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aus der Redaktion

Wir wirken als Redaktionskreis vertrauensvoll im Jetzt und darin ist wieder eine Ausgabe entstanden!

Joh

Johanna beschreibt ihren Prozess darin:

anna

Ich gehe durch's Elfentörchen*…. was heißt das? Gehe ich direkt dort
hindurch oder gestaltet es sich eher so wie das berühmte Pferd vorm
Wassergraben? Was braucht es, um dieses Tor zu durchschreiten? Gehe
ich leichten Herzens, in freudiger Erwartung, gelassen, schwungvoll - oder
werde ich etwa hindurchgeschoben von unsichtbarer Hand?
Wenn ich mich an wesentliche Lebensabschnitte erinnere, in der diese Entscheidung für
mich anstand, erkenne ich ein Gemisch verschiedenster Aspekte, die einen „Synapsensprung“ auslösten und meine Schritte durch eben dieses Tor lenkten. Und dann? War die
Welt auf einmal rosa, leicht, paradiesisch? Meine nicht - was sich aber gewandelt hatte, war
die Last der Entscheidung. Sobald ich das Elfentörchen passiert hatte, war ein wesentlicher
Teil meiner bunten Innenwelt in die Realisations- oder auch Kompostierungsphase eingetreten - und somit handlungsaktiv. Entweder aktiv oder passiv, aber auf jeden Fall verändernd.
Einhergehend damit empfand ich jedes Mal eine Art Befreiung, konnte durchatmen, fühlte
neue Kräfte in mir aufsteigen und sah neue Horizonte. Noch immer brauche ich einen gewissen „Anlauf“, bevor ich hindurchgehe. Doch im Bewusstwerden all der unterschiedlichen
Aspekte erschließt sich mir mein Leben immer wieder neu.
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*Elfentörchen: siehe LichtSeiten „Visionen“, Seite 6
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für das Gute in uns

Liebe Leser*innen,
ja, die LichtSeiten leben weiter! Ohne große Diskussion,
irgendwie ganz selbstverständlich, ist die Überzeugung im
Redaktionskreis gewachsen, dass es weitergehen soll. Unsere
besondere Art des Durchdringens des jeweiligen Themas mal fühlend-intuitiv, mal gedanklich-analytisch - berührt
offenbar Dimensionen und Ebenen, die wir in der Redaktion
als sehr kraftvoll und nährend empfinden und die Menschen
und Energien anziehen, die diese Zeitung mittragen.
Die LichtSeiten sind eine Plattform, auf der Menschen ihre
aufbauenden Gedanken und Erfahrungen mit Euch als
Leser*innen teilen können. Wir fühlen uns dafür verantwortlich, dass diese Plattform erhalten bleibt.
Wir erlebten, dass Verantwortung ein sehr komplexes, nicht
so leicht in Artikel zu bringendes Thema ist. Dabei ging es für
manche um ihre Verantwortung für die Natur und Mutter Erde,
für andere um unsere Geschichte. Wiederum andere schreiben über ihre Verantwortung für andere Menschen und welche
über Selbstverantwortung. Doch immer findet sich dieselbe
Basis: Wenn es stimmig aus uns selbst herauskommt, dann
kann Ver-Antwort-ung Erfüllung bringen.
Schaut gern auch mal auf unsere Website, unter „nachgereicht“ finden sich noch Beiträge, zudem unter "Empfehlungen" eine gesprochene Meditationsanleitung zum Thema.

die
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LichtSeiten ~ Redaktion

Scherben bringen Glück

Angelika Vollbrecht s.c.j.

Verantwortung oder Scherben bringen Glück
Plötzlich klirrte es. Der Teller lag zerbrochen am Boden. Upps. Passiert. Nicht
rückgängig zu machen. Mein Vater beugte sich über mich. Ich war noch sehr
klein. Ich schaute ihn an. Er sah meinen Schreck und meine Ratlosigkeit. Er
lächelte. „Na, hast Du Dich erschreckt?“ Ich nickte stumm. Bevor ich noch
etwas sagen konnte, nahm er mich sanft bei der Hand und führte mich zu
Kehrschaufel und Handfeger. Gemeinsam kehrten wir die Scherben auf. Ich
war ganz still. Der Teller wird jetzt fehlen. Mir traten Tränen in die Augen. Mein
Papa nahm mich auf den Schoß. Wiegte mich. „So etwas passiert manchmal.
Wir haben noch genügend Teller.“ „Aber es war der Goldrand-Teller von Oma!“,
platzte es aus mir raus. Ich schluchzte laut. Mein Papa hielt mich und wiegte
mich weiter langsam hin und her. Hin und her. Die Zeit schien stillzustehen.
Der Dalai Lama sagte: „Menschen wurden geschaffen, um geliebt zu werden. Dinge wurden
geschaffen, um benutzt zu werden. Der Grund,
warum sich die Welt im Chaos befindet, ist:
Dinge werden geliebt und Menschen benutzt.“
Ist es nicht schön, wie mein Vater sofort die Verantwortung übernahm? Er sah
mich, sah die Situation. Er blieb stark. Er nahm sich Zeit. War mein Halt, meine
Stütze. Er zeigte mir, wie ich mit dem Geschehenen verantwortlich umgehen
kann. So einen Menschen wünsche ich allen Kindern. Einen Menschen, der
Fehler machen erlaubt. Der sich selbst aber auch erlaubt, Fehler zu machen
und dazu zu stehen. Fehler als Erfahrungen zu betrachten. Als Chance, gemeinsam einen guten Weg zu finden. Gemeinsam.
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Scherben bringen Glück

Die Erfahrung mit dem zerbrochenen Teller hat sich mir eingeprägt. Mein
Vater wusste, dass keiner allein die Verantwortung für die Erziehung eines
Kindes trägt. Die Ärzte/Hebammen, die Kindergärtnerinnen und Lehrer, die
Nachbarn, die Bekannten und Freundinnen stehen mit in der Verantwortung.
Unser jetzt 17jähriger Sohn profitiert/e sehr von unser aller Wissen.
Als medizinische Fachangestellte sehe ich täglich, dass keiner allein die
Verantwortung für die Gebrechen seines Körpers trägt. Die Gene, die Luftverschmutzung, die Sauberkeit des Wassers, die sozialen Kontakte, die
Wohnsituation und sicher vieles mehr hat auch Einfluss!
Der Ausspruch „Der Patient ist sein Arzt und der Arzt ist sein Helfer“ soll
schon uralt sein und sagt mir, dass die Verantwortung im Miteinander von
Arzt und Patient und deren Umgang oder auch Offenheit mit den äußeren
und inneren Umständen liegt.
Aus meiner Sicht tragen wir alle die Verantwortung für den Frieden in der
Welt. Ich wünsche ihn mir so sehr und ich denke, wir können in dem Moment
zum Frieden beitragen, wenn wir gut zu uns selbst sind oder wenn wir von
unserem Überfluss abgeben, ohne eine Gegenleistung zu fordern. Da kann
ich mich dann auch über den nicht gemähten Rasen der Nachbarn freuen,
denn sie sind gut zu sich. Und ich frage erst dann, ob meine Nachbarn
Unterstützung möchten, wenn ich bereit bin, diese von Herzen und ohne
Erwartungshaltung/Rückforderung zu geben!
In meinen Augen geht es bei der Verantwortung, die wir als ERWACHSENE
tragen, immer auch um Balance, um Gleichgewicht oder Ausgleich. Damit
ich in Balance bleibe, ist es mir wichtig, mit anderen Menschen verbunden
zu sein. Gemeinsam trägt sich Verantwortung leichter.
Der Teller war zerbrochen. Mein Vater zeigte mir einen praktikablen Weg,
verantwortlich damit umzugehen. So möchte ich heute, dass Verantwortung
wirklich geteilt wird, dass Scherben wirklich Glück bringen…und dass Sie
und ich die Verantwortung für die imaginären Scherben in unserer Welt
übernehmen. Gemeinsam.
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Das Gute in uns

Das Gute in uns
Nuriama Lichterstein

Neulich hörte ich im Radio eine Sendung über Fritz Kolbe,
einen „kleinen“, unauffälligen Vorzimmerbeamten im Außenministerium während der letzten Kriegsjahre. Er hatte u.a.
die Aufgabe, Papiere wegzuheften oder ggf. zu vernichten.
Diese Papiere hatten es in sich: Viele waren hochbrisante
Meldungen über internste Vorgänge und Planungen der
Nazi-Obersten. Fritz Kolbe wollte nichts mehr, als dass die
Nazidiktatur endlich ein Ende nähme und erkannte, dass
er dazu beitragen könnte. Nach außen weiterhin völlig
unauffällig, gelang es ihm, bei dienstlichen Fahrten in die
Schweiz von 43 bis 45 dem US-Geheimdienst heimlich mitgeschmuggelte
Papiere zu übergeben. Er hatte Glück und wurde nicht erwischt. Nach Ende
des Krieges allerdings zerschlug sich seine Hoffnung auf eine Beteiligung
am Wiederaufbau eines besseren Deutschlands schnell: Im Auswärtigen
Amt saßen immer noch dieselben hohen Beamten wie vorher und für sie
war er nur ein Verräter. Niemand in Deutschland hat Fritz Kolbe seinen
Einsatz gedankt, erst lange nach seinem Tod ist seine Geschichte durch
ein Buch eines Franzosen(!) ans Licht gekommen und er wurde in die Liste
der Widerstandskämpfer aufgenommen.
Für mich ist Fritz Kolbe ein leuchtendes Vorbild: Er hat den Ruf des „Guten
in uns“ vernommen und ist ihm bedingungslos gefolgt. Nicht um Anerkennung ging es ihm, sondern er tat einfach, was er tun musste, weil er die
Möglichkeit dazu hatte. Umsichtig und mutig nutzte er die Chance, die ihm
durch das Leben gegeben wurde.
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Das Gute in uns

Ebenso wie der Opa einer Freundin, der während derselben Zeit im Ruhrgebiet in einer Zeche arbeitete. Halb verhungerte und entkräftete Kriegsgefangene wurden damals tausendfach gnadenlos als Zwangsarbeiter*innen
bei schwerer körperlicher Arbeit verheizt. Der Opa konnte nicht tatenlos
zusehen: Frau und Tochter wurden beauftragt, jeden Tag Extra-Brote
zu schmieren, die er dann heimlich an die Gefangenen verteilte. Als
der Lebensmittel-Laden ausgebombt wurde, wurden sie hingeschickt,
die nächsten Extra-Brote zu sichern. Auch er antwortete dem Leben
aus diesem tiefen Bereich in unserem Inneren heraus, in dem wir alle
miteinander verbunden sind und das eigene Wohl untrennbar mit dem
Gemeinwohl verwoben ist.
Zigtausende solcher „stiller Held*innen“ gab es in Deutschland damals
und ich bin dankbar dafür, dass ich mich heute damit verbinden kann.
So viele Jahre habe ich mich geschämt, Deutsche zu sein, hat mich das
Nazi-Erbe belastet. Verantwortung zu tragen schien immer nur zu heißen:
Die Schuld nicht zu leugnen, sie immer bewusst zu haben, niemals zu
vergessen, damit sich so etwas nie wieder wiederholen kann.
Jetzt sehe ich Verantwortung für die deutsche Geschichte anders: Wie
schön ist es, all diese mutigen Menschen zu würdigen. Wie nährend ist
es, ihre Geschichten als inspirierende Vorgaben zu nehmen, was alles
möglich ist, wenn wir aus dem unzerstörbaren Guten in uns leben und
handeln! Wenn ich mein Herz öffne und mich berühren lasse, so wie es
2015/16 Tausende von Menschen taten und Hunderttausende Flüchtlinge
willkommen hießen.
Verantwortlich zu handeln ist eine Wahl, die ich zu treffen habe. Egal,
ob es um kleine oder große Dinge geht, ob es jemand mitbekommt oder
nicht, ob es etwas bewirkt oder scheinbar nicht - die Frage ist, ob es mir
gelingt, integer zu bleiben und diesen speziellen Moment zu ergreifen,
in dem ich meinen Ruf höre: Jetzt bin ich gefragt, jetzt bin ich dran, für
das Gemeinsame, für uns alle etwas zu tun. Weil ich das in diesem Augenblick tun kann. Es ist mein Job, es ist meine Verantwortung. Ich hoffe
sehr, dass ich diese Momente erkenne - immer wieder neu.

