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Liebe Freunde von connection,

nun bin ich nur noch ein paar Tage auf La Palma, mei-
nem Winterfluchtort auf den Kanarischen Inseln. Frei-
tag fliegen wir, und ich bin ein bisschen traurig, diesen
schönen Platz zu verlassen, an dem ich nun fast drei
Monate war, gemildert von der Vorfreude auf den mit-
teleuropäischen Frühling, der dort, bei euch, ja schon
begonnen hat.

Zum Abschied von La Palma hier noch ein Bild vom
Rosenmontag in St. Cruz, der Hauptstadt dieser klei-
nen Insel. An diesem Tag finden sich in der ganzen Stadt traditionell ungefähr 
50.000 bis 70.000 Menschen ein – ungefähr drei mal so viele, wie St. Cruz an 
Einwohnern hat – und alle sind weiß gekleidet. Sie feiern bei kubanischen Klän-
gen ironisch die Rückkehr der im Ausland (meist in der Karibik) reich gewordenen
Emigranten und bestäuben sich dabei massenweise mit weißem Babypuder:
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Liebe, Lust und Ethik

Anfang Februar erschien unser Tantra-Heft Nr.
94, diesmal über das Thema »Sex, Lust und
Ethik« mit einem fulminanten Verkaufsstart
gleich in der Woche nach Erscheinen. Im Bereich
von Liebe und Lust mal nicht die Erhöhung der
Lust an die erste Stelle zu setzen, wie die meis-
ten Ratgeber auf diesem Gebiet es tun, sondern
die ethischen Fragen, die mit Liebe, Lust und
Sex verbunden sind, stieß offenbar auf ein star-
kes Interesse. Was mich freut, denn die Frage
»Was ist gut?« bewegt mich seit einem halben
Jahrhundert. Und weil die meisten Menschen
diese Fragestellung noch immer mit dem erho-
benen Zeigefinger einer besserwisserischen Mo-
ral verwechseln, macht man sich damit nicht
überall Freunde. Grundlage unseres Heftes ist
eine »sexpositive Ethik«, die auch das Leiden
beleuchtet, das von sexrepressiven Kulturen ausgeht, bis hin zur weiblichen Geni-
talverstümmelung. Aber es gibt Hoffnung! Wir sollten nur nicht denken, die sexu-
elle Befreiung habe schon stattgefunden. 

Jetzt TV und Jeet TV hat mich kürzlich zu dem Thema »Liebe, Lust und Ethik« in-
terviewt. Leider ist die Aufnahme filmtechnisch nicht gut. Wir geloben Besserung. 
Aber man kann sich ja auch unser Heft kaufen, das ist auch technisch gut gelun-
gen – oder erstmal hier schnuppern. 

Earthships

Als nächstes habe ich mich dann an
die Arbeit am Heft über die Earth-
ships gemacht. Dort kommt das Mot-
to »Heilung der Erde«, das als Mega-
thema einen Bogen über unsere
Connection-Spirit-Hefte 2014 spannt,
zum ersten Mal in einem Schwer-
punkt stark zur Geltung, und zwar
hier mit diesen genialen Baukunst-
werken, dem Lebenswerk des aus
New Mexico stammende Architekten
Mike Reynolds: Nullenergiehäuser
aus Abfall, die auch noch schön sind, gesund und erschwinglich. Wenn ich selbst 
noch mal ein Haus bauen sollte, dann nur ein solches. 

Hier findet ihr den anderthalb Stunden langen Film über den Erfinder der Earth-
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ships und seinen Kampf gegen die Bürokratien, die ihn darin hindern wollten, die-
ses geniale Hausbaukonzept weiterzuentwickeln. Jeder normale Mensch hätte da-
bei aufgegeben, Reynolds nicht – er ist ein Held. Am 24. Mai ist er übrigens in 
Berlin. Mehr über die Earthships findet ihr hier – oder im aktuellen März-April Heft
von Connection-Spirit.

Bin gespannt auf euer Feedback, und vor allem: Hat schon jemand von euch ein 
Earthship gebaut? Wie war das? Und auch auf Berichte von anderen lohnenden 
Initiativen zur Heilung der Erde, die wir im Lauf von 2014 vorstellen wollen. 

