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Liebe Freunde von connection,

Inzwischen freue ich mich neben der sommerlichen Wärme aber
auch über die gute Resonanz auf unsere Mai-Juni Ausgabe über
»Liebe – beziehungsweise«. Einige Leser finden sie »die beste
Ausgabe seit je«, und überhaupt, dass Connection immer besser
würde. Das freut mich natürlich noch mehr, denn als Richter
über das eigene Werk ist man ja immer ein bisschen befangen. 
Hier könnt ihr, falls ihr nicht Abonnenten seid, ein bisschen in der
Ausgabe blättern. Zum Thema Liebe gibt es hier auch noch eine
Folge unseres Anfang Februar erschienenen Tantra-Heftes »Sex,
Lust, Ethik« – eine Kontroverse zum Thema der sogenannten
käuflichen Liebe. 

Piketty, der neue Marx

Was mich in den vergangenen Wochen auch noch beschäftigt hat, ist die starke Resonanz, die
das Buch von Thomas Piketty über »Das Kapital im 21. Jahrhundert« erzeugt hat. Das klingt 
wie ein Update auf das Hauptwerk von Karl Marx und ist es in gewisser Hinsicht auch. Aber 
diesmal empirisch auf guten Füßen stehend und ohne die Gewissheit und Selbstherrlichkeit in
der Prognostik, die dem 19. Jahrhundert so eigen war, und die sich auch in Marx' Voraussa-
gen zeigte – er glaubte ja, dass die Revolution des Proletariats und mit ihr erst die sozialisti-
sche, dann die kommunistische Gesellschaft nicht eine Sache menschlicher Entscheidung, 
Einsicht oder gar Weisheit wäre, sondern so sicher kommen würde, wie die Jahreszeiten auf-
einander folgen.

Bezeichnenderweise wird der 700-Seite-Wälzer des 43-jährigen Franzosen in Deutschland 
eher von den Feuilleton-Chefs rezensiert (so bei der SZ und der FAZ), nicht von der Wirt-
schaftsredaktion, oder dort viel weniger freundlich, denn die sitzen zu fest in ihrem Glauben 
an das jetzt herrschende Wirtschaftssystem. Das zentrale Fazit von Piketty nach vielen Jahren
der Untersuchung zigtausender Daten durch sein Institut ist: r > g. Die Rendite des Kapitals 
ist größer als das Wachstum der Wirtschaft. Die Reichen werden immer reicher, die Armen 
immer ärmer (relativ, meist auch absolut). Piketty will das durch eine Vermögensbesteuerung
ändern, die aber, das weiß er selbst, nicht durchführbar ist, weil die Nationen miteinander 
konkurrieren um das frei fließende Kapital: Wer dem Kapital die günstigsten Bedingungen 
bietet, erhält die Investition. Solange die Welt in 190 Nationen aufgeteilt ist, die formell sou-
verän sind, wird sich das nicht ändern. So lange wird es Kriege geben, und das Kapital wird 
herrschen. Das nächste Heft von Connection wird sich (neben dem Schwerpunkt »Anders es-
sen«) ausführlicher damit beschäftigen.

Eso- und Polit-Satire

Am kommenden Mittwoch bin ich wieder im Galli-Theater Berlin. Wieder mit der Eso-Satire 
»Alles ist eins«, die ein bisschen auch eine Polit-Satire ist, denn auf einer Zukunftsreise ent-
decke ich dort, dass in zwanzig Jahren die Esoterik Weltreligion geworden ist. Diesmal spiele 
ich zusammen mit Saskia Drungowski. Wir haben eine Neufassung des Stücks gemacht, in 
der ich nach wie vor der durchgeknallte »spirituelle« Unternehmer bin, der jeder neuen 
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Selbsterlösungsmode Glauben schenkt, jetzt aber nicht nur im Kontrast zur Weisheit meines 
erlauchten Publikums, sondern auch im Kontrast zu ihr, meiner Mitarbeiterin im Büro, die das 
Glück hat, mit einer sehr irdischen, weiblichen Weisheit gesegnet zu sein. Wer uns dort sehen
will, melde sich bitte hier an.

Für 2015, vielleicht schon beginnend
im Dezember (für Weihnachtsfeiern
buchbar) planen wir ein Beziehungs-
kabarett, das in der Eso- und Psycho-
szene spielt (das Foto ist diesem
Stück entnommen). Die Urform da-
von haben wir auf unserem Früh-
jahrsfest aufgeführt. Arbeitstitel
»Hohe Energien«, denn unsere hohe
Energie wird auch hier wieder alle
Probleme spielend lösen.