8 LichtSeiten

Meine Art

Meine Art, mit Verantwortung umzugehen
Mir gefällt es, Verantwortung zu übernehmen. Hierbei geht es mir um die
Art der Verantwortung, die nicht durch hierarchische Strukturen oder als
Personalvorgesetzte/r legitimiert ist, sondern um persönliche Autorität, die
sich in der jeweiligen Situation zeigt.
Ich arbeite in einem Jugendamt mit verschiedenen verantwortungsvollen Aufgaben
und bin daher häufig Ansprechpartner für
Entscheidungen. Meine Haupttätigkeit ist die
Beratung von Kita-Trägern, Einrichtungsleitungen und Kindertagespflegepersonen in
Fragen der Kinderbetreuung.
Das Wort Verantwortung bedeutet für mich,
dass meine persönliche Antwort gefragt ist.
In diesen besonderen Zeiten (Corona), nachdem die Kindertagesstätten geschlossen
waren, wurde ich z.B. gefragt: „Dürfen die
Kinder jetzt aus unterschiedlichen Gruppen zusammen spielen?“ oder „Dürfen wir
im Morgenkreis singen?“ Meine Antwort:
Jetzt wo wieder Regelbetrieb herrscht, gilt
auch wieder eure pädagogische Konzeption,
im Regelbetrieb sind auch das Singen im
Morgenkreis oder andere Aktivitäten wieder
möglich. Der Infektionsschutz wird im normalen Maße wahrgenommen. Manchmal muss
ich den Gesetzestext übersetzen, um die
Einrichtungsleitungen in ihren Kompetenzen
zu unterstützen. Denn ich habe festgestellt,
dass viele aus Furcht, etwas falsch zu machen, lieber zurückhaltend sind und die
einschränkenden Maßnahmen ggf. auch
unbegründet weiterhin aufrechterhalten.
Ich mag es, verantwortliche Entscheidungen zu treffen und meine Antworten möglichst transparent und nachvollziehbar zu
geben, deshalb benutze ich gerne bildhafte
Beispiele oder knüpfe an Erfahrungen der
Fragenden an.
Ein großes Herzensanliegen ist für mich die
Allparteilichkeit. Da sind die Kinder, die ein

Christian Restin

Recht haben, adäquate Räume und Personal
vorzufinden, da sind die Mitarbeitenden,
die ein Recht haben, gesehen zu werden
in ihrer Einzigartigkeit, weil sie als Team
agieren müssen. Da sind die Leitungen,
sind die Träger, die auch wieder eine ganz
andere Perspektive auf ein und dieselbe
Sache haben. Meine Idee von Verantwortung
ist, dass ich möglichst zu einem Ausgleich
komme, dass ich allen gerecht werde, dass
alles zusammen sozusagen erst den ganzen Kuchen ergibt und nicht jeder nur sein
Stückchen sieht.
Es geht mir um das Ausbalancieren der
unterschiedlichen Interessen und darum,
etwas zu bewirken durch Überzeugen statt
zu verordnen.
In manchen Zusammenhängen ( z.B. Gefährdungen ) ist es notwendig, die gesetzlichen
Vorgaben durchzusetzen. Das Wichtigste
ist aber auch hier, dass ich eine innere
Stimmigkeit spüre. Durch die Erfahrung
hat sich in mir eine Haltung entwickelt.
Wenn ich ein Magengrummeln habe, dann
sagt mein Körper: Irgendetwas stimmt hier
nicht, geh dem noch mal nach, such eine
andere Lösung. Hierfür nutze ich auch die
Spielräume, die sich in den gesetzlichen
Vorgaben befinden. Hilfreich sind in diesem
Zusammenhang auch Vorgesetzte, die mir
meinen Entscheidungsfreiraum ermöglichen
und diesen respektieren.
Mit anderen Worten: Ich arbeite gerne auf
Augenhöhe mit allen Beteiligten.
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Für mich selbst

Verantwortung für mich selbst!
Susanne Petrick

Früher habe ich Verantwortung für jeden und alles übernommen, es war ein
Drang in mir, dies zu tun. Ob ich Tante Lisa zum Arzt fuhr oder meine Tochter
in der Schule verteidigte oder meinem damaligen Mann seine Verantwortung
abnahm für sein manchmal über die Regeln gehendes Handeln bezüglich
seiner Firma. Bis … ich merkte, ich war völlig überfordert.
Ich hatte mich um drei Tanten, einen Onkel, meine Tochter, meinen damaligen Mann und die Arbeit in der Firma gekümmert und mich selbst
vergessen. Tanten und Onkel starben, meine Tochter war erwachsen,
mein damaliger Mann bis in die Nacht für seine Firma da. Ich spürte
Einsamkeit, ich war so allein. Hatte viele Enttäuschungen durchlebt und
fühlte mich vergessen, wie eine Maschine behandelt, ohne Liebe, als
selbstverständlich angesehen.
Dann begann das für mich damals Unfassbare. Plötzlich spürte ich,
nahm wahr, dass ich Besuch bekam, Onkel und Tante kamen auf mich
zu (ihre Seelen). Ich war erschrocken, hatte unsägliche Angst. Ich rief
einen Heiler an, bat um Hilfe. Er kam in unser Haus und half Onkel Hans
ins Licht. Er sagte zu mir, „Frau Petrick, das können Sie selbst auch.“
So eröffnete sich für mich eine neue Welt. Als Tante Henny starb (sie
wohnte in einem Pflegeheim/Demenz) kam auch sie zurück zu mir (ich
hatte sooo Angst). Ich wusste nicht, dass sie es ist. Ich fing an, mit ihr zu
sprechen (im Geiste), bis ich merkte es ist Henny, ich half ihr, ins Licht
zu gehen und - weg. Ich war verblüfft.
Ab diesem Moment änderte sich alles für mich. Ich begann, mich mit mir
selbst zu beschäftigen, las viele Bücher, suchte mich selbst. Als dann
eine Kundin zu mir ins Büro kam, mir von ihrer Reiki-Ausbildung und
einem kurz darauf stattfindenden Seminar erzählte, spürte ich einen
Drang in mir - da musst du hin!
Ich denke, zu diesem Zeitpunkt habe ich das erste Mal Verantwortung
für mich selbst übernommen. Ich ging in die Ausbildung und spürte, das
war genau das, was du schon immer machen wolltest. Ich legte Seminar
nach Seminar ab und spürte, es tut mir so gut rauszugehen, zu lernen.
Ich übernahm Verantwortung für mein Glück und für Menschen, die
meine Hilfe benötigen. Ich habe inzwischen mein altes Leben hinter mir
gelassen und wohne an einem anderen Ort.
Das erste Mal in meinen Leben lebe ich meine Verantwortung für mein
persönliches Glück, und es tut sooo gut.
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tu es!

Verantwortung übernehmen
heißt: tu es!

Constanze Bauer

Ich arbeite in der Hochsaison auf einem Campingplatz in einem
kleinen Restaurant. Nach dem Lockdown sind wir alle froh, wieder
Geld zu verdienen und zusammen Spaß in der Küche zu haben.
Der „normale Wahnsinn“ ist besser zu ertragen, als ohne Arbeit
und alleine zuhause zu bleiben. In der Rezeption bricht ein Gast
zusammen und wird erstversorgt. Im Krankenhaus stellt man fest,
es war nur eine Unterzuckerung, allerdings wird er auch positiv
auf Corona getestet, das zwingt ihn dann zu bestimmten Maßnahmen. Er entscheidet, sofort nach Hause zu fahren. Wir sind alle
geschockt, was passiert nun mit uns, müssen wir schließen, sind
wir krank, alles an Negativem poppt hoch. Nach ein paar Tagen
wird das Erstversorgerteam getestet, allerdings niemand bei uns
im Restaurant, obwohl der Gast mehrmals dort gespeist hat. Wir
werden in Ruhe gelassen und unternehmen auch nichts. Keiner
von uns hat die Idee, sich von sich aus testen zu lassen, alle haben
Angst um den Job und halten den Mund.
In Verantwortung steckt eine Botschaft: Ich gebe eine Antwort auf
etwas, ich reagiere also. Ich bin sogar aufgefordert, eine Antwort
zu geben, bzw. etwas zu tun. In diesem Fall hat von uns niemand
wirklich Verantwortung übernommen. Die Angst hat uns daran
gehindert, für uns selbst und für die vielen Mitmenschen, die angesteckt werden könnten, zu sorgen. Niemand war mutig genug,
etwas zu tun.
Zum Glück ist bei dieser Geschichte niemand ernsthaft erkrankt und
der Kelch ist an allen vorübergegangen. Sollte ich nochmals in so
eine Situation geraten, werde ich anders handeln und hoffentlich
nicht nur, wenn es um Corona geht!
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Lied der Erde

Verantwortung für Mutter Erde
Lied der Erde im Wandel
Amei Helm und Nuriama Lichterstein

In Hönnersum bei Hildesheim gibt es einen Garten, in dem
seit 40 Jahren auf ganz besondere Weise mit Mutter Erde
gelebt wird: den Lied der Erde-Garten.
Hier ist die Perspektive irgendwie anders, was
gleich durch den riesigen alten Kirschbaum
in der Mitte des Gartens augenfällig wird:
2015 während eines Sturms umgestürzt, lebt
er seitdem einfach im Liegen weiter. Seine
lebendige Fülle hat sich nicht verändert, doch
das Klettern und das Pflücken der Kirschen
sind viel leichter geworden, als hätte der
Baum sich absichtlich den Bewohner*innen
zugeneigt. Es ist eins von vielen Beispielen,
wie der Garten in magischer Weise auf all
das Liebevolle, das ihm seit so vielen Jahren
entgegengebracht wurde, antwortet. Wenn
ich still darin umherwandere, ist es, als würde
ich überall ein feines Wispern und Raunen
vernehmen. Leicht, flüchtig und voller Lebendigkeit weht es durch die vielen verschiedenen
Bereiche dieses großen Gartens. Sind es die
Naturwesen, die sich hier so zuhause fühlen?
Oder die kraftvollen Energien der BachblütenPflanzen, die fast alle hier beheimatet sind?
Oder die Stimmen der vielen Menschen, die an
diesem Ort seit so vielen Jahren miteinander
und mit der Erde verbunden tanzen, singen,
Heilung erfahren und geben? Hier in diesem
Garten ist ein leuchtendes „Miteinander-Tor“
der verschiedenen Welten entstanden.
Amei Helm lebt hier seit 40 Jahren und ist
die Hüterin dieses Ortes: „Nach dem Tod
meiner Menschen-Mutter im Jahr 1988 füllte
sich das Wort MUTTER ERDE für mich noch
einmal mit einer neuen, tieferen Bedeutung.
Ich konnte immer mehr fühlen, was ich schon
lange wusste: dass die Erde ein wunderbares, großes, beseeltes Wesen ist - und dass
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zwischen ihr und mir eine ganz persönliche
Beziehung besteht. Indem ich immer mehr
von IHR fühlte und wusste, wurden meine
Liebe und auch meine Verantwortung IHR
gegenüber fortwährend größer. Und so stellte
ich mich in ihren Dienst. Durch mein Ja-Wort
zu der Liebesbeziehung zwischen diesem
Ort und mir entstand ein ganz neues Wesen.
Ich nannte es LIED DER ERDE - es war sehr
lebendig und gesprächig und zog viele wunderbare Menschen an.“ Schnell entstanden
spiralförmige Beete, verschiedene Meditationsplätze, und auch eine Erdhöhle. Es fanden
Tanzkreise, Schwitzhütten, verschiedene
Frauen-Rituale, Medizinrad-Zeremonien und
Bachblüten- Seminare statt.
Dann, vor ca. 30 Jahren, wurde das ehemalige Gartenland zum Bauland erklärt,
was enorme Erschließungskosten mit sich
brachte. Was nun? Viele Menschen fühlten
sich berufen, diesen lebendigen Ort zu erhalten. Ein Verein wurde gegründet, mit vielen
Aktionen Geld gesammelt und tatsächlich - es
gelang! Amei: „Damit haben wir gemeinsam

