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Liebe Freunde von connection,

die Bäume blühen, und es wird wärmer – Frühling! So fühle
ich mich nach dem Winter auf La Palma endlich auch in
Deutschland wieder wohl.

Veränderungen? Ja: Connection werde ich noch dieses Jahr in
neue Hände geben, das habe ich ja schon vielfach
angekündigt, und da deutet sich nun eine Lösung an, mit mir
weiterhin als Entscheider der Inhalte. Das Connectionhaus
aber hat noch keinen neuen Besitzer gefunden. Es ist nun
zum Schnäppchenpreis zu haben, inzwischen günstiger denn
je (fragt mich!) und das, obwohl die Seminarhausbuchungen
bei uns angestiegen sind und die Fertigstellung der Autobahn
nach München naht. Man kann es als Gemeinschafts- und
Seminarhaus fortführen, oder in 6 bis 8 Wohnungen aufteilen, groß genug (1300 qm) für 
viele Zwecke ist es allemal.

Wie lange wird es in diesem Haus noch die Connection-Feste geben? Dieses Jahr 
jedenfalls gibt es ein Frühjahrsfest, und – ja, es könnte das letzte sein. Mit vollem 
Programm über drei Tage. Wie immer Eintritt frei, nur Übernachtung und Essen müssen 
bezahlt werden.

Vorgestern habe ich in München einen »kabarettistischen Vortrag« gehalten zum Thema 
Humor als spiritueller Weg und mich dabei wieder einmal geoutet als Fundamentalist: 
Alles andere ist relativ, nur der Humor thront unangreifbar über allem! Denn auch das 
Thronen des Humors ist lächerlich. Diese königlichste aller (spirituellen) Disziplinen rollt 
noch ihrer eigenen Angreifbarkeit einen roten Teppich aus. Ist das lernbar? Ja, ist es. 
Wenn Meditation erlernbar ist und Weisheit, dann auch Humor. Am 29. bis 31. Mai im 
Connectionhaus.

Heute kam unser Mai/Juni-Heft über Weibliche Spiritualität vom Drucker. Sind Frauen 
anders? Zweifellos. Auch in spiritueller Hinsicht? Auch das, meinen viele, aber nicht alle 
unserer Autor/innen. Frauen an die Macht? Bringt nichts, wenn es solche wie Thatcher, 
Merkel oder Hillary Clinton sind, mit denen wird es weiterhin Kriege und Ausbeutung 
geben. Was dann? Mehr Weiblichkeit, weniger Männlichkeit? Auch das wird von unseren 
Autoren verworfen, denn sie mögen diese Polarität – ich übrigens auch. Dem Weiblichen 
mehr Raum geben, in Männern wie in Frauen? Schon, besser, aber …. klar ist, dass das 
neue Geschlechterverhältnis wie überhaupt die Ethik einer neuen, besseren Zivilisation 
noch eine Baustelle ist. 

Unser nächstes Connection-Spirit Thema ist dann das Ankommen im richtigen Leben. 
Nicht mehr darauf warten, dass das echte Leben erst noch kommen wird, sondern es 
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schon beginnen, heute, hier&jetzt. Das Heft erscheint Ende Juni, redaktionelle Inhalte 
und Anzeigen dafür müssen bis Anfang Juni bei uns sein.

Noch davor erscheint unser verschobenes Schaman-Heft Nr. 13, Zurück zu den 
Wilden?, über Natur und Zivilisation. Auch das kann man bei uns vorbestellen.

Wie immer hier nun einige Links zu Nachrichten, Bildern, Texten und Filmen im Web:

Das Amazonas-Projekt von Avaaz braucht noch ein paar Unterschriften.

Pro Minute verlieren wir auf der Erde 30 Fußballfelder an Boden, der Grundlage für 95 
Prozent unserer Lebensmittel. Ein 5-Minuten-Animationsfilm erklärt dazu die Fakten 
und Zusammenhänge. 

Die Webseite der britischen Zeitung The Guardian bringt ein paar sehr eindrucksvolle 
Fotos von der übervölkerten Erde.

Alles zu deprimierend? Hier ist ein Film von Spencer Cathart, der mit The Lie wie live 
(auf Englisch) in gut 8 Minuten Mut macht, dass wir doch etwas tun können “in einer 
korrupten Welt”. Überspitzt zusammengefasst, im einzelnen kritisierbar, aber sehr 
motivierend.

Mit einem herzlichem Gruß von

Wolf Schneider

Hrsg. von Connection, schneider@connection.de

Termine:

•  Am 1.5. in Leipzig in der Predigerkirche, wo Eckhart gepredigt hat, ist die Premiere des
Meister-Eckhart Stücks "  Im Spiegel deiner Seele - Meister Eckhart und Marguerite 
Porète  " von unserem Autor Alexander Korp. Am 9. Mai läuft in der Indischen Botschaft 
in Berlin sein Stück über Yasodhara und Buddha.

• »Erblühen des weiblichen Seins«: 30. April - 03. Mai 2015 gibt es auf Schloss 
Glarisegg ein Frauensymposium, das heuer zum vierten Mal stattfindet. Wir freuen uns, 
dass inzwischen eine neue Frauenbewegung entstanden ist, die sich zu einem Verein 
zusammengeschlossen hat: »Erwachte Weiblichkeit e.V. - Verein zur Stärkung der 
Balance männlicher und weiblicher Prinzipien in unserer Kultur«.

Heute geht es um ein neues weibliches Selbstverständnis, das aus Kraft, Liebe, Wahrheit 
und Fürsorge für das große Ganze gespeist ist und aus einer geheilten Verbindung zum 
Männlichen. Wie handeln wir aus diesem neuen weiblichen Bewusstsein heraus in der 
Welt?  Das Symposium kann uns während des tiefen Paradigemenwechsels Ideen und 
Impulse geben auf dem Weg in das Erwachen einer neuen Weiblichkeit.

In Referaten, Workshops und kreativen Pausen tauschen wir uns aus über weibliche 
Identität und die Rückbesinnung auf das weibliche Prinzip. Unser Focus ist dabei 
Schwesternschaft, Vernetzung und die Erforschung und Erschaffung eines neuen 
weiblichen Bewusst-Seins.

www.frauensymposium-sued.net
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• Alles Theater?  29. - 31. Mai gibt es wieder einen Humorworkshop mit Wolf 
Schneider. Kann man Humor lernen? Ja — falls man Meditation lernen kann, 
Selbsterkenntnis und Weisheit, denn in diesem geheimnisvollen Bereich wohnt auch der 
Humor. Unter den Türen nach drüben ist die des Humors die am leichtesten zu öffnende 
– jedenfalls aber die lustigste. Ebenso wie Meditation und Yoga, braucht jedoch auch der 
Weg des Humors Disziplin. Vor allem aber braucht er Einsicht: Für wen hältst du dich 
denn jetzt schon wieder? Damit spielen zu können, das ist es!

Seminarkosten 180 €, 2 ganze Tage veg. Vollverpflegung 60 €, Un-
terkunft im Connectionhaus, Niedertaufkirchen ab 16 €/Nacht, An-
meldung: seminare@connection.de.
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