Je mehr ich im Alltag damit spiele, 
wer ich bin, desto deutlicher wird mir
klar, dass Humor wirklich ein alles
umfassender Weg zur Befreiung ist.
Befreiung wovon? Befreiung von den
akkulturierten sozialen Rollen, in de-
nen wir tagtäglich funktionieren,
meist eher unwillig und vermeintlich
unfreiwillig. Humor befreit, aber nur,
wenn man richtig damit umgeht, denn auch Humor lässt sich missbrauchen. Man kann dann 
zwar sagen, dass sei dann »kein richtiger Humor« (sondern ausgrenzend, also Spott), er-
zeugt damit aber zwangsläufig wieder etwas Humorloses, nämlich ein Diskussion darüber, 
welcher Humor der richtige, echte ist. Witzig, oder?

Bauen und Singen

Am 24. Mai bin ich bei Mike Reynolds in Berlin und bin sehr gespannt, dort den Erfinder und 
Erbauer der Earthships live zu erleben. Wenn ich nicht eine Zeitschrift herauszugeben hätte, 
würde ich vielleicht auch lieber Earthships bauen. Wer dort kurz entschlossen auch hinkom-
men will: Hier geht’s zur Anmeldung.

Am 25. Mai erlebe ich zum ersten Mal den Vokalkünstler Bobby McFerrin (in München im Ga-
steig). Meine Mitbewohnerin Rajmani kennt ihn schon und hat mich dazu eingeladen. Joachim
Kamphausen ist gespannt, wie ich ihn finde, weil er überlegt, ihn zum dem Mitsingfestival 
»Wie im Himmel« einzuladen, das er zu Pfingsten 2015 (24./25. Mai) in Essen veranstaltet – 
in der Gruga-Halle, der größten Halle der Ruhrgebiets. Dort wird der Film »Wie im Himmel 
gezeigt und zwei Tage lang geht es vor allem ums Singen und Mitsingen. Connection wird 
dort auch mit dabei sind, mit Verkaufstisch/en und Veranstaltung/en im Kongressgebäude ne-
ben der großen Halle. Mehr dazu demnächst.

Übergabe in neue Hände

In den vergangenen Ausgaben von Connection Spirit habe ich des Öfteren von meinen Plänen
geschrieben, das Connection-Haus zu verkaufen, das als Verlagshaus nicht mehr gebraucht 
wird, neuerdings auch von meinen Plänen, den Verlag zu verkaufen, weil ich lieber nur die 
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Redaktion dieser Zeitschriften mache als auch das Verlagsmanagement. Interessenten am 
Kauf des Hauses gibt es schon länger, aber noch keinen Abschluss. Nun gibt es auch Interes-
senten am Kauf von Connection. Möglicherweise gehen die drei Periodika Connection Spirit, 
Connection Tantra und Connection Schamanische Wege in verschiedene Hände. Sehr wahr-
scheinlich bin ich dann weiterhin der Redakteur oder Herausgeber, zumindest bei Connection 
Spirit. Eine Aufgabe, die mir sehr gefällt, vor allem dann, wenn ich dafür die Verwaltung, den 
Vertrieb und das Verlagsmanagement nicht mehr zu steuern oder selbst zu machen habe, 
sondern mich ganz den Inhalten widmen kann. 

»Dich alle liebe ich«

Jetzt noch eine für uns sehr wichtige Neuerung: Wir haben einen Relaunch unseres Shops ge-
macht. Die neue Version des Shops übernimmt aber nicht automatisch eure Daten aus dem 
alten, meldet euch deshalb bitte hier für unseren neuen Shop an. Dort seht ihr dann nicht nur
unser neues Layout, sondern erfahrt dort auch einiges über Geschenke und Sonderangebote 
von uns. Diesmal gibt es für alle, die dort vor dem 31. Mai etwas bestellen, unser Sonderheft 
»Dich alle liebe ich« als Geschenk.

Mit herzlichem Gruß

Wolf Schneider

Hrsg. von Connection, 
schneider@connection.d  e

Veranstaltungshinweise

21. Mai in Berlin, Galli-Theater, »Alles ist eins«. Esoterik-Kabarett mit Wolf Schneider, 
jetzt neu mit Saskia Drungowski als Mitspielerin. Eintritt 12/18 €. Anm. über 
s.haarmann@galli-berlin.de. 

