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Liebe Freunde von connection,

nun hat es leider wieder gedauert, bis der neue Verlagsrund-
brief fertiggestellt war. Es hat sich viel getan inzwischen. Vor
allem ist nun unser Advaita-Heft erschienen, acht Seiten di-
cker als sonst, mit 22 Portraits von Advaita-Lehrern, in dem
zudem die Zusammenarbeit mit Konstantin Wecker beginnt
– nein, in dem sie enger geworden ist, sie besteht ja schon
lange.

Politik und Spiritualität

Dort behaupten wir: Sowohl als auch, das eine und das ande-
re gilt. Die Welt besteht nicht aus voneinander abgetrennten
Einzelteilen, sondern sie ist a-dvaita, nicht entzweit. Innen- und Außenwelt, Politik und 
Spiritualität gehören zusammen. Und darauf bestehen wir, auch und gerade während im 
nahen Osten ein paar Tausend gewalttätige Fanatiker versuchen, ein Kalifat zu errichten, 
also einen Staat, in dem die höchste weltliche Autorität zugleich die höchste religiöse Au-
torität ist. Diesen Wahnsinn der spirituellen Dominanz Andersgläubiger, den Europa 
glaubt, mit der Aufklärung verlassen zu haben, wollen wir den wieder einführen? 

Keineswegs. Die Freiheit zu glauben, was du willst, solange du damit niemandem scha-
dest, bleibt für uns ein heiliges Gut. Egal für wie dumm, gotteslästerlich oder naturver-
achtend ich deinen Glauben halte, solange du damit niemandem schadest, darfst du das 
glauben. Keine weltliche Autorität und auch keine sonstige Autorität sollte dich daran hin-
dern dürfen. Wer andere überzeugen will, tue das. Wer andere zur eigenen Überzeugung 
bekehren will, sie dort hin treiben, gar nötigen will, wie subtil auch immer, lasse das bes-
ser bleiben. Es gelte das bessere Wissen, die tiefere Einsicht, und nicht die verführeri-
schere Macht, oder sogar Gewalt, um andere von sich zu überzeugen. Möge jeder Mensch
sich in seinem eigenen Tempo entwickeln, mit möglichst wenig Druck von außen. 

Mystik

Nun gibt es heute, hier mitten unter uns, eine spirituelle Bewegung – in unserem aktuel-
len Heft von Connection Spirit stellen wir sie vor – die von ihren Kernaussagen her eher 
philosophisch als spirituell ist. Sie setzt sich für eine Verankerung in unserer Welt- und 
Eigenwahrnehmung ein, die noch vor der Wahrnehmung in Begriffen geschieht. Also be-
vor noch überhaupt irgendwelche Überzeugungen auftreten. Es ist eine vor-, außer- oder 
transbegriffliche, nichtsprachliche Wahrnehmung. Die Anhänger dieser Bewegung be-
haupten, es gäbe eine direkte Art der Wahrnehmung von Innerem und Äußerem, von 
jedwedem Geschehen, die jedem Menschen jederzeit möglich sei, und die keine Begriffe 
benötige, kein Denken, keine Bildung, alles das wird von ihnen eher als hinderlich denn 
als nützlich angesehen. Sie nennen sich Mystiker und sind davon überzeugt, diese Art der
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Wahrnehmung sei der Kern aller Religionen und Weisheitslehren, von Buddha ebenso wie 
von Jesus, und mit ihnen von allen, die je den Weg der Selbsterforschung und Tiefen-
wahrnehmung bis zu Ende gegangen seien. 