Every part of the Earth is sacred to my people
We are part of the Earth and she is part of us
All things share the same breath
This we know, the Earth does not belong to us
We belong to the Earth….
die Verantwortung für den uns anvertrauten
Garten übernommen und ihn für unsere
Erde und für das Leben auf ihr gekauft. In

Lied der Erde

der Satzung wurde festgeschrieben, dass
dieser Garten nicht bebaut werden darf. So
wurde Lied der Erde zu einem Garten, der
sich selbst gehört! Diese Verantwortung war
uns so selbstverständlich wie die Verantwortung für ein zu uns gehörendes, vertrautes
lebendiges Wesen. Bei allen Zusammenkünften war und ist der Garten wesentlicher
Mitgestalter. Der liebevolle und respektvolle
Umgang mit den Wesen des Gartens öffnet
uns für unbezahlbare Erlebnis-Geschenke
und Schätze. Denn die Beseeltheit der Erde
und der Natur an-zu-erkennen ist Balsam
auch für die eigene Seele.“
Wandel - Mit den Jahren hat sich manches
verändert. Zwar kommen noch immer viele Besucher*innen, aber es gibt nur noch
wenige ehrenamtliche Mitarbeiter*innen,
so dass inzwischen zu viel Arbeit auf zu

wenigen Schultern liegt. Amei: „Ich darf auch
die Verantwortung für mich selbst nicht aus
den Augen verlieren, für meinen fast 75
Jahre alten Körper, für mein Gemüt und für
den Auftrag meiner Seele. Dafür benötige
ich Zeit, die ich bisher jedoch kaum habe:
Zeit zu schreiben, Zeit für meine Lehr- und
Beratungstätigkeit, Zeit für meine Familie
und für mich selbst. Wandel ist Not-wendig,
Verantwortung möchte geteilt werden.“
Wie kann es weitergehen an diesem besonderen Ort? Werden neue Menschen den
Ruf hören/spüren, für Mutter Erde hier in
diesem Heil-Garten, der sich selbst gehört,
eine Mitverantwortung durch ihr Mitwirken
zu übernehmen?
...siehe auch den Aufruf unter LichtMomente
S.25
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Verantwortung

Ver-antwort-ung

Juli

Die Suche nach Antworten auf die Ur-Fragen des Lebens,
persönliche, so wie gesellschaftliche,
zwei Seiten desselben Blattes mit der Überschrift:
Wer bin ich?
Lange gab es für mich nur die persönliche Herangehensweise an diese Frage:
die Erforschung meiner biographischen Erfahrungen und Erlebnisse,
das Wahrnehmen meiner Gefühle, Bedürfnisse und Gedanken,
und das Finden von versteckten Glaubenssätzen,
die ich durch das konkret Erlebte entwickelt hatte
und die mein Handeln und Fühlen beeinflussen.
Mein Ziel war es, mit mir bestmöglich glücklich zu sein,
um dieses Bild nach außen strahlen zu können
und so indirekt Einfluss auf meine Umgebung und auch auf die Welt zu haben.
Jedoch aus meinem kleinen, persönlichen Universum heraus.
Doch damit übersah ich einen großen weiteren Teil:
die Fragen, die die Gesellschaft zwischen den Zeilen stellt,
auf die die Antworten schon festzustehen scheinen,
Muster in denen ich mich unbewusst bewege,
die die gesellschaftlichen Erwartungen widerspiegeln
und die ich für mich bisher nicht als relevant gesehen habe.
Ich dachte immun zu sein gegen diesen Einfluss von Außen,
dass es reicht, in meiner kleinen, geschützten Welt zu leben,
doch erkenne nun, dass es nicht möglich ist,
das Außen positiv zu beeinflussen, ohne von Außen beeinflusst zu werden.
Und darin sehe ich meine Verantwortung:
mir immer wieder die Frage zu stellen «Wer bin ich?»,
was davon bin wirklich ich und was wird mir von Außen suggeriert zu sein,
dabei die persönlichen sowie die gesellschaftlichen Aspekte der Prägung miteinzubeziehen,
und die Denkstrukturen aufzudecken, die durch meine persönlichen Traumata
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Gastautor*innen

sowie durch die Wunden entstanden sind,
die gesellschaftliche und geschichtliche Rollenbilder und Ereignisse in mir hinterlassen haben.
Und dann einen weiteren Schritt zu wagen
und die Verantwortung nicht nur für mich und mein Leben zu übernehmen,
sondern durch Wahrnehmen, Aufzeigen und Verändern von gesellschaftlichen Missständen
auch für die Welt um mich herum.
Für das Wohl des Ganzen.
Mein neu gestecktes Ziel sehe ich darin,
meinen Platz zu suchen, zu finden und immer wieder neu zu hinterfragen,
sowohl in meiner persönlichen als auch in der gesellschaftlichen Welt,
dadurch nicht nur indirekt durch mein persönliches Glück,
sondern auch direkt durch konkretes Handeln auf die Welt einwirken zu können
und so ein Gleichgewicht zwischen dem Innen und dem Außen zu schaffen.

Gastautor*innen
Angelika Vollbrecht "Verantwortung: Gemeisam geht es leichter".
Wäre schön, wenn Ihr den Satz ohne "n" bei "gemeinsam" übernehmt.
IreneR "Beherzt Verantwortung übernehmen heißt, einsichtig zu sein.
So fließen die Ströme zusammen und Neues kann sich entfalten."
Christian Restin "Auf Augenhöhe Orientierung geben."
Juli "wandeln durch diese große, weite Welt voller wunderschöner Universen,
staunen, sich in ihr bewegen und bewegen lassen ♥"
Susanne Petrick "Helfen, heilen, Quantensprünge."
swami "verweile nicht in der vergangenheit, träume nicht von der zukunft, konzentriere dich auf den gegenwärtigen moment - prinz siddharta gautama, genannt
der Buddha"
Karam Jit Kaur "Ich habe erfahren, dass in jeder Sekunde des Lebens 1 Instanz
den Vorrang hat: Seele oder Ego. 1 ist Kapitän, 1 Matrose. Ich bemühe mich,
dass meine Seele Kapitän bleibt."
Amei Helm „Der Erde eine Stimme geben"
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Verantwortung, kollektiv

Irene P

Das Wort 'Verantwortung' fällt zunächst ins Leere, jetzt, wo ich anfange zu
schreiben. Ich habe nichts zu verantworten, denn Leben passiert mir ohne
mein dazutun. Das ist mir inzwischen klar geworden.
Doch es bewegen mich die Bilder und Geschehnisse aus dem Umfeld. Ein
Thema ist die ‚Flüchtlingsfrage‘. Es ist eine kollektive Angelegenheit und sie
geht mich etwas an. Nach Moria brannte in mir die Frage nach einer Lösung,
denn inzwischen sehe ich es so, dass die ungebremste Aufnahme von Geflüchteten jenen Recht geben könnte, die vor einer Sogwirkung warnen. Vor
fünf Jahren war das noch anders: Herzöffnung ohne sich Gedanken zu machen
- und noch heute bin ich froh, dass es diese Gelegenheit für mich und viele
Deutsche gegeben hat.
Mit der Einstellung ‚In jedem Fehler ist schon die Lösung enthalten‘ arbeitete
es in mir und dann wurde klar, dass derzeit von offizieller Seite eine Lösung
lediglich materiell gesucht wird. Wer nimmt wie viele… wenn überhaupt usw.
Das Materielle ist natürlich ein wichtiger Teil, aber es ist nur die eine Hälfte!
Daraufhin zeigte sich mir die Problematik im ganzheitlichen Bild. Das heißt,
parallel lief in meinem Verstand die Vergangenheit mit, das, was man Imperialismus nennt, konkreter: Kolonialherrschaft. Noch konkreter: Dieser unser
Wohlstand basiert auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Diese Geschichte
holt uns Europäer jetzt ein.
Es ist an der Zeit einer öffentlichen Debatte über Verantwortung bezüglich der
Geschichte. Dabei geht es keineswegs um Schuld und Verurteilung. Es geht
um Einsicht und MENSCHENWÜRDE, auf beiden Seiten.
Vor ein paar Tagen erhielt ich so etwas wie eine Antwort aus Neuseeland:
...AROHA heißt LIEBE in der Sprache der Maori. Neuseelands Kolonialgeschichte ist ab 2022 Pflichtfach in den Schulen - das hat Premier Jacinda
Ardern durchgesetzt. Sie selbst lernt auch Maori und sagt: "Wir Neuseeländer
sind bereit, ehrlich über unsere Geschichte zu reden, uns selbst in Frage zu
stellen. Aber wir bleiben dabei optimistisch. Schon allein das unterscheidet uns
von anderen." (Tagesschau.de 17.10.2020)
Das Materielle ist die eine Hälfte, das Geistige die andere. Beide Hälften wollen
EINS werden, sie gehören zusammen. So kann sich etwas ändern.
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Wo sich der Weg gabelt

