
Rückblick auf das Jahr 2018 
 

Liebe Lebensquell-Freunde, 

 

schaut man auf die vielen Umwälzungen, Katastrophen und Veränderungen weltweit, erweckt das den Ein-
druck, als würden wir mitten in einer gewaltigen Krise stecken, die beinahe ihren Höhepunkt erreicht hat. Trotz 
aller beunruhigenden Nachrichten aus der Welt bin ich der festen Überzeugung, dass dies alles geschieht, um 
uns nachdenklich zu machen und Zeit zu geben zur Besinnung und Umkehr, damit eine umfassende Wandlung 
eingeleitet werden kann. Immer mehr Menschen sind dazu bereit und versuchen als erstes ihr Konsumverhal-
ten zu ändern. 

 

Nachhaltige Veränderungen 

 

Um nachhaltige Ideen zum Schöpfungserhalt zu verbreiten und wichtige Impulse für diese Veränderungen wei-
terzugeben, gibt es unseren Blog „Selbermachen“ der sich wachsender Beliebtheit erfreut wegen der werthalti-
gen erprobten Rezepte. Mittlerweile sind die Besucherzahlen auf der Lebensquell-Homepage auf bis zu 5500 
pro Monat angestiegen; dies ist unter anderem den sozialen Medien zu verdanken, in denen wir täglich aktiv 
sind. Jede Plastikverpackung weniger, die durch umsichtigen Umgang mit den Ressourcen dieser Welt einge-
spart wird, ist eine Hilfe, jeder Haushalt ohne chemische Reinigungsmittel unterstützt die Regeneration der Er-
de. 

 

Oft will sich Unverständnis in den Gedanken breit machen, weil diese Wandlungen viel zu lange dauern und 
diese Welt schon am Boden zu liegen scheint. Trotzdem sollte man gegenlenken und Hoffnungslosigkeit und 
Resignation vermeiden, aus einem Grund, den Manuela Schindler von Phoenix-Netzwerk vor einigen Jahren mit 
folgender Aussage „beleuchtete“: 

 

„Wir sind nicht hier um die Schöpfung und die Mitwelt zu kritisieren,  

sondern um ein Licht anzuzünden in dieser Welt,  

ein jeder mit seinen Mitteln“. [Zitatende] 

 

Wandlungsprozesse im Lebensquell 

 

In diesem Jahr hat sich im Lebensquell-Duderstadt sehr viel getan, es gab intensive Veränderungsprozesse, die 
jedes Mal mit sehr viel organisatorischer und struktureller Arbeit verbunden waren. Unter anderem wandelte 
sich der Lebensquell stetig zu einem sehr vielseitigen Beratungszentrum, wie schon im letzten Rundbrief berich-
tet wurde. 

 

Zum einen ist meine psychotherapeutische Praxis hier im Haus dazugekommen, verbunden mit umfangreichen 
Sanierungen am und  im Haus. Meine Beratung konzentriert sich auf Hochsensibilität und ist geeignet für sensi-
tiv und medial Begabte, mit der Ausrichtung auf ein Leben mit Gott.  

 



 

Zum zweiten gibt es Neuerungen im Bereich der Veranstaltungen, denn demnächst werden die Mitglieder-Treffen von 
Phoenix-Netzwerk in den Lebensquell-Räumen stattfinden. Eine große Freude und Bereicherung, denn dies bedeutet, 
dass in Zukunft spirituelle Themen mehr Raum greifen werden. Zur Zeit gibt es hier das monatliche Treffen der Ehren-
amtlichen, ein Frauentreff und Gesprächskreis, in dem sich über Spiritualität im Alltag unterhalten wird und soziale Pro-
jekte besprochen werden.  

 

Beginen-Treffpunkte 

 

Weiterhin wurde ein Beginen-Treffpunkt eingerichtet und zeitgleich eine Einladung zum „Frühligserwachen am 12. Mai 
2019“ an alle Beginenhöfe versendet. Alle Frauen die am Beginenwesen interessiert sind, können daran teilnehmen 
und sich im Lebensquell austauschen. Es gibt ein interessantes Programm, mit meditativen Anklängen. 

 

Wie in jedem Jahr, wird auch 2018 wieder unsere Stille Zeit am 08. Dezember angeboten, mit vorweihnachtlicher Besin-
nung und einem Jahresrückblick. 

 

Das wären alle Neuerungen kurz zusammengefasst, wir hoffen sehr, der/die eine oder andere fühlt sich angesprochen 
von den Angeboten und besucht uns einmal im Lebensquell. 

 

Einen besinnlichen Jahresausklang und friedvolle Begegnungen im neuen Jahr  

wünscht 

Uta-Maria Freckmann  

 

 

Alle Links zusammengefasst, wenn man sich näher mit einem Thema beschäftigen möchte: 

 

Lebensquell Homepage: https://www.lebensquell-duderstadt.de/ 

 

Beginentreff Lebensquell: https://www.lebensquell-duderstadt.de/beginentreff/ 

 
Blog Selbermachen: https://www.lebensquell-duderstadt.de/selbermachen/ 

 
Lebensquell Veranstaltungen: https://www.lebensquell-duderstadt.de/veranstaltungen/ 

 
 
Duderstadt, den 25.11.2018 
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