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Liebe Freunde von connection,
Sowohl unser aktuelles Heft von Connection Spirit wie auch
das kommende beschäftigen sich mit wirtschaftlichen Themen. Die Juli-August-Ausgabe mit dem Thema »Wachstum«,
die Sept.-Okt. Ausgabe mit »Geld«. Dass wir als spirituelle
Zeitschrift diese Themen aufgreifen, hat nicht nur den Grund,
dass »alles mit allem zusammenhängt«, sondern auch damit,
dass die wirtschaftlichen Fakten mehr denn je die Kultur bePhoto: Aniela Adams
stimmen und alles das, woran wir glauben; inklusive der Gestaltung unseres Privatlebens (»alles Private ist politisch«) und sogar die Art, wie
wir Innenschau betreiben.
Außerdem ist das Bewusstsein, dass unser neoliberales Weltwirtschaftssystem sowohl extrem ungerecht ist wie auch nachhaltig und in vielem irreversibel die Umwelt zerstört, inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Eine Folge
davon ist, dass psychologische, philosophische und spirituelle Themen heute
mehr den je den Mainstream beschäftigen. Immerhin beschäftigen. Wenn auch
meist nur oberflächlich und oft so flüchtig wie die Modewellen von Ernährung,
Kleidung und Kunstgeschmack.
Hier zum mal Reinhören ein Geldsong, der Helmut Creutz zum 90. Geburtstag
geschenkt wurde. Ein Versuch, das Thema des »fließenden Geldes«, ein
Kernpunkt der Geldreformer, mal etwas emotionaler zu behandeln. Ich hoffe, es
wagen sich noch andere Künstler an diese Aufgabe heran, mit interessanteren
Rhythmen und anspruchsvolleren Lyrics.
Und hier der Link zu einem auch filmkünstlerisch interessanten Flashmob, der für
den Whistleblower Snowden Partei ergreift (mit Werbung für die Piratenpartei).
Tanz der Polaritäten
Unser aktuelles Tantra-Special, an dem ich gerade arbeite, befasst sich mit dem
Balztanz der Geschlechter und anderen Tänzen, Gegensätzen und Polaritäten. Wie
auch immer wir die Welt betrachten und durch Regeln, vermeintliche Wahrheiten
und Prinzipien zu erfassen suchen, es findet sich dazu immer ein Gegenpol, der
auch immer irgendwie wahr und richtig ist und der für geübte Seher mit dem
ersten zu tanzen scheint. Wenn wir unsere Sexualität und auch andere große und
kleine Gegensätze so zu betrachten imstande wären, könnten wir jeweils die
Spannung genießen, anstatt uns im Kampf gegen etwas aufzureiben, das nur ein
Teil des Ganzen ist. Vorbestellungen dieses Heftes kann man schon jetzt an Irmi
Hauer schicken. Wer ein Jahresabo von Connection Spirit abschließt, kann dieses
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Tanz-Heft als Prämie bekommen.
Geschenkt!
Und nun noch etwas Besonderes, das wir hier im Verlagsnewsletter noch nie
vorgestellt haben: Wer bei uns inseriert (nicht bei den Kleinanzeigen, die sind
dafür zu klein, aber bei allen anderen), gewinnt doppelt: zum einen das Inserat
mit deiner Botschaft, zum anderen durch die Zusendung von einer Anzahl der
Hefte, in denen sich dein Inserat befindet. Die kannst du je nach Geschmack,
Laune und Fähigkeiten weiterverkaufen oder weiterverschenken. Wer sie
weiterverkauft, kann auf diese Weise im Idealfall die gesamten Anzeigenkosten
wieder reinspielen. Dann hast du dein Inserat geschenkt bekommen und wir
haben zusammen mit der Anzeige gleich noch eine Anzahl von Heften verkauft
und verteilt bekommen – zugegeben, zu einem extrem günstigen Preis, an
Geschenkökonomie grenzend – aber es soll ja allen dienen. Also bitte schleunigst
die Brigitte anschreiben, bis Montag geht noch was in unserem aktuellen Heft,
das mit dem Thema der Polarität. Wenn dir das zu schnell geht, dann schick uns
bis in drei Wochen deine Anzeige für unsere Sept./Okt.-Ausgabe (die mit dem
»Geld«-Thema). Und reservier jetzt schon mal bei Brigitte.
Mit herzlichem Gruß
Wolf Schneider, Hrsg. von connection, schneider@connection.de

Veranstaltungshinweise
João de Deus, das brasilianische Heilmedium in Basel
19.– 21. Juli 2013

