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Liebe Freunde von connection,

gestern hat Deutschland gewählt – aber die eigentlichen Themen standen nicht zur
Wahl. Keine der Parteien hatte transnationale Lösungen für unsere Probleme auf der
Agenda: das Beenden der Kriege (nicht nur in Syrien), die Umweltzerstörung,
Hunger & Armut – mehr als eine Milliarde Menschen sind unterernährt oder
hungern. Und die Geldreform. Wie jeder weiß, hat das erste mit dem zweiten zu tun.
Umweltzerstörung, Armut und das Geldsystem waren in diesem Wahlkampf allenfalls Randthemen. Bei 
den großen Parteien kamen sie überhaupt nicht vor, bei einigen der Kleinen (Grüne, Linke, Piraten) 
immerhin ein bisschen, darunter die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens, die unbedingt 
getestet werden sollte. Das Geldsystem als Wurzel für die meisten der großen zivilisatorischen Probleme 
ist der Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe von Connection Spirit.

Unser nächstes Schwerpunkt-Thema ist Führung: Leadership neu betrachtet. Es ist ebenso politisch wie 
spirituell und persönlich: Wer oder was führt uns da eigentlich, in unserem privaten, spirituellen, 
persönlichen Leben?

Vom Wilber-Jahr zur Whole-Earth Praxis

Mit der Ausgabe über Führung geht unser »Wilber-Jahr« zuende – die vertiefte Beschäftigung mit Ken 
Wilber, dem genialen Denker, Mystiker und Pionier der Integralen Bewegung. Vielen spirituell Bewegten
erscheint Wilber als zu intellektuell, zu abstrakt. Auch die vielen, die ihn für sein Wissen, seine Weisheit 
und sein Integrales Modell (AQUAL) bewundern, wünschen sich oft etwas, das ihrem Alltag näher liegt, 
praktischer ist, einfacher, und auch das: sinnlicher, weiblicher. Diesem Wunsch sollen die Connection-
Hefte im kommenden Jahr folgen. 

Ein paar der kommenden Themen nehme ich hier schon mal vorweg: Earthships, Permakultur, Transition-
Towns, in Beziehung sein, die neuen Communities. Besonders die Earthships (auf dt. bei sein.de) haben 
mich sehr beeindruckt. Das sind Wohnhäuser, die zugleich Gewächshäuser sind, keine Energie-Zufuhr 
brauchen (die Sonne genügt, sogar in Sibirien funktioniert das), keine Wasserzufuhr (das Abwasser wird 
recycelt) und in denen man sich teilautark nach dem Konzept der Permakultur Gemüse zieht. Obwohl sie 
großenteils aus Abfall gebaut werden, sind sie so schön, dass man damit Designer-Preise gewinnen 
könnte. Auf dem Land, ja, aber wie viel Fläche bräuchte man, um Mexico-City auf Earthship-Häuser 
umzustellen? »Halb so viel wie jetzt!« war die Antwort eines unserer Autoren, der sich damit beschäftigt 
hat. Wie das? Die Connection-Hefte im nächsten Jahr werden sich verstärkt mit solchen praktischen 
Fragen beschäftigen. Vielleicht nicht so sehr wie das legendäre Whole Earth Journal es tat, aber in diese 
Richtung. Wer dazu Infos, Berichte oder Fotos beitragen will, bitte per Email an mich. 

Der falsche Guru

Vorgestern hab ich mir den Film »Kumaré« angesehen. Das ist ein Dokumentarfilm von Vikram Gandhi, 
dem US-amerikanischen Filmemacher indischer Abstammung. Vikram ist ein moderner, junger, 
skeptischer Filmemacher, der den Boom spiritueller Bewegungen viele Jahre lang aus der Distanz 
beobachtet hat. Seine Großmutter hat zuhause Hindu-Rituale praktiziert, für ihren Enkel war das aber nur 
Oma-Folklore. Nun wagte er ein Experiment: Was würde passieren, wenn er sich selbst als Guru 
inszenierte? Würden die Leute ihm glauben? Wie weit könnte er dabei gehen, glaubhaft als Guru 
aufzutreten? Und wie weit würde er damit überhaupt gehen wollen, auch aus ethischen Gründen? Vikram 
fuhr nach Indien und sah sich dort um, wie die Gurus es machen, fand dort aber vor allem »spiritual 
business«, Kommerz und Heuchelei, und blieb spirituellen Themen gegenüber skeptisch. Zurück in den 
USA gründete er die »Kumaré« Bewegung. Zwei Frauen, eingeweiht in seine Idee einer Fake-Bewegung,
waren die ersten Schülerinnen-Darsteller, dann ging es los mit dem Projekt: in Phoenix, Arizona, im 
Südwesten der USA, einer Hochburg der spirituellen Bewegung.

Es kam, wie es kommen musste: Immer mehr Schüler sammelten sich um den gutaussehenden, 
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http://earthship.com/
http://www.sein.de/gesellschaft/nachhaltigkeit/2009/earthships-autarke-haeuser-aus-muell.html


sympathischen Guru, der sich die Haare hatte lang wachsen lassen und Englisch nun in der Art des 
indischen Singsangs aussprach, wie er es von seiner Großmutter her kannte und wir alle von unseren 
indischen Gurus.

Wie die Sache ausging, möchte ich hier nur zum Teil verraten. Jedenfalls tauchte er so tief in die Rolle 
des Gurus ein, dass es ihm schwerfiel, sie wieder zu verlassen, denn er hatte seine Schüler inzwischen 
liebgewonnen und die vielen Fälle, in denen er sie zu Tränen rührte und ihnen zu (auch ungewollten) 
Einsichten verhalf, rührten ihn. Obwohl er immer wieder gesagt hatte, dass alles eine Illusion ist und dass 
auch er als Guru eine Täuschung war, ein Fake, war die Enthüllung seiner Show schließlich für einige der
Schüler ein Schock. 10 seiner 14 Schüler wollten auch nach der Enthüllung Kumaré weitermachen.

