.8., 30.9.      jew. ab 18:00  Uhr 
                                                     Kosten: jeweils  23.-€ 
Anmeldung: 
Martina Fürtjes                         In der Praxis : Junge/Heimes 
0160-4371361                                                    Auf der Pelzerwiese 4 
www.geomantie-luebeck.de                           23730 Pelzerhaken 
  
                                                Einzelbehandlungen in Lübeck 
                  

Zuckerfrei . Rauchfrei
Alkoholfrei . Abnehmen
Mit der Weiss-Methode ins gesunde Leben starten!

Das sagen Teilnehmer:

Behandlungstage in 
Hamburg: 6.7. und 3.8.2019

Eckernförde: 22.6. und 17.8.2019

Sehen Sie auf YouTube:Sehen Sie auf YouTube:

„Erfolgreich  
alkoholfrei mit der 
Weiss-Methode“

04351 - 482 49 00
www.weiss-institut.de

        Erfahrung
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30 Jahre

„Ich trage jetzt zwei Kleidergrößen weniger.“
„6 Jahre rauchfrei nach nur einer Behandlung.“
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Telefon: 038821/679972 E-Mail: sina@lebensbuehne.de www.lebensbuehne-sina.de

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

schöpferisch und wunderbar



LichtSeiten51 

LichtSeiten erscheinen vierteljährlich 
Herausgeberin
Nuriama Lichterstein
Am Goldberg 6
23623 Grebenhagen
04525/642315
redaktion@lichtseiten.info
Anzeigen
Rita Heß
04526/339801
Anzeigen@lichtseiten.info
Rainer Lichterstein
Lay-Out/Satz
Angelika Ruba
Lektorat 
(vorbehaltl.
redaktioneller Freiheiten) 
Claudia Günther
WebSeite
Karin Marsch
 

Redaktionsschluss
für die Ausgabe Septem-
ber Wandel'
31.07.2019
Anzeigenschluss
31.07.2019
Aufl age für Juni
8000 Exemplare
Druck
Wir machen Druck

Redaktion für diese Ausgabe
Angelika Ruba
Bärbel Renken
Johanna Räbiger
Margitta Maria Kröner
Nuriama Lichterstein
Rainer Lichterstein
Rita Heß

Fotonachweis:
S. redaktionell 
S.9 youtube
S.10,11 Nicola Pierce
S.12,13 www.fanu.de NickDaVinci
S.18 www.Karins-Linse.de
S.21 Margitta Maria Kröner
S.22,23 Natalie Appel
S.24,25 redaktionell
S.30 Shutterstock Michele Paccione
alle weiteren Fotos sind mit herzlichem Dank von 
www.pixabay.de

I m p r e s s u m

Für unverlangt 
eingesandte Manu-
skripte und Fotos 
übernehmen wir 
keine Haftung. Die 
veröff entlichten 
Beiträge/Anzeigen/
Beilagen geben 
nicht unbedingt die 
Meinung der Re-
daktion wieder. Die 
Inhalte der Anzei-
gen verantworten 
die Anzeigenden. 
Wir behalten uns 
vor, Beiträge und 
auch Anzeigen nicht 
zu veröff entlichen 
und Beiträge zu 
kürzen.

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



Vorschau
Ausgabe September 2019 ~ Wandel

redaktion@lichtseiten.info

für Spenden
Konto: Mechthild Angern IBAN DE47 2135 2240 0189 7300 47 BIC NOLADE21HOL

Die LichtSeiten lesen und weitergeben!
     Danke!
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