João de Deus, das wahrscheinlich bekannteste Heil-Medium der Welt, kommt
diesen Juli nach Basel. Schon das kurze Verweilen in der hohen Energie wird von
vielen Menschen als eine profunde und alles verändernde Erfahrung
beschrieben. Versäumen Sie nicht diese seltene Gelegenheit, eines der
erstaunlichsten Medien unserer Zeit zu erleben:
Messe Basel, Tickets via www.joaodedeus.ch (+41 61 301 84 31
oder info@joaodedeus.ch)

Wolf Schneider on stage
Gut Helmeringen: 15. / 16. 9. Kabarett und Mini-(Humor)Workshop auf dem
Zusammen-Sein Festival
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Berlin: 25. 9., 20. 11., jeweils um 20 h im Galli-Theater, Eintritt 12/9 €. Vortrag über
Humor + Impro-Theater + Satsang mit Shri Shitananda.
Ottobrunn bei München: 28./29. 9., der 3. St. Germain-Kongress, mit dem
Thema: »Du bist der Meister!«. Dort moderiert Wolf (Sugata) zwei Talkrunden.
Bitte jeweils voranmelden.
Wer einen Kabarett-Abend oder Vortrag oder Satsang oder Humor-Workshop
oder eine Talkrunden-Moderation mit W. Schneider buchen will, wende sich bitte
an sibylleschuetz@gmx.de.
Sehnsucht nach Gemeinschaft
Das Bedürfnis und die Sehnsucht nach neuen Formen des Zusammenseins und
von Gemeinschaft wächst. Die Schule des Seins möchte dafür Raum geben und
lädt im September 2013 zu einem großen Festival unter dem Motto »Zusammen
Sein«.
Es ist offen für alle Interessierten, die das Leben, die Liebe, die Gemeinschaft,
ihre Einzigartigkeit und alles, was sonst noch in den Sinn kommt, feiern
möchten.
Das Festival wird von der Ausbildungsgruppe der Schule des Seins organisiert, die
ihre Kompetenz und ihr Herzblut in dieses Projekt steckt. Es ist ein nichtkommerzielles Festival, das vor allem vom Beitrag jedes einzelnen lebt. Sollte ein
finanzieller Gewinn übrig bleiben, wird dieser gespendet.
Es gibt ein buntes Programm von tänzerischen und sinnlichen Events,
Meditationen, Miniworkshops, Sharings und gemeinsamen Aktivitäten, die von
professionell über semiprofessionell bis improvisiert angeleitet werden. Im Sinne
des Gemeinschaftsgedankens freuen sich die Veranstalter auch über Angebote
aus dem Kreis der Teilnehmer.
Das Festival ist ein Experiment über einen Zeitraum von neun Tagen. Wer sich
nicht für die ganze Zeit einrichten kann, darf gerne auch nur den ersten oder nur
den zweiten Teil besuchen.
Ort: Gut Helmeringen
Zeit: 13.-22. September 2013 (13.-17. bzw. 17.-22.9.2013)
Nähere Infos: www.zusammen-sein-festival.de

»Du bist der Meister!«
Dritter St. Germain-Kongress 2013 am 28./29. September in Ottobrunn
bei München
Unter der Leitung des Mediums Barbara Besson (sie channelt St. Germain), kann
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man dort die Referenten Lisa Biritz, Jana Haas, Michael Hoppe, Armin Risi, Han
Shan, Barbara Thum-Flemming und Barbara Vödisch treffen und Musik von
Sabine von Baaren, Helmut Herzog und dem Phoenix Duo hören. Die Talkrunden
leitet Wolf Schneider.
www.saint-germain-kongress.de

Zen und die Kunst des Schreibens
Ein Kreativitäts- und Schreibkurs mit Wolf Schneider
am 19./20. Oktober 2013 im Lichtnetz Stuttgart, Landhausstraße 44
Worauf kommt es beim Schreiben eines guten Textes an? Wie erreiche ich damit
die Menschen, die mir etwas bedeuten? Wir widmen uns ein Wochenende lang
den Motiven, die uns bewegen schreiben zu wollen und dem, was bei der
Umsetzung dieser Absichten zu beachten ist. Jeder einzelne erhält dabei Feedback
zu eigenen Texten und eigenen Schreibprojekten. Spielerischer Ansatz im Geist
der Zen-Kunst: Bleib auch als Vollprofi immer ein Anfänger, so als würdest du
heute zum ersten Mal spielen, schreiben, dich selbst verwirklichen – heute ist der
erste Tag vom Rest deines Lebens!
Der Kurs geht am Sa und So jeweils von 10 h bis 17 h und kostet 150 €. Am Sa
Abend (19-21 h) gibt es zusätzlich Theaterspiel (Impro- und Kabarett; W.
Schneider auf der Bühne – wer noch?), welches Kreativität als Flirt mit der
Identität zeigt. Für die Kursteilnehmer ist dort der Eintritt frei, für andere
Besucher 15 €.
Info und Anmeldung: amala@5rhythmen-stuttgart.de
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