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»Das Essenzielle geht verloren«
Corinna Gleide im Gespräch mit Ulrike Wendt und Markus Buchmann

Nachdem wir mit dem diesjährigen Märzheft anlässlich der Meditationstagung in Stuttgart zur
Thematik des Lichtseelenprozesses schon in das Thema Licht eingetaucht waren, war es für uns als
Redaktion selbst überraschend, nach so kurzer Zeit erneut auf das Thema Licht zu stoßen. Aber es
ergab sich so, denn für die Bildekräfteforscher Ulrike Wendt und Markus Buchmann, die wir gern
zu ihrer Arbeit interviewen wollten, steht das Licht seit längerem im Zentrum ihrer Arbeit.
Die Gesellschaft für Bildekräfteforschung beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage
nach dem Licht und ist damit auch öffentlich
präsent mit einer eigenen Website zum Thema.1
Ihr beide seid in der Bildekräftearbeit sehr aktiv
und arbeitet in vielen Projekten und Seminaren
zusammen. Was hat Euch dazu gebracht, Euch
mit dieser Fragestellung und insbesondere mit
der Wirkung von LED-Licht zu beschäftigen?
Buchmann: Die Idee, Licht aus Kristallen zu erzeugen, hat mich zunächst begeistert. Als dann
Kollegen aus der Bildekräfteforschung erzählten, dass sie bei LED-Licht problematische Wirkungen auf das Lebendige beobachteten, wollte
ich das zunächst nicht glauben. Also habe ich
selbst angefangen, dieses »Licht« daraufhin zu
beobachten, wie es sich auswirkt in der Natur,
in der Pflanzenwelt und auf die Elementarwesen – und musste leider feststellen: Die Kollegen haben recht.
Wendt: Mein Schlüsselerlebnis war vor vielen
Jahren eine Eurythmieaufführung in Freiburg,
als ich noch Mitglied des Else-Klink-Ensembles
in Stuttgart war. Es waren dort die ersten LEDPARs installiert, sehr praktische Scheinwerfer

mit lauter kleinen Leuchtdioden in rot, grün
und blau, die den Farbwechsel auf der Bühne
erleichtern. Wir standen dann in diesem Licht
und stellten fest: Das eurythmische Bewegen ist
da richtig unangenehm. Man konnte den Raum
nicht richtig greifen, kam schwer in Kontakt
mit den Kollegen, und wenn man ganz in die
Gestaltung hineinging, hatte man das Gefühl,
von Nadeln durchsetzt zu werden. Das Erlebnis
hat sich mir tief eingeprägt, weil ich es damals
nicht einordnen konnte.
Was interessiert Euch besonders an diesem
ganzen Gebiet?
Wendt: Angefangen hat es für mich mit der
persönlichen Betroffenheit – und mit der Zeit
ist mir immer deutlicher geworden, wie weit
die Frage nach dem »richtigen« oder »guten«
Licht reicht: dass es eigentlich mein ganzes
Menschsein betrifft, in welchem Licht ich mich
aufhalte. Und diese weite und entscheidende
Dimension, was das Licht für den Menschen
bedeutet, droht immer mehr verloren zu gehen.
Buchmann: Es ist Mensch und Welt nicht angemessen, wenn man das Lebendige nur in der
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Natur erleben will und einen Bogen um alles
Technische macht. Man muss sich um die Technik kümmern. Sie drängt sich ja wie von selbst
in alle Lebensbereiche. Die Kunst wäre es, sie
so zu gestalten, dass sie sich, wenigstens halbwegs, in das Lebendige integrieren kann. Abgesehen davon ist der Zusammenhang von Licht,
Leben und Bewusstsein atemberaubend schön.
Wenn wir jetzt mal zu Eurer konkreten Vorgehensweise kommen: Wie kann man sich diese
Arbeit vorstellen? Wie geht ihr vor?
Buchmann: Es gab mal diesen Film, ›Männer,
die auf Ziegen starren‹, von und mit George
Clooney, wo im Rahmen von militärischen Forschungen die Effektivität mentaler Beeinflussung getestet wird. Bei uns ist es ähnlich, wir
starren allerdings auf Lampen und beobachten
nur, außerdem sind bei uns auch Frauen dabei
... Aber ernsthaft: Zunächst ist es tatsächlich
so, dass wir uns die verschiedenen Lichtquellen
und ihre Lichtemissionen erst im Physischen
sinnlich anschauen, dann gehen wir in ein meditatives Erleben und verfolgen so die Auswirkungen des Lichts im ätherisch-astralen Raum.
Über die gemachten Erfahrungen tauschen wir
uns aus und versuchen sie in einem einigermaßen wissenschaftlichen Setting weiter zu