Es gibt übrigens auch im Allgäu ein Earthship-Projekt, das hat eine Leserin von 
uns grad entdeckt. Ich hab die drei, die das verwirklichen wollen, grad ange-
schrieben. 

Schamanen heute

In den kommenden zehn Tagen stelle ich nun die Inhalte unseres Schaman-Heft 
Nr. 12 zusammen bzw. mache die schon geschickten fertig für die Veröffentli-
chung. Das Heft beschäftigt sich mit der Rolle der heutigen Schamanen. Sind das 
Heiler? Sind es (einheimische oder fremde) Medizinmänner oder -frauen? Verste-
hen sie sich als Vermittler von etwas, das ohne sie auch da ist und für das sie 
nicht unbedingt gebraucht werden, also etwa Selbstheilungskräfte, die man auch 
ohne sie wecken könnte? Ach, wenn man es doch nur ohne sie könnte ... Oder 
kann man es sogar besser ohne sie? Brauchen wir überhaupt religiöses oder Hei-
lungspersonal? Warum können wir uns nicht selbst mit den heilenden Kräften ver-
binden und das nötige Wissen hierüber durch Bücher, Zeitschriften und das Inter-
net erwerben oder durch den Rat von Freunden? So viel ist klar: Das Verständnis 
der heute schamanisch Tätigen ist sehr verschieden von dem früherer Zeiten. Wir
stellen in unserem neuen Heft mehr als 15 dieser Menschen vor.

Promotion-Texte

Vieles von dem, was man in Zeitungen, Zeitschriften und im Internet liest, ist 
nicht Information, die dazu dient, uns Leser besser oder genauer zu informieren 
oder gar zu erleuchten, sondern die gezeigten Texte und Bilder haben den Zweck,
zum Kauf eines Produktes zu führen. Der sogenannte seriöse Journalismus erhebt
deshalb den Anspruch, die Informationen, die zum Kauf von Produkten führen 
sollen, als solche kenntlich zu machen und von denen zu unterscheiden, die nicht 
diesen Zweck verfolgen, also in gewisser Hinsicht »interessefrei« sind, auch wenn
es eine völlig interessefreie Information nicht gibt. 

In den heutigen Medien ist es leider üblich, diesen Unterschied zu verwischen. 
Auch in der spirituellen Szene geschieht das, die doch eigentlich in noch höherem 
Maße als normale Medien der Wahrhaftigkeit verpflichtet sein sollte, sind die 
meisten veröffentlichten Texte nicht interessefrei, sondern dienen einer Verkaufs-
absicht. Das ist dann so, wie wenn man das Radio einstellt und schon an der 
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Stimme hört, sogar wenn es eine Fremdsprache ist, die man nicht versteht, ob es
eine Werbesendung ist oder Nachrichten (oder das Gesalbader eines Klerikers). 
Deshalb müssen die hier gegebenen Informationen nicht unwahr sein. Es ist je-
doch oft genug so, dass die Absicht, etwas zu verkaufen die Art der Darstellung 
verzerrt.

Ich achte deshalb darauf, dass die redaktionell gestalteten Texte in Connection, 
für die deren Urheber etwas bezahlen, also solche gekennzeichnet sind. Meist 
steht dann »Promotion« über dem Text; das heißt, dass er etwas Käufliches pro-
motet.

Freude an der Leere

Zum Schluss noch zwei Links, die mir zwei Freunde gerade geschickt haben, und 
die ich gerne weitergebe. Der erste führt zu der Spiegel-Online Bloggerin Sybille 
Berg, die hier über ein Lebensgefühl schreibt, das an der Oberfläche wie Einsam-
keit aussieht oder wie der Absturz in eine existenzielle Leere. Dabei sind ihre Be-
obachtungen gespickt mit Einsichten, die jeder genaue Beobachter von sich selbst
früher oder später macht: Ich bin eigentlich nichts und niemand. Ohne meine Be-
ziehungen oder die Dinge, Orte oder Themen, auf die ich mich beziehe, bin ich 
nichts. Hier aber atmet durch Sibylles forschendes Durchdringen der Einsamkeit 
hindurch eine große Freude auf – und die Furcht, dass die große Leere sie ver-
schlingen würde, löst sich in nichts auf.

