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Liebe Freunde von connection,

vorgestern bin ich wieder auf La Palma gelandet, meinem
Winterstandort. Am Flughafen, auf der Ostseite der Insel,
regnete es, im Westen aber war es trocken, und wir hatten
einen schönen Sonnenuntergang. 

Gestern war es so schön warm, dass ich wieder nach Puerto
Tazacorte fuhr, wo ich vorigen Winter drei Monate verbracht
habe. Ich konnte barfuß im warmen Salzwasser waten und so
das Meer begrüßen. Zur Zeit wohne ich ganz allein in einem
wunderschönen kleinen Häuschen, um mich rum nur Pflanzen
und Tiere.

An Silvester stand ich auf dem Aussichtspunkt El Time, von
wo aus wir uns die Feuerwerke der Ebene von Los Llanos an-
sehen wollten, es waren aber nur wenige. Um mich rum fast nur Deutsche, und die deut-

schen Stimmen angenehm fröhlich, fast 
zärtlich. Deutsche Stimmen im Ausland 
höre ich sonst meist nicht so gerne, sie 
wirken oft so, als würden sie ihre Umge-
bung gar nicht wahrnehmen und dort nur 
ihre Heimat suchen. Das passt zu der 
Nachricht von heute Morgen in der SZ, 
dass die Deutschen die beliebteste Nation
der Erde seien. Was sich in 70 Jahren 
doch alles ändern kann! 

Es sind viele …

Heute ist der erste Tag des neuen Jahres, das für mich starke Veränderungen bringen 
wird. Ich traue mich noch kaum, es mit dieser Bestimmtheit zu sagen: Ich werde die 
wirtschaftliche Verantwortung für Connection abgeben. Dieses Schiff, dass ich nun fast 30
Jahre lang über die Gewässer diverser Märkte gesteuert habe, für das ich gekämpft habe 
bis zum letzten Hemd, es ist mir zu klein geworden, zu eng, und ich selbst kann seine 
Größe nicht verändern. Ich möchte nicht mehr nur die in Jahrzehnten gereiften 
spirituellen Pfadfinder ansprechen, die diese Zeitschrift im Markt der tausend 
Möglichkeiten eines Tages entdeckt haben (was u.U. nicht leicht ist), sondern diejenigen 
unter den Weltbürgern (in welcher Sprache auch immer), die immerhin ahnen, dass 
politische und ökologische Veränderungen ebenso wie die unseres privaten Umgangs 
miteinander nur durch ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis zu erreichen sind. Und das 
sind viele. Jedenfalls mehr als die zehn- oder zwölftausend Leser, die ich jetzt regelmäßig
erreiche. 
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Vom Luxus Zeit zu haben

Ich möchte mehr lesen und Filme anschauen, das kann ich jetzt als Macher der 
Connection kaum. Ich möchte viel mehr schreiben als bisher, vor allem bloggen. Ich 
möchte interessante Leute und Projekte besuchen, sie interviewen und fotografieren oder
filmen und darüber berichten. Jetzt, als kleiner Einzelunternehmer, kann ich das nicht. 
Ich habe zwar die Freiheit, jeden Text, den ich will, in diese Zeitschrift zu setzen, aber 
fürs Lesen und Recherchieren oder auch mal vor Ort mich umsehen und informieren habe
ich kaum Zeit, bin in immer in Eile und kurz angebunden. Ich habe auch große Lust, die 
Möglichkeiten des E-Publishing zu erkunden – und so freue ich mich auf die Zeit nach der
Verlegerverantwortung für diese Zeitschrift und ihre Ableger. 

Der Notausgang

Drei Ausgaben werde ich noch alleinverantwortlich machen, dann muss »der Neue« ran, 
oder, noch besser: die Neue, oder die Neuen. Ich werde dann noch so lange dabei sein, 
wie die neuen Inhaber das wünschen. Sollten sich keine neuen Hände finden, in die ich 
mein Lebenswerk legen kann, werde ich die Printpublikation einstellen, die Webseite für 
einen symbolischen Preis an mich selbst verkaufen und die Connection AG, sobald das 
Haus verkauft ist, auflösen. Mit der Entscheidung zu diesem Notausgang kann ich sagen, 
dass Connection Spirit 7-8/2015 das letzten Connection Spirit Heft sein wird, das mit mir 
als Verleger erscheint: ahhhh! Für mich wird das eine Wende sein, vielleicht so groß wie 
die, als ich 1975 Europa verließ, um die Blase zu verlassen, in der ich durch die 
Ausbildung in diesem Kulturraum wie unter einer Glocke gelebt hatte. Oder so groß wie 
der Start von Connection 1985, als unbescholtener Münchner Taxifahrer mit 
Abenteuerlust.

Lebensentscheidungen

Ich schreibe das nicht nur, um hier mal wieder was aus meinem unternehmerischen 
Intimleben auszuplaudern, sondern weil ich denke, dass auch ihr, die ihr mich 
überwiegend seit Jahren kennt, ab und zu vor größeren Lebensentscheidungen steht, die 
vielleicht in mancher Hinsicht ähnlich sind. Da kann es um den Standort gehen, den Job, 
die Lebenspartnerschaft, vielleicht auch nur um die richtige Schule für ein Kind, oder ob 
du dein selbst gegründetes Institut abgeben oder gar auflösen willst. Und was dann??? 
Ich habe keine Rücklagen, keinen Besitz und bekomme keine Rente. Ich werde nach der 
Übergabe dieses Verlages mich als Freelancer durchschlagen müssen. Trotzdem freue ich 
mich auf diese Zeit, mehr als dass ich sie fürchte. 