vertiefen. Das heißt: Wir verfolgen unter vergleichbaren Bedingungen, ob sich die Beobachtungen wiederholen lassen und ob andere Menschen mit vergleichbaren Beobachtungsgaben
zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Das waren
unsere ersten Experimente, die wir mit immer
wieder neuen Lampen ständig aktualisieren.
In einem weiteren Schritt haben wir dann geschaut: Welche Wirkungen lassen sich einerseits in der Welt des Lebendigen, also bei Pflanzen oder auch Lebensmitteln, feststellen, und
was kann man beobachten, wenn ein Mensch
unter diesem Licht innerlich tätig wird? Wie
kann man die Wirkung von Kunstlicht auf die
Wesensglieder beobachten und beschreiben?
Wendt: Zu beiden Bereichen gab es konkrete
Anfragen: Einmal waren das Waldorfschulen,
die bei der Frage Rat suchten, welches Licht für
die Schüler das richtige ist. Ein zweiter Impuls
kam von dem Ladenbauer Jörg Kunze, der in
der Biobranche tätig ist. Er wurde von seinen
Kunden darauf angesprochen, dass sie Veränderungen von Lebensmitteln unter LED beobachtet hatten. Das waren zunächst rein optische
Phänomene wie die Entfärbung von Senf; aber
nach einem ersten Test mit Möhren, die unter
LED gelagert waren, war sofort klar: Das ist ein
echtes Thema für uns.
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Es zeigten sich also sehr konkrete Veränderungen. Wie ging das dann weiter? Zu welchen
Ergebnissen seid Ihr gekommen?
Buchmann: Wir haben zunächst eine erste
Studie aufgelegt, in der ich die Wirkung von
Halogen- und LED-Licht auf Möhren, Äpfel
und Honig in einer experimentellen Versuchsanordnung untersucht habe.2 Die Proben wurden dann noch mit zwei anderen Methoden
(Bildschaffende Methoden und Wirksensorik3)
überprüft. Die Ergebnisse waren eindeutig:
LED-Licht wirkt stark abbauend auf die Vitalkräfte. In einer zweiten, kleineren Studie haben
wir dann noch geprüft, ob z.B. die Verpackung
in der Lage ist, die LED-Wirkung zu filtern –
leider ist das nicht der Fall. Der nachgewiesene Qualitätsverlust bei Weiß- und Rotwein
konnte auch manchen Skeptiker überzeugen,
denn da geht die Wirkung bis ins Geschmackliche hinein. Das ist übrigens auch für Milch
nachgewiesen, wie eine amerikanische Studie4
aufzeigt: LED-Licht wirkt nicht nur im Bereich
des Ätherischen, sondern bis in den physischen
Geschmack hinein negativ verändernd.

Absaugen der Lebenskräfte
Wendt: Die direkte Wirkung auf den Menschen
war wiederum der Ausgangspunkt für eine größer angelegte Studie, die unser Kollege Dr. Uwe
Geier vom Forschungsring in Darmstadt mit
Schulkindern unternommen hat. Der Auslöser
war auch hier ein persönlicher: In der Klasse
seiner Tochter wurde die Beleuchtung auf LED
umgestellt, und sie beklagte sich zu Hause über
das kalte und störende Licht. Nach einem ers
ten Kurztest mit beunruhigenden Ergebnissen
hat Uwe Geier dann eine wissenschaftlich abgesicherte Studie durchgeführt.5
Was ist bei dieser Studie herausgekommen?
Buchmann: Es ging darum zu untersuchen,
was für ein Effekt auf die Schüler unter verschiedenen Lichtquellen (LED- und Halogenlicht) zu beobachten ist. Uwe Geier hat dafür
ein einfaches, klares Setting entworfen: In
mehreren Klassen an verschiedenen Schulen
wurden Klassenzimmer im Wechsel mit Halo-