Die weltlichen Formen

Nun ist eine sozial-religiös-spirituelle Bewegung – auch wenn sie spirituell anarchistisch 
auftritt und permanent sagt »Unser Reich ist nicht von dieser Welt« oder »Worum es uns 
geht, lässt sich nicht in Worten ausdrücken« – eine Bewegung, die Formen hat und sich 
in Formen ausdrückt. In verbalen, sozialen und auch wirtschaftlichen Formen. Man pflegt 
dort eine bestimmte Art des Zusammenseins (Satsang nennen sie es), bei der typische 
Gestaltungen sich etablieren (Bühne und Zuhörerebene; stilles Zusammensitzen; Dialog 
zwischen Lehrer und Schüler). Gestaltungen, die eben Formen sind und nicht jenseits da-
von: trans-formativ. Wer spricht und wer zuhört, wer lehrt und wer glaubt belehrt werden
zu müssen, wer bezahlt und wer bezahlt wird, wer Satsang »gibt« und wer es … nimmt? 
– alles das gehört zu den Formen, die da praktiziert werden. Da wiederholt und etabliert 
sich etwas, und hier kann, hier muss Kritik ansetzen und fragen: Ist das gut, was sich da 
etabliert? Genügt dies ethischen Ansprüchen? Wollen wir diese Formen – und dass sie 
wiederholt und weitergegeben werden? Damit sind wir mitten im Weltlichen, Politischen. 
Wo wir fragen müssen, wer hier über wen bestimmt, wer wen führt und von wem oder 
was sich führen lässt, und wer wen beherrscht. 

Volker Pispers über die aktuelle Politik

Zu den politischen Formen im engeren und üblichen Sinne schickte mir kürzlich ein guter 
Freund und Autor von uns den Link zur aktuelle Politsatire von Volker Pispers ... bis 
neulich!. Habe dort gleich reingeklickt und konnte nicht mehr aufhören: Mal lachend, mal
weinend bewunderte ich diesen großartigen Kabarettisten und fand das Gesagte, hier so 
gut Zugespitzte, zugleich auch bodenlos schrecklich. Man weiß es ja eigentlich alles, was 
er da sagt, aber es so dicht und überspitzt zu hören, ist ein Genuss und zugleich tief er-
schütternd. Wie er da in rasendem Tempo politische Programme verdichtet und Zahlen 
zur Wirtschaftslage aufrechnet: großartig! Und da traue ich mich Kabarett zu machen?! 
Nein, so muss man das machen, wie er! Als ein einziger Wasserfall von Witz, Frust, Ein-
sicht, Verzweiflung und Vergnügen am Entlarven, alles das zusammen. Und dann am 
Ende, nach all dieser satirischen Vernichtung der aktuellen Politik, bringt er ein paar posi-
tive Aussagen: ein Bekenntnis zum zinsfreie Wirtschaftssystem und zur Umverteilung. 
Das sitzt. Hoffentlich hören das viele!

Transformation – by design or by desaster

Volker Pispers ist großartig, aber er ist auch ein frustrierter Sozialdemokrat, der zu vieles
nach der Größe des Einkommens bemisst und zu sehr die bedauert, die weniger als netto
tausend Euro pro Monat zur Verfügung haben. Ich stehe in der Hinsicht dem 
Postwachstumsökonomen Niko Paech näher: Wir brauchen nicht so viel. Die Wirtschaft 
muss schrumpfen, sonst fährt der eingleisige Zug, den Volker Pispers da so anschaulich 
beschreibt – bei dem unsere pseudodemokratische Politik nur die Lokführer austauscht, 
ohne an Richtung und Geschwindigkeit des Zuges etwas zu ändern – weiter in Richtung 
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auf den Abgrund. Ich selbst lebe seit langem von ungefähr so viel Geld, wie die Hartz-IV-
Empfänger und die künftig verarmenden Rentner erhalten und bin dabei glücklich, 
obwohl ich kein Asket bin. Ich will in der Hinsicht nicht vorbildlich sein, aber eine 
Richtung andeuten: Wir können mit weniger Konsum auskommen und können das sogar 
genießen. Wenn wir das nicht von selbst tun, werden wir dazu gezwungen, wie Niko 
Paech und andere Ökoprognostiker das ankündigen: Die Wende zu einem geringeren 
Konsum wird kommen – by design or by desaster. Better by design!

