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Liebe Freunde von connection,

im November gab es keinen Rundbrief von mir, nun grad
noch im Dezember, den letzten dieses Jahr. Ich schreibe
ihn an meinem Winterfluchtort Puerto Tazacorte, wo ich
bis 11. 2. oder 11. 3. bleiben möchte. Anbei zwei Fotos
von dem Platz, an dem ich zusammen mit meiner Freun-
din Dagmar wohne. Das erste zeigt den Blick von unse-
rem Appartement aufs Meer, das zweite die Strandpro-
menade, wo man von den Cafés aus recht gut ins Inter-
net kommt. Inzwischen komme ich aber auch von unse-
rer Wohnung +/– ins Internet.

Das Leben ist schön!

Gestern saß ich hier auf der Mauer, die den wei-
ten Strand glitzernd schwarzen Sandes von der
Strandpromenade trennt, schaute den im Sand
spielenden Kindern zu und urlaubenden Spazier-
gängern. Ein paar Meter weiter, vor der Taverna
del Puerto, musizierten drei Hippies so schön
eine Art Flamenco-Jazz – zwei Männer an Tabla
und Gitarre, und eine junge Spanierin an der
Trompete, abwechselnd mit Gesang, dass mein
Gesicht ganz nass wurde vor Glückstränen.

Was für eine Idylle! Das Leben könnte schöner
nicht sein. Geschwächt durch eine dreitägige
Darmgrippe fühlte ich mich still, innerlich gerei-
nigt (ja, wirklich), schaute auf das in der Sonne
glitzernde Wasser und dachte an die sozialen Be-
wegungen, mit denen ich gelebt und für die ich
mich eingesetzt hatte, teils jahre- und jahrzehn-
telang: die 68er, die Hippies, die Buddhisten und
die Osho-Sannyasins, die Advaitis, die doch alle
nur in sehr geringem Maße ihre Visionen von ei-
ner besseren Gesellschaft haben verwirklichen
können. 
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Es gibt sie noch, die Hippies

Ja, es gibt sie noch! Hier jedenfalls,
auf La Palma. Einige von ihnen schla-
fen im Freien oder noch immer heim-
lich in versteckten Höhlen, obwohl
hier vor gut einem Jahr erst eine Poli-
zeirazzia die Höhlenbewohner vertrie-
ben hatte. Höhlen, in denen auch die
Ureinwohner der Insel gelebt hatten,
bevor spanische Konquistadoren sie
vertrieben oder massakrierten, mit
den wenigen übrig Gebliebenen, zum
Christentum und der spanischen Le-
bensweise Bekehrten oder Gezwun-
genen vermischten sie sich dann. Die
Behörden wollen Touristen, die Um-
satz bringen. Solche friedlichen Lebenskünstler, wie sie hier für ein paar Euro 
Spende musizieren, werden von ihnen nur in geringem Maß geduldet.

Was ist nur aus den Spiris geworden?

Dann dachte ich wieder an das, was aus der spirituellen Bewegung geworden ist. 
Die spirituell, ökologisch und gesundheitlich bewegten »kulturell Kreativen«, von 
denen es doch schon vor bald zwanzig Jahren hieß, sie würden in den westlichen 
Ländern »bereits« ein Drittel der Bevölkerung stellen. Haben sie den Marsch 
durch die Institutionen geschafft und sitzen nun an entscheidenden Stellen in der 
Gesellschaft? Nein. Sie haben den Marsch in die Konsumgesellschaft geschafft 
und sind nun Anbieter oder Kunden kommerzialisierter Wellness-Spiritualität – ein
Art Neo-Religionskitsch, der das, was echte Spiritualität sein kann, nur sehr zart 
berührt. Diese Wellness-Spiritualität und Wünsche-Esoterik hat nun tatsächlich 
etwa ein Drittel der Gesellschaft für sich einnehmen können – ein Blick etwa in 
die Frauenzeitschriften und die Pharmaziewerbung kann das bestätigen. 

Klein, aber oho

Auch wenn die Leser von Connection nicht mal ein Promille der deutschsprachigen
lesenden Bevölkerung darstellen, versuchen wir dagegenzuhalten. Es sind ja auch
die Greenpeace-Aktivisten nur wenige, ebenso wie die gegen weibliche Genital-
verstümmelung Engagierten (etwa vom Target e.V.), oder die Unterstützer von 
Indigenen-Rechten oder von NGOs, die gegen Patente auf Gene agieren. Manch-
mal können kleine Gruppen an Schnittstellen der Gesellschaft andere, an anderen
Schnittstellen, beeinflussen und so eine Wirkung entfalten, die weit über ihren di-
rekten Einfluss hinausgeht. Mit einigen Themen ist das Connection in den vergan-
genen fast dreißig Jahren ihrer Existenz gelungen.
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Ich habe mich deshalb entschlossen, Connection auch weiterhin nicht dem Trend 
zur seichten Popspiritualität anzupassen, sondern die Kriterien zur Unterschei-
dung echter, tiefer Spiritualität von der heute üblichen Popspiritualität noch zu 
verschärfen – nicht um jene zu verurteilen, sondern um eine Weiterentwicklung 
zu ermöglichen. So dass die von der heutigen esoterisch-spirituellen Massenbe-
wegung Enttäuschten nicht aufgeben und sagen: Es ist ja doch alles nur Kommerz
und Wellness, was da mit esoterisch-spirituellen Slogans daher kommt. Das ist es
nämlich nicht. Spiritualität kann viel, viel mehr bedeuten als Kräutermedizin, 
Astro-Prognosen (wo wir doch gerade bei der Jahreswende sind) und die Fokus-
sierung intensiver Wünsche auf das Finden eines Parkplatzes.