Wo sich der Weg gabelt
Rosmarie Wurm

Während meines Engagements in Selbsthilfegruppen besuchte ich oft
Veranstaltungen für Angehörige von Suchtkranken. Weil meine Söhne,
dank ihrer abhängigen Mutter, in diese Kategorie fallen, war es mir ein
Anliegen zu erfahren, wie andere Betroffene damit umgehen. Was sie sich
von den „Auslösern“ ihrer Co-Abhängigkeit wünschen. Was helfen könnte.
Bei solchen Meetings traf ich im Grunde auf zwei völlig verschiedene Arten
von Betroffenen. Der weitaus kleinere Teil berichtete, relativ sachlich, von
den Geschehnissen die zur Co-Abhängigkeit geführt haben, dem Leidensweg und den Erkenntnissen, die ihnen den Weg aus diesem Teufelskreis
ermöglicht haben. Es waren Frauen und Männer, die im Leben standen,
die Verantwortung für sich übernommen und oft Bewundernswertes geleistet hatten.
Viele aber erzählten unter Tränen, unterbrochen oft von Wutausbrüchen,
was ihnen von ihren suchtkranken Familienmitgliedern angetan wurde.
Wie sie, hilflos, selbst in die Sucht oder Kriminalität getrieben wurden.
Dass sie, wegen der schlimmen Ereignisse ihrer Kindheit, nie eine Chance
hatten. Zum Teil herzzerreißende Schicksale, die eines einte: Alle sahen
sich als Opfer, ohne Möglichkeit, an ihrem Schicksal etwas zu ändern. Die
meisten befanden sich in zerstörerischen Beziehungen oder waren alleine
und verbittert.
Bei diesen, oft sehr tragischen Lebensgeschichten packte mich teilweise
eine solche Wut, eine wilde Aggression, dass ich den Veranstaltungsraum
verlassen musste, um einigermaßen klar zu werden. In einem „Raum der
Stille“ bei einem Ländertreffen der AA traf es mich wie ein Schlag. Die reden
von dir, das warst du, auf der Suche nach Gründen, nach Schuldigen…
Dieser Schmerz, diese Traurigkeit…
Selbst jetzt noch, nachdem ich lange trocken und meist zufrieden mit
meinem Leben bin, ist diese Verzweiflung präsent. All diese Gefühle, als
lägen nicht Jahre dazwischen.
Die Erkenntnis, dass nur ich in meinem Leben etwas ändern konnte, war
ein Schock. Ich wollte das nicht, nicht verantwortlich, nicht „schuld“ sein.
Nur, es gibt kein Zurück. DAS IST, GLAUBE ICH, DER MOMENT, AN DEM
SICH DER WEG GABELT.
Meine Söhne verhalten sich mir gegenüber höflich, distanziert. Wir hatten
einmal eine sehr innige Beziehung. Ich versuche ihnen zu signalisieren,
dass ich da bin.
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Natur und ihre Wunder

….weil ich die Natur, ihre Wunder,
ja Wälder noch immer so sehr liebe...
Schon als Jugendliche kämpfte ich für jeden Baum, der gefällt
werden sollte auf unserem Waldgrundstück im Sachsenwald
bei Hamburg. Stundenlange Wanderungen durch diesen wunderschönen Wald bauten diese Liebe auf. Beeren pflücken, Regina Nana Schimazek
Pilze sammeln, der Duft des Waldes...
Mit Mitte 20 kam die Leidenschaft für Heilkräuter
hinzu, den eigenen Biogarten und die Vollwertküche mit selbstgebackenem Brot für meine
junge Familie, die doch lieber weiße Brötchen
aß. Da mussten sie durch, Schmunzel.
Mit Mitte 30 begann ein anderes, darauf aufbauendes Leben, für mich die Zeit der Selbstanalyse, so entwickelte ich einen Weg zu mir.
Nun lebte ich nicht nur die Verantwortung für
meine Familie, sondern auch für mich und
meinen seelischen Zustand. Ab diesem Zeitpunkt schreibe ich täglich meine Gedanken-und
Herzens-Seiten, wie ich sie liebevoll nenne, bis
zum heutigen Tag. Ferner eine Andachtsstunde,
ebenso jeden Tag....
Was die Umweltzerstörung weltweit angeht,
resignierte ich, ich kämpfte nicht mehr für die
Naturerhaltung, meinen ursprünglichen, auch
beruflichen Lebenstraum. So ging ich einen
anderen Weg, den in den sozialen Bereich,
wo ich hoffte, dass ich etwas bewirken konnte.
Fast 30 Jahre später sehe ich, wie die Jugend
aufsteht für den Klimaschutz. Meine erste Demo
nach so vielen Jahren, ja, ich bin wieder dabei.
14.000.000 ha Tropenwald werden jährlich zerstört... Zum Vergleich: 7000 ha Sachsenwald,
das größte zusammenhängende Waldgebiet
in Schleswig Holstein.
Weil ich Wälder so sehr liebe, erschrak ich über
die Abholzung und sogar Brandrodungen des
Amazonas-Regenwaldes (Lunge der Welt), dies
für größere Rinder Weideflächen und SojaAnbau als Futtermittel. Ein unbeschreiblicher
Zorn keimte in mir auf, ja, endlich konnte ich
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effektiv handeln, indem ich eine Petition gegen
Mercosur unterschrieb. Aufgrund der vielen
Bürger*innenstimmen gegen dieses Mercosur
Handelsabkommen Südamerikanischer Staaten
mit der EU, der größten geplanten Freihandelszone der Welt, sind die Verhandlungen
erst einmal geplatzt, weil unter anderem der
Klimaschutz nicht beachtet worden ist.
Im Sommer 2019 hörte ich von Ecosia, der
Suchmaschine im Internet, die Bäume pflanzt.
Nur durch die alleinige Nutzung von Ecosia bei
meinen Suchen im Internet war es mir bisher
möglich, rund 1000 Bäume pflanzen zu lassen.
Mit Spannung und Freude verfolge ich diesen
Hoffnungsträger, da in Satellitenbildern nachwiesen wird, wie effektiv aufgeforstet werden
kann. Nur die Bäume, die in jene Landschaft
gehören, das heißt keine Monokulturen, werden gepflanzt und erst nach 3 Jahren ihres
Durchhaltens gezählt. Die Videos auf Ecosia
geben ein Bild weltweiter Aufforstung - sehr
interessant und ein Anreiz da mitzuwirken:
113.000.000 Bäume wurden durch Ecosia-User
bis heute bereits gepflanzt. Nun kommt auch
noch die TreeCard, die weiteres Aufforsten
unterstützen soll. In einem Bericht aus den
trockensten Gebieten der Erde erzählte eine
einheimische Frau voller Freude, dass sogar
das Wasser zurückkommt.......
Mit meiner Begeisterung für die Aufforstung
stecke ich vielleicht viele Menschen an, das
sehe ich als meinen Anteil Verantwortung.
Und wir können etwas tun, es ist noch nicht
zu spät..., denn Atemluft ist kostbar.

der schwerste moment

schwerster moment

swami v. lübeck

gerade heute fiel mir ein foto meiner mutter maria in die hände, und so war auch
mein erster gedanke zum thema verantwortung, dass sie von der empfängnis bis
zu ihrem tode mit fast 88 lebensjahren und trotz temporärer demenz immer noch
glaubte, verantwortung für mich, ihren sohn, zu tragen, tragen zu müssen.
in ihren geistig klaren momenten weit vor
dem ersten schlaganfall übertrug sie dann
jedoch mir die verantwortung für ihr perönliches wohl und wehe. wir setzten uns an
dem wohnzimmertisch vis-à-vis und füllten
gemeinsam die vorsorgeverfügung aus, die
mich berechtigte, mit allen ärzten und dem
pflegepersonal so umgehen zu können, dass
im rahmen der kassenärztlichen versorgung
alles menschenmögliche für sie getan werden konnte.
und so oblag mir nach ihrem schlaganfall,
der auch mit zeitweiligen lähmungserscheinungen einherging, die verantwortung für ihr
leben und ihre gesundheit.
eines abends rief mich der diensthabende
chirurg der städtischen klinik an und fragte
mich, was nun geschehen solle. es gebe einen ‚unklaren unterbauchbefund‘, der zustand
meiner mutter sei bedenklich und ich möge
auf das schlimmste gefasst sein. leider war es
zwischenzeitlich nicht beim gehirnschlag geblieben. nun hatte ich bereits während meines
praktikums auf der inneren-intensivstation 4
mal sterbe-begleitung schenken dürfen. nur
waren das mir fremde menschen gewesen,
denen ich bis zum letzten ausatmen die hand
halten durfte.
-übrigens ein sehr kostbarer stiller moment jetzt stand das leben meiner leiblichen mutter
auf der kippe. jetzt lag es in meiner verantwortung, was geschehen solle. ‚unklarer
unterbauch‘, sagte ich, mich meiner zeit der
intensivpflege erinnernd, ‚bitte operieren sie
meine mutter und teilen sie mir bitte das
ergebnis mit.‘

das waren die schwersten stunden meines
lebens. in der klinik hätte ich keinen zugang
zu den mir so bekannten op-räumen mehr
bekommen, war ich doch kein klinikmitarbeiter mehr. also entschloss ich mich, zuhause
irgendeine ablenkung im fernsehgerät zu
suchen. stunden später rief der operateur
mich an, um mir seine desaströse diagnose
mitzuteilen: durch einen medikamentenfehler war es im altenpflegeheim zu einer
minderdurchblutung des gesamten bauchraumes gekommen. nun bat der operateur
mich darum, alle lebenserhaltenden geräte
abschalten zu dürfen.
es lag jetzt ganz allein in meiner verantwortung zu entscheiden. jetzt lag das leben
meiner mutter endgültig in meinen händen.
ich fragte, was denn die alternative wäre,
wenn alle maschinen weiter laufen würden.
vielleicht ein monatelanges siechtum - das
wollte ich meiner lieben maria nicht antun. so
sagte ich schweren herzens - bitte schalten
sie alles ab und lassen sie meine mutter in
frieden sterben.
ich könnte noch viel schreiben, die aufbahrung in der krankenhauskapelle, die augen
waren wenigstens geschlossen. der mund
schief, der intubation wegen.
ich bat meine tote mutter für alles, was ich ihr
je angetan hatte um verzeihung, ich dankte
ihr für alles was sie für mich getan hat. dann
küsste ich sie auf die kalte stirn, auf das
dritte auge, und das war die letzte berührung
zwischen uns.
mit übernahme dieser verantwortung hatte
ich die schwierigste entscheidung meines
bisherigen lebens getroffen.
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Schlüssel zur Erfüllung

Ver-Antwort-ung - der Schlüssel zur
Erfüllung der eigenen Bestimmung
Karam Jit Kaur

Für mich gibt es zwei Sichtweisen auf „Verantwortung“ :
• Bei der irdischen Sicht wird überwiegend
die materielle, also auch die finanzielle Ebene gedanklich fokussiert und der eigene
Charakter dadurch häufig korrumpiert, denn
beim Geldverdienen kann das Brauchen im
Vordergrund stehen und zu Vorteilsdenken
führen.
• Bei der spirituellen Sicht auf Verantwortung
stehen die eigene charakterliche Verpflichtung
und deren Erfüllung im Mittelpunkt: Mir ist die
Art und Weise des Geldverdienens nicht egal.
• Verantwortlich verbinden lassen sich - aus
meiner Erfahrung heraus - Spirit und Materie, indem ich mich innerlich verpflichte, aus
meinem Herzen (4.Chakra) heraus meiner
Seele zu dienen. Das Geld, das mich dann
durch meine Arbeit erreicht, habe ich wirklich
ver-dient.
In dem Wort Verantwortung steckt „Antwort“
- worauf soll ich also antworten?
Meine Entscheidung ist klar: auf meine innere
Stimme. Intuition wird jedem Menschen mit
ins Leben gegeben - entwickeln muss ich sie
aber selbst. Das kann z.B. durch Meditation
geschehen. Mir ist dabei der Unterschied
zwischen Gebet und Meditation wichtig: Im
Gebet spricht der Mensch zu GOD, in der Meditation spricht GOD zum Menschen - durch
intuitive Impulse, Eingebungen, „Aufträge“.
Man baut in der Meditation förmlich eine
Telefonverbindung mit dem Universum auf.
‚Klingeln‘ und ‚Abnehmen‘ symbolisieren
hier das ‚Aufwecken-lassen‘ und ‚Zuhören‘
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-Horchen - um dann aus einem höheren
Plan heraus zu ge-horchen, ver-antwort-lich
zu sein. Ich kann es natürlich auch klingeln
lassen, wieder auflegen oder den Anrufbeantworter einstellen: „Ich bin nicht zuhause“.
Das ist meine Wahl.
Meine persönliche Erfahrung ist es, dass
spirituelle Verantwortung und die daraus
resultierenden Entscheidungen von anderen
nicht unbedingt geliebt werden. Und es ist viel
Mut erforderlich, trotz eventuell aufkommender Angst vor dem Verlust der vermeintlichen
materiellen Sicherheit der Sehnsucht nach
Tiefe und Sinn im eigenen Leben zu folgen.
Als mir beruflich (kaufmännische Tätigkeit)
‚grundlos‘ gekündigt wurde, wurde ich von
anderen ermuntert, rechtlich dagegen vorzugehen. Doch ich entschied mich dafür,
nicht emotional darauf zu reagieren, sondern abzuwarten. Ich meditierte und meine
Intuition ließ mich spüren, dass ich meine
eigene Würde schon vorher in vieler Hinsicht nicht genügend geschützt hatte und
dass die gesamte Situation dadurch einen
Sinn für mein Leben hätte. Nach ein paar
Wochen bekam ich (telefonisch) Angebote
für die Übernahme weiterer Kurse - und zwar
authentisch meinem „Be-ruf“ entsprechend
als Yogalehrerin.
Vielleicht zwingt uns die jetzige globale Pandemie durch Abstand-halten, Quarantäne, die
vielen Beschränkungen und ggf. aufkommende Existenzängste förmlich eine Meditationshaltung auf, um uns in eine spirituelle Ebene
von Verantwortung zu entwickeln.

