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Liebe Freunde von connection,

soeben ist Connection-Spirit 1-2/2015 erschienen, dort habe
ich wieder mal diese berühmte kleine Geschichte von Hans
Christian Andersen reingesetzt, »Des Kaisers neue Kleider«: 
»Aber er hat ja gar nichts an!«, sagte plötzlich ein kleines
Kind. »Herr Gott, hört diese Stimme der Unschuld«, sagte der
Vater; und einer zischelte dem anderen zu, was das Kind ge-
sagt hatte.  »Aber er hat ja gar nichts an!«, rief zuletzt das
ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn es schien ihm, als
hätten sie recht; aber er dachte bei sich: »Nun muss ich die
Prozession aushalten.« Und die Kammerherren gingen noch
steifer und trugen die Schleppe, die gar nicht da war.

Das kann man auch so verstehen, dass er damit nicht nur den
Kaiser bzw. die Herrschenden meinte, sondern unser aller gesellschaftliche Auftritte. 
Müssen wir, wenn wir durchschaut sind, die Prozession aushalten? Eigentlich nicht, finde 
ich. Jedenfalls brauchen wir nicht nun noch steifer zu gehen als vorher, und vielleicht 
erübrigt sich jetzt auch das Tragen der Schleppe. Im Zustand der ganz normalen 
Alltagstrance, in der wir unsere Aufführungen voreinander für wahr halten, lacht 
normalerweise niemand. Manchmal aber bricht es doch durch, so wie bei dem Moderator 
der holländischen Sendung »Boemerang«, dem nach diesem Vorfall gekündigt wurde, 
obwohl er sich noch während der Sendung mehrfach dafür entschuldigte – es war zu 
offensichtlich, dass er den Respekt verloren hatte.

Das Connectionhaus – jetzt mit Land dazu

Die folgenden zwei Punkte kennt ihr schon, aber wahrscheinlich noch nicht so genau, wie 
sie sich jetzt darstellen. Das erste: Das Connectionhaus ist zu verkaufen, und weil so 
viele derer, die da bisher anfragten, auch Land dazu haben wollten, habe ich mich in der 
Sache jetzt mit einem Biobauern zusammengetan, der in 12 Minuten zu Fuß von unserem
Haus aus zu erreichen ist. Er heißt Markus Noppenberger, hat 32 Hektar Land, mit 
Wiesen, Wald, einer Pferdekoppel und permakulturell angelegten Teichen, und er freut 
sich auf die neuen Connectionhausbewohner, vor allem dann, wenn sie sein Land 
mitnutzen wollen. Hier erfahrt ihr die Einzelheiten. 

Verlag abzugeben

Auch das wisst ihr schon: dass auch der Connection Verlag einen neuen Eigentümer 
sucht. Nun gibt es drei 'Parteien', die sich für die Übernahme interessieren. Mit mir oder 
ohne mich? Eher mit mir, jedenfalls vorerst. Es ist auch noch kein Vertrag unterschrieben,
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man darf also auch noch mitbieten (und falls du spezifische Fachkompetenzen hast, 
darfst du dich auch für das neue Team bewerben, vielleicht wird es ja sogar ein Team von
Eigentümern). Wer sich da für die Übernahme interessiert, darf ich noch nicht verraten, 
aber das darf ich schon sagen: Es wird dieser Zeitschrift guttun! Und was mich betrifft: 
Ich freue mich darauf, weil ich dann nicht mehr Verleger sein muss, sondern mich mehr 
mit den Inhalten beschäftigen kann, was ja schon immer meine Leidenschaft war. In ein 
paar Tagen könnt ihr auf connection.de in der Schnupperausgabe von Connection 1-
2/2015 blättern, dort findet ihr meinen Artikel darüber »Wie es weiter geht«. Oder ihr 
bestellt unter vertrieb@connection.de für euch das gedruckte Heft und schenkt es euch 
zu Weihnachten.

Links zu Filmen

Newsletter eignen sich gut zum Verweisen auf Filme, deshalb gebe ich hier wieder 
ein paar Links zu Filmen, die sich anzusehen lohnen. Jeweils mit Kurzkommentar 
und Hinweis auf die Länge. 

Jetzt wieder ernst. Laura Poitras hat mit »Citizenfour« einen Film über Snowdon 
gemacht. Sehr sehenswert! Er läuft zur Zeit in den Kinos, und ich hoffe, dass es ihn 
bald auch als DVD gibt oder als Stream im Internet.  

