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Liebe Leser*innen,

viele Stichwörter standen auf unserer Redaktionstafel: Beziehung 
zum Gegenüber, zu dem, was ich tue, zur Natur, zu Gott und 
natürlich: zu sich selbst. Achtsamkeit, Freiheit, Entscheidungen 
treffen… Das Thema erwies sich als schwer greifbar für unsere 
Zeitung, wie sich auch in der Anzahl und Art der eingereichten 
Beiträge zeigte. Zu groß?  Zu nah? Mehrfach hörten wir: Ich habe 
etwas geschrieben, aber es ist mir zu persönlich, das möchte 
ich nicht veröffentlichen. Möglicherweise spielen deshalb in so 
vielen Artikeln Tiere eine wesentliche Rolle?

Vielleicht hat es aber auch mit der merkwürdigen Zeit zu tun, 
in der wir buchstäblich „stecken“. Manche nennen es „Corona-
Lethargie“. Die Lockerungen sind da, aber die Gewöhnung an 
Rückzug, Entschleunigung und Kontaktbeschränkung lässt 
manches etwas weniger geschmeidig erscheinen.

Aber vielleicht ist der - schon seit einigen Ausgaben zu beobach-
tende - geringere Zustrom an Beiträgen auch ein Ausdruck davon, 
dass auch die LichtSeiten-Idee (eine regelmäßig erscheinende 
Zeitung, in der jede*r inspirierende, aufbauende Geschichten und 
Erfahrungen und Gedanken veröffentlichen kann) dem überall 
wirkenden Wandel folgt. Alles hat seine Zeit. Wird jetzt etwas 
anderes gebraucht? Wir gehen mit dieser Frage weiter.

Für diesmal freuen wir uns über die bunte Mischung an Beiträgen 
und wünschen euch ein anregendes Lesevergnügen!

die LichtSeiten ~ Redaktion
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Vielleicht nur für ein paar Sekunden: So wie vorhin mit drei Autofahrern, die mir (auf dem 
Fahrrad sitzend) nacheinander auf einer engen Straße entgegenkamen. Einer bretterte 
ohne auszuweichen ganz dicht an mir vorbei. „Heh, muss das sein!“ dachte ich, etwas 
erschreckt und leicht ärgerlich. Der nächste wurde ganz langsam und wich weit aus und 
ich hatte Zeit, mich erfreut zu bedanken. Der dritte wich aus, blieb aber so schnell, dass 
ich ihn kaum erkennen konnte. Dann war es wieder vorbei. 

Auf der anderen Seite gibt es die lebenslangen Be-zieh-ungen zu meiner Familie, die sich 
jetzt im Älterwerden auf eine lassende, respektvolle Art immer mehr verfestigen. 
Dann ist da Rainer, mit 53 Jahren begann es an diesem Faden sehr kräftig 
zu ziehen! Offenbar bestand mit seiner Seele eine Verabredung, dass 
wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt treffen würden, um von dort an 
gemeinsam durchs Leben zu gehen und einige Projekte aufzubauen.

Wenn ich mich umschaue, zurückschaue, gab und gibt es viele „Zieh-
Fäden“, langanhaltende und kurzfristige, auch solche, die eher hässlich 
wirkten. Zu den LichtSeiten führt auch so ein Faden: Ich liebe die Zu-
sammenarbeit in dem Redaktionskreis, das Schreiben, den Kontakt mit 
den Autor*innen, wenn es darum geht, einen für sie stimmigen, fließenden 
Artikel zu erstellen.

Noch andere „gezogene“ Fäden kann ich entdecken, sie verbinden mich mit der 
geistigen Welt: mit Erzengel Michael z.B., meinem wunderbaren Helfer in so vielen 
Situationen!

Für mich fühlt es sich so an: Die goldenen Fäden des unendlich feinen Gespinstes um 
mich herum verbinden alles miteinander, wirklich alles und sie bestehen aus reiner Lie-
be! Wenn an irgendeinem davon gezogen wird, schwingen sie in meinem Bewusstsein, 
erhalten eine gefühlte Färbung, werden ein Teil von mir: Freudig, liebevoll, ärgerlich oder 
verunsichert... All die großen und kleinen Beziehungen in meinem jetzigen und bisherigen 
Leben zu Menschen, Wesen, Natur, Orten und Projekten bilden mein ganz persönliches 
Netz von „gefärbten Ziehfäden“. Mein Beziehungsnetz beschreibt mein Leben. Wenn 
ich darauf schaue, sehe ich wie in einem Spiegel meine Geschichten, meine Themen, 
meine Entwicklungen, meinen Weg. Mein ganz individuelles Muster, hervorgehoben aus 
diesem unendlich fein verwobenen Netz von Verbindungen zwischen allem und jedem, 
diesem goldenen Netz aus bedingungsloser Liebe.

So gesehen kann es doch gar nicht anders sein: Jede Beziehung ist Liebe!

Be-zieh-ungen Nuriama Lichterstein

Vor meinem inneren Auge sehe ich um mich herum ein Gespinst aus unzähligen 
unendlich feinen goldenen Fäden. Ich sitze mittendrin und plötzlich zieht es an einem 
der Fäden. Meine Aufmerksamkeit wandert dorthin, ich ziehe auch ein bisschen, eine 
Be-zieh-ung entsteht.

Be-zieh-ungen
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Auf dem Büchertisch meiner Kunsttherapiegruppe 
im Jahr 2009 sah ich ihr Porträt auf ihrem Buch: 
Tanz Ausdruck und Heilung. Es sprach mich sofort 
an. Als ich darin blätterte, begann ich den faszi-
nierenden Weg einer Frau zu verfolgen, die sich 
selbst vom Krebs heilte...und andere Menschen.

Das Foto von ihr zeigt, wie sie ihr gemaltes Selbstbildnis in Körpergröße versucht zu 
tanzen. Es stellt sie in hellen Farben dar, gesund, ein Bild von jugendlicher Schön-
heit. Sie erkennt intuitiv, dass das so nicht funktioniert, dreht das Papier um und 
malt sich jetzt ganz anders, so wie sie sich gerade fühlt, schwarz, kantig, wütend 
und violett, wiederum in Lebensgröße.

Dies tanzt sie, im Kreis von Menschen, die ihr etwas bedeuten, ihren Zeugen. Hin-
gebungsvoll bewegt sie sich. Zitat: „Ich stelle mir vor, dass mein Atem wie Wasser 
durch meinen Körper fließt, mich reinigt und vom Krebs heilt.“ (1975, 55 Jahre alt)

Tanz als uraltes Heilmittel

….Tanz ist ein Medium des Körpers und ein Ausdrucksinstrument, schreibt sie, er 
muss nicht unbedingt anmutig, hübsch wirken, sondern gern auch wütend, komisch 
erschreckend, denn Tanz kann Konflikte zum Ausdruck bringen. Ihre Herangehens-
weise an diese Krankheit interessierte und faszinierte mich, da ich 2010 selbst an 
Krebs erkrankte. Ausdruckstanz kann jede*r. Anna kombinierte diesen Tanz mit 
Bild-Erleben, also Malen und kreativem Schreiben plus Imagination.

Genau das setzte ich um.

So entsteht ein kreativer Umgang mit Gefühlen und Emotionen, ganzheitlich ver-
standen, ohne die Schulmedizin auszuschließen. Zitat: „Wenn unser Tanzen auf 
diese Weise mit den Dingen, um die es in unserem Leben wirklich geht, verbunden 
ist, nenne ich es Lebenskunstprozess.“

Tanz und kreatives Tun haben aus vielerlei Gründen eine erstaunliche Wirkung auf 
den Heilungsprozess. „Ich habe Krebs gehabt und diese Krankheit überlebt“, sagt 
Anna Halprin.

Regina Nana Schimazek

Meine außergewöhnliche Bezie-
hung zu einer Frau, die ich 
persönlich nie kennen gelernt 
habe...
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in Beziehungen erlebt

Belastbarkeit       Betroffenheit

Erfrischendes      Erheiterndes

Zärtlichkeit         Zufriedenheit

Intoleranz          Intrigen

Eifersucht          Ehrlichkeit

Herzenswärme      Hilfsbereitschaft

Unstimmigkeiten    Unzufriedenheit

Nettigkeiten       Nachlässigkeit

Gelassenheit        Glücksmomente

Erfahrungen        Erniedrigungen

Neuigkeiten         Nächstenliebe   

Das habe ich in BEZIEHUNGEN 
erfahren bzw. gelebt:

G. Rinck

Ihre Freundin und frühere Schülerin Maggie Creighton bat sie 1980, ihre Mitar-
beiterin am Cancer Support and Education Center in Menlo Park, Kalifornien zu 
werden und dort Menschen, die mit Krebs leben, Kurse in Bewegungstherapie 
und Tanz anzubieten, sie zögerte keinen Augenblick und nahm das Angebot 
an. Anna Halprin verschrieb sich der weitergehenden Forschung: Tanz als 
Heilkraft; im Center konnte sie auf Erfolge blicken, oft kam der Krebs zum 
Stillstand oder wurde sogar geheilt.

Ich danke Anna für ihre Arbeit, setzte vieles von ihren Ideen um und kann jetzt, 
nach 10 Jahren, ebenfalls von einer Heilung sprechen.
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N Du hast mit zwei Katzen gelebt, die ganz 
besonders waren und sind, eine davon 
bezeichnest du heute als einen Lehrer und 
er schreibt dir Briefe.