Freudige Antwort

Freudige Antwort :-)
…oder: Wie kommt das Kamel 		
durch´s Nadelöhr ?
Laut Kalender befinden wir uns im letzten Oktoberdrittel. Die Artikel für
die aktuelle Ausgabe der
mit dem Thema „Verantwortung“
nehmen Gestalt an.
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Da ist sie wieder: die Frage der Finanzierung. Ein Blick auf die bislang geschalteten
Anzeigen bringt einige Redaktionsmitglieder sofort in die Vertrauensfrage, ob ein
Erscheinen überhaupt realistisch ist.
Schon lange träumen wir den Traum eines „virtuellen“ Teams, welches uns zwar
nicht mit Lesestoff, dafür aber in Form von beschwingter „Patronatsenergie“ regelmäßig seine Mitarbeit anbietet. Ganz im Sinne von „mein Talent liegt sicher
nicht im Schreiben, doch möchte ich gern teilhaben an dieser visionären Runde.“
Diese Form energetischer Unterstützung bringt den „Flow“ zum Floaten und verteilt
den „Druck“ nach freiem Ermessen.
Wir freuen uns auf Antwort. Johanna

Möglichkeiten, sich zu beteiligen wären:
Förderabo 		1 Jahr LichtSeiten (3 Ausgaben) sofort nach
		Erscheinen ins Haus geliefert für 16 €
Patenschaft 		Druckkosten für 1 Ausgabe - oder für 1 Jahr :
		½ Seite für 39,13 €
		1 Seite für 78,25 €
Spenden 		bedingungslos
Ich finde die Idee, dass die Leser*innen eine Patenschaft für eine halbe oder ganze Seite
übernehmen, wunderbar. So werden sie zu einem erweiterten Teil des Redaktionskreises,
ein Förder*innenkreis. Dadurch würde dann mein Bangen, ob die Finanzierung für die
jeweils neue Ausgabe auch klappt, reduziert. Wir müssen für jede Ausgabe mindestens
(bei 40 Seiten) 3450 € zusammenbekommen, weil wir auch gut 3500 Hefte versenden …
Die Preise für die Patenschaft entsprechen den jeweiligen realen Druckkosten, die
durch den „Bio-Öko-Esspapierdruck“ jetzt aktuell bei uns auflaufen. Die früheren Drucke
waren über eine Internetdruckerei um mehr als die Hälfte billiger. Rainer

Und genau an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken…
… bei all den Anzeigenkund*innen, die bisher schon
21 Ausgaben ermöglicht haben!
… und bei all denjenigen, die diese mit ihren kleinen oder großen Spenden
unterstützt haben!
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Gelebte Liebe

Gelebte Liebe
Auch wenn es mir erst viel später bewusst wurde, begleitet mich das Thema
Verantwortung schon mein ganzes Leben. Anfangs lastete sie mir als Schuld
wie ein Stein auf den Schultern: Ich
wähnte mich irgendwie verantwortlich
für den schwermütigen Zustand meiner
Mutter. Um ihr zu helfen, schien es mir
das allerwichtigste, ihr nicht auch noch
zur Last zu fallen - „alleine klarkommen“
wurde mein Motto und ich lernte früh,
mich um meine eigenen Sachen zu kümmern, selbständig zu sein. Als Schülerin
wurde ich als „sehr verantwortlich“
wahrgenommen. Doch da fehlte etwas
Wesentliches.

Nuriama Lichterstein

Ich war 17, als mir ein junger Pastor
das Jesuszitat „Liebe deinen Nächsten WIE DICH SELBST“ erklärte.
Liebe sei unteilbar und beziehe mich
selbst mit ein. Und: Verantwortung
und Liebe gehörten untrennbar zusammen. Es brauchte noch viele Jahre,
um Stück für Stück zu begreifen, dass sich da in mir Schuldgefühle und
Retten-wollen mit Liebe und Verantwortung zu einem wirren Knoten verknäult
hatten. Zu begreifen und wirklich zu fühlen, dass nicht ich, sondern meine
Mutter selbst verantwortlich ist für ihren Gefühlszustand - das war ein langer,
intensiver und sehr befreiender Prozess! Zu diesem Prozess gehörte jedoch
auch die andere Seite: anzuerkennen, dass ich mich irgendwie dauernd als
Opfer stärkerer Mächte empfand, die an meinem Leid schuld wären, gegen
die ich deshalb kämpfen müsste (wahlweise: Die Kapitalisten, der Staat, meine
Eltern, die Männer…).
Ich begann zu begreifen, dass ich bisher nur gelernt hatte, im äußeren Leben
die Verantwortung für mich zu übernehmen. Innerlich wollte ich ganz oft nur
gerettet werden. Von wem?? Es gab nur noch eine Antwort: Ich selbst musste
mich retten, ich war gefragt, für diesen verletzt-kindlichen Teil von mir die Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutete für mich zuallererst, einen Ort zu
suchen, in dem dieser Aneil da sein durfte. Begleitet und gehalten von einem
wunderbaren Therapeuten durfte ich weinen, Angst haben, irrational wütend
sein und mich zu Tode erschreckt verkriechen. Ich begann tatsächlich dieses
Kind - das ich vor vielen Jahren einmal war - zu lieben. So viel Kraft, so viel
Überlebenswille, so viel Lebendigkeit unter all den wirren Emotionen! Kaum
zu glauben, aber ich entdeckte schließlich, dass ich ganz im Innern vollständig
heil, licht und glücklich bin!
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Gelebte Liebe/Meditation

Diese ungeheure Entdeckung, mein spirituelles Herz, wurde langsam
zu meiner Basis. Hierhin begebe ich mich, wenn ich herausfinden will,
was jetzt gerade in meiner Verantwortung liegt, worauf ich zu antworten
habe. Hier an diesem Ort hörte ich vor einigen Jahren Gaia, das geistige
Wesen unserer Erde, sagen: „Du brauchst mich nicht zu retten, ich bin
im Innern genauso heil und unverletzt wie du.“
Mein kostbarstes inneres Wissen besagt, dass es eine Wirklichkeit hinter
der äußeren Wirklichkeit gibt. Eine größere, wesentlichere Wirklichkeit.
In meiner inneren Wahrnehmung erscheint es wie eine Art loses feines
Gewebe aus Liebe und Energie. Berührt durch meine (oder deine)
Herzensenergie erhebt sich etwas daraus hervor, was langsam Form
annimmt. Da beginnt etwas, sich zusammenzuschieben, zu verdichten,
in Resonanz und engstem Austausch mit den schöpferischen Kräften in
mir (oder dir). Ein großartiges, Heiliges Geschehen. Wobei es durchaus
sein kann, dass das Ergebnis (eine Handlung, eine Idee, eine Erfahrung),
verdichtet und verdunkelt durch Ängste, Unbewusstheit und unerlösten
Schmerz alles andere als heilig wirkt, wenn es in unsere Realität tritt.
Wenn ich genau hinfühle, dann weiß ich, hier liegt meine tiefste und wesentlichste Verantwortung: Mir dieses schöpferischen Prozesses bewusst
zu sein und so wenig wie möglich steuernd (wollend) einzugreifen. Mit
Hingabe zu lauschen und mit freudiger Verantwortung umzusetzen, was
da in diesem geheimnisvollen Geschehen entsteht. Zweifel daran und an
mir zu verscheuchen und bedingungslos auf diesen heil(ig)en Prozess
zu vertrauen. Das fühlt sich an wie gelebte Liebe.

Die Perlentaucher Meditation

Eine Praxisübung zum Thema Verantwortung
Von Matthias Schulz
Die Perlen der eigenen Geschichte bergen und
bewusster Leben.
Eine Anleitung im MP3 Format zum Hören auf
www. Lichtseiten.info ▶ Empfehlungen
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LichtMomente

LichtMomente

sind:

Nachahmenswerte, große und kleine Initiativen und Projekte aus
verschiedensten Bereichen, Beispielhaftes, Ermutigendes !

The Keep Going Song
Während der monatelangen Quarantänezeit von Abigail und Shaun
Bengson entsteht dieses Improvisationsstück. Ganz im Hier und
Jetzt erkennt es den gemeinsamen
Schmerz an und vermittelt Humor und
Hoffnung, schenkt Licht und Liebe.
Abigail und Shaun Bengson

https://youtu.be/Cs-ju_L9pEQ

EWILPA - Ein Park voller essbarer Wildpflanzen
Es gibt sie bereits in Kemnath-Waldeck
(Bayern), Bad Pyrmont (Niedersachsen) und Mönchengladbach (NordrheinWestfalen) und weitere sind in Planung. In diesen
EssbareWILdpflanzenPArks besteht die Möglichkeit
zum kostenfreien Sammeln von Wildkraut, -gemüse,
essbaren Blüten und Blättern, Wildobst und Beeren,
Nüssen und Waldbaumfrüchten. Es gibt erklärende
Schautafeln und er kann auch zum grünen "Klassenzimmer" und Ort für soziales Miteinander werden.
Wichtig ist gute Erreichbarkeit, damit das Sammeln
- wie Einkaufen - in den Alltag integriert werden kann.
Die Vision von Dr. Markus Strauß ist die Realisierung
von 4.000 solcher Parks in ganz Deutschland. Hört
sich erstmal utopisch
an, nimmt jedoch in ihrer
Umsetzung Fahrt auf, da
sich immer mehr Menschen neben Waldbaden
und Wildkräuterführungen diese "moderne Allmende" wünschen und
nach Wegen zur Umsetzung in ihren Städten
und Gemeinden suchen.
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Die von Dr. Markus Strauß initiierte Stiftung EssbareWILdpflanzenPArks möchte in Zusammenarbeit mit fachkundigen Paten
vor Ort die Parks gründen und
verwalten. Diese kontrolliert verwilderten Flächen werden zu
einem artenreichen Biotop und
sind so wertvoller Lebensraum
für einheimische Pflanzen und
Tiere. Gestaltung und Artenauswahl orientieren sich an den natürlichen Gegebenheiten, so ist
der Pflegeaufwand im Vergleich
zu herkömmlichen Parks oder
landwirtschaftlichen Nutzflächen
gering. Antworten auf erste Fragen gibt die ausführliche
Webseite www.ewilpa.net .

