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Liebe Freunde von connection,

unsere aktuelle Ausgabe, die diese Woche erscheint, hat das 
Thema »Geld« als Schwerpunkt. Money makes the world go 
'around, das gilt ja auch in der spirituellen Szene – auch dort 
dort zeigt sich das Wesentliche in dem, was bleibt, wenn man 
von dem absieht, was käuflich oder verhandelbar ist. Und 
auch hier besteht die große Herausforderung darin, das Rela-
tive (i.e. der Bereich, in dem es unvermeidbar sehr zentral 
auch um's Geld geht) mit dem Absoluten zu verbinden. Au-
gen zu und durch hat sich jedenfalls nicht als gute Art des Umgang mit Geld und 
der Welt oder Ebene des Relativen, Vergleichbaren erwiesen.

Spiritueller Kapitalismus

Eines der Highlights in unserem Heft über's Geld (Titel: »Unterwegs zu einer neu-
en Geldanschauung«) ist der Artikel von Roland Rottenfußer über »Spirituellen 
Kapitalismus« der mit der Mainstream-Esoterik hart ins Gericht geht: 

»'Du musst für alles bezahlen' gehört also zu den grundlegenden Maximen des 
spirituellen Ökonomismus. Das suggeriert einen Erbsenzähler-Gott, der Straf-
punkte in einer kosmischen Flensburg-Datei verbucht. […] Spiritueller Kapitalis-
mus hebt die Unvereinbarkeitsklausel zwischen Gott und Mammon, auf die Jesus 
Wert legte, auf. Die Definition des Geldes als 'Energie' ist so verführerisch wie 
tückisch. Geld erscheint so als vom Bewusstsein her manipulierbar, nicht durch 
politische und ökonomische Strukturen, die regeln, wer sich Geld unter welchen 
Bedingungen aneignen kann. Spiritueller Kapitalismus rechtfertigt auch die fort-
schreitende Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich oder – spirituell ausge-
drückt – zwischen Himmel und Hölle.«

Das Resonanzgesetz

Auch mein eigener Artikel zum Thema Geld hat schon im Vorfeld einiges aufge-
wühlt. Ich würde dort mit dem in Eso- und Spiri-Kreisen so weit verbreiteten Re-
sonanzgesetz zu hart ins Gericht gehen, sagten mir einige Vorab-Leser. 

Zu hart? Ich finde, das Eso-Klischee der Resonanz, dem von forschen Autoren der 
Status eines Gesetzes gegeben wurde, ist nur mit einer großen Portion gesunden 
Menschenverstandes zu ertragen oder – seien wir mal nicht so pessimistisch – es 
kann nur mit sehr viel gesundem Menschenverstand so angewandt werden, dass 
sein Nutzen den Schaden überwiegt. Wie aber soll ich im Einzelfall entscheiden, 
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wenn der gesunde Menschenverstand dem Resonanzgesetz widerspricht – was 
leider oft genug vorkommt – ? Ich traue keinem von beiden. Der gesunde Men-
schenverstand fand die Unterordnung der Frauen gut, den Sklavenhandel, Hitlers 
Autobahnen, die Pogrome gegen Juden, die Atomindustrie, den Fleischkonsum, 
die rücksichtslose Beherrschung der Natur und so weiter. Ich meine, dass echte 
Spiritualität sich nicht lange bei solchen Klamotten wie dem angeblich so gesun-
den Menschenverstand und dem angeblich so umfassend wirkmächtigen Reso-
nanzgesetz aufhalten sollte, sondern tiefer gehen muss.

Inszenierter Guru-Kult 

Der amerikanische Filmregisseur Vikram Gandhi hat sich des Guru-Themas ange-
nommen, und zwar in einem Dokumentarfilm, in dem er sich dabei hat filmen las-
sen, wie er sich in experimenteller Weise in die Rolle eines Gurus begibt. Dabei 
folgen ihm tatsächlich nicht wenige Menschen und haben dabei tiefe emotionale 
und spirituelle Erlebnisse, die nicht so ohne weiteres als »pseudo« beiseite wi-
schen lassen, nur weil der Guru ein Fake ist. Guru-Kult ist offenbar Ergebnis einer 
guten Inszenierung – ob das Ergebnis echte Heiligkeit ist oder nicht, überlässt Vi-
kram Gandhi dem Betrachter. Hier ist der Trailer, eine Rezension von mir folgt 
demnächst (in connection print oder online). 