Fakt and Fiktion

Der Film »Kumaré« hat eine alte Frage von mir vertieft: Was unterscheidet eigentlich Fakt und Fiktion? 
Auf deutsch heißt es Belletristik und Sachbuch, bei Filmen nennt man die beiden Bereiche Spielfilm und 
Dokumentarfilm. Welche Art der Darstellung ist eine bessere Art der Annäherung an »die Wahrheit«? 
Oder, im mit der alten Zen-Parabel zu sprechen: Welchem Finger gelingt es besser, auf den Mond zu 
zeigen? Vikram Gandhis Film ist ein Dokumentarfilm, er bildet ein reales Geschehen ab und hat doch ein 
Skript. Er ist ein Kunstwerk, basierend auf einer Auswahl (von Kameraperspektiven, 
Schnittentscheidungen und vielem anderen), einer Anzahl persönlicher Entscheidungen. So wie auch 
unsere Identität. Fakt ist das, was wir erleben, die Gefühle, Gedanken und Sinneseindrücke. Fiktion ist 
das, was wir draus machen und was unsere Umgebung mit uns macht: unsere Ich-Konstruktion und 
unsere Weltbilder. Gibt es mich, den Wolf Schneider, diese Person, oder ist das nur eine Fiktion, Ego, 
Maya? Wie jedes andere Ego, wie jede andere Person bin auch ich eine Fiktion. »Ich« bin sowas wie eine 
literarische Gestalt, sowas wie Harry Potter, Faust oder Pippi Langstrumpf. Aber was ich erlebe, das ist 
real. Nur im Realen, Sinnlichen, im Jetzt, in der Welt des Mystikers zu leben, das wäre Fakt. Das 
gesellschaftliche Leben hingegen, in dem Personen miteinander (und gegeneinander) interagieren, wäre 
Fiktion. Wie übrigens auch jede sprachgeschaffene Wirklichkeit und jedes Weltbild. Die Welt ist real, die
Bilder, die wir uns (v.a. per Sprache) davon machen, sind Fiktion.

Echt inszeniert

Und noch eine Anmerkung zu diesem Thema: Wie sehr Spiritualität (und auch Politik und Wirtschaft) 
inszeniert ist, beschäftigt mich schon lange. Kommenden Mittwoch, am 25. 9., halte ich in Berlin, im 
Galli-Theater (Berlin-Mitte, Oranienburger Str. 24) einen Vortrag über »Humor als Spiritueller Weg«. 
Mit einer Einlage von Impro-Theater und dann einem »realsatirischen Satsang«. Ich meine nämlich, dass 
ein »echter Satsang« von einem Satsang, der nur so tut, als sei er echt (Wolf Schneider als Shri 
Shitananda) sich nicht groß unterscheidet, denn kosmisch betrachtet tut auch jeder echte Guru nur so als 
sei er einer. Wer gerade in Berlin ist, Lust hat dorthin zu kommen und fähig ist, eine Filmkamera zu 
handhaben: Bitte kommen! Dafür gibt’s einen Freiplatz und ein paar weitere Geschenke. Dann stellen wir
Film ins Web und können so auch andere daran teilhaben lassen. 

Bücher schreiben und anderes

Für die Bücherschreiber unter uns hier noch zwei Tipps: Joachim Kamphausen, der Verleger des 
Kamphausen Verlages, und Michael Görden, der Programmleiter von Allegria bei Ullstein, geben vom 8. 
bis 10. November in Berlin einen Workshop über »Bewusst schreiben –     erfolgreich veröffentlichen«. 
Nicht billig, aber gut: Er kostet 750 €, für Connection-Leser 650 € (das bitte bei der Anmeldung sagen). 
Am Mo danach gibt es dort etwas, das es im deutschen Sprachraum bisher noch nicht gab: Der US-
amerikanische Buchagent William Gladstone gibt einen Eintages-Workshop (auf Englisch) für Autoren, 
die im englischen Sprachraum veröffentlichen wollen: »Go Global – successfull publishing in the USA 
for German non-fiction authors. Kostet 450 €. Für Connection-Leser 350 € (und für Teilnehmer des 
Wochenendseminars nochmal 100 € weniger). 

Das ist für Schreiber, die am Veröffentlichen von Büchern interessiert und noch kaum etwas über 
Verlagswesen und Buchhandel wissen. Wer vor allem am Vorgang des kreativen Schreibens interessiert 
ist, oder an dem Mysterium von Kreativität überhaupt, komme besser am 19./20. Oktober nach Stuttgart 
zum Workshop »Zen und die Kunst des Schreibens«. Den leite ich selbst. Kosten: 150 €. 

http://www.vigeno.de/zen-und-die-kunst-des-schreibens-ein-kreativitaets-und-schreibkurs-mit-wolf-schneider
http://wrage.de/index.php?id=214&uid=803&L=
http://galli-berlin.de/index.php?id=290&p=sonderXberlXSchneider&ret=id=berlPlan&no_cache=1


Mit herzlichem Gruß

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

Veranstaltungshinweise

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

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.

»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

http://www.saint-germain-kongress.de/
mailto:sibylleschuetz@gmx.de?subject=Esoterik-Kabarett
http://www.saint-germain-kongress.de/
http://galli-berlin.de/index.php?id=berlPlan&no_cache=1&plcat=0&stueck=0&spieler=0&monat=2013-06
http://www.visionswerkstatt.at/
mailto:schneider@connection.de


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 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

https://cx-services.com/htx12/zist2013.php?page=start