Unterstützung von Sponsoren

Damit das für uns auch ohne Kniebeugen vor Anzeigenkunden weiterhin möglich 
ist, habe ich mit unserer Jan/Feb-Ausgabe 2014 zu den zwei bisherigen Abo-Arten
von Connection Spirit – dem ermäßigten Abo für 35 € und dem normalen für 47 €
– noch das Förderabo für 65 € und das Sponsor-Abo für 100 € hinzugefügt (beim 
letzten darf man auch noch ein zweites Abo weiterverschenken) – und schon er-
freulich positive Resonanz darauf erhalten. Connection wird nicht nur als kritische 
Kaufzeitschrift empfunden, die neben den anderen Printmedien auf dem Markt mit
ihren 9 € Einzelpreis durch ihre inhaltliche Qualität überzeugen muss, sondern zu-
sammen mit ihren Autoren auch als Gruppe gesellschaftlicher Aktivisten, die zu 
unterstützen einen eigenen Wert darstellt. Dank an alle, die sich schon zu einer 
solchen Unterstützung haben entschließen können! Ich habe ein paar sehr per-
sönliche Briefe hierzu bekommen, die mich sehr berührt haben.

Jenseits von gut und böse?

Woran ich jetzt gerade arbeite auf dieser schönen, subtropischen Insel, ist unser 
nächstes Tantra-Heft mit dem Thema »Liebe, Lust und Ethik«. Es enthält viele 
gute Texte zu ethischen Grenzfragen in dem Bereich, in dem wir doch so gerne 
jenseits von Gut und Böse schwelgen wollen und der doch mehr als jeder andere 
über unser Lebensglück oder -unglück entscheidet – also ethisch relevant sein 
sollte. Es fehlt mir jedoch noch ein Text, der den aktuellen Stand der Bewegung 
gegen die weibliche Genitalverstümmelung zusammenfasst – wer dazu selbst was
schreiben mag (im Internet findet man dazu ausreichend Material), oder eine/n 
Autor/in dazu weiß, nur zu!  

Zugleich bin ich auch mit der Vorbereitung unser März/April-Ausgabe beschäftigt, 
die sich mit dem Konzept der Earthships befasst, diesen Nullenergiehäusern aus 
Abfall, Wohlfühlbiotopen zum Wohnen und Arbeiten, die auch ästhetisch sehr 
schön sein können. Außerdem soll diese Ausgabe einen Artikel über die Transition-
Towns enthalten und evtl. noch andere Whole-Earth-Themen. Das Connection-
Spirit-Jahr 2014 steht ja nach dem Wilberjahr 2013 unter dem Motto der Erdhei-
lung und dem, was wir praktisch verändern und verbessern können. 
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Wer dazu noch Ermutigung braucht: Christina Kessler hat mir vor ein paar Tagen 
ihren Ausblick auf 2014 geschickt, sie nennt es »das Jahr der Manifestation eines 
neuen Paradigmas«. 

What the fuck ...

Zum Abschluss noch ein Link zu zu der berühmten Fucklecture von 
Osho: (http://www.youtube.com/watch?), in der dieser große Meister in der Ver-
mittlung der mystischen Traditionen der Welt eine Analyse der vielen Bedeutun-
gen des nicht ganz so mystischen englischen Wortes »fuck« gibt – zum Tränenla-
chen. 

Und ein Hinweis für die Vielsurfer und Nutzer von Suchmaschinen, den ich auf 
der Webseite der Süddeutschen gefunden habe: »Googeln schafft Zugang zu viel 
Wissenswertem. Trotzdem sollte man die eigenen Suchanfragen ab und zu in Fra-
ge stellen: Mit jedem Klick wird eine enorme Maschinerie in Gang gesetzt, die un-
gefähr so viel Strom verbraucht wie eine Energiesparlampe in einer Stunde. Wer 
klimaschonend surfen will, kann beispielsweise die Suchmaschi-
ne www.ecosia.org nutzen.« Ecosia.org hat für mich seit langem schon Google 
weitgehend ersetzt. Aber auch Ecosia
verbraucht kaum weniger Strom als
Google. Eine Reduktion des Ver-
brauchs schafft man, in dem man
häufig gebrauchte Infos sich auf die
eigene Festplatte lädt und dann dort
sucht und in dem man gesuchte Web-
adressen direkt ansurft und nicht
durch Eingabe des ungefähren Na-
mens auf Google. 

Mit herzlichem Gruß

Wolf Schneider

Hrsg. von Connection, 
schneider@connection.d  e

Veranstaltungshinweise

21.-23. März 2014, Salzburg, Lachyoga-Konferenz im Brunnauer
Zentrum. Dort am Sa-Abend, 20 h »Alles ist eins«, Esoterik-Kabarett 
in neun Sketchen mit Wolf Schneider. Anmeldung bei Robert Meisner, 
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robert.s.meisner@t-online.de

2. April in Berlin, Galli-Theater, »Humor als Lösungsmittel«. 
Humorvortrag + Improtheater + Gurusketch. Diesmal zusammen mit 
Cecilia Hafiz. Eintritz 9/12 €.

21. Mai in Berlin, Galli, »Alles ist eins«. Esoterik-Kabarett mit Wolf 
Schneider und Cecilia Hafiz. Eintritt 12/18 €.

Wer einen Kabarett-Abend oder Vortrag oder Satsang oder Humor-Work-
shop oder eine Talkrunden-Moderation mit W. Schneider buchen will, wende
sich bitte an seminare@connection.de.
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