Wen sowas wie die Enthüllungen von Snowdon und die täglichen politischen 
Nachrichten deprimieren: Hier ist »Empöre und erhebe dich! Es ist genug für 
alle da!«, ein 4-min-Aufputschfilm, den Edgar Hofer kürzlich gepostet hat. 
Sehr überspitzt formuliert, bringt die heutige politische Situation aber gut auf
den Punkt. 

Und hier nochmal was Politisches, aber etwas länger: das ZDF (43 min) über 
die Militärbasen der USA.

Und nochwas, diesmal von dem umstrittenen Deutsch-Iraner Ken Jebsen, der als 
Verschwörungsgläubiger diffamiert wird, aber durchaus was zu sagen hat. Obwohl seine
Reden MG-Salven an Worten sind und er offenbar voller Wut ist. Hier hält er 
eine Rede an seiner ehemaligen Schule, der Waldorf-Schule von Überlingen. Man 
spürt – vor allem zum Schluss – die Empathie hinter seiner Wut. Er wirbt dann 
sogar wörtlich für Empathie und Spiritualität, nicht nur für Toleranz.

Nach diesen Filmen über 'den Ernst der Lage' wieder etwas Witziges – von einem, 
der der Ernst der Lage seinerzeit durchaus kannte: eine 6 min Interpretation des 
Kabarettisten Lutz Görner von Kurt Tucholskys »Zur soziologischen Psychologie der 
Löcher« (den Text findet ihr in der neuen Connection abgedruckt). Tucholsky erwies 
sich damit offenbar als Vorläufer der heutigen Advaita-Bewegung.

Oder etwas Längeres, mal ernst, mal witzig: mein Spontanvortrag auf dem 
»Philosophischen Festival der Liebe« im September in Berlin.

Und hier ein 8 min Film von 2007, ein kurzer Talk von Ken Wilber über Big Mind und
Iamness, in dem er mittels dieser beiden Begriffe die Essenz seiner Lehre bringt. 
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Für alle die Englisch verstehen: unbedingt ansehen!!! 

Wer Tom de Toys mal nicht lesen, sondern hören will (seit 2014 sind seine Texte in 
Connection – für mich eine Neuentdeckung): Hier findet ihr ein 7 min Audio von ihm
mit Percussion über die Qual, ein Gedicht zu schreiben. 

Etwas weniger wortgewandt ist ein deutscher Politiker namens Edmund Stoiber: 
Hier findet ihr auf knapp 5 min seine gestammelten Werke. Dann schon lieber so 
wie Jon Gnarr, finde ich, der Komiker aus Reykjavik, der dort aus Jux eine Partei 
gründete, die dann tatsächlich gewählt wurde. Er nahm den Auftrag an und war 
dann von 2010 bis 2014 Bürgermeister von Reykjavik, der Hauptstadt von Island. 
Zum ersten Mal in der Geschichte von Island soll es ihm gelungen sein, dass die 
Popularität eines Politikers während seiner Amtszeit anstieg.

Gruß von der Insel

Zum Schluss noch was Persönliches: Ab 30. 12. bin ich wieder, wie seit 2011 jeden Win-
ter, für ungefähr zwei Monate auf der kanarischen Insel La Palma. Per E-Mail wie bisher 
zu erreichen, und auch sonst ist arbeitsmäßig alles ganz normal. Ich kann von La Palma 
aus meine Connectionarbeit ebenso gut machen wie von Niedertaufkirchen aus. Spätes-
tens Mitte März bin ich dann wieder in Deutschland. Ich hoffe, dass mein nächster Ver-
lagsrundbrief nicht mehr so lange auf sich warten lässt wie dieser hier, er wird dann »von
der Insel« kommen.

Mit herzlichem Gruß

Wolf Schneider

Hrsg. von Connection, 
schneider@connection.d  e

Und hier unser Weihnachtsangebot:

Liebe Powerpack
Sp. Nr. 51 Frauen lieben anders

Sp. Nr. 63 Liebe, Eros und Transzendenz

Sp. Nr. 78 Freiheit

Sp. Nr. 80 Macht und Ohnmacht in der Liebe

Sp. Nr. 85 Dich alle liebe ich

plus das Buch »Tantra – Spiele der Liebe« kostenlos!
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oder das

Spirit-Abo für 39 €

Ein Jahr lang das Beste aus unserem Modejournal über des Kaisers neue Kleider, 
und warum wir nicht zu warten brauchen, bis ein Kind anfängt zu lachen ...

Zu bestellen über vertrieb@connection.de, bis spätestens 22. 12., 9 h morgens.