Facebook Gruppe »Spiritualität und Politik«

Unser Autor und Blogger Torsten Brügge hat im Zuge des Trends zu einer Kommunikation
zwischen Spiris und Politikaktivisten (nicht nur bei uns, auch woanders liegt das in der 
Luft) vor ein paar Tagen eine Facebook-Gruppe »Spiritualität und Politik« gegründet. Er 
will damit die Zusammenarbeit und gegenseitige Inspiration von auf der einen Seite 
politisch engagierten und auf der anderen Seite spirituell orientierten Menschen 
verbessern und Anregungen geben, den Grenz- und Überschneidungsbereich von 
Spiritualität und Politik zu erkunden. Wie können erwachte spirituelle Einsichten 
politische Sichtweisen und praktisches Handeln befruchten? Wie kann politisches 
Bewusstsein die Erweiterung spirituellen Erwachens fördern? Wie können beide 
Perspektiven innerlichen und äußerlichen Frieden und umfassende Freiheit unterstützen?

Spiri-Satire

Was auch zu dieser Freiheit beitragen kann ist Humor, Witz, Satire. Nicht nur gegenüber 
den politisch Aktiven, wie Volker Pispers und Georg Schramm das so vorbildlich 
praktizieren, sondern auch gegenüber den spirituell Bewegten. Hierzu hat Roland 
Rottenfußer eine Satire, die wir so ähnlich schon mal in Connection gebracht haben, in 
einer noch schärferen Neufassung nun auf Konstantin Weckers Webseite platziert: Die 
Meistermacher. Das ist boshaft, könnte man sagen. Aber so sind Satiriker eben. Und wer 
die Politiker nicht schont, der darf auch die Spiris nicht schonen, meine ich, denn die 
machen vielfach ebenso großen Blödsinn. Die Satire kann nicht nur einen erleichternden 
Spott über sie ausschütten, sie kann noch mehr, das ist gerade hier wertvoll: Sie fällt 
über die Formen her. Immer nur über die Formen. Über die Essenz kann sie nicht 
herfallen, die bleibt. Satiriker können immer nur über die Formen herfallen: über Merkels
Handzeichen, die sich wiederholenden Phrasen der Politiker oder das »Es ist, wie es ist« 
und »Es ist das« der Mystiker. 

Auch ich selbst, der ich ja den Wert von Meditation, Stille, Satsang durchaus kenne und 
schätze, mokiere mich darüber mit meiner Figur des Shri Shitananda. Diese satirische 
Figur wiederholt einfach in leichter Übertreibung die Formen, die in der Satsangszene 
praktiziert werden und entledigt sich ihrer damit. Was bleibt, ist die Essenz. Also genau 
das, was transzendente Praxis eigentlich erreichen will: über die Formen hinaus zu 
gehen. Wer hierzu gleich ein bisschen in die Praxis des heilenden, befreienden Lachens 
einsteigen will: Das gab es auch schon in den 20er Jahren bei Laurel und Hardy (ein 2-
Min-Film).
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Tropfen im Meer

Und hier noch ein Lied von Konstantin Wecker zu unserem aktuellen Advaita-Bild von 
dem ins Meer fallenden Tropfen: A Tropferl im Meer (1:20 min). Und ein weiteres von 
ihm (mit Pippo Polina): Schlendern (6 min).