Abo-Sonderpreis

Also: Es kann nur besser werden … und ich hoffe, dass ihr mir als Leser treu bleibt und 
der Anstieg unserer Abonnenten von der vorigen Woche, der uns alle in Connection sehr 
gefreut hat, anhält: Für uns überraschend viele haben Irmis Jahresend-Aboangebot von 
39 € für ein Jahr Connection Spirit angenommen, so dass wir die Frist nun bis 11. Januar 
ausdehnen und hoffen, dass noch viele weitere hinzukommen! Zur Erinnerung: Unser 
Normalpreis fürs Abo ist 47 €. Fast alle Abonnenten haben zu diesem Preis abonniert (im 
europ. Ausland sind es 49 €), obwohl wir für Geringverdiener nach Selbsteinschätzung 
schon seit langem das Abo auch für 35 € anbieten. Und jetzt könnt ihr, liebe ehrliche 
Leser und Unterstützer, bis 11. Januar ein Jahresabo guten Gewissens für 39 € 
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abschließen oder jemand anders ein solches schenken (das wird dann nicht automatisch, 
sondern nur auf Wunsch verlängert). Oder aber ihr unterstützt uns mit einem Förder- 
oder Sponsorabo, das gibt es nach wie vor.

Im Körper ankommen

Wer das Abo noch nicht hat oder eins verschenken will: Lass’ es mit unserer Jan./Feb.-
Ausgabe »Im Körper ankommen« beginnen, die viele für unsere beste halten 
(»Irgendwie ist dies meine Lieblingsausgabe« schrieb mir grad ein Leser): Sie enthält ein
Interview mit Barbara Rütting, einen sehr bewegenden Bericht von Helge Timmerberg 
über Mutter Teresas Sterbehaus in Kalkutta, eine Art Fazit seines nun dahinschwindenden
Lebens von dem Clown Johannes Galli, der mich zum Theater brachte, und viele 
Hinweise, wie man den Körper achten, pflegen, genießen und sich durch ihn der Seele 
nähern kann, um bei sich selbst anzukommen.

Göttinnen

Die nächsten zwei Wochen werde ich unser Tantra-Special
zum Thema »Göttinnen« fertig machen, das sich im
Schwerpunkt der Verehrung des Weiblichen widmet, mit u.a.
den wunderschönen Bildern des Malers Peter Engelhardt, von
dem wir ein Bild von Kali auf den Titel nehmen:

Wer die Tantra-Hefte nicht im Abo hat und das Heft nicht am
Kiosk kaufen will: Bis zum 11. Januar kannst du es bei uns
ausnahmsweise versandkostenfrei vorab bestellen. Es
erscheint am 30. Januar.

Empfohlene Links

Hier mein Motto für das neue Jahr: Julia Engelmann mit
»Wenn wir mal alt sind«.

Die meisten kennen Julia Engelmann schon, für mich war sie noch neu. Und auch den 
koreanischen Philosophen aus Berlin kennt ihr wahrscheinlich schon. Wenn nicht: lohnt 
sich! Der folgende Link führt zu seiner klugen Analyse des Neoliberalismus als »seduktivem«
statt (wie es früher üblich war) »repressivem« Herrschaftssystem, in dem der 
Ausgebeutete sich selbst die Schuld gibt an seinem Elend und sich dafür schämt, es nicht
geschafft zu haben. Was ja von der Esoterik und großen Teilen der heutigen 
Popspiritualität unterstützt wird (»Die Welt, die du erlebst, hast du dir selbst kreiiert«).

Wer sich für Advaita und das Erwachen interessiert: Benjamin Krämer, der mal eine 
Zeitlang unsere Facebookseite mitbetreut hat, interviewt hier einen unserer Autoren, den
Advaitalehrer Christian Meyer (44 min).

Und das hier hatte ich im vorigen Newsletter vergessen: Nikolai Schulz, auch er ein weit 
gereister Sucher und Entdecker, hat mich kürzlich in München zwei Stunden lang nach 
dem befragt, was ich meiner/unserer Enkelgeneration als Zeitzeuge mitgeben möchte 
und meine Antworten gefilmt (anzuschauen in 18 Clips)

Und jetzt Schluss. Ich will heute noch ans Meer …
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http://connectionshop.connection.de/Magazine/Spirit-Einzelhefte/connection-spirit-1-2-15.html
http://www.memoro.org/de-de/testimone.php?ID=3963
https://www.youtube.com/watch?v=KcZUcWHGsaU&list=PLf1Ohco9O6OJW0tWp1KwWvHSpviuoIekK
http://www.sueddeutsche.de/politik/neoliberales-herrschaftssystem-warum-heute-keine-revolution-moeglich-ist-1.2110256
https://www.youtube.com/watch?v=DoxqZWvt7g8


Mit herzlichem Gruß vom 1. Januar auf La Palma

Wolf Schneider

Hrsg. von Connection, schneider@connection.de

P.S. Nicht vergessen, hier ist unser   Angebot zum Jahresbeginn  : Ein Jahr lang 
Connection Spirit für nur 39 €!
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