gen- oder LED-Lampen bestückt, unter genau
ausgemessenen gleichen Lichtverhältnissen.
Die Schüler haben dann je eine Woche unter
dem einen und dem anderen Licht gearbeitet,
das wurde dann nochmal getauscht, sodass
es pro Klasse vier Wochen Beobachtungszeitraum gab. Im Unterricht wurden dann Diktate
und Nacherzählungen erstellt und Tafeltexte
abgeschrieben sowie freie oder thematisch angeregte Zeichnungen und Bilder gemalt. Die
Ergebnisse sind deutlich: Die Fehlerquote im
Diktat und beim Tafelabschrieb lag bei den
meisten Klassen unter LEDs signifikant höher.
Die Nacherzählungen waren unter LEDs deutlich kürzer, und die Bilder, welche die Kinder
gemalt haben, sind eigentlich erschütternd:
kleiner, weniger farbig, enge begrenzte Formen
… Insgesamt konnte Geier statistisch belegen,
dass unter LEDs die Phantasiefähigkeit verringert und die Anfälligkeit für Fehler erhöht ist.
Wendt: Geiers Untersuchung ist ziemlich bedeutend, denn bisher hat noch kein Forscher
nach diesem Zusammenhang gefragt. Es gibt
einige wenige Studien, die Leuchtstofflampen
und LEDs vergleichen – bei Berufsschülern! Bei
jüngeren Schülern wurde bisher noch nie auf die
Wirkung von Licht geschaut. Und das, obwohl
man weiß, dass die Augen von Kindern viel
empfindlicher sind als die der Erwachsenen,
dass sie grundsätzlich weniger Licht brauchen
und das gefährliche blaue Licht nicht herausfiltern können. Die französische Gesundheitsbehörde ANSES warnte bereits 2010 vor LEDs in
Kinderzimmern6 – was aber gesellschaftlich gar
nicht wahrgenommen wurde.
Buchmann: Geiers Studie geht aber über die
rein physiologische Wirkung auf die Augen
weit hinaus, indem sie die Bedeutung von Licht
für menschliche Kernkompetenzen wie Kreativität und Gedächtnisbildung aufzeigt.
Das scheint mir wesentlich zu sein, dass zusätzlich zu den physiologischen Wirkungen offensichtlich auch solche für das Bewusstsein,
bzw. den Übergangsbereich vom Bewusstsein
zu den Ätherkräften festgestellt werden konnten. Könnt Ihr beschreiben, wie genau diese
spezielle Wirkung der LED zustande kommt?
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Buchmann: Um es aus der Perspektive der Bildekräfteforschung und mit dem Blick auf das
Lebendige zu beschreiben: Bei den Wärmestrahlern (Glüh- und Halogenglühlampe) wird
der Glühdraht durch elektrischen Strom hoch
erhitzt. Im Licht dieser Lampen sind deswegen
auch Licht- und Wärmeäther wahrzunehmen.
Bei der LED ist kein Wärmeäther mehr wahrnehmbar, bei ihrem Licht müsste man eigentlich von Helligkeit und nicht von Licht sprechen. In dieser Helligkeit wirkt eine Form von
Lebensäther, der aber von aller Lebendigkeit
entleert ist. Im Vergleich dazu findet man den
im Sonnenlicht auf die Erde herabkommenden
Lebensäther mit purer Lebendigkeit, mit Wärme und Klang erfüllt. Beim LED-Licht bleibt
nur die leere, formgebende Kraft zurück, die
sich die zu gehörige Lebenskraft sozusagen aus
der Umgebung, vom Lebendigen in der Umgebung, absaugt. Das ist der Hintergrund, warum
viele Menschen LEDs als belastend empfinden.
Wendt: In der Eigenbeobachtung treten dabei
Phänomene auf wie starker Druck im Kopfbereich bis hin zu massiven Kopfschmerzen, Beklemmung oder Beeinträchtigung des Atems,
unangenehmer Druck auf der Brust, und daran
anschließend zum Teil erhebliche Beeinträchtigungen im Seelenleben.