Mit herzlichem Gruß

Wolf Schneider

Hrsg. von Connection, 
schneider@connection.d  e

Veranstaltungshinweise

Premiere von »Spirit Berlin« 

Am kommenden Mo., 22. 9. läuft in Berlin im Premierenkino Babylon die Premiere des 
bundesweit startenden Dokumentarfilms »Spirit Berlin« von Kordula Hildebrandt. Einlass 
um 19.45 h, kurze Intro von Wolf Schneider um 20.15, Filmbeginn 20.30 h. Der Film 
geht über 89 Min. und zeigt eine große Bandbreite spiritueller Angebote in Berlin, 
miteinander verknüpft durch die Suche des jungen Schauspielers Stephan Ziller nach 
Lebenssinn und spiritueller Vertiefung und seine reale Liebesgeschichte mit der 
Yogalehrerin Simone. Eine Rezension des Films findet ihr in der aktuellen Connection 
Spirit. Gleich nach dem Film, um 22 h, beginnt eine Talkrunde zum Thema des Films: 
»Seligwerden nach seiner Façon – spirituelle Vielfalt in Berlin«. Mit der Filmemacherin 
Kordula Hildebrandt; dem Protagonisten Stephan Ziller; dem Arzt und spirituellen Leiter 
des Lotos-Vihara Zentrums Wilfried Reuter; Saranam Ludvik Mann (Enkel von Heinrich 
Mann und Leiter des Tantra-Zentrums Diamond Lotus); Dorota Danielewicz, der Autorin 
des Buchs »Auf der Suche nach der Seele Berlins«;  moderiert von Wolf Schneider.

Speed-Dating für Autoren

»Es ist erstaunlich, wie wenig Verlage bisher in diejenigen investiert haben, die sich 
täglich engagiert und motiviert – aber erfolglos – mit ihrem Manuskript an sie wenden«, 
findet der Verleger Joachim Kamphausen und bietet deshalb während der diesjährigen 
Buchmesse in Frankfurt vom 9. bis 12. Oktober am Kamphausen Stand (Halle 3.1 K 61) 
ein Autoren/Verleger-Speed-Dating an. Jeder Autor bekommt dort 15 Min. Zeit, sein 
Buchprojekt dem Verleger selbst vorzustellen. Um sich fur dieses Date anzumelden, 
genugt eine Mail mit kurzen Informationen zum aktuellen Manuskript an info@tao.de. 
Einen kurzen Exposé-Quick-Check zum Manuskript gibt es hier: 
tao.weltinnenraum.de/pdf/SFb.pdf

9.-13. Oktober auf der Buchmesse in Frankfurt/Main
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Festival der Liebe

Vom 26. bis 28. September findet im Berliner Bio-Hotel Essentis ein philosophisches 
»Festival der Liebe« statt. Mit Vorträgen und Diskussionen, aber auch mit Humor, 
Meditationen, Tänzen und Berührungen. In einem passenden Ambiente und mit 
bioveganen Köstlichkeiten. Es gibt dort Veereshs AUM-Meditation und 
Massageworkshops, Advaita Maria Bach bietet einen Tantra-Workshop an, Yella Cremer 
einen Vortrag über erotische Liebe. Es sprechen auch Prof. Johannes Heinrichs und Bernd
Senf und viele andere – immer geht es dabei um die Liebe. Wolf Schneider gibt am 
Samstag Abend einen humorvollen Talk mit beziehungskabarettistischen Einlagen (»Wir 
sind eins«). Und das alles für einen Teilnahmepreis von 130 € (einzelne) und 230 € 
(Paare). Also: nichts wie hin!

www.festival-der-liebe.org

Kongress Medizin & Bewusstsein

»Medizin« – das ist des, was den Menschen wieder ins Gleichgewicht bringt, sagen die 
Veranstalter. Was ihn in seine Mitte zieht. Diese Mitte ist wie die Nabe in einem Rad; es 
ist das, was ruht, und um das sich alles dreht. »Bewusstsein« das ist das, was alle 
Materie lebendig sein lässt, was Entwicklung in sich trägt und eine vermittelnde Position 
zum Geistigen, zum Sinn des Lebens einnimmt. Es ist das Wirkende im Erwirkten und die
Seele, die allen Dingen Ausdruck gibt. Mit Bert Hellinger, Rüdiger Dahlke, Arjuna Ardagh, 
Veit Lindau, Karl Gamper, Frank Leder und vielen, vielen anderen.
Am 26.-28. Sept. in Königstein/Taunus
www.medizinundbewusstsein.de