D Im Jahr 2000 kam Fairy. Als ich sie bei 
meinem Nachbarn sah, habe ich zu ihr ge-
sagt: „Du wirst meine Katze“. Da hat sie mich 
gleich abgeleckt und es war sofort Liebe. 
Osito ist das Kind von Fairy, sie war noch 
kein Jahr alt, als er zur Welt kam. Sie hat 
ihn ein halbes Jahr lang gestillt, da sie ein 
weiteres Mal schwanger wurde, die Kinder 
aber nicht behalten konnte. Danach musste 
sie sich abgrenzen von ihm, was nicht leicht 
war für sie und auch nicht für Osito. Er sagte 
später zu mir: „Dann nahm ich dich an als 
Menschenmama“, wobei Fairy immer die 
Mutter blieb. Wenn sie z.B. zum Fressnapf 
ging, trat er immer zur Seite, auch als er 
älter war. Als sie uns verlassen musste 
(nachdem sie noch 3 Jahre mit einem Tumor 
in der Nase gelebt hatte), war er zunächst 
sehr verunsichert, weil er sie draußen nicht 
mehr wahrnahm und sich nicht mehr auf sie 
beziehen konnte. Osito heißt: Kleiner Bär. Er 
war frei und wild, aber auch anhänglich und 
lieb. Er war wie ein Katzenkönig, der König 
der Wiesen. Keine andere Katze durfte auf 
„seine“ Wiese!

Als sie jung waren, hatte ich telepathischen 
Kontakt mit ihnen, Osito hat mir später 
mitgeteilt: „Ich wusste immer, dass ich mit 
dir reden kann, aber ich wollte bei dir auch 
einfach nur dein Kater sein.“

2018 ging Osito. Ich habe ihm vorher erklärt, 
dass er gehen wird und dass er Fairy treffen 
wird und später auch mich. Er wusste das. 
Schön war, dass es von Erzengel Michael 
geleitet wurde, z.B. dass ich ruhig bleiben 
und ein paar Wochen vorher keine Rituale 
mehr machen solle. Als Osito dann seinen 
Körper verließ, war der Übergang so sanft! 
Und er fragte gleich danach: „Was passiert 
jetzt mit meinem Leichenkörper, hoffentlich 
kommt er nicht in den Müll?“ Das war so 
ganz besonders, dass wir während des 
Übergangs die ganze Zeit in Kontakt ge-
blieben sind! Ich sagte: “Nein, dein Körper 
bekommt vorn bei dem Stein einen schönen 
Platz“. Ich behielt ihn noch bis zum Abend 
und hatte auch keine Scheu, den toten 
Körper anzufassen. Er sah so schön aus, 
als wenn er schläft. Am Abend sagten mir 
die Engel, sie würden ihn jetzt abholen 
und in sein neues Zuhause bringen. Vom 
Balkon aus habe ich das wahrgenommen, 
als sie losflogen.

N Er hat dann angefangen, dir regelmäßig 
zu schreiben?

D Nachdem er fast ein Jahr nicht mehr 
hier war, ich ihn aber oft gehört und ge-
spürt hatte, sagte er: „ Ich schreib dir bald 
Briefe“. Ich war ganz neugierig, hab mich 
sofort an meinen Laptop gesetzt. Ich höre 
es, empfange es und tippe dann. Im ersten 
Brief schrieb er: „Weißt du noch, als ich bei 
dir lebte - wie schön es war?“ Er beschrieb, 

Meine Beziehung zu meinem Kater 
in der anderen Welt
Nuriama Lichterstein im Gespräch mit Debonah Maren Petersen

Wir sitzen auf einer Bank auf einer kleinen Halbinsel, geschützt 
und beschattet von Bäumen, und begleitet vom Gezwitscher 
etlicher Vögel. Ein sehr würdiger Ort für solch ein Gespräch.



LichtSeiten 9  

Beziehung zu meinem Kater

dass er anfangs dachte, dass er träumt, 
dass er jetzt woanders ist. Und dann hat er 
gemerkt, dass er nicht träumt, wollte aber 
lieber, dass er träumt, weil er zurückwollte.

Er hat mir auch geschrieben, was ihm nicht 
gepasst hat oder schwierig war. Zum Bei-
spiel: „Als Fairy krank wurde, hat mir keiner 
gesagt, was mit ihr los ist, das war ganz 

schlimm für mich!“ Aber immer wieder kam: 
„Das war so schön mit dir. Hier ist es gut, 
aber du fehlst uns. Ich vergesse dich nie“

Die Welt, in der die beiden jetzt leben, ist 
ein geschützter Ort, an dem viele Katzen, 
aber auch Menschen leben, die in diesem 
bestimmten Bewusstsein zuhause sind. 
Ich nehme diese Welt innerlich wahr, nicht, 
dass ich sie sehe, mehr über das Spüren. 
Er beschreibt sie auf Katzenart. Z.B.: „Hier 
sind ganz viele Blumenfelder“. Während 
des Schreibens oder danach schicken sie 
mir oft eine Blume, eine Blüte. Die sehe ich 
dann oder manchmal spüre ich sie. Über 
diese Blume, die ich bekomme, spüre ich 
die Präsenz von Osito und Fairy.

Die Menschen machen viel zusammen mit 
den Katzen, z.B. einen Spaziergang am 
Meer, sie singen und meditieren gemein-
sam. Dann schrieb er: „Heute Abend wirst 
du dich freuen, Maren, ich habe mir etwas 
ganz besonderes ausgedacht, du wirst dich 
ganz doll darüber freuen!“ Oh - das ist 
ein Geschenk! Die Menschen dort freuen 
sich, wenn man sich etwas Besonderes 

ausdenkt. Auch die Menschen 
untereinander. Dieses Mitgefühl, 
dieses Zusammensein - da ist 
kein Neid, kein Kampf.

Anfangs wollte Osito mich für 
sich alleine haben, mochte es 
nicht, wenn andere beim Schrei-
ben in seiner Nähe waren, 
höchstens Fairy. Das hat sich 
dann aufgelöst und vor einem 
halben Jahr hat er mir mitgeteilt, 
dass ein großer Kreis um uns 
herum sitzt. „Sie sagen, dass du 
ein ganz besonderer Mensch 
bist. Und dass du auf dich auf-
passen sollst“. Er schreibt auch, 
dass sich die Beziehung zwi-
schen ihm und Fairy verändert 
hat. Sie ist nicht mehr die Mama, 

die Leitkatze, sondern sie sind gleichberech-
tigt, unterstützen sich gegenseitig, spielen 
auch miteinander.

N Das ist ja, als hättest du eine Familie auf 
der anderen Seite, denen du sehr wichtig 
bist.

D Ja, eine Familie !

 - Stille - Vogelzwitschern - 

N Ich nehme hier jetzt einen veränderten 
Raum wahr…

D Da kommen Welten zusammen.

N Es klingt für mich wunderschön, dass du 
über Osito so eine dauerhafte Möglichkeit 
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hast, die Grenzen zwischen den Welten 
aufzuweichen oder ein Stück aufzulösen…

D Ich schaue hinein - da sind sie. Das ist 
etwas, was mich, uns trägt, nur hinschauen 
und hinspüren.

N Es ist ganz viel Freude da, ganz viel Glück 
und Leichtigkeit!

 - Stille -

N Was hat sich Osito Besonderes für dich 
ausgedacht?

D Er hat sich vieles ausgedacht. Z.B. sagte 
er an manchen Tagen „Wir treffen uns im 
Wald, geh an diesen… Ort“ und dann ist 
die Welt dort offen. Da habe ich einen ganz 
anderen Einblick und er nimmt mich auch 
wahr. Dass wir uns abends vor dem Zubett-
gehen und morgens regelmäßig treffen, das 
hat er auch initiiert.

Osito ist für mich ein starker Lehrer. Wenn 
er schreibt, sagt er „Denk nicht mit, ich 
schreibe“. Oder „Das habe ich so nicht ge-
sagt“. Mein Differenzierungsvermögen, das 
ganz feine, wird sehr geschult. Er schreibt: 
„Spüre meine Gefühle, Maren, vermi-
sche das nicht, das ist jetzt auch mei-
ne Trauer“. So entwickelt sich meine 
Fähigkeit, differenziert wahrzunehmen, 
das ist unglaublich! Eine Lehre war sehr 
schmerzhaft, als er sagte: „Ich komme 
nicht wieder, ich weiß, dass du darauf 
wartest, aber ich komme nicht zurück.“ 
Es war mir nicht bewusst, dass ich im-
mer noch warte. Vor einem Jahr habe 
ich eine Katze getroffen, die ihm ähnelt. 
Osito hat mir dann mitgeteilt: „Das bin 
ich nicht, Maren, ich bin hier. Du wartest 
immer noch“. Ich sagte, ich weiß, dass 
du nicht wiederkommst. „Aber du war-
test immer noch, du glaubst es nicht“. 

Bis ich hingespürt habe und feststellte, es 
stimmt. Da habe ich so geweint. Ich hatte 
es nicht begreifen können, begreifen wollen.
Osito schreibt, dass er selbst, wenn er mir 
ein paar Tage hintereinander geschrieben 
hat, immer trauriger wird und nur noch ganz 
kurz schreiben kann.