Buchmann: Wir haben reihenweise LED-Lampen untersucht, weil uns immer wieder neue
»Techniken« angepriesen wurden, die solche
und ähnliche Probleme lösen sollten. Flimmerfreie LEDs, »Bio-LEDs«, Vollspektrum-LEDs,
LEDs mit reduziertem Blauanteil, LEDs mit verschiedenen Optiken und alle möglichen anderen Varianten. Obwohl vor allem das Flimmern
ein gewichtiger Faktor ist beim Auftreten von
Kreislaufbeschwerden und Ähnlichem, bleibt
die wesentliche Wirkung immer dieselbe.
Wendt: Die Helligkeit von LEDs füllt den Raum
nicht mehr, sondern sie entleert ihn förmlich.
Mit dieser Beschreibung sind wir nicht allein
– sehr viele Theaterbeleuchter beklagen diese
fehlende Raumwirkung. Und auch die Hersteller wissen, dass LEDs kein qualitätsvolles Licht
erzeugen – wenn man da tiefer ins Gespräch
kommt, geben das eigentlich alle zu.
Diese Beobachtung verknüpft sich ja mit der
von Dir anfangs geschilderten, als Du bei der
Bühneneurythmie bemerkt hast, dass das LEDLicht das Raumerleben verändert und ihr Euch
als Eurythmisten nicht mehr richtig aufeinander beziehen könnt. Nun ist das LED-Licht ja
sehr energieeffizient und hat verglichen mit anderen Lichttechniken eine lange Haltbarkeit ...
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Wendt: Ja, das stimmt. Allerdings muss man
sich diese Aussagen schon genauer anschauen. Denn die postulierte Lebensdauer der LEDLampen (es werden bis zu 20.000 Stunden oder
20 Jahre angegeben, gegenüber 1.000 Stunden
bei der Glühlampe) beruht auf Hochrechnungen von Laborwerten. Garantiert werden
von den Herstellern zwei, maximal fünf Jahre. Auch gibt es einen Anteil von 10% Ausfall,
der technisch bedingt und gesetzlich erlaubt
ist. Und: Die besten Energiewerte hat Licht mit
hohen Blauwerten, die nachgewiesenermaßen
gesundheitlich problematisch sind. Je tiefer
man in die Materie einsteigt, desto klarer wird,
und das haben uns alle Experten bestätigt, mit
denen wir gesprochen haben: Zahlen, die mit
Kunstlicht zu tun haben, sind verschieden interpretier- und manipulierbar. Man muss viele
Parameter berücksichtigen, um einigermaßen
realistische Aussagen machen zu können.

Erstarrende Bewegung
In Euren Seminaren leitet Ihr die Teilnehmer
an, unterschiedliche Lichtqualitäten wahrzunehmen. Welche Erfahrungen macht Ihr da?
Buchmann: Unser Anliegen ist, dass die Menschen selbst wahrnehmen, wie die Dinge sich
auswirken. Und das gelingt auch sehr gut. Die
Teilnehmer dürfen erst einmal beschreiben, wie
sie vergleichbare unterschiedliche Lichtquellen
wahrnehmen, ohne zu wissen, um was genau
es sich dabei handelt.
Wendt: Besonders deutlich wird es dann,
wenn man die Menschen den direkten Vergleich von Wärmelicht (Halogenglühlampe)
und LED-Licht erleben lässt. Wir achten auf
eine messbar gleiche Lichtstärke – äußerlich
ist also bei neueren LED-Lampen kein so sehr
großer Unterschied wahrnehmbar. Dann stellen
wir Aufgaben – ähnlich, wie wir das selbst bei
unseren Versuchen gemacht haben. Dabei werden der kognitive Bereich, das Phantasievermögen und die Meditationsfähigkeit in den Blick
genommen, manchmal nehmen wir auch die
Eurythmie dazu. Es entsteht eigentlich immer
dasselbe Bild: Im Kognitiven sind die Menschen
unterschiedlich ansprechbar – einige nehmen