ANZEIGE
Akasha-Chronik Seminar

Am 27. und 28. September bieten wir in Heidelberg ein 2-Tage Akasha-Chronik Seminar 
an, in dem Sie lernen, wie Sie die Akashic Chronik öffnen (eigene Chronik und die von 
anderen Menschen) und wie Sie anderen Menschen professionelle Akasha-Chronik 
Beratungen geben. Die Akasha-Chronik ist das Energiefeld, das die ganze Geschichte von
jedem Wesen seit der Entstehung der Schöpfung enthält; sie ist das Wissen über die 
Vergangenheit, die Gegenwart und die mögliche Entwicklung der Zukunft. Sie werden an 
unterschiedlichen Meditations- und Einstimmungsübungen teilnehmen; in Übungsgruppen
werden Sie Ihre Akasha-Chronik Coach Fähigkeit verfeinern. Seminar Teilnahme 
Voraussetzung: keine ; Seminarbeitrag: 250 Euro. Anmeldung: 
http://joyridecoaching.com oder 0176-2345-4743 (Yana Mileva)

Konferenz Bewusstsein und menschliche Evolution

Wie wird sich die Menschheit weiterentwickeln? Der feste Glaube an die Rationalität der 
Wissenschaft wandelt sich, und es entsteht ein neues Verständnis. Eines, das den 
Menschen viel mehr miteinbezieht und der Komplexität des Lebens gerechter wird. U.a. 
folgende Experten geben hierzu Einblicke: Dieter Broers, Armin Risi, Michael König. 
Thomas Schmelzer von Mystica TV moderiert den Kongress.
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Am 18./ 19. Okt. in der TU München

www.tcche.de

Zusammensein, Dasein

Satsang-Festival am 1./2. Nov in Stuttgart

Das Satsang-Festival in Stuttgart ist eine Gelegenheit für spirituell interessierte 
Menschen, zwei Tage im Feld des nondualen Bewusstseins zu verbringen, sich selbst zu 
begegnen und die Tiefe der wahren Natur zu erleben. »Satsangs« vermitteln keine Lehre,
sondern geben den Teilnehmern die Möglichkeit, durch das unmittelbare Erleben der 
Präsenz des Lehrers selbst ihre wahre Natur zu erkennen. Satsang ist der Hinweis auf die
Essenz des Menschseins jenseits aller gedanklichen Vorstellungen. Dabei braucht nichts 
verstanden zu werden, es genügt das Eintauchen in die Präsenz von Stille, Wahrheit, 
Frieden, Liebe und Meditation.

Sa. 01.11. und So. 02.11.14 im Kursaal Bad Cannstatt, Stuttgart

http://www.satsang-festival.com/#!stuttgart/cuu6

Zenwoche 3. bis 9. Nov in Baden-Baden

Anfang November gibt es eine Woche lang in Baden-Baden einen Kongress zum Thema 
»Achtsames Wirtschaften«. Bernie Glassman Roshi, Brigitte van Baren, Wolfgang Berger 
u.a. bieten Workshops an, es gibt ein Symposion, Vorträge von u.a. Kai Romhardt und 
einen Achtsamkeitstag, wie Thich Nhat Hanh ihn praktiziert. Das Ticket für die ganze 
Woche kostet nur 210 €.

www.zenwoche.de

Besser leben Festival am 16. Nov 2014 in Basel

Zahlreiche Organisationen in der Schweiz leben sehr Bewusstes, Bewegtes, Konkretes 
und Kreatives. So tragen sie in ihrer spezifischen Weise zu einer achtsameren, 
verantwortungsvolleren, schöneren und nachhaltigeren Welt bei. Wir ermutigen diese 
Organisationen engagierter Menschen an diesem Festival teilzunehmen, um sich noch 
besser kennenzulernen, zu vernetzen und untereinander bekannt zu machen – als Basis 
für ein neues Bewusstsein in dem es sich »besser leben« lässt mit weniger Konsum. Am 
Sonntag 16. November 2014, 11–19 h in Basel, im Gundeldingerfeld, hinter dem 
Bahnhof: http://www.integrale-politik.ch

Alexander im Connectionhaus

Seit Januar 2014 kommt Alexander immer wieder 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. 13. Dezember 15 - 
17:30 h und So. 14. Dezember 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
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