Und hier eine Empfehlung: der
Shiva&Shakti Kalender von Peter Engelhardt.
Seine Bilder sind immer wieder in unseren
Tantra-Heften zu sehen, auch diesmal wieder
in dem kommenden Heft, das den
»Göttinnen« gewidmet ist, da wird auch das
Titelbild von ihm sein. 

SHIVA sagt: Oh, Göttin, Shakti, ohne dich wäre ich für
immer wie eine Leiche. Wenn ich in der heiligen Vereini-
gung bin mit Shakti, bin ich, Shiva, der Vermittler von
Leidenschaft. Mantras sollen nicht alleine wiederholt
werden, sondern zusammen mit einer Frau. Ich bin Shiva
nur Dank der Vereinigung mit Shakti. Wenn der Erfolg
mit spirituellen Praktiken (Siddhis) nicht vom Zusam-
mensein mit einer Frau herrührt, dann ist alles, was ich
sage, nutzlos …. Verlasst alle die Heiligen Stätten und
sucht unter allen Umständen die Begleitung einer Frau
auf. Deshalb sage ich, dass Erfolg nur in der Gegenwart
einer Frau erreicht wird und nicht auf irgendeine andere
Art (Guptasadhana-Tantra 5.10-17)

Kalender 2015 "Shakti & Shiva · Goddes-
ses · Buddha"

A3-hochformat, 13 Seiten, 170 g Papier, seidenmatt,Spiralbindung mit Aufhänger,Kalendarium mit
Mondphasen und keltischen Jahreskreisfesten - 24,90 € zuzügl. Versand, zu bestellen bei: 
info@diegoettin.com
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Veranstaltungshinweise

Herztrommel Nacht

Hallo, Herztrommler und Herztrommlerinnen! Kommt und feiert mit. Zart und stark – 
dein Herz und das Herz der Erde! In der Raunacht von Samstag auf Sonntag Ende 
Dezember. Durchliebt sein – listen to your inner deep and the deeper Song of the Earth. 
Sa 27.12. 15h – So 28.12.13h auf Schloss Blumenthal, dem Lebens- und 
Gemeinschaftsprojekt bei Aichach zwischen München und Augsburg. Freiwilliger 
Energieausgleich zwischen 50 und 90 €; bis 16 Jahre frei // zzgl. Hauspauschale 49 €.

Aufrichten. Einzigartig und verbunden. Tanze, trommle deinen Samen der Freundschaft 
und Dankbarkeit insHerz der Erde. Ein »Nachttauchgang« in den Rhythmus des Herzens 
bis zum Sonnenaufgang. Dann samtene Stille.  Der Herzschlag verbindet Menschen über 
alle Grenzen und Unterschiede. Rhythmus und Klang sind mächtige  Seelenbegleiter auf 
den Wegen der Heilung und des Wachstums. Die inneren kreativen Ressourcen werden
geweckt und es geschieht Berührung, Bewegung, Transformation und Heilung.

http://www.skydancingtantra.de/269-0-Liebesfest-im-Winter.html

Alexander und die Lichtbündelwesen

Alexander sieht Lichtbündelwesen und fühlt sich aufgrund dieser Fähigkeit berufen, 
Menschen, die zu ihm kommen, unentgeltlich zu helfen. Sein nächster Termin im 
Connectionhaus ist: Sa. 7. Februar  15 - 17:30 h. Wer kommen will, bitte unbedingt 
anmelden unter seminare@connection.de oder 089-52 48 32 (Sibylle Schütz). Am Tag 
darauf,  So. 8. Februar, ist er in Regensburg, in der Praxis Matschiner, dort bitte unter 
brigitte.schwab@connection.de anmelden.

Mehr über ihn unter: www.alexander-info.org

Humor als spiritueller Weg
Vortrag von W. Schneider, 23. April 2015, München

Europa hat weniger mystische Traditionen als andere Kontinente – einen Zen-Weg gibt es
hier traditionell nicht. Dafür hat Europa in besonderer Weise den Humor entwickelt, und 
hat damit einen sogar noch besseren Weg der Transzendenz und Ego-Überwindung 
gefunden als das Kloster oder der Rückzug in den Himalaya es sind. Denn auf dem 
Humorweg kann sich das Laster der spirituellen Arroganz gar nicht erst einschleichen 
– es würde als Witz verstanden. 

Psychologische Fachbuchhandlung

Haimhauserstr. 5, 80802 München

Anm: info@buecher-und-erlesenes.de

Beginn: 19.30 h

Kostenbeitrag: 10 € (erm. 7 €)
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