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Liebe Freunde von connection,

wieder ist ein Tantra-Heft von uns fertig geworden, das 95. in
unsere Special-Reihe, von denen über 20 dem Thema Tantra
gewidmet waren. Diesmal hat es das Thema »Feiner genießen
– kann Sensibilität uns retten«. Dadurch sind das Thema
»Liebe und Mystik« und die Verfeinerung unserer Wahrneh-
mung in diesem Special sehr präsent. Außerdem enthält das
Heft zum ersten Mal ein Verzeichnis im deutschen Sprach-
raum tätiger Tantralehrer für das wir auch eine neue Webseite
gestaltet haben. Wer dort das Print-Portrait + Web gebucht
hat, ist hier mit dabei. Wer noch nicht drin ist und rein will,
kann sich an Brigitte wenden. 

Unser aktuelles Tantra-Heft ist also etwas für Genießer – und
für die Genießer von Bewegtbildern ist hier ein wunderschöner eroti-
scher 6-min Film.

Ergänzung unseres Bildungssystems

Das Darstellen einer anderen Art von Lehrern in Einzelportraits in unseren Heften stieß 
schon bei den Schamanen auf starke Resonanz; jetzt auch bei den Tantralehrern. Diese 
Lehrer arbeiten in Bereichen, die unser normales Bildungssystem auslässt, wozu die stark
an der Natur orientierten Heilweisen und Orientierungen Schamanismus und Tantra gehö-
ren. Nun wenden wir uns den Advaita-Lehrern zu, den Lehrern der Nondualität, auch sie 
verstehen wir als – notwendige – Ergänzung unseres herkömmlichen Bildungssystems, 
das Meditation und den Bezug zum Ganzen, die Mystik, bislang auslässt. Wir zeigen diese
Lehrer in von uns überarbeiteten Selbstdarstellungen, mit Link zu ihrer eigenen Websei-
te, sowohl im Print wie im Web. Wer Interesse hat, dort mit dabei zu sein, wende sich an 
mich oder an Brigitte. Wer will kann dazu bei uns auch noch zum Selbstkostenpreis einen
Flyer erwerben, der dieses Portrait enthält.

Religiosität ohne Gott

Kürzlich brachte der Weltspiegel der ARD unter der Überschrift »Sinnsuche für Atheisten«
einen Kurzfilm über die Sunday Assemblies, auf denen sich Atheisten in London am 
Sonntag zum Meditieren und vor allem zum Feiern treffen. Dazu die Nachricht, dass 76 
% der Briten sagen, sie seien nicht religiös. Aber die »Sunday Assemblies« boomen, und 
sie breiten sich nun von London aus in alle Welt. Inzwischen gibt es 40 Ableger, und es 
werden immer mehr.

Humor ist die Lösung 

Für diejenigen, die mich nicht schon in meinem normalen Alltag als witzig genug erleben,
bin ich auch noch extra als Humorist unterwegs: am 23. Juli mit einem Vortrag + Sketch 
im Galli-Theater Berlin (das ist diese Woche am Mittwoch). Am 24. und 27. September 
nochmal in Berlin. Zuerst, am 24., zusammen mit Saskia im Galli-Theater. Am 
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darauffolgenden Wochenende dann im Hotel Essentis auf dem »Philosophischen Festival 
der Liebe« mit einem Solo-Auftritt über die Irrtümer in der Liebe. Am 12. März werde ich 
wahrscheinlich in München im Kolpinghaus (Nähe Hbf) wieder zusammen mit Saskia 
auftreten, diesmal im Beziehungsdrama »Gabi und Egon« – sie ist im Herzen, ich leider 
bloß im Kopf (meine Name »Egon« sagt eigentlich schon alles). Mit diesem für uns 
Männer sehr peinlichen Auftritt wollen wir einschlägige Zielgruppen heuer auf 
Weihnachtsfeiern quälen – Interessen an solch einem Auftritt können sich an Sibylle 
wenden oder direkt an mich. 

Spiritualität und Politik...

… nun endlich treffen sie sich, denn Wolf Schneider und Konstantin Wecker haben sich 
getroffen und haben beschlossen, dass sie nach den vielen Jahren, die sie einander 
wohlwollend und respektvoll zwar, aber doch eher aus der Ferne, beobachtet haben, nun 
enger zusammenarbeiten werden. Konstantin Wecker ist die in Connection am meisten 
interviewte Person, seine Webseite Hinter den Schlagzeilen wird seit Jahren von Ex-
Connectionredakteur Roland Rottenfußer betreut, und wir haben nun – endlich, möchte 
ich fast sagen –, dieses Zusammengehen beschlossen. Kernthema unserer Coop wird die 
Notwendigkeit sein, Spiritualität und Politik zusammenzubringen, innen und außen, 
Introspektion und gesellschaftliches Engagement, Selbsterkenntnis und Mitgefühl. Zu 
diesem Zweck wollen wir unsere Redaktionen eng vernetzen. Als Zeichen des Beginns 
dieser Zusammenarbeit wollen wir das nächste Editorial von Connection – das Heft hat 
passender Weise den Schwerpunkt »Sowohl als auch: Advaita« – zusammen schreiben 
und beide gemeinsam unterzeichnen.  

Mit herzlichem Gruß

Wolf Schneider

Hrsg. von Connection, 
schneider@connection.d  e

Veranstaltungshinweise

Seit Januar 2014 kommt Alexander ca. 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 26. Juli 15 - 17:30 h 
und So 27. Juli 11 - 12:30 h.  Sa 6. Sept 15 - 17:30 h und So 7. Sept 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

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.
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Der Frauen und Männerkongress auf Hof Oberlethe

28. August bis 7. September

Zum dritten Mal findet dieses Jahr der Frauenkongress vom 28. bis 31. August auf Hof 
Oberlethe bei Oldenburg statt. Er hat heuer drei Schwerpunkte: Wertschätzung des 
Weiblichen in uns und in unserer Kultur. Ehrung und Würdigung der Phasen eines 
Frauenlebens. Innere und äußere Fülle. Die Männer feiern vom 31. August bis zum 04. 
September ihre Männerzeit mit dem Thema »Kontakt und Wirksamkeit« im Seminarhaus 
Lichtblick bei Oldenburg. Vom 01.-04. September gibt es das Frauencamp auf dem 
schönen Gelände des Hofes Oberlethe unter dem Motto »Lebendige Frauenkultur«, eine 
wunderbare Möglichkeit sich auszuprobieren, Gemeinschaft zu leben und zu feiern, 
Schwestern und Freundinnen zu begegnen. Und schließlich das Zusammentreffen 
während des vom 04.-07. September stattfindenden Frauen-Männer-Kongresses mit dem
»Symposium für eine neue Liebeskultur« mit dem Ansatz: Von der Trennung zur 
Verbundenheit – eine Begegnung mit der eigenen Kraft. Kommt zuhauf und kreiert und 
feiert mit!

(Philosophisches) Festival der Liebe

vom 26. bis 28. September im Berliner Bio-Hotel Essentis

www.festival-der-liebe.org
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