LichtMomente

Lied der Erde Garten

							im Wandel
wer möchte mit-verantwortlich mit-wirken?

In diesem Garten in der Nähe von Hildesheim erschaffen Mutter Erde, die Naturwesen, die geistig-seelischen Dimensionen
der Pflanzen und die Menschen seit 40 Jahren ein feines intensives Beziehungsgeflecht
(siehe Seite 12 ).
Jetzt braucht es neue tatkräftige Hände und Herzen, die daran
mitwirken wollen, den Lied-der-Erde-Garten für die Erde, für
sich selbst und für die neue Menschengeneration zu erhalten
- besonders auch im Angesicht der derzeitigen ökologischen
und gesamtgesellschaftlichen Situation unserer brennenden
Erde. Was z.B. möglich wäre:
Verantwortung teilen: regelmäßige Verantwortung/Patenschaft
übernehmen für ein Beet, für eine Hecke, einen Baum, einen
Lieblingsplatz innerhalb der 10 Gärten im Lied der Erde, das
Gästehäuschen, die Gartenküche oder auch für den Internetauftritt…
Möchte jemand Sponsor sein oder einen Mäzen finden, der einen Mini-Arbeitsplatz finanziert? Denkbar
wären auch regelmäßige (oder einmalige) Spenden
zur Finanzierung professioneller Hilfe beim Heckenschnitt oder ähnlichen Aufgaben.
Woofer (Working-on-organic-farm): In diesem Sommer gab es erstmals 2 Wochen lang eine Wooferin, die
im Lied der Erde gelebt und gearbeitet hat. Wir sind
offen auch für andere Menschen, die eine Zeit lang im
Lied der Erde wohnen und eine tätige Auszeit vom Alltag erleben möchten.
Wohnen: Das große helle Fachwerk-Zimmer im Dachgeschoss des Lied der Erde-Hauses ist wieder frei für übergangsweise oder auch dauerhafte Mitbewohner*innen
unserer 3-Generationen-Hausgemeinschaft.
Neues: Lied-der-Erde e.V. vertraut auf einen gemeinschaftlichen Wandlungsprozess, in dessen Verlauf sich
vielleicht noch ganz Anderes, ganz Neues entwickeln
mag…
Wenn jemand einen Ruf hört/spürt - meldet euch gern bei
amei@labyrinth-verlag.de
Infos: www.lied-der-erde.de
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Bücher

Bücher/DVD

Bestellungen über
www. buch7.de/p/lichtSeiten

Dr. Markus Strauß
Artgerecht 13 Thesen zur Zukunft des
Homospiens
Franckh Kosmos
Verlag; 1. Edition 2018
320 S. ISBN-13 : 9783440159705

Es ist 5 vor Paradies heißt es auf dem Cover des Buches "Artgerecht" von Dr. Markus Strauß. Erstaunlich optimistisch fand
ich und las erst einmal "Artgerechte Erste
Hilfe" am Ende des Buches, um danach
in die "13 Thesen zur Zukunft des Homo
Sapiens" einzusteigen. Der Autor schreibt:
"Die schonungslose Betrachtung unseres
heutigen Lebens kann (...) der Beginn eines
heilsamen Prozesses sein". Die Themen
umfassen dann auch sämtliche Lebensbereiche z.B. "Ehrliche Lebensmittel", "Lebendige
Böden", "Echte Tierliebe" bis hin zu "Neues
Miteinander", "Kindheit", "Kostbare Zeit" und
schließlich "Die Gesellschaft der Zukunft".
Zu jeder These gibt es einen geschichtlichen
Überblick, persönliche Empfehlungen sowie
Vorschläge und Lösungsansätze, was sich
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(nach der neolithischen, der industriellen, jetzt
der digitalen) nun im Zuge der natürlichen
Revolution ändern muss. Weiter enthält es
interessante Hinweise zu Literatur, Filmen
und Internetseiten. Der Autor macht Mut mit
seinen sichtbar gemachten inneren und äußeren Wegen Richtung Paradies. Ein Beispiel
sind die EWILPAs, die EßbarenWILdpflanzenParks (s. S 24). Gönnen wir uns doch ein
artgerechteres Leben.
Ein Poster "Ernteplaner: Natur & Genuss"
sowie Bücher über Wildpflanzen und deren
Gebrauch gibt es im Hädecke Verlag und bei
Droemer.		
Heike Erdmann
Alois Prinz
Dietrich Bonhoeffer
Sei frei und handle
Insel Verlag; 2. Edition
2020 270 S. ISBN-13
: 978-3458364719

Von Alois Prinz habe ich schon einige Biographien gelesen, die er auch für Jugendliche
verständlich schreibt. Auch diese Biographie
ist m.E. wichtig für diejenigen, die den 2.
Weltkrieg nicht bewusst miterlebt haben, bzw.
für die er nur Geschichte ist.
Dietrich Bonhoeffer wurde 1906 geboren. Als
einziger seiner sieben Geschwister studierte
er Theologie und war bei Ausbruch des Krieges 32 Jahre alt. Er war also 1938 in einem
Alter, in dem er als Soldat eingezogen werden
sollte. Sein Vater, der anerkannter Professor
für Psychiatrie war, nutzte seine Verbindungen, um Dietrichs Musterung zu verschieben
und veranlasste, dass er bei Freunden in
Amerika zeitweilig unterkam. Doch es ist bezeichnend für Bonhoeffer, dass er sich seiner
Verantwortung für seine Theologie-Schüler
und für Deutschlands Schicksal bewusst war,

Bücher

den Auslandsaufenthalt als Flucht ansah und
nach einem kurzen Aufenthalt zurück nach
Deutschland einschiffte.
Als Christ und Theologe leistete er Widerstand
gegen das nationalsozialistische System und
gründete im Gegensatz zur institutionellen
Evangelischen Kirche die "Bekennende Kirche".
Denn sowohl die katholische, als auch die
evangelische Kirche unterwarfen sich der
Diktatur Hitlers. Das konnte Dietrich Bonhoeffer nicht hinnehmen. Als schließlich entdeckt
wird, dass er zu einer Widerstandsgruppe
gehört, die ein Attentat auf Hitler plant, wird er
verhaftet und in eine Zelle gesperrt. Er erlebt
beides, Hoffnung und tiefes Vertrauen (siehe
sein Gedicht: "Von guten Mächten wunderbar
geborgen....") ebenso wie tiefe Verzweiflung,
die er sich aber vor seinen Bewachern nicht
anmerken lässt. Kurz vor Ende des Zweiten
Weltkriegs wird er hingerichtet. Das Leben
dieses engagierten Mannes hat tiefen Eindruck
bei mir hinterlassen. Er ist ein Beispiel dafür,
dass wir immer für unser Denken und Handeln
verantwortlich sind, gerade in schwierigen
Zeiten!
			
B.H.
Uschi Madeisky,
Dagmar
Margotsdotter
Mutterland
Das Matriarchat der
Minangkabau
Format DVD, 92 min,
ISBN: 978-3-93962371-7

In West-Sumatra, Indonesien, befindet sich
die Heimat der Minangkabau. Mit mehreren
Millionen bilden sie die größte matriarchale Gesellschaft der Welt. Sie leben nach dem Adat,
- dem mütterlichen Naturrecht - in friedlichem
Zusammenleben mit dem Islam. Haus, Hof und
Land liegen in den Händen der Frauen. Der

Film gibt einen Einblick in den Alltag aus der
Perspektive der 33-jährigen Yelfia Susanti, die
es versteht, mit ihrem großen Klan für Ausgleich
und ein gutes Leben für alle zu sorgen.
Der Film zeigt, wie es sich anfühlen kann, wenn
die weiblichen Eigenschaften im Vordergrund
des Lebens stehen. Mütterlichkeit, Geborgenheit, Füreinander-da-sein innerhalb der Klans
sind die hervorstechenden Merkmale. Große
Feste in überlieferter Tradition dienen dazu,
dass sich die Klans auch untereinander austauschen und ihre Verbindungen festigen. Bis
zu 5 Generationen leben in einem Haushalt.
Die Alten werden hoch geachtet und sind ein
ganz normaler Teil der Familie. Jeder fühlt
sich eingebunden in das Ganze, und das hat
System. So gibt es dort keine Polizei, keine
Gerichte. Es wird auch eine Hochzeitsfeier
gezeigt. Eines der Hochzeitsrituale ist eine
berührende Geste: Das Brautpaar füttert sich
gegenseitig als Zeichen des gleichwertigen
Daseins, gegenseitigen sich Kümmerns und
Versorgens.
Sollte mal einer aus der Gemeinschaft aus
egoistischen Gründen ausscheren wollen, wird
er zurückgeholt, indem ihm bewusst gemacht
wird, dass er ja ein Teil von der Gemeinschaft
ist und auch für ihn die Geborgenheit der
Gemeinschaft in einer anderen Lebensphase,
z.B. im Alter, da ist.
Was mich als Mann besonders berührt hat:
Die Männer sind keine "Bestimmer, Besitzer,
Herrscher", innerhalb der Familien sind sie
väterliche Freunde der Kinder. Die Männer
zeigen eine tiefe innere Zufriedenheit, weil sie
nichts beweisen müssen. Die Menschen wirken
alle sehr entspannt und von einer tiefen Zugewandtheit und gegenseitigen Wertschätzung.
Der Fokus der Menschen ist auf das gerichtet,
was sie verbindet und nicht auf das, was sie
trennt, Letzteres ist vaterländisches Denken.
Dieser Film könnte helfen, dass wir uns alle in
Richtung „Menschenland“ bewegen… Dazu
dann mehr in den LichtSeiten im Jahr 2576 :-) ?
				
R.L.
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Bring dein Licht

Bring dein Licht in die Welt

Neue Räume in Schwerin
für freie Gesundheitsberufe

geomantie-leuchtende-erde

10 Uhr, du betrittst Deine Praxis:
Es duftet nach Kaffee,
aus dem Beratungszimmer nebenan sind
leise Stimmen zu hören.
Dein gemütlicher Therapieraum ist frisch
geputzt. Die Patientinnen können kommen. Sie sind gerne hier, mögen die angenehme Atmosphäre und zentrale Lage.
Die gut gelaunten Ayurveda- und Coaching-Kolleginnen schauen zwischen den
Behandlungen bei dir herein.

Geomantisch zu arbeiten bedeutet für mich,
mein Licht mit dem Licht der Erde zu verbinden und so gemeinsam zu heilen und
zu wachsen.

Später triffst du im Flur noch den netten
Heilpraktiker von gegenüber. Ein Patient
benötigt deinen Rat, daher möchte er ihn
an dich weiterverweisen, ein Termin wird
vereinbart.

Wir können erleben, daß wir alle Teile der
großen Familie unserer Erde, unserer Galaxie und des Kosmos sind, nur auf
unterschiedlichen Ebenen.