starke Unterschiede unter den verschiedenen
Lichtquellen wahr, andere weniger, und einzelne finden hier sogar das LED-Licht förderlich.
Beim Ausdenken einer Geschichte entsteht ein
ähnlicher Eindruck wie bei den Schülern, wenn
sie malen: Die inneren Bilder sind unter LED
nicht kontinuierlich, neigen zu Verhärtung und
Sprunghaftigkeit, die Geschichten haben eine
deutlich andere Stimmung und der Zusammenhang geht teilweise verloren.
Buchmann: Beim Meditieren und in der Eurythmie sind die Erlebnisse immer besonders
eindrücklich: In der ganzen Zeit sind uns nur
wenige Menschen begegnet, die unter LEDLicht in eine vertiefte meditative Verfassung
kommen konnten. Unserer Erfahrung nach
rührt dies daher, dass dabei die Meditationshaltung ganz nach innen fokussiert ist. Wenn man
sich nach außen wendet, d.h. sein ätherisches
Gefüge in die Meditation miteinbezieht, ist es
unter LED so gut wie unmöglich, in einem Zusammenhang mit dem Geistigen zu kommen.
Wendt: Aus dieser Erfahrung heraus haben wir
die Sache mal umgedreht und einen Versuch
gestartet, ob man LED mit einer seelischen Haltung beeinflussen kann. Das Ergebnis: Ja, das
geht, man kann sich mit einer sympathischen
Haltung diesem Licht gegenüber innere Freiräume erobern – aber es kostet eine Menge Kraft,
die man dazu zur Verfügung stellen muss. Insofern ist es kaum ein alltagstaugliches Mittel …
Buchmann: In unserer Schule in Winterthur
hatten wir die Frage, ob man für die neue Bühnenbeleuchtung LED verwenden soll. Die Baukommission und das ganze Kollegium haben
an einer Demonstration teilgenommen, um die
Wirkungen vergleichen zu können. Es wurden
auf der Bühne von Schülern und Eurythmis
tinnen eurythmische Formen dargestellt, und
das Ergebnis war eindeutig: Niemand wollte
eine Beleuchtung haben, welche die lebendige
Bewegung erstarren lässt.
Wendt: Dazu hatten wir vor einem Jahr auch
mal ein Forschungstreffen, initiiert von dem
Eurythmisten und Lichttechniker Klaus Suppan, im Eurythmeum in Aesch bei Dornach.
Es ging darum, eine mobile LED-Anlage mit
einer klassisch mit Halogenlicht ausgestatteten
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Bühne zu vergleichen. Das war ein eindrückliches Erlebnis, als sich die Eurythmistin, die
sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt
hatte, zu Beethovens ›Pathetique‹ bewegte.
Unter den LEDs sah man Hände, Füße, Kopf
und Leib wie einzelne, unzusammenhängende
Teile. Die eurythmische Bewegung selbst zerfiel
in Einzelteile, es entstand kein Zusammenhang
– das Wesentliche, der Zwischenraum, der ja
gerade in die Sichtbarkeit kommen soll, wurde
geradezu weggesogen.
Buchmann: Ja, das Essenzielle der Eurythmie
geht einfach verloren. Der innere Klang der Musik übrigens auch.
Eure Forschungsarbeit hat eine weitreichende
gesellschaftliche Relevanz … Es gibt den Bereich – darüber haben wir gerade gesprochen
– wo man sicherlich eine gewisse Schulung
braucht, um wahrzunehmen, was das LEDLicht macht. Aber dann merkt man: Gerade
auch im Alltag, in Schulklassenzimmern, wo
die Schüler malen oder schreiben, bei der Lagerung von Möhren oder Äpfeln, also überall da,
wo Leben und Bewusstsein ist, zeigt sich eine
Veränderung, ja Beeinträchtigung durch LED.
Könnt ihr in Bezug auf diese gesellschaftliche

Relevanz und die Schritte, die ihr da macht und
gemacht habt, einiges erzählen?
Wendt: Das hat sich in den letzten Jahren sehr
entwickelt. Begonnen hat es damit, dass wir
den Eindruck hatten: In unserer Arbeit hat sich
enorm viel Wissen angesammelt, weit über die
qualitative Beurteilung von Lichtquellen hin
aus. Wir haben festgestellt, dass der Lichtbegriff
im öffentlichen Bewusstsein total eingeengt ist:
»Der sichtbare Teil des elektromagnetischen
Spektrums« ist eben nicht »Licht«! So entstand
der Wunsch, dieses Wissen zur Verfügung zu
stellen. Daraus ist eine Website entstanden, die
das Thema breit auffächert und auch die nicht
physikalischen Lichtaspekte darstellt. Daneben
haben wir auch versucht, all das komplizierte
Detailwissen, das es braucht, um die moderne Lichttechnik zu verstehen, in einigermaßen
verständliche Erklärungen zu gießen. Hier ist
mir deutlich geworden, dass ich als Nicht-Fachfrau eine vermittelnde Arbeit leiste, indem ich
versuche, diese schwierigen Dinge zu begreifen
und darzustellen. Die Seite ist zu einem Kommunikationsmedium geworden, über das viele
wichtige Kontakte zusammengekommen sind.
Buchmann: Ein wichtiger Schritt war die Petition ›Wahlfreiheit für gesundes Licht‹7, die
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inzwischen über 41.000 Unterzeichner hat.
Das war ein Türöffner, um den Prozess in der
EU, in dem eine ergänzende Verordnung für
Lichtquellen mit noch strengeren EnergiesparAnforderungen beschlossen werden sollte, zu
begleiten und einen bescheidenen Einfluss darauf zu nehmen. Das wurde möglich, weil wir
schon früh begonnen haben, uns mit Fachleuten zu vernetzen – da kam eines zum anderen,
dieser hat uns auf jenen aufmerksam gemacht,
und so ist ein tragfähiges Netzwerk entstanden.