Die Trauer und der Schmerz, dass wir uns 
so nah sind beim Schreiben, aber doch 
nicht ganz zusammenkommen, werden 
immer ein Teil von mir sein und vielleicht 
auch von ihnen, bis wir wieder ganz zu-
sammenkommen. Ich weiß es nicht, ob es 
sich in ein paar Jahren, falls ich dann immer 
noch hier lebe, noch transzendiert und ich 
mich mehr ganz oder teilweise erleuchtet 
fühle und diese Freude ausstrahle, dieses 
ganze Bewusstsein.

N Du kannst es ja schon wahrnehmen, schon 
immer, solange ich dich kenne. Aber jetzt hat 
sich das noch viel mehr intensiviert, durch 
diese kontinuierliche Beziehung.

D Ja, Osito ist mein allerliebster Kater, mein 
Freund und mein Lehrer. Und die Beziehung 
geht nicht verloren, sie entwickelt sich im-
mer weiter.
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Neulich aufgeschnappt

Neulich aufgeschnappt: 

4 Frauen und ein 
Paar sprechen über Paar-Beziehungen

Nuriama Lichterstein

F1 Ich bin jetzt an einem Punkt, dass ich mich wieder öffnen könnte für eine 
Partnerschaft. Aber ich habe keine Lust zu suchen, z.B. per Internet. Wenn da 
jemand in mein Leben tritt - okay!

F2 Vor Jahren habe ich mal ein Buch gelesen von einer Kanadierin, die ganz allein 
in ihrem Haus sitzt und mit ihrer Seele kommuniziert. Da hat es in mir gejubelt: 
Das ist meins, das möchte ich! Nichts mehr im Außen suchen.

F3 Zurzeit kann ich mir eine Partnerschaft gar nicht vorstellen. Meine Ehe damals 
war das, was ich wollte: Haus, Kind - es war mein Traum und wir haben ihn gelebt. 
Dann folgten Trennung, ganz neue Wege für mich. Ehe - das kann und will ich 
nicht mehr. Aber ich plane ja nicht mehr…

F4 Vor 6 Jahren haben wir uns getrennt, gerade bin ich dabei, endlich meine 
Wohnung für mich einzurichten - jetzt soll ich das schon wieder teilen? Nee, das 
ist jetzt nicht dran.

F1 Manchmal sehe ich Paare, das wirkt wie „angekommen“. Sowas wäre schon 
schön, gerade im Alter.

P1 „Angekommen“, so könnte ich mein Gefühl nennen. Da ist so eine tiefe Ver-
trautheit und Verbundenheit mit …. Ich weiß, dass sie nicht aus diesem Leben 
stammt, dass wir bereits andere Leben miteinander verbracht haben, andere 
Welten gemeinsam gesehen haben. Ich denke manchmal: Ok, in dieser Inkar-
nation wird nur ein kleiner Ausschnitt sichtbar von dem, was … wirklich ist. Und 
dann kann ich vieles entspannter sehen, was auf der menschlichen Ebene hakt.

P2 Für mich ist dieses Vertrauen am wichtigsten, das mir von Anfang an entge-
gengebracht wurde. Aber auch dass sie mir gleich gesagt hat, dass sie keine 
Beziehung braucht, dass sie mich nicht „braucht“. Das hat Druck weggenommen, 
mich aber auch herausgefordert.

F1 Die innere Offenheit für eine Beziehung ist da - und ich bin dabei nicht mehr 
so festgelegt, ob Frau oder Mann. Einfach Mensch.
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25. August 1988

"You look tired" sagte der 
Mann im Informationsbüro. 
Recht hatte er. Ich war müde 
und erschöpft nach diesem 
Abenteuer.

Morgens um 8.00 Uhr startete der Grey-
hound-Bus, vierzig Minuten später stand 
ich am Eingang des Elk-Island Nationalparks 
- gefühlt mitten im Nirgendwo (der Park ist 
194 Quadratkilometer groß und als einziger in 
Kanada eingezäunt). 

Ich wanderte auf der Suche nach meinen gewünschten Fotomotiven, den Wald-
Bisons, im Park auf einem Trail entlang, fand sie nicht und ging schließlich Rich-
tung Eingang zurück - und dort standen sie. Ein Bulle, zwei Kälber und sechs 
Kühe bzw. Jährlinge. Da die Bisons vom Highway aus zu sehen waren, hielten 
einige Autos, Menschen stiegen aus und gingen geradewegs auf die Tiere zu. 
Der Bulle reagierte und griff an. Ein Mann sprang eilig zurück und der Bison-Bulle 
stoppte kurz vor dem Zaun. Sofort stiegen alle in ihre Autos und fuhren davon. 
Nachdem ich das gesehen habe, hatte ich nicht nur Respekt vor dem riesigen 
Tier, sondern Angst. Der Bulle war extrem wachsam und zu was er fähig war, 
hatte ich gerade gesehen. Aber ein Grund dieser Reise waren Fotos von Wald-
Bisons. Und wenn ich sie haben wollte, musste ich noch einmal zurück. Ich lief 
quer durch Wald und Gestrüpp, um vor der Herde am See zu sein - zu dem sie 
vermutlich wollten. Den wollte ich dann umrunden - doch dazu kam es nicht mehr. 
Die Bisons war schneller als gedacht und so versteckte ich mich zwischen den 
Bäumen. Vermutlich hatte der wachsame Bulle mich entdeckt, denn er schaute 
minutenlang in meine Richtung. Ich bewegte mich nicht und die Herde setzte 
schließlich ihren Weg fort. Sie entfernten sich weiter, grasten und legen sich 
schließlich nach und nach nieder. Als die ganze Gruppe schlief, suchte ich mir 
einen guten Platz hinter einem Baum, beobachtete sie und nickte selbst immer 
mal für einige Minuten ein. Die Sonne brannte und die Moskitos betrachteten 
mich als gefundenes Fressen. Nach etwa zwei Stunden erhoben sich die Tiere 
wieder, grasten und entschlossen sich schließlich, den Weg zurückzugehen, 

Heike Erdmann

Der 
25. August 1988
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Der 25. August 1988

den sie gekommen waren. Das heißt: am Waldrand entlang auf mich zu! Die 
Tiere hatten mich noch nicht bemerkt und kamen immer näher. Ich machte 
einige Fotos und wieder unterschätzte ich, dass sie mit ihrem gemütlich 
wirkenden Gehen ganz schön Strecke zurücklegen können. Nun musste ich 
mich schnell entscheiden: Bleiben oder verschwinden. Ich entschied mich 
fürs Bleiben und wollte warten, bis die Herde an mir vorbeigezogen war. Um 
möglichst unsichtbar zu sein, setzte ich mich an einen Baum ins hohe Gras. 
Der Plan ging nicht so ganz auf. Der Bison-Bulle ging zwar, wie vermutet, 
an mir vorbei, stoppte dann aber hinter mir. Dann kam das Überraschende. 
Der Rest der Herde bog ab und ging (etwa vier/fünf Meter) vor mir vorbei. 
Ich saß in der Falle. Hinter mir der wachsame Bulle und vor mir zog ein Tier 
nach dem anderen vorüber - blieb stehen, graste, ging weiter. Interessan-
terweise war es eines der Kälber, das mich entdeckte. Es naschte am Gras, 
machte zwei Schritte auf mich zu und sah mich mit großen Augen an. Gern 
hätte ich diesen Moment länger genossen. Gleichzeitig betete ich, dass es 
weitergehen möge - was es nach einer Weile auch tat. Schließlich war fast die 
ganze Herde vorbeigezogen. Eine Kuh blieb 
noch stehen (oh Schreck), hinterließ aber 
nur platschend einen Kuhfladen. Endlich 
kam auch der Bison-Bulle wieder in mein 
Blickfeld. Ein großer Stein fiel mir vom 
Herzen, als die Herde sich entfernt hatte. 
Die ganze Zeit hatte ich bewegungslos 
dagesessen. Ich wartete noch etwas und 
ging schließlich durch den Wald zurück 
ins Informationsbüro, um mir Unterlagen 
zu holen. "You look tired" sagte der Mann 
dort. Recht hatte er. Müde und erschöpft 
nach diesem Abenteuer.

Gegen 18.00 Uhr sollte mein Bus fahren. 
So wartete ich am Highway, als es hinter mir hupte. "Are you hitchhiking?". 
Es war verlockend nach dem anstrengenden Tag bequem zurückzukommen. 
Im Auto saßen außerdem der Grandpa und sein kleiner Enkel. Als der Fahrer 
hörte, dass ich Deutsche bin, erzählte er begeistert von seiner Zeit in Deutsch-
land Anfang der 70er Jahre. Von der engagierten Jugend dort und dass er oft 
getrampt sei und nie länger als zehn Minuten hatte warten müssen.

Es war ein Tag voller Beziehungen. Zu Tieren, Pflanzen und Menschen - also 
ein Tag voller Gefühle. Angst und Respekt vor der Stärke und Wachsamkeit 
des mächtigen Bison-Bullen. Berührtsein und Entzücken beim Blick in die ver-
wunderten Augen des kleinen Büffel-Kalbes. Tiefe Dankbarkeit für den Baum 
und das hohe Gras, in dessen Schutz ich saß, und nicht zuletzt Vertrauen und 
Fröhlichkeit mit den Menschen, die mich zurückbrachten. Es war sehr berei-
chernd, in Beziehung zu diesen wunderbaren Lebewesen gewesen zu sein.

