
BRIEF DER NEUEN ZEIT V

~ Waldpost Mai 2022 ~ 

Nachdem ich dich in den letzten Wochen mit allerlei Veranstaltungsangeboten geflutet
habe, kommen hier mal wieder Gedanken, Zeilen, Impulse aus dem Leben der Neuen 
Zeit zu Wort.  

Wie bereits im vorausgegangenen Brief der Neuen Zeit, will ich auch hier mehr nur 
einen Überblick geben, so dass du, die für dich interessanten Themen dann vertiefend 
auf meiner Homepage bzw. aus den beigefügten Dateien weiterlesen oder als Podcast 
anhören kannst. 

Das Themenfeld heute:

~ VIELFALT DES LEBENDIGEN LEBENS ~
1. Einblicke aus dem Zauberwald  2.  Vielfalt  3. Einander finden 4. Wertschätzung & Geld    5. 
Ausblicke 

1. Der Zauberwald „An der Quelle“

So vieles geschieht hier. Lebendiges Leben pur, hautnah, berührend. Im Brutkasten am
Ahorn vor der Tür ist es still geworden. Die jungen Kleiber sind ausgeflogen und ich 
durfte sie am Morgen mit der Gitarre in der Hand dabei begleiten. Durfte für sie 
singen. Berührt, intuitiv habe ich mich mit ihnen verbunden gefühlt und ihre mutige 
Initiation in Tönen und Worten gefeiert. Segensreiche Momente, Minuten, Stunde.

Das Grün hat die Oberhand. Ich lasse los. Habe gestaltet im Fließen und nun ist 
anderes dran. Ich überlasse für eine Zeit diesen Platz seinem Wachsen und Werden 
und gebe mich hin. Hier ist die Natur Meister der Gestaltung, nicht der Mensch. Ich 
nehme meinen Raum ein, zwinge ihn jedoch nicht auf. Fühle hinein und lass mich 
tragen und führen in ein noch natürlicheres, wildes organisches Leben. 



2. Vielfalt

So vieles ist dran, will gelebt werden. Gleichwohl einfach viel Raum und Zeit zu Sein. 
Ein scheinbarer Widerspruch. Doch die Wellen des Lebens, zulassen, aus den Füßen 
gehen, damit sie fließen können ;-) Spüren, JA dazu. Oft nicht wissen – Zwischenraum -
bewegen, tanzen….. 

Viele Veranstaltungen. Musik immer mehr und mehr in meinem Leben. Naturerleben, 
Begegnungen, Gemeinschaft am Feuer. Forschen, erfahren, wandeln, weiten. Sich 
selbst immer und immer wieder neu entdecken. Es nimmt Form an, nimmt mich mit, 
wandelt sich, immer neu wieder und wieder. Irgendwie auch angekommen in genau 
diesem Wandel, dieser Vielfalt, diesem so unendlich reichen Schatz voller Leben. 

Bewusst-Sein trägt auch mich. Mehr dazu im Artikel „Wertschätzung & Geld“. Nahezu 
alles, was ich dort in Worte fasse gilt für alle anderen Themenfelder des Lebens 
vergleichbar. 

Klarheit und Einssein empfinden ~ im Abendlicht auf den Burgen ~ Welch Geschenk, 
hier gleich von drei Burgen umgeben zu sein. Singen und tönen mit den Vögeln des 
Abends. Energie der in den Himmel steigenden Sonne tränkt die Musik. 

Gefühl von Mangel und Fülle im Realitätscheck. Sinne wach ~ Sommer satt ~ Feuer, 
Wasser, Erde, Luft ~ mit den Kräften der Elemente leben, spüren, Ausgleich einladen. 
Herausforderung für meinen so ausgeprägten Luft-Seins-Aspekt. Es nährt 
natürlicherweise das Feuer. Dabei leben wir auf der Erde gerade so intensiv 
feuerlastig, dass alles zu verbrennen droht. Wasser und Erde sind gefragter denn je. 
Tief dankbar um den Bach und die wertvolle Quelle des Waldes hier. 

