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Liebe Freunde von connection,

die Resonanz auf unser Tantra-Heft Nr. 96 »Göttinnen« ist
phänomenal gut. Das freut uns sehr und ermutigt mich,
gleich weiter zu machen mit »Weibliche Spiritualität«, dem
Schwerpunkt unserer Connection Spirit 5-6/15, das am 24.
April erscheint. Es wird Texte von oder über Christina Kessler,
Vivian Dittmar, Annette Kaiser, Chameli Ardagh und Chan 
Không enthalten und einen Sonderteil mit Portraits spirituell
aktiver Frauen (Einreichung bitte bis spätestens 2. April). 

Inzwischen ist unser Heft über »Popspiritualität« im Druck
und nächste Woche in der Auslieferung. Es enthält noch ein-
mal alles, was ich zu diesem Thema und zur Sagbarkeit des
Wesentlichen schon immer mal sagen wollte, jetzt noch dich-
ter und schonungsloser. Darunter auch die Geschichte vom Wasserverkäufer am Fluss, 
der das Wasser in Flaschen verkauft, weil er nicht ertragen kann, dass die Menschen so 
durstig sind und doch kaum einer von allein zum Fluss geht, um zu trinken. In gewisser 
Hinsicht verdichtet dieser Schwerpunkt, und darin speziell diese Geschichte, meine 30 
Jahre Erfahrung als spiritueller Verleger.

Zukunft

Ihr wisst ja, dass ich mich
entschieden habe, meinen Verlag in
neue Hände zu geben. Es gibt ein
paar Vorschläge hierzu, aber noch
keinen Vertrag. Ich bin also noch
offen für neue Ideen und Angebote.
Als nächstes mache ich in unserer
Reihe »Schamanische Wege« das
Heft »Zurück zu den Wilden?« über
Natur und Zivilisation. Ich lebe ja zur
Zeit auf der Aussteiger-Insel La
Palma (hier eine schöne WDR-Doku
über die Insel). Nächste Woche
wohne ich in einer Höhle in einem
entlegenen Tal (mit nicht so gutem
Internetanschluss, sorry), da passt
das Thema. Es ist das letzte Schaman-Heft in meiner verlegerischen Verantwortung.

Dann kommt »Weibliche Spiritualität« und »Ankommen im wirklichen Leben« in unserer 
Spirit-Reihe und unser Tantra-Heft über »Männerlüste in Zeiten der 
Patriarchatsdämmerung«. Dann werde ich nicht mehr Verleger sein. Noch Redakteur? Mal
sehen. Das Thema »Wie Sprache Welten erschafft«, angekündigt für die 9-10/15 würde 
ich schon noch gerne machen. Wenn nicht im Connection-Verlag, dann eben woanders.
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Verzeihen können

Anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz im Januar 1945 bringen wir 
mein Interview von 2008 mit dem KZ-Überlebenden und 2014 verstorbenen John Steiner
nochmal auf unserer Webseite. Ebenso wie Eva Mozes Kor, die dem KZ-Arzt Mengele 
verzieh, der mit ihr und ihrer Zwillingsschwester grausame Experimente angestellte 
hatte, hat sich auch Steiner mit der Täterpsyche beschäftigt, nicht nur mit den Opfern 
und mit einem ehemaligen SS-Führer Freundschaft geschlossen. Unvorstellbar? Nein, die 
beiden haben geschafft, was uns schon bei viel geringeren Untaten als kaum möglich 
erscheint. Eine gute Erinnerungskultur den Holocaust betreffend ist unverzichtbar. Das 
Erinnern widerspricht aber dem Verzeihen nicht. Selbst Allerschlimmstes kann man 
verzeihen. Es entschuldigt die Täter nicht, aber man befreit sich damit selbst und 
verhindert damit, dass sich das Übel fortsetzt. Unser aktuelles Connectionheft, das am 
27. Februar erscheint, enthält zudem einen langen Artikel über vier noch lebende 
Zeitzeugen des Holocaust: »Die Toten haben uns bevollmächtigt zu sprechen«.

Wurzeln der Gewalt

Hier noch ein guter Text über die Wurzeln der Gewalt im Koran und den Hadithen, von 
einem deutschen Muslim, der vier Tage (!) nach dem Attentat auf die Zeichner von 
Charlie Hebdo auf achgut.com erschien.

Auch heuer fand wieder am Valentinstag die Aktion Frauen gegen Gewalt von One Billion 
Rising statt (mein Leitartikel im letzten Tantra-Heft befasste sich damit), diesmal in mehr
als 200 Ländern. Da werden sicherlich einige von euch mitgetanzt haben. Dasselbe Heft 
enthält auch den grandios guten Artikel von Atma Pöschl über die Traumatisierungen, die 
die Kriegsgeneration bei Opfern wie Tätern in den Generationen ihrer Kinder und Enkel 
hinterlassen haben.

Drei Termine und zwei Angebote

• Am Freitag, 20. Februar findet während der Winterschool von El Haddawi in der Abtei 
Frauenwörth auf der Fraueninsel im Chiemsee ein Konzert mit Nawal Mlanao von den 
Komoren statt. Lohnt sich! 

• Am 23. April trete ich in der Buchhandlung »Bücher und Erlesenes« in Mü-Schwabing 
auf mit einem kabarettistischen Vortrag über »Humor auf dem spirituellen Weg«. Beginn 
19.30 h, bis circa 21 h. Eintritt 10/7 €. 

• Wer mehr will als nur einen kurzen Vortrag zu dem Thema, für den gibt's am 
Wochenende 30. bis 31. Mai (Beginn Fr Abend) einen Humorworkshop im 
Connectionhaus. Mehr dazu demnächst auf connection.de. Oder schon jetzt bei 
seminare@connection.de Interesse anmelden. Das gilt auch für diejenigen, für die 
Niedertaufkirchen zu weit weg ist, und die mich für einen Workshop in ihre Region 
einladen wollen. Motto: Humor ist erlernbar, und er widerspricht der Ernsthaftigkeit nicht.

Weil in unserem aktuellen Heft über »Popspiritualität« so viel über die Märkte steht (wie 
grausam und wie schön sie sind, und wie witzig in ihrer Dynamik), hier ein paar 
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(un)widerstehliche Angebote: 

• Bis nächste Woche Mittwoch, 25. Februar gibt's das Connection-Spirit Jahresabo für 39 
€ (im europ. Ausland für 44 €). Die Schweizer mit ihrem neuen Frankenkurs müssten 
jetzt eigentlich Großeinkauf bei uns machen …

• Wer (Gott bewahre! Schämt euch), nur die fünf Hefte haben will, die ich jetzt noch als 
Verleger verantworte, bekommt sie JETZT bis Ende Februar statt für 5 x 9 € für sage und 
schreibe 35 € nachgeschmissen 

Mit einem herzlichem Gruß vom grad sehr windigen Februar auf La Palma

Wolf Schneider

Hrsg. von Connection, schneider@connection.de
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