Am Nachmittag versendest du noch ganz
in Ruhe ein paar Mails, damit du zuhause wirklich Feierabend hast. Das war ein
schöner Arbeitstag, du freust dich schon
auf morgen!
Lass uns diese Vision wahr machen! Wo?
In der Freien Praxisgemeinschaft Schwerin, ab Anfang 2021.
Mehr Infos unter:
freie-praxisgemeinschaft.de

Wir sind verwandt mit allen Menschen,
Tieren, Pflanzen und Steinen.
Aber auch mit den Elementarwesen,
den mythologischen Wesen, den Engeln
und den „kleinen grünen Männchen“….. Und
wenn wir einen Schritt tun, hat das einen
Einfluß auf unsere ganze „Großfamilie“.
Arbeiten wir daran, unsere Wahrnehmung
und unsere Herzen so groß werden zu
lassen, daß wir immer größere Teile unserer
Familie wahrnehmen, verstehen und lieben;
erleichtern wir es allen, den
Bewußtseinssprung, zu dem sich die Erde
entschlossen hat, zu vollbringen.
Wenn wir uns bewußt dafür entscheiden,
die Liebe in unseren Herzen zuzulassen,
leuchtet die ganze Welt!

Maike Wolfgramm

Natali Reindl

praxisgemeinschaft-schwerin@gmx.org
0176/533 95 798
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0431 53616109
info@geomantie-leuchtende-erde.de
www.geomantie-leuchtende-erde.de

Vernetzungen/Veranstaltungen

Netzwerke  Treffpunkte  Vernetzungstreffen
bei Plön Hexenstammtisch für wilde, freie und magische Frauen und Männer jeden 1. Mittwoch im
Monat ab 18h bei Kerstin Butenschön 04383/518960
Ostholstein und Lübeck Vernetzungstreffen spirituell engagierter Menschen. Sa 5.12.20 und 13.3.21
um 18.30 h in Grebenhagen, Am Goldberg 6, bitte anmelden: 04525/642315 oder NuRai-Lichterstein@
gmx.de
Giekau 24321 Friedensgebete für alle Länder 6.12.20, 10.01.21, 7.02.21, 7.03.21. jeweils 11.30h,
Infos Sabina Timm 04381-2049928
Selent 24238 Meditation und Achtsamkeit nach Thich Nhat Hanh jeden Donnerstag von 19.30h-21h
im Gemeindehaus. Das Angebot ist kostenfrei und bedarf keiner Vorkenntnisse Kontakt: Leonie
0157/7400 43 14
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, Bernsteindreher Weg 2, nächstenTermin bitte erfragen 0451/29288933
Lübeck Veggie-Stammtisch (veget./vegan/Rohkost) im Affenbrot, jeden 2. Dienstag i. Monat um/ab
19h, Kontakt 0175/6807070 (gerne WApp) Britta (Jönsson)
Kiel "HF Energie - Stammtisch" jeden 3. Mittwoch im ZIL Kontakt: Markus und Tina Gronenberg www.
lakhovsky-antennen-kiel.de
NET-Stammtische (Neue Energietechnologien) Kiel jeden 1. Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr,
Restaurant Konak (separater Raum, Treppe hoch), Bergstraße 26, Stammtischleiter: Dipl.-Ing.
Wolfgang Herda, Kontakt: info@neue-energietechnologien.de Hamburg Bitte beim Stammtischleiter
Stephan Lektor melden, Kontakt: dpbhv-techno@yahoo.com
Gründung einer Regionalgruppe OH zur Gemeinwohl-Ökonomie für ein ethisches, nachhaltiges
Miteinander . . . mehr: https://gemeinwohl-oh.jimdosite.com

Veranstaltungen

Regelmäßige Termine

Schamanischer Abend für Anfänger und Neugierige jeden 1. und 3. Mo 19-21 Uhr, Seelenlauscherei,
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Neues geistiges Familienstellen in Lübeck, alle 2 Wochen Mo 19-22 Uhr oder So 14-17 Uhr, Soulgym,
Ratzeburger Allee, Holger Eybe 04525/5012500
Schamanisches Trommeln, 14-tägig, Mo 19.30-21.30 Uhr, Bargblöcken 12, 24321 Vogelsdorf(bei Lütjenburg), 04381/414347, Brigitte Bertram
Aerial Yoga schwebend im Tuch jeden Di 18.30-19.45 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730
Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Neues geistiges Familienstellen in Grebenhagen, alle 2 Wochen Di 19.00-22.00 Uhr, bei Lichterstein,
Holger Eybe 04525/5012500
Meditation & Klang jeden 1. und 3. Di 20-21 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt
(Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Geführte Meditation nach Robert Betz jeden 2. und 4. Di 20–21.15 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee

12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
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Veranstaltungen
Vocal Chakra Balancing, jeden 1. und 3. Mittwoch, 19.30-21.30 Uhr, online & in 12045 Berlin, Heiko
Streuff heiko@sonaryoga.de
Wandlungsgruppe für eine neue Zeit, jeden 2. Mi 19-20.45 Uhr, 24321 Giekau, Anmeldung Uta Koepchen
04381/4167159
Marienlicht Meditation mit Aura Essenzen, jeden 2. Mi 19-22.30 Uhr, Licht Samen, Gottesgabe 3b, 24321
Giekau, Anmeldung 0163/6143111
Neues geistiges Familienstellen in Hamburg-Othmarschen, alle 2 Wochen Mi 19-22 Uhr, Tabita-Kirchengemeinde, Holger Eybe 04525/5012500
Chakrablüten Essenzen Meditation, jeden 4. Mi 19-22.30 Uhr, Licht Samen, Gottesgabe 3b,24321
Giekau, Anmeldung 0163/6143111
Neues geistiges Familienstellen in Eckernförde, alle 2 Wochen Do 19.30-22.30 Uhr, Impulse-Seminarhaus,
Holger Eybe, Tel. 04525/5012500
Klangmeditation jeden Fr 9.30 Uhr, Bruchsalstr.6, 23568 Lübeck, Anmeldung Petra Fabricius 0451/6926247
Lächelnde Morgengymnastik jeden Sa 7.15 Uhr, Bahnhofsvorplatz, 23669 Timmendorfer Strand,
04503/354399 Vollbrecht
Workshop „Aerial Yoga-Yoga schwebend im Tuch“ jeden 1. Sa 10-14 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870

Dezember
Geomantie-Seminar: Transformation I Sa/So 12./13.12., 10-16.30 Uhr, Rendsburger Landstraße 326,
24111 Kiel, info@geomantie-leuchtende-erde.de
Special Yoga „Advents-Yoga für Eltern & Kind“ So 20.12., 9.30-11 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870

Januar
Geomantie-Seminar: Kontakt mit Elementarwesen Sa/So 9./10.1., 10-16.30 Uhr, Rendsburger Landstraße
326, 24111 Kiel, info@geomantie-leuchtende-erde.de
Seminarreihe "Richtig atmen schützt vor Stress" ab Do 14.1., 16.30-17.45 Uhr, Therapieraum "Einklang",
Praxis Dr. Schwenk, Sierksdorf. Ines Haselwander 04561/6120320
Special Yoga „Aerial Yoga mit Klangmeditation“ So 17.1., 17-18.30 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Online-Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab Mi 20.1., 17-18 Uhr, 8 x mittwochs, Anmeldung: Ines
Haselwander 04561/6120320
Geomantie-Seminar: Langbettgrab und Wald in Karlsminde So 24.1., 10-16.30 Uhr, Rendsburger Landstraße 326, 24111 Kiel, info@geomantie-leuchtende-erde.de
Seminarreihe "Atem, Stimme, Bewegung - stressfrei leben lernen" ab Fr 29.1., 16.30-18 Uhr, VHS
Scharbeutz, Bücherei. Ines Haselwander 04561/6120320

Februar
Das 3.Ohr -Selbstheilung durch StimmKlang, Fr-So 5.-7.2., Darium, 23564 Lübeck, Heiko Streuff heiko@
sonaryoga.de
Ausbildung in universellem Schamanismus nach WISDOM KNOWLEDGE, ab Sa/So 6./7.2., 9.30-18 Uhr,
Musikum Lübeck, Anmeldung 0176/21306721
Geomantie-Seminar: Kontakt mit mythologischen Wesen Sa/So 6./7.2. 10-16.30 Uhr, Rendsburger
Landstraße 326, 24111 Kiel, info@geomantie-leuchtende-erde.de
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Kleinanzeigen
Geomantie-Seminar: Plätze in den Hüttner Bergen erforschen So 21.2. 10-16.30 Uhr, Rendsburger
Landstraße 326, 24111 Kiel, info@geomantie-leuchtende-erde.de

März
Seminar "Atem, Klang, Stille" Di 9.3., 19.15-20.45 Uhr, DRK Ortsverein Oldenburg, Ines Haselwander
und Rudolf Ahrens. 04561/6120320
Geomantie-Seminar: Kontakt mit Engeln Sa/So 13./14.3. 10-16.30 Uhr, Rendsburger Landstraße 326,
24111 Kiel, info@geomantie-leuchtende-erde.de
ThetaHealing® Basis DNA Kurs mit Anne Zipse Sa-Mo 20.-22.3., 10-19 Uhr, Schule für Neues Bewusstsein, Lindenallee 19, 23845 Grabau, Anmeldung 0152 0448 7150
Geomantie-Seminar: Plätze im Stodthagener Moor erforschen So 21.3. 10-16.30 Uhr, Rendsburger
Landstraße 326, 24111 Kiel, info@geomantie-leuchtende-erde.de
ThetaHealing® DNA Aufbaukurs mit Anne Zipse, Fr-So 26.-28.3., 10-19 Uhr, Schule für Neues Bewusstsein, Lindenallee 19, 23845 Grabau, Anmeldung 0152 0448 7150
Workshop „Entspannung mit Klangschalen“ am Sa 27.3., 10-14 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 12-14,
23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870

Kleinanzeigen

Seminar/Workshop

Einführung Craniosacrale Balance Sa/So
23./24.1.21 in Lübeck. Die Craniosacrale Methode ist eine sanft, achtsame körperorientierte
Behandlungsform. Es werden leicht verständlich
Grundlagen zu Theorie und Praxis vermittelt,
zum Kennenlernen, zum Wohlfühlen, als Start in
die Fortbildung Craniosacrale Balance, Sabine
Röhrs, 0451-70 20100, roehrs@darium.de, www.
darium.de
Tief durchatmen mit Meerblick - Stress weg!
Der Erfahrbare Atem nach Prof. Ilse Middendorf®.
Termine: 9.-11.4. oder 12.-14.4. oder 16.-18.4.2021.
Neustadt in Holstein. Mit direktem Meerblick im
Penthaus. Atem ist Leben! Mehr Atem bringt mehr
Lebendigkeit. Dieter Müller, 0451 / 7982151. (233,-)
Craniosacrale Balance an Nordsee und Ostsee,
Einführungswochenenden in Flensburg, Husum,
Kappeln, Lübeck, St. Peter Ording, Schule für
Craniosacrale Balance, www.cranio-seminare.de
JETZT Wochenende mit Gleichgesinnten
16.+17.Januar21 in Grabau. Vorträge von Eckhart
Tolle, Stille Meditationen, Austausch im JETZT. Ein
ganzes Wochenende gemeinsam in der Präsenz
und im Sein. Herzlich Willkommen. www.neues
bewusstsein.org

Selbstentwicklung - offene Jahresgruppe
2020/21: 12.Dez.: Was ist JETZT dran? , Jan:
Selbstliebe, Februar: Beziehungen, März: Fülle/
Finanzen. www.birgitdanneberg.com
Wellness Detox Tag: Entschlacken-EntsäuernEntgiften in fröhlicher Runde 11 - 17 Uhr, zw.
HH und Lübeck. Termine und Programm: www.
birgitdanneberg.com
LachSpaziergänge für den Frieden: sonntags um
15 Uhr, 27.12.2020, 24.01.2021, 31.01., 28.02.,
28.03., 25.04.2021 (Timmendorfer Strand) und
nach Vereinbarung - Tel.: 04503-354399 Vollbrecht
Aura-Gruppensitzung in Lübeck: Am Donnerstag, den 10. Dezember 2020, 18 Uhr. Dieter Müller,
0451 / 79 82 151. (55,-)