"Interessanterweise war es eines der Kälber, das mich 
entdeckte."



Ich geh dir nach, wie aus der dumpfen Zelle
ein Halbgeheilter schreitet : in der Helle
mit hellen Händen winkt ihm der Jasmin.
Ein Atemholen hebt ihn von der Schwelle, -
er tastet vorwärts : Welle schlägt um Welle
der großbewegte Frühling über ihn.
 
Ich geh dir nach in tiefem Dirvertrauen.
Ich weiß deine Gestalt durch diese Auen
vor meinen ausgestreckten Händen gehn.
Ich geh dir nach, wie aus des Fiebers Grauen
erschreckte Kinder gehn zu lichten Frauen,
die sie besänftigen und Furcht verstehn.
 
Ich geh dir nach. Wohin dein Herz mich führe
frag ich nicht nach. Ich folge dir und spüre
wie alle Blumen deines Kleides Saum ..
 
Ich geh dir nach auch durch die letzte Türe,
ich folge dir auch aus dem letzten Traum...

Rainer Maria Rilke

Ich geh dir nach...
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meine Seelenkatze

Meine 
Seelen - Katze

Margitta Maria Kröner 

Manchmal bekomme ich Besuch von der Nachbarskatze. Wem sie gehört weiß 
ich nicht, aber sie kommt in unregelmäßigen Abständen immer wieder zu uns zu 
Besuch in die Wohnung. Sie schleicht gerne um Tisch und Stuhlbeine, streckt 
sich, und lässt sich streicheln. Manchmal denke ich, sie ist eine Seelen-Katze. 

Und das kam so: Mein Freund aus Jugendtagen ist Anfang letzten März ohne 
irgendwelche Vorzeichen plötzlich gestorben. Mich hat das aus mehreren 
Gründen sehr mitgenommen und überhaupt, das Ganze Thema Tod und 
Sterben, das mir in dieser Zeit mit insgesamt drei Todesfällen in der Familie 
präsenter war als je zuvor, ist wieder aufgetaucht in meinem Leben. Einen 
lieben Menschen unerwartet zu “verlieren“ ist immer noch ein Schock für uns 
Menschen. Obwohl wir wissen, dass es nur ein Übergang in eine andere Form 
der Existenz und eine Transformation in einen anderen energetischen Zustand 
ist, stehen wir in dem Moment starr und geschockt vor der erschütternden 
Endgültigkeit, die das Dahinscheiden der menschlichen Seele für uns hat. In 
diesem Moment, in dem der Körper vor uns eindeutig nur noch Hülle ist, wir 
auch in dem Körper die Person nicht mehr erkennen können und die bloße 
Materie uns vor Augen führt :

Ja es ist geschehen, 
- da halten wir inne, sind machtlos, schockstarr, gelähmt und erschüttert weil 
wir realisieren, es ist nicht mehr zu ändern, es ist end-gültig.

In diesem Moment besucht mich meine Seelen-Katze. Und sie kommt und 
ist anhänglicher als sonst. Sie kommt näher und setzt sich zu mir als brächte 
sie eine Botschaft für mich von A. “Du bist nicht allein. Es ist alles gut. Wir 
werden uns wiedersehen. Ich liebe Dich“. Und nicht einen Moment zweifle ich, 
nicht eine Sekunde staune ich. Diese Katze steht in Verbindung mit meinem 
geliebten Menschen und bringt mir seine Botschaft ins Haus. Sie schnurrt.

Ich lasse los. Ich entspanne. Ich weine. Ich lache. 
Ich spüre seine Anwesenheit. Danke meine Seelen - Katze. 



Als Tierkommunikatorin habe ich schon tau-
sende Gespräche mit den unterschiedlichsten 
Tieren geführt. Ich verbinde mich dazu tele-
pathisch mit ihnen und bespreche alle Fragen 
und Themen, die es zwischen Mensch und Tier 
zu klären gibt. Sehr häufig geht es dabei um 
Beziehungsfragen.

Und obwohl kein Tier wie das andere ist und 
es keine Pauschalantworten und -lösungen 
gibt, kann ich doch berichten: Egal ob Pferd, 
Hund oder Katze, egal wie unabhängig oder 
treu unsere Tiere auf uns wirken - alle unsere 
Tiere gehen eine enge Bindung mit uns ein 
und wünschen sich von uns Rücksichtnahme 
und Verlässlichkeit. Sie wünschen sich, dass 

wir Quality time mit ihnen verbringen, dass wir 
unsere Erwartungen an sie zurückschrauben 
und sie genauso bedingungslos lieben, wie sie 
uns lieben. Sie wünschen sich, dass wir sie 
in ihrer Einzigartigkeit wertschätzen, uns Zeit 
nehmen, um ihre Vorlieben und Abneigungen 
kennenzulernen und dass wir diese akzeptieren.

Was ist also los, wenn das Zusammenleben mit 
einem Tier anstrengend ist? Wenn das Pferd 
sich wehrt, der Hund nicht hört und die Katze 
einem den Arm zerkratzt?

Auch hier gibt es keine Pauschalantwort, keinen 
immer gleichen Grund für das Verhalten einer 
bestimmten Tierart. Und doch kann ich sagen: 

Tiere als Beziehungsexperten

Janika Sedat

Beziehungen sind nicht immer einfach. Das gilt für die Beziehun-
gen, die wir mit anderen Menschen eingehen, aber auch für alle 
Beziehungen mit unseren (Haus-)Tieren. Denn in einer Beziehung 
treffen stets unterschiedliche Persönlichkeiten und verschiedene 
Bedürfnisse aufeinander.

16 LichtSeiten  
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Beziehungsexperten

Die Beziehung, die wir mit unserem Tier führen, 
ist immer ein Spiegel der Beziehung, die wir mit 
uns selbst führen. Es lohnt sich also zu fragen, 
wem gegenüber ich mich gern wehren würde, 
wann ich nicht auf mich selbst höre und wofür 
ich mich innerlich geißele. Unsere Tiere zeigen 
uns immer auf, in welchem Bereich wir noch 
wachsen und wo wir uns noch entwickeln dürfen.

Sehr häufig wünschen sich Tiere, dass ihre 
Menschen weniger gestresst sind. Dass sie 
besser auf sich achten, dass sie ihre Arbeit 
nicht so wichtig nehmen und sich mehr um 
sich selbst kümmern. Ich habe schon die un-
terschiedlichsten Ratschläge der Tiere an ihre 
Menschen weitergeben dürfen! So empfahl 
einmal ein junger Hengst seiner Besitzerin, sie 
solle weniger Kaffee trinken und früher ins Bett 
gehen, damit sie ausgeruhter und gelassener 
zu ihm in den Stall käme. Eine Perserkatze 
trug kürzlich ihrem Frauchen auf, sie solle zum 
Jahresende ihren Job an den Nagel hängen und 
in Zukunft als Freelancerin von Zuhause aus 
arbeiten, da sie beide das Home-Office-Dasein 
so zu schätzen gelernt hätten. Der Hund eines 
Bekannten erinnert ihn immer ans Atmen, wenn 
er in unangenehme Situationen gerät: Er erklärte 

auf seine Nachfrage, dass er immer dann so 
penetrant gegen sein Bein stupse, wenn er 
innerlich angespannt sei und dringend mal tief 
durchatmen müsse. Und mein Pferd ermahnt 
mich immer wieder, mir freie Tage und Urlaube 
in den Kalender einzutragen, damit ich mich 
nicht in meiner Selbstständigkeit verliere.

Unsere Tiere sorgen sich um uns - manchmal 
mehr, als wir selbst. Sie leben uns vor, wie 
treue Partnerschaft aussehen kann und wie 
sich bedingungslose Liebe anfühlt. Sie sind 
wahre Beziehungsexperten, denn sie machen 
ihre Zuneigung nicht von Äußerlichkeiten und 
möglichen Benefits abhängig. Sie nehmen ihre 
Menschen an, wie ihre Menschen nunmal sind 
und zeigen ihnen auf, wo sie über sich selbst 
hinauswachsen können. Wenn sie gesprochen 
und gehört werden, dann freuen sie sich, ihre 
Wünsche und Ideen in Bezug auf die Beziehung 
mit ihrem Menschen äußern zu dürfen.

Sie freuen sich über ein harmonisches ge-
meinsames Leben und es ist für sie das größte 
Geschenk, wenn jemand bedingungslos Ja zu 
ihnen sagt. Genau wie für uns.



Beziehungen und Todesangst
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Diese Skulptur entstand während eines 
Workshops und mir fielen damals spontan 
zwei Namen dafür ein: „Beziehungen“ und 
„Todesangst“.

Sie zeigt mir an, dass es mein Weg ist, 
durch meine eigenen Tiefen und Untiefen 
hindurch zu gehen. In Beziehungen erlebe 
ich oft Todesangst und bin nicht immer 
handlungsfähig. Inzwischen gehe ich kreativ 
damit um, wenn ich in dem Moment bewusst 
bin, dann kann sie verschwinden. 

Die Skulptur wirkt heilend auf mich, weil ich 
die Aussage akzeptiere und weil ich in ihr 
lesen kann, wo ich bin und wo es hingeht, 
so wie es von Gott gemeint ist für mich.