Was ist echt?

Hier gleich noch eine Fake-Geschichte: Hape Kerkeling träg vor einem gutgläubig 
interessierten Publikum sein Lied »Hurz« vor und erklärt es als moderne Kunst 
– eine Grenzwanderung, die ich sehr spannend finde und auf unserer Webseite 
www.der-weg-des-scharlatans.de weiter erforschen will. Ich freue mich über Ide-
en dazu und weitere Beispiele solcher lebenskünstlerischer oder realsatirischer 
Experimente und Performances zwischen Ernsthaftigkeit (Tragik) und Komik.

Und noch drei weitere Links: 

1. zur Petition gegen die Abschaffung der Künstlersozialkasse

2. zehn medizinische Regeln über den Umgang mit Handys

3. ein Film über einen Menschen, voll hinter seiner Vision steht – Benjamin Zan-
der (eine Ted-Rede auf englisch) über klassische Musik

Mit herzlichem Gruß

Wolf Schneider, Hrsg. von connection, schneider@connection.de
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Veranstaltungshinweise

Eli Jaxon-Bear – Selbst-Erkenntnis mit dem Enneagramm

13. – 17.9.2013, Baden-Baden

Wer bist du? Was ist der Unterschied zwischen deinem wahren Selbst und 
dem Ego? Das Enneagramm Retreat bietet die Möglichkeit die Egomuster 
zu entdecken und die selbstgeschaffenen Schleier zu durchschauen. Durch 
die Stille und Gnade wird Befreiung für jeden selbst möglich. Eine seltene 
Gelegenheit zur Selbsterkenntnis.

Weitere Infos/Anmeldung: www.leela.org, hannelore@leela.org 0041-22-
757 00 03

VisionsWerkstatt – TraumWoche: Lebe dein Leben!

22. - 27. 9.: Süd-Steiermark / 20. - 25. 10.: Nähe Passau/Ö. 

Die TraumWoche ist ein tiefgehendes Erlebnis-Seminar zum Entwickeln 
deiner Berufs-, Lebens- und Liebes-Vision. Auszeit an traumhaften 
Kraftplätzen in Österreich und auf der Insel La Palma (Kanaren), Natur und 
Herzöffnung, dich neu Er-Finden im Kraftfeld einer Kleingruppe, 
unvergessliche Eindrücke und Erlebnisse, klare Hinweise und Botschaften 
und auch Wunder begleiten deinen Weg.

Weitere Infos: www.visionswerkstatt.at

Wolf Schneider on stage

Gut Helmeringen: 15./16. 9. Kabarett und Mini-(Humor)Workshop auf 
dem Zusammen-Sein Festival

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.
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»Du bist der Meister!« – Dritter St. Germain-Kongress 

28./29. September in Ottobrunn bei München

Unter den Leitung des Mediums Barbara Besson (sie channelt St. Germain), 
kann 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

Kongress Potential und Wirklichkeit 2013

Jubiläumskongress Vierzig Jahre ZIST 

3.– 6. Oktober 2013
im Kongresszentrum Garmisch

Ein Jubiläum ist ein besonderer Anlass zurückzublicken und in die Zukunft 
zu schauen. Deshalb haben wir diesen besonderen Kongress drei Aspekten 
gewidmet: 

1. Vierzig Jahre ZIST – eine Zeitreise. Was wurde verwirklicht, was hat 
überlebt, was hat Bestand und was nimmt Gestalt an?

2. Themen der Zeit – Politisch, lokal und global. Was vom Gedankengut der 
Humanistischen Psychologie hat auch heute noch Bestand?

3. Praxis – Lernen durch Erfahrung – ZIST-erprobte Referenten und 
Gruppenleiter werden das Schwerpunktthema der Tagung in Seminaren und 
Selbsterfahrungsgruppen vertiefen.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.zist-kongress-2013.de

Zen und die Kunst des Schreibens 

Ein Kreativitäts- und Schreibkurs mit Wolf Schneider

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 
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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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