Glücklich ohne Geld

Der zweite Link, den ich empfehlen möchte, führt zu dem Buch »Glücklich ohne 
Geld«. Der etwa dreißigjährige Raphael Fellmer lebt in Berlin ohne Geld. Sein Es-
sen holt er sich dort, wo andere in ihrem Überfluss es wegwerfen. Auch seine Kla-
motten sind geschenkt und der Platz, an dem er wohnen darf. Er kommt mit alle-
dem gut aus, er ist glücklich. Vielleicht nicht ein Vorbild für alle – die ganze Ge-
sellschaft könnte ohne ein bewertendes Tauschmittel, was ja der ursprüngliche 
Zweck des Geldes ist, in der heutigen Komplexität vermutlich nicht bestehen. Und
doch ist Raphael ein in vieler Hinsicht leuchtendes Beispiel, das auch die (noch?) 
mit Geld Lebenden sehr inspirieren kann. Passend zum Thema verschenkt er sein 
Buch: Unter dem hier angegeben Link könnt ihr es für alle gängigen Lesegeräte 
runterladen oder unter www.gluecklich-ohne-geld.de Orte finden, wo man ein ge-
drucktes Exemplar geschenkt bekommt und das gelesene weiterverschenken 
kann.

Währenddessen genieße ich die vorerst letzten Tage auf dieser schönen Insel im 
Atlantik, den geschenkten Barfußspaziergang am Strand, wo die weiße Gischt 
meine im schwarzen Sand spazierenden Füße liebkosend leckt, während die Son-
ne mich wärmt und der Wind mir den Geruch des Meeres zuspielt und die Schreie 
der Möven.
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Mit herzlichem Gruß

Wolf Schneider

Hrsg. von Connection, 
schneider@connection.d  e

Veranstaltungshinweise

Geheimnisse des Glücks mit Mahima Klinge. Mahima Klinge wurde 1971 in 
Zimbabwe geboren und ist dort aufgewachsen. In jungen Jahren wurde sie mit ei-
ner eigenen Modelagentur finanziell unabhängig. Mit 23 Jahren verliess sie ihre 
Heimat. Ihr Weg führte sie nach Indien, wo sie über fünf Jahre in Gegenwart ihres
Lehrers, H.W.L. Poonja, bekannt als Papaji, studierte. Als er 1997 starb, begann 
Mahima ihre Klarheit und ihren inneren Frieden mit anderen zu teilen. Meditation 
und das bewusste Sein ist ihre Leidenschaft und ihr Leben. Als Workshopleiterin 
und Satsang Teacher bereiste sie nahezu 100 Städte. Im Herbst 2013 wurde ihr 
Buch A Rebel's Guide to Inner Peace veröffentlicht. 

Zeit: Mittwoch: 12. März, 19.00 - 21.00 Uhr Eintritt: CHF 45.- / 35.- Sprache: 
Englisch mit Übersetzung Ort: Basel: Basler Psi-Verein, Neuweilerstr. 15, Basel 
Weitere Infos: http://bpv.ch/content/referenten/klingemahima.html 

Wer am 12. März nicht in Basel sein kann, um Mahima zu erleben: Am 4. Mai ist 
sie im Connectionhaus auf unserem Frühlingsfest.

Aussöhnen mit Deutschland

Wir brauchen einen neuen Blick auf dieses Land. Von hier kam viel Leid. Dieses 
Land war der Ursprung und die Ursache für große geschichtliche Verbrechen. Und 
gleichzeitig ist Deutschland heute in Europa und in der Welt in einer neuen Situa-
tion der Verantwortung. Es wird gebraucht. Wir, die Kinder und Enkelkinder der 
Kriegsgeneration (oft bezeichnet als Kriegskinder und Kriegsenkel) suchen nach 
neuen Antworten, um uns der Verantwortung vor der Geschichte und der Verant-
wortung für die Zukunft zu stellen. Zu diesem Thema gibt es in BeRlin am 21./ 
22. März eine Konferenz, die von Barbara von Meibohm (Autorin in Connection-
Spirit 11-12/13), Thomas Steininger (Chefred. von evolve) und Heiner Max Alber-
ti organisiert wird.