Sie besteht aus zwei Teilen, und manchmal 
zeigt sie mir auch, wenn es wichtig ist, nur 
mit einem Teil zu sein, mit sich alleine zu 
sein, um dann wieder mit allem eins zu sein.

„Beziehungen“ und 
„Todesangst“

Debonah Maren Petersen
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Distanz und Nähe

Das Spiel zwischen Distanz und Nähe

Sabrina Böhm

Vor kurzem sagte eine Freundin, dass sie froh sei, Single zu sein. Sie möchte nicht 
in einer Partnerschaft verschmelzen und nur noch ein „Wir“ sein. Sie möchte als 
Individuum gesehen werden. Doch muss eine Beziehung so sein? Wäre es nicht 
eher fatal, wenn beide Partner*innen miteinander verschmelzen - nur noch einen 
Freundeskreis haben, nur noch gemeinsam den gleichen Hobbys nachgehen und 
immer einer Meinung sind? Tatsächlich gibt es ja auch das andere Extrem: Paare, 
die nicht mal zusammenwohnen, weil jede*r seinen/ihren Bereich für sich braucht. 
Es gilt also herauszufinden, wie viel Nähe und Distanz jede*r braucht. Und das 
kann sich ja mitunter auch von Zeit zu Zeit ändern.Wer sich anfangs noch tagtäglich 
engumschlungen in den Armen liegt, kann nach fünf oder zehn Jahren ein anderes 
Bedürfnis nach Nähe haben.

In meiner zehnjährigen Beziehung gab es Phasen der innigen Liebe, Phasen der 
tiefen Freundschaft und auch Phasen für größeren Freiraum. Immer wieder gilt es, 
in sich selbst hineinzufühlen und über das eigene Näheempfinden zu sprechen. 
Dabei halte ich es für sehr gesund, wenn jede*r in einer Partnerschaft Dinge ohne 
den anderen macht, unterschiedliche Freundschaften pflegt und sich nicht komplett 
vom anderen abhängig macht.

Wenn andere mich fragen, was das Geheimnis meiner glücklichen langjährigen 
Beziehung ist, sage ich: weil wir nebeneinander und aneinander wachsen. Wir 
entwickeln uns weiter. Dabei sind wir nicht immer gleichauf. Mal ist mein Mann total 
engagiert, motiviert und aktiv bei einer Sache dabei und ich weiß noch gar nicht, ob 
ich mich dafür interessiere. Dann hole ich auf, wir beide gehen dem neuen Thema 
oder Hobby intensiv zusammen nach. Bis sich wieder ein anderer Lebensbereich 
zeigt, in dem ich oder er anders denkt und fühlt, und sich das Potenzial zur Wei-
terentwicklung zeigt.

Eine Beziehung ist geprägt von einem Wechsel von Nähe und Distanz. Am Ende 
gilt es, sich selbst und den anderen nicht aus dem Blick zu verlieren.
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Wieder Tanzen!

Corona-gemäß findet ein kleines Desinfektionsritual statt und dann:

Mit unseren Händen verbinden wir uns - zunächst vorsichtig tastend - zum ersten 
Mal wieder im Kreis. Was für ein magischer Moment!

Das Kreistanzen mit Stäben oder Tüchern des vergangenen Jahres war auch wun-
derbar, wie auch das seelisch-geistig, singend und tanzend miteinander- verbunden-
Sein auf die Ferne oder das Zoomen. Doch Hand in Hand direkt die „Verlängerung“ 
der Herzen unserer Nachbarinnen zu spüren, ist etwas ganz Besonderes. Das 
Ergreifen der Hände unserer Mittanzenden ist ein sehr ergreifender Moment.

Wie fast immer in Hönnersumer Garten tanzen auch die Bachblüten mit – als le-
bendige Pflanzen, als thematischer Rahmen und als Inspiration. Wir nehmen die 
Bachblüten nicht als Tropfen zu uns, sondern tanzen mit den Pflanzen in unserer 
Kreismitte. In den Tanzpausen erleben wir sie als lebendige Wesen im Lied der 
Erde Garten, in dem sie fast alle zu Hause sind und uns hier an ihrer Schönheit, 
Weisheit und Heilkraft teilhaben lassen.

Wieder Tanzen!
Was für ein Wunder - nach der langen Corona-Abstinenz finden sich am 
Wochenende vor der Sommer-Sonnenwende 15 Frauen im Lied der Erde 
Garten zusammen, um miteinander tanzend die lichtvollste Zeit des Jahres 
zu feiern. Sie kommen aus vielen Richtungen angereist, aus sechs Bun-
desländern von Bayern bis Schleswig-Holstein. Einige von ihnen fühlen 
sich bereits lange mit Lied der Erde und der Arbeit hier verbunden, manche 
kommen zum ersten oder zum zweiten Mal.

Die Themen und Bachblüten dieses Wochenendes in der lichtvollsten Zeit des Jahres 
berühren das innere Lebensfeuer in verschiedenen Seins-Bereichen auf unterschied-
lichen Ebenen:

Zwei kletternde Schlingpflan-
zen für Gegenwärtigkeit als 
Tor zum Hier und Jetzt: 
Honeysuckle, Clematis

Amei Helm
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Wieder Tanzen!

Zwei stachlig-wehrhafte und 
vitale Lebenskünstler, die un-
ser Lebensfeuer anfachen: 
Wild Rose, Gorse

Zwei kleine sonnengelbe Mut-
Macher, die uns dabei helfen, 
über unsere Ängste hinaus-
zuwachsen: Rock Rose, 
Mimulus

Indem wir die Kreismitte, die Blüten und Themen umrunden, kann sich auch in uns 
selbst etwas abrunden: Unsere Körper, unser Fühlen, Hören, Sehen und Verstehen 
tanzen miteinander - Heilung kann geschehen!

Wegen der starken Sonnenkraft dieser beiden Tage wechseln wir immer wieder 
unsere Plätze im Garten um auch den Schatten zu genießen. So tanzen wir nicht 
nur auf den runden Tanzplätzen im Sonnen- und im Sternengarten, sondern auch 
auf dem Rasen zwischen Kirschbäumen und Kiefer im lichten Schatten der Wei-
de, sitzen im Kreis zwischen Kirschbaum und Heilpflanzenbeet oder unter dem 
Apfelbaum im Innenhof.

Der Kreis ist wie eine große runde Schale, die die nährenden und heilsamen 
Schwingungen der Natur- und Blütenkräfte aufnimmt und weiterfließen lässt - ebenso 
wie die Verbundenheit und Herzensweite der Menschen im gemeinsamen Tanz.
Und so werden genau diese stärkenden Qualitäten und Verbindungen immer 
mehr Bestandteil von uns selbst - und wir können sie als leichtes Gepäck mit 
nach Hause nehmen.



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

LichtMomente sind:

Eine neue Beziehung zur Erde 
- Regenerative Landwirtschaft  
„Wenn wir globale 
Denkweisen ändern 
wollen, müssen wir 
unsere Sichtwei-
se erweitern und 
die Art und Wei-
se verstehen, wie 
Pflanzen wachsen, 
die Trennung zwi-
schen Lebensmit-
telproduktion und 
Verbrauchern aufheben und eine neue 
Beziehung zur Natur entwickeln. Die 
Lösung für einen gesunden Planeten 
liegt unter unseren Füßen. Der Boden 
spielt eine zentrale Rolle bei der Regu-
lierung unserer Ökosysteme. Erneuer-
bare Landwirtschaft unterstützt unser 
Ökosystem aktiv, fängt Kohlenstoff aus 
der Atmosphäre ab, schafft gesündere 
Böden und trägt so zu einem gesünderen 
und widerstandsfähigeren Planeten bei.“  
In der Initiative Climate Farmers arbeiten 
aktuell knapp 200 Landwirte europaweit 
zusammen. Die Grundidee dieser 2020 
gegründeten Bewegung ist es, Land-
wirte dafür zu entlohnen, dass sie den 
Humusgehalt im Boden erhöhen. In ihrer 
Academy berät sie die Betriebe bei der 
Umstellung auf regenerative Landwirt-
schaft, hilft bei der Ermittlung der Kosten 
sowie der anschließenden Finanzierung 
und erarbeitet einen detaillierten Projekt-
plan. (alle Infos aus: WERDE 2/21)
www.climatefarmers.org

Living Soil Journey - Gemeinsam 
für gesunde Böden  

Seit Mai findet eine digitale „Reise“ statt, or-
gansiert von WELEDA und project together. 
An 8 Terminen wird eingeladen zum virtuellen 
Dialog für bessere Böden und die Ernährung 
von Morgen. 