KONKRET

Kommenden Sonntag 22.5. findet um 19 Uhr in Ramberg „An der Quelle“ das nächste 
Wald ~ Seelenkonzert statt

An Pfingsten 4.-6. Juni dann das Women´s Camp. Eine Zeit für die heilende 
Gemeinschaft unter Frauen. 

Und vom 14. - 26. Juni dann der große Sommer im Wald mit vielerlei Veranstaltungen.

(all das findest du ausführlicher im Veranstaltungskalender der letzten drei Mailings)



3. Einander finden

Immer und immer wieder bin ich verblüfft, überrascht und aufs schönste beschenkt, 
wie das Leben uns führt. Zauberhafte Menschen, leuchtende Augen begegnen mir 
immer häufiger und finden sich zusammen. Wie von Zauberhand geführt laufen wir 
einander „über den Weg“, erkennen einander am Blick. Baden im Energiefeld und 
fühlen einander, als ob wir uns schon eine kleine Ewigkeit kennen. Seelen sehen 
einander ~ so unbeschreiblich glückseelig. Wieder und wieder und wieder. DANKE! 
Danke ihr da draußen, dass ihr den Weg findet. Danke geliebtes Universum, das mit 
zeigt: Wir sind geliebte Kinder des Universums. Folge deinem Herzen und das ganze 
Universum steht hinter dir!

Tief berührt, dankbar, erfüllt! 

4. Wertschätzung & Geld

Wie ich mit Wertschätzungsempfehlungen und freien Angeboten umgehe. Teil 1

Schon vor längerem angekündigt, findet nun ein Artikel darüber seinen Weg. Mit dem 
JA zum Weg, zum „unfertigen“, zum hier und jetzt damit sein und genau dies 
ausdrücken. Wohl wissend, dass es sich wieder und wieder verändern, wandeln darf 
und auch wird. Den Artikel findest du als PDF-Datei im Anhang. Wie immer: Teilen erlaubt, 
erwünscht, im Respekt mit Angabe der Autorin, Sisom 2022. Danke!  

5. Ausblicke

Elemente der Ekstase 

Gerade lese ich das neue Buch von Ilan Stephani „Elemente der Ekstase“. Und obwohl 
ich noch nicht durch bin, möchte ich es jedem und jeder wirklich ganz …. ans Herz 
legen! Berührt, ja herausgefordert fühle ich so viel Wahrheit. Diese Erkenntnisse und 
vor allem auch ihre praktische Umsetzung ist ein großes Geschenk für jeden und jede 
Einzelne und für die Welt. DANKE!

Mehr dazu ein anderes Mal. Verwoben mit meinen Erfahrungen aus den verschiedenen
Yoga Richtungen….



Zwischenraum

Mehr und mehr erlebe ich den Raum Dazwischen. Nicht mehr und noch nicht. „IN-
beetween“. Erfahre und erforsche das Potential und die Herausforderungen im Kontext
verschiedenster Lebensfelder. Neugierig, offen, gespannt und voller Hingabe an das, 
was dadurch entstehen will. 

Wertschätzung & Geld Teil 2

Zu diesem Themenfeld wird es weitere, für mich wesentliche, Gedanken geben. Im 
praktischen Umgang. Je nachdem, wo DU gerade stehst im Gefüge des Lebens. Du 
brauchst die Info jetzt schon, damit du Orientierung hast für aktuelle Veranstaltungen?
Sprich mich gerne an. Austausch ist jetzt natürlich auch schon möglich. Ich freu mich 
auf DICH!

Ich wünsche DIR von Herzen einen lebendigen, kraftvollen Sommer der Transformation und 
Heilung (Erinnerung an Heil SEIN). Und freu mich auf unsere gemeinsamen Erlebnisse.

In Liebe zum Leben

Sisom

Infos und Anmeldung:
www.sisom.one 
mail: light@sisom.one

telefon: +49 17651996044 