Es sind nur noch wenige Plätze frei. Wer sich noch anmelden will, kann das hier 
tun.

Für die anderen haben wir noch ein paar Exemplare von Connection-Spirit 11-
2/13 auf Lager, die sich im Schwerpunkt »Führung« unter anderem mit genau 
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diesem Thema beschäftigt.

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

30. März 2014, Begegnungstag und Fest von Holon.Ch und Dynamik5 

Der Tag steht unter dem Motto »Was war, was ist und was will werden« und 
orientiert sich an Nietzsches drei Bildern der Verwandlung: »...wie der Geist zum 
Kamele wird, und zum Löwen das Kamel, und zum Kinde zuletzt der Löwe«. 
Moderiert von Wolf Schneider. Ort: Bildungshaus Herzberg in Ch-5025 Asp ob 
Aarau. Bezahlung per Spende. Anm. über info@holon-net.net

2. April in Berlin, Galli-Theater, »Humor als Lösungsmittel«. Humorvortrag
+ Improtheater + Gurusketch. Eintritt 9/12 €.

1.-4. Mai, das Connection-Frühlingsfest. Wie alle Jahre Eintritt frei, nur 
Unterkunft und Verpfleungen sind zu bezahlten, mit spannenden und lustigen 
Veranstaltungen von namhaften und namenlosen Referenten, mit Live-Musik, 
Tanz, Meditation, Massage, Kabarett und einer Vorstellung des Connectionhaus 
Alten-WG Projektes.

8.-11. Mai 2014 in Budapest: The 1st Integral European Conference
Unter den Hauptredner sind der Gründer des Club of Budapest, Ervin Lászlo , die  
Forscherin der Erwachsenenentwicklung Dr. Susanne Cook-Greuter und der 
spirituelle Lehrer Thomas Hübl. Ken Wilber wird per Video präsent sein. Das 
ausführliche Programm mit mehr als 30 Referenten wird Mitte März bekannt 
gegeben. 
Die IEC 2014 findet dreigleisig statt: akademische Beiträge, allgemeine 
Präsentationen und erfahrungsorientierte Workshops. Zusätzlich wird es Poster-
Präsentationen und Gelegenheiten zur Erforschung des gemeinsamen kollektiven 
Raumes geben, angefangen mit einer Boot-Party, einer traditionellen 
»tribal« Gulasch-Party, einem VIP Dinner und einer optionalen gemeinsamen 
Sightseeing Tour durch Ungarn (»Integral Tourope«). Das Ziel der Organisatoren 
ist es, erstmalig die gesamte europäische integrale Szene 
zusammenzubringen um ihr Potential zu erfassen, wertzuschätzen und in die 
Praxis umzusetzen.
www.integraleuropeanconference.com
Eventpage on Facebook: https://www.facebook.com/events/224011724413584/
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Connection-Leser, die an dem Event teilnehmen wollen, können bei der 
Anmeldung den Code CON20 angeben und erhalten dann 20% Rabatt auf 
den Eintrittspreis.

21. Mai in Berlin, Galli, »Alles ist eins«. Esoterik-Kabarett mit Wolf Schneider 
und Saskia Drungowski

11.-13. Juli, Das Feuer
von Innen

Ein Tensegrity® und
Theater of Infinity®
Workshop

Bewegung & Rückblick auf
das Selbst – entwickelt von
Carlos Castaneda

Wissen wir, wann Verstand,
Körper, Gefühle und Geist
im Einklang und voller
Leiden-schaft sind – und
wann sie ruhig werden? Wir
können die Makellosigkeit
des Sehers entwickeln – die
Kunst, unseren inneren
Rhythmus zu kennen und
so zu entscheiden, wann es
am besten ist zu handeln,
etwas nicht zu tun, uns mit Anderen auszutauschen oder uns nach innen zu 
wenden. Raum München, 11.-13. Juli, www.cleargreen.com/de oder 0162 
4655318

23. Juli in Berlin, Galli-Theater, »Humor als Lösungsmittel«. Humorvor-
trag + Improtheater + Gurusketch. Eintritt 9/12 €.

Vom 8. bis 15. August gibt es die Holon-Sommerwoche 2014

mit Open-Space-Symposion im Feriendorf Herbstein, Hessen

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