„Sei dabei und triff triff andere Interessierte und 
Engagierte aus Startups, Politik, Landwirtschaft 
und Wissenschaft. Gemeinsam suchen wir 
neue Lösungen für eine regenerative Zukunft!“ 

15. September von 18-19.30 Uhr 
Lebensretter Landwirtschaft: Gesunde Böden 
als Lebensraum für Artenschutz zurückbringen   

22. September von 18-19.30 Uhr  
Kuhschutz ist Klimaschutz: Weniger Fleisch-
konsum, wertschätzende Haltung 
- Tiere in der Landwirtschaft  

29. September von 18-19.30 Uhr  
Landwirtschaft 4.0 : Effizienter & nachhaltiger 
dank Digitalisierung und neuer Technologien  

06. Oktober von 18-19.30 Uhr  
Recht auf Boden für Vielfalt: Wer hat das Land 
in der Hand? 
Über Eigentumsrechte, Agrarpolitik und 
Fördergelder  

Einloggen auf www.living-soil-journey.de
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Alles ist miteinander verflochten – Beispiel Regenwald 
In einer 24jährigen Studie konnte Thomas Lovejoy zeigen, dass 
durch Abholzung oder Durchschneiden der Lebensräume mit 
Straßen nicht nur einzelne Arten aussterben, sondern ein Domi-
noeffekt entsteht: Stirbt eine einzige Ameisenart aus, sterben mit 
ihr die Vogelarten, die von den Ameisen aufgescheuchte Insekten 
fressen. Die Population dieser Würmer steigt. Die Pilze, von de-
nen sie sich ernähren, werden knapp. Insekten, die in den Pilzen 
nisten, finden keinen Platz mehr, Kröten, die diese Insekten fres-
sen, keine Nahrung usw. Dies ist eine exponentielle Kurve. Nach 
10 Jahren war ihm klar: Um den Regenwald zu retten, braucht 
es mehr als Forschung. Und so baut er seitdem unermüdlich an 
einem Netzwerk, das 2019 in eine Stiftung mündete: „Amazon Biodiversity Center“ mit 
dem Ziel, den Regenwald zu retten. „Die Bewahrung und Wiederherstellung der Natur 
ist die beste Lösung für den Klimawandel. Was dem Regenwald schadet, schadet der 
Menschheit - was ihn rettet, rettet die Erde“. (Quelle: „WERDE“, 2-21) www.amazon-
biodiversitycenter.org

 Wo stehen wir als Menschheit?

https://www.youtube.com/watch?v=qLC6BaTrMrU

Vortrag von Heike Pourian

Beziehungen und Bruttonationalglück
In der 20. Ausgabe "Visionen" habe ich das inspirierende Buch von Dr. Ha Vinh Tho "Der Glücks-
standard - Wie wir Bhutans Bruttonationalglück praktisch umsetzen können" vorgestellt. 

Da es im BNG um Beziehungen geht (zu sich und zur Mitwelt) möchte ich hier noch auf 
das sehr lesenswerte Buch von Katrin Peyker "Vom Bruttonationalprodukt zum Bruttona-

tionalglück - Denken und Handeln im Umbruch: Gesellschaftlicher 
Wandel durch Transformation des Geistes" hinweisen.
 
Wer sich auf youtube über dieses Thema informieren möchte, dem 
seien die Vorträge und Interviews von Dr. Ha Vinh Tho (er spricht 
deutsch) empfohlen. Beispielsweise der Vortrag, der auch "Das Bruttonati-
onalglück in Bhutan - auch eine Vision für 
Deutschland?" heißen könnte. 

Das Bruttonationalglück in Bhutan - auch 
eine Vision für die Schweiz?

Eine Sichtweise und ein Lösungs-
ansatz welche mich sehr berührt 
haben, dazu auf sehr authentische 
Art vorgetragen. Für mich ein sehr 
inspirierender Vortrag, den ich 
deshalb gerne hier teilen mag.
       Rita Heß

https://www.youtube.com/watch?v=fG3QlleSpeg 
     H. Erdmann



Bücher
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Dieses Buch habe ich in drei Tagen ausge-
lesen. Es hat mich in seinen Bann gezogen, 
weil es so viel in mir berührt hat.

Von Irvin Yalom habe ich fast alle Romane mit 
großem Interesse gelesen, denn er versteht 
es als Psychiater mit anschaulichen Worten, 
sich in die Psyche eines Mitmenschen hinein-
zuversetzen. Er weckte bei mir durch seine 
vielen Fallgeschichten in diesen Büchern den 
Eindruck, dass er jedem Menschen - egal, 
mit welchem Problem er kam - helfen konnte.

Nun befindet er sich in dem Buch "Unzer-
trennlich" in der Lage, sich von seiner vielge-
liebten Frau nach 65jähriger Ehe für immer 
verabschieden zu müssen, da sie sich durch 
eine schwere Krankheit nun mit 87 Jahren 
dem Tod nähert.

Warum berührt mich dieses Buch so sehr? Weil 
es mich an die Ehe meiner Eltern erinnert. Vor 
allem an meinen Vater, der seine Frau auch um 
drei Jahre überlebt hat. In dieser Zeit schrieb 
er Tagebuch und wandte sich überwiegend in 
Briefform an seine verstorbene Frau, meine 
Mutter. Auch mein Vater hat seine Frau über 
alles geliebt, erlebte  nach ihrem Tod viel Trauer 
und Depressionen.

Nun kehre ich wieder zum Buch zurück. Marilyn, 
so heisst die Frau von Irvin Yalom, wollte mit 
ihrem Mann gemeinsam ein Buch schreiben, 
nachdem sie von ihrer tödlichen Krankheit 
erfahren hatte. So besteht der Hauptteil des 
Buches von ihren regelmäßigen Eintragungen, 
Schilderungen des Alltags, Gefühlen und von 
seiner Seite aus hauptsächlich sein seeli-
sches Befinden, das Angst verspürt vor dem 
baldigen Tod seiner Frau und der Gewissheit, 
dass er dann alleine sein wird. Doch Marilyn 
bleibt gefasst, verabschiedet sich von ihren 
Freundinnen und ihrer Familie nach und nach, 
lädt sie ein, bewirtet sie noch und verteilt ihre 
Bücher und ihren Schmuck.

Die vielen Schmerzen, die sie erleidet, erträgt 
sie zuliebe ihres Mannes, der sie nicht gehen 
lassen will.

Und dann kommt ein Thema, das auch mich 
schon lange Zeit beschäftigt: die Beihilfe zum 
Suizid. Ganz offen wird hier aus eigener Er-
fahrung erzählt, wie Marilyn diese Option für 
sich bereithält.

Es ist ein bewegendes Buch, weil es wohl ganz 
selten der Fall ist, dass zwei Menschen sich so 
lieben, wie es in diesem Buch geschildert wird. 
Irvin Yalom, der heute 90 Jahre alt ist, schrieb 
das Buch nach dem Tod seiner Frau zu Ende. 

Auch ich beschäftige mich aufgrund meines 
Alters mit dem Tod. Letztes Jahr habe ich 
meine beste Freundin im Alter von 81 Jahren 
verloren. Und ich trauere noch immer um sie. 
Wir lasen die gleichen Bücher - auch sie mochte 
die Bücher von Yalom. Und vielleicht ist das 
der Grund, warum sie mir in dieser Nacht im 
Traum erschienen ist.               Birke Heinrich

Irvin D. Yalom und 
Marilyn Yalom
Unzertrennlich

Über den Tod und 
das Leben

Verlag btb 2021, 320 S.  
ISBN 978-3-442-75921-7

Bestellungen über 
www. buch7.de/p/lichtSeitenBücher/Verlosung
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Safi Nidiaye
Der Schlüssel liegt im 

Herzen
Wie bewusstes Fühlen 

Probleme löst
Driediger Verlag  2021 

144 S. ISBN-10: 
3932130650

ISBN-13: 978-
3932130656 

Bring dein Licht in die Welt

Kleines Häuschen in der 
Holsteinischen Schweiz 

zu mieten gesucht 

Schon seit Jahren träume ich davon, in ei-
nem kleinen Häuschen in einer einsamen 
Gegend im Norden zu wohnen. Ich weiß, 
dass es schon auf mich wartet. Wir haben 

uns nur noch nicht gefunden. 

Es steht in der Holsteinischen Schweiz, 
ganz abgelegen in der Natur. Ein kleines, 
ganz einfaches Häuschen mit Ofenheizung, 

alles herum ist etwas verwildert - genau 
richtig für eine Frau wie mich, 

die einen stillen Platz zum Schreiben ihrer 
lichtvollen Kräuterbücher sucht. 

Sollte es Euch zufällig begegnen, dann mel-
det Euch bei mir, damit wir endlich 

zueinander finden. 

"Das was du suchst
ist auch auf der Suche nach Dir"

David Wolfe

Doris Grappendorf  
Hellhof 3  

36304 Alsfeld  
06631-7090613  

www.dorisgrappendorf.de    
Mail: doris-grappendorf@t-online.de 

-Anzeige-

Wir haben ein Exemplar dieses Buches vom 
Driediger Verlag für eine Verlosung an die 
Leser*innen der LichtSeiten erhalten. Danke 
für die Spende! 
Schreibt uns eine Mail oder Postkarte. 
Wir werden dann am 29. Oktober die/den 
Gewinner*in aus den Zusendungen auslosen. 
redaktion@lichtseiten.info
Der Gewinner der Verlosung aus Ausgabe 22 
des Buches von Christina von Dreien 'Am Ende 
ist alles' gut ist Reinhard K. aus Hamburg - 
herzlichen Glückwunsch.