Räume
„Unsere Natur ist das Heilen, wir haben einen
Raum zu teilen, wir haben eine Bitte, wo ist in
unserem Praxisbund die Dritte?“ Wunderschöner
Praxisraum an 1,5 bis 2 Tagen pro Woche in
Heilpraxis in Bad Schwartau frei. Wir suchen eine
fröhliche, unkomplizierte dritte Praxisschwester.
Naturheilpraxis Stalljann Tel. 0451-24030
Suche neues Zuhause (w, Ü60 :-), Am liebsten
Häuschen mit Grün drum herum oder Grundstück
oder auch Wohnprojekt mit Raum für Gemeinschaft
+ Individualität (zum Kauf). Tel. 0152/37351956
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Kleinanzeigen

Ich suche Gleichgesinnte im Erwachensprozess, die auch den Wunsch haben, gemeinsam
zu leben und zu wirken auf einem Hof/Gelände
mit einem magic garden. Bitte melden bei Birgit
0176-73591903
Behandlungs-/Gruppenräume in direkter Strandlage in Pelzerhaken! Wunderschöne, große, neue
und voll ausgestattete Räumlichkeiten für Einzelbehandlungen (z.B. Massagen) oder Gruppenangebote (Kurse, Workshops, Seminare, Schulungen)
stunden- oder tageweise zu vermieten. www.
seelenlauscherei.de 04561/5255870

Ausbildung

Ausbildung Quantenheilung in 24321 Giekau,
kleine Gruppen, auch als Einzelcoaching möglich.
Kontakt und Information: Uta Koepchen 04381 /
4167159, www.utakoepchen.de
Ausbildung in universellem Schamanismus
nach WISDOM KNOWLEDGE; ab 6./7. Februar
2021, dann ca. alle 3 Monate; jeweils 9.30 – 18 Uhr;
Ort: Musikum Lübeck; Anmeldung 0176/21306721,
Info: www.annabelle.world
Jahresausbildung zum "Neuen geistigen Familienaufsteller" in Lübeck mit Holger Eybe, 8 Wochenend-Ausbildungsblöcke in Lübeck, Info/Anm.:
04525/5012500, www.lebensberatung-eybe.de
Informationsabend für die einjährige Grundausbildung im Aurasehen nach Rainer Strücker
in Lübeck: Am Sonntag, den 17. Januar 2021,
17 Uhr oder individuelle Termine. Dieter Müller,
0451 / 79 82 151. (55,-)
Einführungswochenende für die einjährige
Grundausbildung im Aurasehen nach Rainer
Strücker in Lübeck (12 Termine): Am Samstag,
den 30. und Sonntag, den 31. Januar 2021. Dieter
Müller, 0451 / 79 82 151. (987,-)

Einzel/Individuell
Jeder gibt was er kann, keine festen Preise. Coaching, Schamanische Sitzungen, Rückführungen
und Reiki. Die Sitzungen können vorab gebucht
werden: info@schamane-bauer.com.
Lektionen Klassische- und Westernreitkunst,
Schulung des inneren Bewegungsgefühl von Pferd
und Reiter, Mental-Training, bei Ihnen vor Ort, S.
Kreis 0162 5659426
Seelengespräche. Erst erleben und dann erlernen,
denn jeder kann das. www.herrenhausakademie.
de, sabine@herrenhausakademie.de
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Aura-Einzelsitzungen in Präsenz oder aus der
Ferne, nach Absprache: Jeden Menschen umgibt
und durchdringt ein Energiefeld: die Aura… Nöte,
Probleme und Sorgen werden durch Änderungen
von Schwingungsmustern im Energiefeld des
Menschen ohne Berührung bearbeitet. Keine
Vorkenntnisse. Präsenz- oder Telefonsitzungen:
Dieter Müller, Lübeck, 0451 / 79 82 151. (300,-)
Tief durchatmen in Lübeck, Innenstadt - Stress
weg! Der Erfahrbare Atem nach Prof. Ilse Middendorf®. Termine nach Absprache. Atem ist Leben!
Mehr Atem bringt mehr Lebendigkeit. Dieter Müller, 0451 / 7982151. (Gruppentermine 21,- und
Einzeltermine 34,-)
Lichtverjüngung www.maat-lenaya.net
Rückführung in ein früheres Leben. Rayana@
Rayanasgarten.de
Lachen am Telefon! Lachen mit Lachyogaleiter
und Lachyogalehrer nach Dr. Madan Kataria®.
Lachen ist erlernbar und kann trainiert werden.
Auch und gerade am Telefon! Dieter Müller, 0451
/ 7982151. (3,-)
Schamanische Heilarbeit, energetisches Reinigen
von Räumen und Grundstücken, geistiges Heilen,
schamanisches Besprechen; Info: Brigitte Bertram,
04381/414347, www.sa-ram.de

Klang/Stimme
Urvertrauen stärken und Kraft schöpfen durch
Klangmassage in der Bruchsalstr. 6, 23568 Lübeck, Tel.0451/6926247, www.petra-fabricius.de
Vocal Chakra Balancing - Energiekörperpflege
durch StimmKlang - jeden 1. und 3. Mittwoch
online. Heiko Streuff heiko@sonaryoga.de / www.
sonaryoga.de
Ganzheitlicher Gesangsunterricht: Präsenz oder
Online Individueller Gesangsunterricht (RabineMethode®) von DiplomGesangslehrer. Dieter
Müller, 0451 / 79 82151. (34,-)
Didgeridoospielen stärkt die Atemwege und den
gesamten Organismus ( anerkannte Therapie bei
Mukoviszidose und Schnarchen ). Vor allem macht
es sehr viel Spaß! Info und Unterricht: Brigitte
Bertram, 04381/414347, www.sa-ram.de
Selbstheilung durch Stimme. Alles ist Klang,
also ist dein Körper ein Orchester, und du kannst
lernen es zu dirigieren! 5.-7.2.21 Darium Lübeck,
Heiko Streuff / www.sonaryoga.de

Anzeigen

Vermischtes

Mittwochsmeditation, jeden Mittwoch von 16:3017:15 Uhr via zoom call bei dir zuhause. www.
herrenhausakademie.de
Kettelkrogranch: Lernwerkstätte für Natur/Umweltbewusstsein, Tier/Menschbegegnungen, Supervision, B&B Vegi/Vegan für Frauen, Tel. 0162 5659426

6.Dez.(dein Nikolausgeschenk ;-)) und 24.Jan.,
14.Febr., 14.März 21: Tag der ätherischen Öle
12-14 Uhr: Aroma Lounge mit unterschiedlichen
Schwerpunkten, 15-17 Uhr: Aroma Touch Austausch. Mit hochschwingenden Ölen, die dich in
deiner Selbstaufrichtung und in deiner Verantwortung unterstützen und stärken können. www.
neuesbewusstsein.org

Anzeigen
Kirsten Burmeister

Synergetische Homöopathie

Heilpraktikerin

Irisdiagnose

Markt 9 | 24306 Plön
04522 - 80 64 999
www.heilpraktikerin-plön.de

FELDENKRAIS
MANUELLE THERAPIE

Dunkelfeld-Vitalblutanalyse
Ayurvedische Lebensberatung
Entspannungsverfahren u.a.

DARIUM

PHYSIOTHERAPIE

THERAPIEZENTRUM

OSTEOPATHIE

BINDUNGSENERGETIK
BIODYNAMISCHE
MASSAGE

KLANGMASSAGE

GESTALTTHERAPIE

TRAUMATHERAPIE
YOGA
WIRBELSÄULENBASISAUSGLEICH

CRANIOSACRAL
THERAPIE
QI GONG

Hüxtertorallee 2 B • 23564 Lübeck
Tel. 0451 - 70 20 100 •röhrs@ darium.de
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Fragen, was ist.
www.morphisches-feld-lesen.com

Wir bieten Seminare, Workshops und Veranstaltungen an, die anregen,
bewusster mit sich selbst, seinem Körper und seinem Leben zu werden und freuen
uns über Interessierte, die dabei sein möchten.
Wöchentliche Termine 18.30-20 Uhr
Dienstags & Mittwochs: Sanftes Yoga
Donnerstags: Tanz & Meditation

Kerstin Walkowiak - Naturheilkunde
Physiotherapie | 0152 0448 7150
heilpraxis-am-see-walkowiak.de
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Birgit Danneberg - Neue Zeit Coaching
AchtsamskeitsYoga | Jahresgruppen
birgitdanneberg.com | 0176 7359 1903

Weitere Veranstaltungen
Workshops & Massagen mit Äth. Ölen
Eckart-Tolle Gruppe & Retreat
ThetaHealing Seminare & Mehr
WWW.NEUESBEWUSSTSEIN.ORG

Anzeigen

Die etablierte Ausbildung
jetzt auch an der Ostsee.
Sei dabei! Infos unter:
www.heilberater-ostsee.de
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Nord-Licht

Heilen im Licht der neuen Zeit

Mechthild Selina Müller
Heilerin DGH * spirituelle Lehrerin

Licht-Heilung
Mantra-Yoga
Spirituelles Coaching
Meditation

Mühlenkoppel 3
23898 Labenz (SH)
Tel. 04536-1338
www.nord-licht.org

Anke Ziegler
Heilpraktikerin

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

www.naturheilpraxis-sereetz.de

Anzeigen

Tierkommunikation/
Energetische Tierheilung

Telepathische Botschaft
von Angehörigen

Verhaltensauffälligkeiten
Traumata

Demenz
Verstorben

www.angelikadrochner.de
www.tierundmensch-manou.de
Angelika Drochner • 05863-983051 • kontakt@angelikadrochner.de
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SEELENLESUNG
Natürliche
Energiespender
aus der
Lichtsprache
SPIRIT KICKS Lichtsprache-Karten & Objekte

www.lightworkobjects.com
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Ein Gespräch mit Deiner Seele
mit Laiha

Alles, was sich zeigen will, kann ich für Dich sehen !

Persönlich in Neumünster oder telefonisch
inkl. CD-Mitschnitt

Nähere Info unter 0 43 21 – 48 90 555

www.seelen-lesung.de

Impressum

Das

LichtSeiten - Förderabo
ab 16 € kommen die LichtSeiten für
ein ganzes Jahr
mit der Post zu dir
nach Hause

04525/642315
redaktion@lichtseiten.info
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♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Die LichtSeiten sind ausschließlich positiv ausgerichtet und bieten einen Kristallisationsraum, in dem Menschen
in aufbauenden, berührenden Geschichten und Nachrichten ihre persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse
zum jeweiligen Thema teilen. Die LichtSeiten möchten die Herzen berühren, Kraft und Zuversicht stärken und
ein respektvolles liebesvolles Miteinander praktizieren - ein Licht in die Welt bringen!
Mit den LichtSeiten wird kein Geld verdient. Alle, die schreiben, fotografieren, in der Redaktion mitarbeiten
oder sie verteilen, tun dies ausschließlich aus dem Wunsch heraus, diese Idee zu unterstützen. Dadurch
halten wir jede Belastung und Irritation aus dem Miteinander heraus, die durch Bezahlung oder den Druck
des Geldverdienens entstehen könnten.
Da selbstverständlich Kosten für den Druck und die Postverschickung entstehen, können wir immer nur so
viel veröffentlichen, wie es die Einnahmen durch Anzeigen und Spenden ermöglichen.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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