Seit Januar kommt Alexander ungefähr alle sechs Wochen ins Connectionhaus. Er sieht 
Lichtbündelwesen und fühlt sich aufgrund dieser Fähigkeit berufen, Menschen, die zu ihm 
kommen, unentgeltlich zu helfen. Die nächsten Termine sind Sa 7. Juni  15 - 17:30 h und 
So  8. Juni  11 - 12:30 h. Wer kommen will, bitte unbedingt anmelden unter 
seminare@connection.de oder 089-52 48 32 (Sibylle Schütz). Mehr über ihn unter: 
www.alexander-info.org

Am 14. Juni gibt es in Friztlar, dem Ort, wo der Christianisierer Bonifatius im Jahr 723 die 
Donareiche gefällt haben soll, ein Treffen unter dem Motto »Heiden für Toleranz –     Kreis der 
Schamanen«. 

In der hessischen Stadt Fritzlar steht ein Denkmal, das den christlichen Missionar Bonifatius 
(»der Gutes tut«) stehend auf dem Stumpf einer Eiche zeigt, die er nach der Überlieferung 
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mit einer Axt gefällt haben soll. Diese sogenannte Donareiche war damals ein heiliges Symbol
der noch sehr naturverbundenen Menschen.
Vertreter der Naturreligionen (darunter auch Connection-Autor Voenix, der zu diesem Treffen 
aufgerufen hat), sehen in dem Denkmal die Verherrlichung eines gewaltsamen Aktes, der 
»einen Meilenstein in der Zwangs-Christianisierung« darstellt. Deshalb rufen sie zu einer 
Kundgebung auf, die bei der Stadtverwaltung angemeldet wurde. Es gibt jedoch bei vielen 
Menschen in Deutschland noch immer eine Scheu an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, 
weil sie Nachteile befürchten, wenn sie öffentlich zu ihrem Glauben stehen, erklärte ein Teil-
nehmer, der selber seine Arbeit bei einer Bildungseinrichtung verloren hat, nachdem er sich 
öffentlich zur Naturreligion bekannt hätte. Seitens der weiblichen Demonstranten wurde be-
klagt, dass sie in die politisch rechte Ecke gesteckt und mit ihrem Anliegen nicht ernst ge-
nommen würden.

Ich Tarzan, du Jane? – eine lustvolle Expedition durch den Beziehungsdschungel am
20. - 22. Juni 2014 im Seminarhof Schleglberg. 

Dieses Wochenende ist für Menschen, die das Wunder der Anziehung und den Zauber der Lie-
be zwischen Mann und Frau neu entdecken und erleben wollen. Wenn, wie bei Tarzan und 
Jane die Sprache fehlt, was bleibt dann, um einander kennen zu lernen? Kommunikation mit 
Gesten, Blicken, Berührung, mit allen Sinnen... Wie  kann aus einem Ich + Du ein Wir wer-
den?

Über den Tanz und verschiedene Übungen öffnet sich ein »Spielfeld«, das uns vieles bewusst 
werden lässt. Körpersprache und nonverbale Kommunikation bilden oft wichtige, unbewusste 
Elemente in unserem Beziehungsverhalten. Im spielerischen Umgang damit können wir eini-
ges  entdecken, uns selber auf die Schliche kommen, und unseren Weg finden durch den ver-
wirrenden Dschungel von Wünschen, Hoffnungen, Sehnsüchten und Träumen, die durch un-
sere Vorstellungen den Blick auf die Wirklichkeit oft verstellen.

Seminargebühr 190 €. Weitere Infos bei Amelie Sand, ameliesand@yahoo.de, +49-176 509 
669 23 und Wolfgang Hofbauer, +43 676 562 1572, wolfgang.hofbauer@kstp.at. 
www.tanzdeinleben.de, www.lebenstanz.at

23. Juli in Berlin, Galli-Theater, »Humor als Lösungsmittel«. Vortrag von W. Schneider 
+ Improtheater + Gurusketch. Eintritt 9/12 €. Anm. über s.haarmann@galli-berlin.de.

W. Schneider tritt auch bei privaten oder Firmen-Veranstaltungen als Vortragsredner oder Ka-
barettist auf. Ebenso für Humorworkshops. Zu buchen über seminare@connection.de.
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