In allen Lebensfragen weiß das Herz die Antwort. 
Ganz gleich, ob es sich um Beruf oder Beziehung 
handelt, um Geld- oder Gesundheitsfragen, um 
Depressionen oder Lebenskrisen: der Schlüssel 
zur Lösung aller Probleme liegt im Herzen. 
Um die richtige Antwort zu finden, hört man 
besser auf, sich den Kopf zu zerbrechen, um 

stattdessen sein Herz zu öffnen. Manchmal 
geschieht das spontan. Aber nicht immer liefert 
das Leben einem das passende Ereignis. Safi 
Nidiaye beschreibt sehr klar und anschaulich, 
wie es gelingen kann, durch bewusstes Fühlen 
eine liebevolle Beziehung zu sich selbst und 
anderen zu entwickeln.
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Veranstaltungen

Regelmäßig
Neues geistiges Familienstellen in Lübeck, alle 2 
Wochen Mo 19-22 Uhr oder So 14-17 Uhr, Soulgym, 
Ratzeburger Allee, Holger Eybe, 04525/5012500
Schamanischer Abend für Anfänger und Neugierige 
jeden 1. u. 3. Mo 19 -21 Uhr, Seelenlauscherei, 
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). 
Anmeldung 04561/5255870
Schamanisches Trommeln, 14-tägig, Mo 19.30-
21.30 Uhr, Bargblöcken 12, 24321 Vogelsdorf ( bei 
Lütjenburg ), 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
Meditation & Klang jeden 1. u. 3. Di 20-21 Uhr, See-
lenlauscherei, Strandallee 12-14, 23730 Neustadt 
(Pelzerhaken). Anmeldung 04561/5255870
Geführte Meditation nach Robert Betz jeden 2. u. 
4. Di 20-21.15 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 
04561/5255870
Neues geistiges Familienstellen in Grebenhagen, 
alle 2 Wochen Di 19-22 Uhr, bei Lichterstein, Holger 
Eybe, 04525/5012500
Reikitreffen jeden 1. Mi 14 Uhr, Reiki-Ostholstein, 
Neustädter Str. 26-28, 23758 Oldenburg i.H., Anmel-
dung 04361/620 660
Wandlungsgruppe für eine neue Zeit, jeden 2. Mi 19-
20.45 Uhr, 24321 Giekau, Anmeldung Uta Koepchen 
04381/4167159
Reikitreffen jeden 3. Mi 17 Uhr, Reiki-Ostholstein, 
Neustädter Str. 26-28, 23758 Oldenburg i.H., Anmel-
dung 04361/620 660
Neues geistiges Familienstellen in Hamburg-Oth-
marschen, alle 2 Wochen Mi 19-22 Uhr, Tabita-
Kirchengemeinde, Holger Eybe, 04525/5012500
Neues geistiges Familienstellen in Eckernförde, alle 2 
Wochen Do 19.30-22.30 Uhr, Impulse-Seminarhaus, 
Holger Eybe, Tel. 04525/5012500
Workshop „Aerial Yoga – Yoga schwebend im Tuch“ 
jeden 1. Sa 10-14 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 
04561/5255870

Emotionale Heilung & 
Ganzheitliches Coaching 

Wir leben in einer Zeit des weltweiten Um-
bruchs. Wo die Erhöhung der eigenen 
Schwingung und damit einhergehend das 
Auflösen von destruktiven Glaubensmus-
tern, Ängsten, schmerzhaften Erfahrungen 
elementar ist für den Aufstieg in eine neue 
Dimension des Bewusstseins. In der jeder 
entsprechend seiner Seelenqualitäten sein 
SELBST authentisch entfaltet & lebt, frei 
von undienlichen Konzepten, Systemen & 

Manipulationen.
Was ich tue? 

DICH auf dem Weg der Reinigung der 
Seele und negativer Gedankensätze sowie 
der Aussöhnung mit Deiner Vergangenheit 
begleiten. Für das Leben, welches Dein 
Seelenplan vorgesehen hat und Deinem 

authentischen Fühlen entspricht. 
Wie das passiert? 

Durch die Transzendierung von niedrig 
schwingenden Energien, das Loslassen 
von dem, was Dich im Schmerz und in 
Angst hält. Und durch Dein wachsendes 

Bewusstsein in die Liebe. 
Mehr Infos unter:  
www.annaelisa.de

Bild

Anna Elisa Jurkowska
04381/ 90 11 958
0176/ 72 33 46 92
mail@annaelisa.de 

Bring dein Licht in die Welt



Veranstaltungen



LichtSeiten27

August
Special Yoga „Aerial Yin Yoga mit Klangmeditation“, 
So 8.8., 17-18.30 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 
04561/5255870
Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab Di 10.8., 
19.30-20.45 Uhr, 6 x, DRK-Ortsverein, Weidenkamp 
2a, Oldenburg. Anmeldung Ines Haselwander 
04561/6120320
Seminare "Atem, Klang, Stille" ab Fr 13.8., 18.30-
20.30 Uhr 14-tägig, Neustadt, Garten der Mas-
sagepraxis, Rudolf Ahrens, Ines Haselwander: 
04561/6120320
Song of Waitaha - Das Vermächtnis einer Friedens-
kultur in Neuseeland, Vortrag mit Winfried Altmann, 
Fr 20.8., 19 Uhr, Eckernförde, TÖZ - Marienthalerstr. 
17, 04351/7674832
Song of Waitaha - Das Vermächtnis einer Friedens-
kultur in Neuseeland, Seminar mit Winfried Altmann, 
Sa 21.8., 10-18 Uhr, Eckernförde, Gasstr.5, 04351 
7674832

September
Online-Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab 
Mi 1.9., 20-21 Uhr 5 x mittwochs, Anmeldung und 
Information: Ines Haselwander 04561/6120320
Einsteiger-Schnupper-Seminar Geomantie, Hans 
Hansen, Sa/So 4./5.9., 10-17 Uhr, Eckernförde, 
Gasstr.5, ImPulseSeminare, 04351/7674832
Numerologie-Seminar "10 Schritte in ein neues, 
selbstbewusstes Sein" mit Editha Wüst, Sa/So 
25./26.9., 10-17 Uhr, Eckernförde, Gasstr.5, Im-
PulseSeminare, 04351/7674832

Oktober
Geomantie-Seminar "Strukturgebende Kräfte", Hans 
Hansen, Sa/So 2./3.10., 10-17 Uhr, Eckernförde, 
Gasstr.5, ImPulseSeminare, 04351/7674832
Special Yoga „Aerial Yin Yoga mit Klangmeditati-
on“, So 10.10., 17-18.30 Uhr, Seelenlauscherei, 
Strandallee 12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). 
Anmeldung 04561/5255870
Online-Kurs "Richtig atmen schützt vor Stress" ab 
Mi 27.10., 17-18 Uhr 7 x mittwochs, Anmeldung 
und Information: Ines Haselwander 04561/6120320

November
Geomantie-Seminar "Kosmogramme", Hans Hansen, 
Sa/So 6./7.11. 10-17 Uhr, Eckernförde, Gasstr.5, 
ImPulseSeminare, 04351 7674832
Workshop „Entspannung mit Klangschalen“, Sa 
13.11., 10-14 Uhr, Seelenlauscherei, Strandallee 
12-14, 23730 Neustadt (Pelzerhaken). Anmeldung 
04561/5255870

Dezember
Geomantie-Seminar "Die Göttin in der Landschaft", 
Hans Hansen, Sa/So 4./5.12. 10-17 Uhr, Eckernförde, 
Gasstr.5, ImPulseSeminare, 04351 7674832

Veranstaltungen

Kleinanzeigen
Seminar/Workshop

Einführung Craniosacrale Balance Sa/So 
6./7.11.21 in Lübeck. Die Craniosacrale Methode 
ist eine sanft, achtsame körperorientierte Be-
handlungsform. Es werden leicht verständlich 
Grundlagen zu Theorie und Praxis vermittelt, 
zum Kennenlernen, zum Wohlfühlen, als Start 
in die Fortbildung Craniosacrale Balance, Sa-
bine Röhrs, 0451-70 20100, roehrs@darium.
de, www.darium.de
Klang- und Aufstellungsarbeit in Lübeck: 
Klangmassagen, Klangmeditationen & Aufstel-
lungen am Stadtpark. www.klang-in-resonanz.de
Mittwochsmeditation, jeden Mittwoch von 
16:30-17:15 Uhr via zoom call bei dir zuhause. 
www.herrenhausakademie.de
Craniosacrale Balance an Nordsee und Ost-
see, Einführungswochenenden in Flensburg, 
Husum, Kappeln, Lübeck, St. Peter Ording, 
Schule für Craniosacrale Balance, www.cranio-
seminare.de
LachSpaziergang für den Frieden sonntags 
um 15 Uhr (Timmendorfer Strand) z. B. am 
22.08., 29.08., 26.09., 24.10., 31.10., 28.11., 
26.12.2021. Tel.: 0 45 03-35 43 99 Vollbrecht
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VeranstaltungenKleinanzeigen

"Moin, ich bilde im lichtvollen Heilen und 
Channeln als Einzelausbildung auf Fehmarn 
mit Übernachtungsmöglichkeit aus. Auf meiner 
Homepage www.lichtheilerin.de findet ihr alle 
Informationen. Katrin, mobil 0177 628 4885"