Freiräume offenhalten
Wendt: Besonders wichtig war dabei der gute
Kontakt zum Umweltbundesamt. Durch die
intensive Zusammenarbeit wurde es möglich,
dass unsere Eingaben, die – im Verbund mit der
Organisation ›Lightaware‹8, in der sich lichtsensible Menschen zusammengeschlossen haben
und die eine breite Öffentlichkeitsarbeit macht
– im entscheidenden Gremium zur Kenntnis
genommen wurde. Das war schon ein kleiner
Erfolg, über den wir selbst gestaunt haben.
Buchmann: Was jetzt ansteht, ist, unsere eigene Forschungsarbeit voranzutreiben. Wir sind
seit Längerem daran, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man die lebensverdrängenden Kräfte
in der LED »herausfiltern« oder »aufweichen«
kann. Und wir sind da auf gutem Wege, aber es
ist eben technische Grundlagenforschung, das
dauert seine Zeit …
Was ist – zum Schluss nochmal zusammengefasst – in all dem Vielen denn Euer zentrales
Anliegen, warum ist Euch gerade das Licht so
ein großes Anliegen?
Wendt: Mir ist immer mehr klar geworden, dass
wir Menschen Lichtwesen sind. Licht ist der Urgrund unseres Seins und unseres Bewusstseins.
Alle unsere Denkprozesse sind mit dem Licht
verbunden. Wie werden wir denken, wenn wir
nur noch in kaltem, kräftezehrendem Kunstlicht
denken? Ich finde es wichtig, dass wir Freiräume für diese existenzielle Gestaltungsgrundlage
unserer Menschlichkeit nicht verlieren.
Buchmann: Für mich ist es der Zusammenhang mit dem Sonnenlicht. Wenn man Kunst-

licht verstehen will, braucht es immer auch den
Blick auf das Ursprüngliche, das Sonnenlicht.
Im Sonnenlicht ist nicht nur Leben zu finden,
es trägt auch seelisch-geistige Kraft in sich. Das
erlebt man ja auch im Alltag, in der Freude, an
einem Sonnentag nach draußen zu gehen! Es
ist ein Abglanz dieser Kraft in der eigenen Seele, was diese freudige, erneuernde Stimmung
auslöst. Wenn man sich meditativ in das Licht
der Sonne vertieft, erfährt man eine Geistigkeit,
die z.B. die Pflanzenwelt gestaltet. Das Sonnenlicht trägt ständig Schöpfergeistigkeit auf die
Erde. Kunstlicht hat diese Anteile nicht, und
das LED-Licht zehrt sie sogar aus – man könnte
es daher als »Mangellicht« bezeichnen.
Die Geistigkeit im Sonnenlicht kann man nicht
künstlich ersetzen, man kann sie aber in sich
selber finden. Um uns herum erscheinen Gestalt gewordene Bewusstseinsprozesse, sie treten uns als »die Welt« entgegen. Unser eigenes
Bewusstsein erleben wir als »inneres Licht«.
Und wie das Sonnenlicht von einer feinen,
intimen Kraft durchwoben ist, so leuchtet in
unserem Bewusstsein etwas Intimes, das dieser Kraft gleicht. Aus lichterfülltem, lichtem
Bewusstsein können wir Verantwortung für die
Schöpfung rings um uns übernehmen, indem
wir sie damit beleuchten und verstehen – und
für die Art, wie wir dies tun. Das wäre der Gegenprozess zu der kalten Beleuchtung, die wir
derzeit unserer Umwelt angedeihen lassen.

1 www.lichtfragen.info
2 Die Zusammenfassung der Studienergebnisse ist
zu finden unter www.lichtfragen.info/de/studien/
forschung-und-studien.html
3 Zu diesem Begriff vgl. www.wirksensorik.de
4 Vgl. www.bzfe.de/inhalt/mit-led-schmeckt-milch
-nach-pappe-6959.html
5 Vgl. www.rosejourn.com/index.php/rose/article/
view/474
6 Vgl. www.anses.fr/en/content/led-%E2%80%93light-emitting-diodes – Die Stellungnahme wurde
gerade ergänzt und aktualisiert: www.anses.fr/fr/
content/led-les-recommandations-de-l’anses-pourlimiter-l’exposition-à-la-lumière-bleue
7 Vgl. www.change.org/wahlfreiheitgesundeslicht
8 Vgl. www.lightaware.org
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