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Ein Optimist ist jemand der weiß, daß ein Schritt zurück nach einem Schritt vorwärts keine Katastrophe ist, 
sondern ein Cha-Cha-Cha! 

Dies ist Nr. 1 – Ostern 2015

Nicht perfektes 
Handeln ist besser
als perfektes 
Zögern.

3000 für Frieden, Freiheit und Toleranz 

DVD – Voices of Transition

Der Film zeigt mit 
eindrucksvollen Bildern aus 
Kuba, Frankreich und 
England, wie wir mit einer 
postfossilen Landwirtschaft 
die Welt nachhaltig 
ernähren können. 
Die Pioniere des Wandels 
sind sich einig: 
Wenn wir in Gemeinschaft 
und enger mit der Natur 
arbeiten, können wir nicht 
nur unsere profitgesteuerte 
Gesellschaft auf den Kopf 
stellen, sondern auch 
unseren Planeten 
wiederbeleben. 

            
Er ist´s 
Frühling lässt sein blaues Band. Wieder flattern durch die Lüfte.
Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon, wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist´s! Dich hab ich vernommen.  (Eduard Mörike)

  
Am  30.  März  2015  demonstrierten  laut
Polizeiangaben ca. 3000 Menschen in Kiel
bei  Kälte,  Wind  und  Regen  für  eine
tolerante und friedvolle Welt, in der kein
Platz für Rassismus und Ausgrenzung ist.
Wie  bereits  im  Januar  als  11000
Menschen auf  die  Straße  gingen,  macht
diese  Demonstration  erneut  Mut  den
Weg des Friedens und der Menschlichkeit
weiter zu beschreiten.
Dieser Weg ist alternativlos.

                                                                  
Gute Nachrichten Rundschau 

Mit Lokalteil Kiel

Ein offener Geist ist kreativ.

Auch unter der härtesten Schale 
befindet sich ein Mensch,

der geliebt werden möchte.

"Wir könnten viel, wenn wir zusammenstünden." Friedrich Schiller 



Guna Scheffler - 
Eine Vision um die Ostsee

26. März 2015 
In Griechenland hat die 
Regierung von Alexis 
Tsipras damit be-
gonnen,  Zwangs-
räumungen von 
Erstwohnsitzen zu 
verbieten, um Familien 
zu schützen, welche 
aufgrund der Wirt-
schaftslage nicht in der 
Lage sind, Bankdarlehen
zurückzuzahlen

„Hilfe, unser Essen wird normiert”
So heißt das Buch des  studierten
Biologen  und  Pflanzenwissen-
schaftlers Arvay, Clemens G, Dipl.
Ing.,  er  studierte  Biologie  und
angewandte  Pflanzenwissen-
schaften  in  Wien  und  Graz  -  er
klärt  auf  und macht Mut.  So bsw
lassen  EU-Richtlinien  das
Kulturgut “Pflanze“ vernichten. 
Bei  kleinen Betrieben werde aber
noch wie eh und je angebaut.

Möge ich glücklich sein. Möge ich frei
sein von Kummer und Leid. Möge ich
in  Frieden  leben.  Möge  ich  gesund
sein. Möge ich froh und leicht durchs
Leben  gehen.  Mögest  du  glücklich
sein. Mögest du frei sein von Kummer
oder  Leid.  Mögest  du  gesund  sein
und in Frieden leben. Mögest du dem
Leben gelassen begegnen. Mögest du
fröhlich  und  leicht  durchs  Leben
gehen. Möge sie glücklich sein. Möge
sie  frei  sein  von  Kummer,  frei  von
Leid.  Möge  das  Leben  ihr  in  seiner
sanftesten Form begegnen. Möge sie
voller  Gelassenheit  sein.  Möge  sie
glücklich sein. Mögen alle Menschen
glücklich sein. Mögen sie frei sein von
Kummer  und  Leid.  Mögen  sie  froh
und  leicht  durchs  Leben  gehen.
Mögen sie  in  Frieden leben.  Mögen
ihre  Herzen  offen  sein  für  all  das
Schöne und für die Liebe.

Aufklärung Nahrung 

Arvay ist  investigativer

 Journalist im Agrarbereich 

      

Überall dorthin, wo Menschen
mithelfen,  einen  neuen
Engelsplatz  zu  kreieren.  Für
sich,  für  alle...  Ich  sehe  die
Plätze  als  Lichtflecken  in  der
Landschaft.  Sie  sind
Fokuspunkte  für  liebevolles
Miteinander von Mensch und
Mitmensch,  Mensch  und
Natur, Natur und Kultur. Eines
Tages  werden  tausende  von
Menschen,  Alte  und  Kinder,
mit  ihren  Schritten,  ihrem
Herzen  und  Bewußtsein  ein
Netz  von  energetischen
Lichtwegen erschaffen haben.
 - Guna Scheffler, August 2012
 mail@guna-scheffler.de 

Große  Marmorskulpturen  in
unterschiedlicher  Engelgestalt
stehen  auf  Naturplätzen  und
laden  Mensch  und  Natur  ein,
sich  mit  dem  Himmel  zu
verbinden, sich trösten, stärken
und  mit  guten  Gefühlen
erfüllen  zu  lassen.  Menschen
umarmen  die  Skulpturen,
lehnen sich an sie,  setzen sich
in sie hinein. Sie begegnen sich
selbst  und  Gleichgesinnten,
sprechen  miteinander,  gehen
zusammen weiter, schaffen mit
ihren Schritten einen Weg: den
Engelsweg.  Von  der  Nordsee
zur  Ostsee  und  um  diese
herum.

  Zu positiv oder watt?

hj

Satsang online
samstags ab 20:00 bei Yoga-Videa. Leicht zu finden, wenn man googelt:
Bad Meinberg und Satsang.

         

Hasseer retten Hecken
In der Hagebuttenstraße in Hassee rückte plötzlich ein Bagger an und riss die schützenden
Hecken  am  von  den  Anwohnern  viel  genutzten  und  selbst  gepflegten   Platz  mit  der
Begründung heraus, dass die Pflege eines m² Rasens im Jahr 15 Cent billiger als die Pflege
von Hecken wäre. Der Einsatz des Baggers und der Arbeiter schlägt mit ungefähr 300€ zu
Buche. Die aufgebrachten und erschütterten Anwohner stoppten mit großem Einsatz die
Arbeiten und erwirkten die Zusage des Grünflächenamts im Herbst dort neue Hecken zu
pflanzen.  Solange  wollten  sie  nicht  warten  und  fingen  an  eigene  Büsche  zu  pflanzen.
Daraufhin besah sich der Vertreter des Amtes die Aktion und in der folgenden Woche kamen
Arbeiter und füllten die Lücken mit Hainbuchen auf. Die Bewohner sicherten schriftlich zu
die  Pflege  des  Platzes  weiterhin  selbst  vorzunehmen  und  können  sich  hoffentlich  bald
wieder windgeschützt treffen.

Erstellt von Roland Leitmeyer
und Andrea Buschow

Kontakt:RolloDW@gmx.de

Die Serafina hat noch keinen Platz, dafür hat  sich
schon ein Unterstützerkreis gebildet.

Heute ist ein guter Tag..
um einen guten Tag zu haben. :-)
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