Jahresausbildung zum "Neuen geistigen Fa-
milienaufsteller" in Lübeck mit Holger Eybe, 8 
Wochenend-Ausbildungsblöcke in Lübeck, Info/
Anm.: 04525/5012500, www.lebensberatung-
eybe.de
www.shiatsuschule-fuer-frauen.de, am 
25.September beginnt an 6 Wochenenden (in 
kl. Gruppe 4 TN) die Shiatsu Ausbildung. An 
den Vhsen: Schleswig, Flensburg, Neumünster, 
Rendsburg, Plön und Kiel finden bis Oktober 
Bildungsurlaube statt. Info auch unter T.04347-
8216 Anke Sewa Schauf.
Ausbildung Quantenheilung in 24321 Giekau, 
kleine Gruppen, auch als Einzelcoaching mög-
lich. Kontakt und Information: Uta Koepchen 
04381 / 4167159, www.utakoepchen.de

Seelengespräche. Erst erleben und dann er-
lernen, denn jeder kann das. www.herrenhaus-
akademie.de, sabine@herrenhausakademie.de
Rückführung in ein früheres Leben. Rayana@
Rayanasgarten.de

Du hast nach dem Tod eines lieben Menschen 
noch etwas zu klären? Medium in Ausbildung 
(englischer Stil, evidenzbasiert) sucht Interes-
sierte für heilsame Jenseitskontakte. Auf Spen-
denbasis. Telefon/WhatsApp: 0163 6851123 
hallo@tierantwort.de
Lichtverjüngung www.maat-lenaya.net
Neues Feng-Shui nach Rainer Strücker. 
Energetische Konzepte für Ihren Lebensmit-
telpunkt. Präsenz oder Online. Dieter Müller, 
0451 / 7982151

Ausbilden

Einzel/Individuell

Schamanische Heilarbeit, energetisches Rei-
nigen von Räumen und Grundstücken, geistiges 
Heilen, schamanisches Besprechen; Info: Bri-
gitte Bertram, 04381/414347, www.sa-ram.de
Möchten Sie mehr Lebenskraft spüren? 
Möchten Sie Ihre Wahrnehmungsfähigkeit 
steigern und sich besser konzentrieren ler-
nen? Wollen Sie ein Leben, das Ihnen mehr 
entspricht? Aura-Einzelsitzungen, Gruppensit-
zungen, Grundausbildung im Aurasehen nach 
Rainer Strücker, Präsenz oder Online, Dieter 
Müller, 0451 / 7982151

Dieter Müller, 21 Jahre Schüler von Prof. Ilse 
Middendorf, unterrichtet den Erfahrbaren Atem 
nach Prof. Ilse Middendorf®, Präsenz oder 
Online, 0451 / 7982151
Telefonische Familien- und Systemaufstellun-
gen, Holger Eybe, Tel. 04525/5012500
Biete energetische Behandlung für mehr 
Harmonie und Wohlgefühl gegen eine Spende, 
Sandra 0170 1664938 aus Lübeck. Es sind 
auch Fernbehandlungen möglich.
Urvertrauen stärken und Kraft schöpfen durch 
Klangmassage in der Bruchsalstr. 6, 23568 Lü-
beck, Tel.0451/6926247, www.petra-fabricius.de

Schüler von Prof. Eugen Rabine unterrichtet 
die Rabine-Methode. Ganzheitlicher und ana-
tomisch-wissenschaftlicher Gesangsunterricht. 
Singen, Bewegung und Atmung. Präsenz oder 
Online. Dieter Müller, Diplom-Gesangslehrer, 
0451 / 7982151
Didgeridoospielen stärkt die Atemwege und 
den gesamten Organismus (anerkannte The-
rapie bei Schnarchen und Mukoviszidose). 
Vor allem macht es sehr viel Spaß! Info und 
Unterricht: Brigitte Bertram, 04381/414347, 
www.sa-ram.de
Lachen ist gesund! Kann man lachen wieder-
erlernen? Lach-Unterricht Präsenz oder Online, 
Dieter Müller, 0451 / 79 82 151
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Kleinanzeigen

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

Anzeigen

Ruhiges Refugium gesucht. Naturnahe 2-3 
Zi.-Wohnung, kl. Haus oder auch in Gemein-
schaftsprojekt in OH (w. 61 J.) Tel. 04521-
7967512 

Schubladenbett, metallfrei, 160x200 cm, Bio-
Massivholz Kiefer gelaugt/geölt, 249 € VB, Tel. 
0152/37351956

Bett
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Birgit Danneberg - Neue Zeit Coaching
AchtsamskeitsYoga | Jahresgruppen
birgitdanneberg.com | 0176 7359 1903

Wöchentliche Termine 18.30-20 Uhr
Dienstags & Mittwochs: Sanftes Yoga

Donnerstags: Tanz & Meditation

Weitere Veranstaltungen 
Workshops & Massagen mit Äth. Ölen

Eckart-Tolle Gruppe & Retreat
ThetaHealing Seminare & Mehr

WWW.NEUESBEWUSSTSEIN.ORG

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.

Kerstin Walkowiak - Naturheilkunde
Physiotherapie | 0152 0448 7150
heilpraxis-am-see-walkowiak.de

Kirsten Burmeister
Heilpraktikerin

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

Synergetische Homöopathie

Irisdiagnose

Dunkelfeld-Vitalblutanalyse

Ayurvedische Lebensberatung 

Entspannungsverfahren u.a.
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Die etablierte Ausbildung 
jetzt auch an der Ostsee. 

Sei dabei! Infos unter:

www.heilberater-ostsee.de

Mechthild Selina Müller
Heilerin DGH  spirituelle Lehrerin*

Licht-Heilung
Mantra-Yoga

Spirituelles Coaching
Meditation

Nord-Licht
Heilen im Licht der neuen Zeit

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

Fragen, was ist.

www.morphisches-feld-lesen.com

be you!

Natural Hair
Erkenne deine Schönheit in Dir

indvl. Beratung - flexibel - mobil - nachhaltig 

telefon  0177 - 9391598 - www.hair-nature.de

Friseurmeisterin Patricia Siwik
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www.ImPulseSeminare.de
Eckernförde, Gasstr. 5, 04351 7674832

info@impulseseminare.de

Hans Hansen
Geomantie

Neue Ausbildung / Seminare 
04./05.09.  Elementare Energien 
02./03.10.  Gitternetze Strukturkräfte
06./0711.    Kosmogramme
04/05.12.   Die Göttin in der Landschaft

7 weitere WE 2022,  210,- / 250,- / WE
Einzeln buchbar, Quereinstieg möglich
Weiterbildungsbonus ggf. möglich 
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Mobilfunk-Strahlung - 5G 
Elektrosmog - Abschirmung 

Schimmelbefall 
Schadstoffe 
Radon Gas 

Messungen und Beratung 
Baubiologisch Gesund Wohnen 

Dr. Andreas Schliephake 
Tel. 0152-08882345 

Anke Ziegler    
Heilpraktikerin

Homöopathie & geistiges Heilen
Spirituelle Lebensberatung

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



Anzeigen

34 LichtSeiten 

FELDENKRAIS                  

KLANGMASSAGE

MANUELLE  THERAPIE

PHYSIOTHERAPIE

BINDUNGSENERGETIK

CRANIOSACRAL
THERAPIE

BIODYNAMISCHE 
MASSAGE

QI GONG

YOGA

TRAUMATHERAPIE

THERAPIEZENTRUM
DARIUM

Hüxtertorallee 2 B • 23564 Lübeck
Tel.  0451 - 70 20 100  •röhrs@   darium.de

OSTEOPATHIE

WIRBELSÄULENBASISAUSGLEICH

GESTALTTHERAPIE

Lichtsprache live erleben 
und sofort anwenden

A LT E S  W I S S E N  – U M G E S E T Z T  F Ü R  D I E  H E U T I G E  Z E I T

> Jeden Tag! Anmelden auf www.lightworkobjects.com

Lightwork GRATIS-Webinare  
neu

LW_Anzeige_Lichtseiten_Webinare_128x34 _LW_AZ_Lichtseiten_128x34_06-2021  25.06.21  13:49  Seite 1

Telepathische Botschaft 
von Angehörigen
Demenz
Verstorben

www.angelikadrochner.de

Tierkommunikation/
Energetische Tierheilung
Verhaltensauffälligkeiten
Traumata

www.tierundmensch-manou.de

Angelika Drochner • 05863-983051 • kontakt@angelikadrochner.de
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I m p r e s s u m

Für unverlangt eingesandte Manu-
skripte und Fotos übernehmen wir 
keine Haftung. Die veröffentlichten 
Beiträge/Anzeigen/Beilagen geben 
nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Die Inhalte 
der Anzeigen verantworten die 
Anzeigenden. Wir behalten uns vor, 
Beiträge und auch Anzeigen nicht 
zu veröffentlichen und Beiträge zu 
kürzen.

Fordern Sie die Mediadaten an 
www.lichtseiten.info! 
Zur Zeit gilt die Preisliste vom 
1.12.2020 
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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. 
 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Unterstützerin
dieser Ausgabe
Sandra Lasic

LichtSeiten erscheinen 3 mal jährlich - neu!

ab 16 € kommen die LichtSeiten für 
ein ganzes Jahr mit der Post zu dir 

nach Hause

04525/642315
redaktion@lichtseiten.info

Das LichtSeiten~Förderabo

Spenden-Konto: Mechthild Angern IBAN DE47 2135 2240 0189 7300 47 BIC NOLADE21HOL
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Die LichtSeiten lesen und weitergeben!
     Danke!
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