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Liebe Freunde von connection,

wird es den Connection Verlag auch 2016 noch geben? Ich
weiß es nicht. Ich habe nun einige Jahre nach einem passen-
den Käufer gesucht, einem Menschen, Team oder Verlag, der
das übernehmen will, was ich in gut dreißig Jahren aufgebaut
habe, und es kann sein, dass ich weiterhin keinen finde. Die
Jahresversammlung der Aktionäre der Connection-AG hat nun
kürzlich (am 20. Juni) beschlossen, dass der Verlag noch bis
zum 15. September käuflich ist. Für einen »Freundschafts-
preis« von 50.000 € soll er bis zu diesem Termin »in gute
Hände« übergeben sein, inklusive Markennamen, Kundenda-
ten, Software und Lagerbestand für minimal diesen Preis, mit
mir als Redakteur und Herausgeber oder ohne. Vom bisheri-
gen Team kann übernommen werden wer will, es gibt da kei-
ne Verpflichtungen. Wenn diese Übergabe nicht gelingt, übernehme ich den Namen und 
die Webseite für einen symbolischen Preis und publiziere dann dort weiter – ohne Druck-
kosten, ohne Porto, ohne Team, als Freelancer. 

Stirb, bevor du stirbst

Dieses Beenden von etwas, das man mit Konsequenz und einigem Erfolg bei der 
anvisierten Zielgruppe getan hat, kann durchaus genau das Richtige sein, auch wenn 
»die Generationenübergabe« (die Übergabe an Jüngere) nicht gelingt. Das Leben ist eine 
Reise auf den Tod zu, und das Beste, was wir dabei tun können, ist »zu sterben, bevor 
wir sterben« (to die before we die), wie die Sufis sagen. Sich lösen, noch während man 
engagiert ist, um sich dann umso gelöster zu engagieren. Dies übe ich nun wieder mal, 
und wieder anders, nach 30 Jahren sehr hohem Engagement für 'meinen' Verlag. Und es 
ist gut so, wie auch immer der Ausgang sein wird. Ich bin dabei glücklich, auch wenn ich 
manchmal traurig bin. Und ich freue mich auf mein Leben danach. 

Scheitern lernen

Ich mache diese Hefte für mich und für andere zugleich. Das ist kein Widerspruch, dem 
Journalisten-Spruch ungeachtet, das der Köder dem Fisch schmecken muss, nicht dem 
Angler. Mir schmecken diese Hefte, und sie sind in den vergangenen fünfzehn Jahren, der
zweiten Hälfte meiner Tätigkeit, noch mehr meine geworden als sie das in der ersten 
Hälfte waren. Meine Aussagen dort sind in den vergangenen Heften noch radikaler 
geworden als bisher, und sie werden das weiterhin sein. Gerade mache ich unser Tantra-
Heft über Männer fertig – »Männliche Lüste in Zeiten der Patriarchatsdämmerung« – und 
erinnere mich wieder, dass ein Mann einen Baum pflanzen, einen Sohn zeugen, ein Haus 
bauen und einen Verlag gründen soll – oder waren es nicht genau diese vier? Egal. Ein 
Mann soll auch im Stehen pinkeln dürfen (nein, nicht überall!) und scheitern lernen. 
Lachen, weinen, kämpfen, vögeln, tanzen, Ziele erstreben, sie erreichen, überschreiten 
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und scheitern. Am 31. Juli ist das Heft am Kiosk erreichbar und schon vorher auf 
connection.de bestellbar.

Ankommen

Das Heft davor hieß »Ankommen im richtigen Leben«. Es hat gut eingeschlagen, weil wir 
gereifte spirituelle Pfadfinder genug haben von fernen Erleuchtungs-Zielen. Anzukommen
genügt uns – es ist doch dasselbe. Ganz ankommen, bei sich und »im richtigen Leben«, 
das genügt. Die Fülle an Leserbriefen, die ich hierzu bekommen habe, findet ihr im 
kommenden Connection Spirit Heft. Das sich mit Sprache befasst: »Wie Sprache Welten 
erschafft«. Auch hierfür gibt es schon eine Fülle an Material, sind es doch sehr 
weitgehend Worte und Konzepte – und wie wir sie gebrauchen –, was die Welten 
erschafft, die wir erleben.  

Eine schöne Eigenschaft meiner
Tätigkeit als Autor und Redakteur
ist, dass ich sie fast überall in der
Welt ausführen kann. Habe ich mir
diese Welt mit meinen Worten
erschaffen, oder habe ich einfach
nur Glück gehabt? Grad bin ich
wieder auf meiner Lieblingsinsel,
der Kanareninsel La Palma, zum
ersten Mal im Sommer. Wir
bewohnen ein Haus mit Blick aufs
Meer, es sind gut 50 Schritte bis
zum Sandstrand, jeden Tag scheint
die Sonne, es ist subtropisch warm
(nicht so heiß wie, äh …. in
Deutschland), jeden Morgen
machen wir Yoga, und danach gibt
es frische Früchte und Gemüse aus
der Region. Es ist paradiesisch
– unverschämt paradiesisch, wenn ich an die Zukunft unseres Biotops Erde denke ...

Kann ich doch noch 'meinen Verlag' verkaufen, oder gelingt das nicht? Es ist wie es ist, 
sagt der Spiri – und es ist gut so, sage ich. Bei allem Eifer im Tun und aller Sorge um die 
Zukunft von Gaia, ist es gut so, denn von hier aus, von der Anerkennung aus verbessern 
wir das Bestehende. Auch das eine Art des Ankommens.

Und ein paar Schnäppchen ...

Und weil wir ja nicht wissen, wie es weitergeht und wer unsere Lagerbestände 
übernehmen wird, jetzt noch schnell ein paar »Räumungsangebote«, gültig bis zum 10. 
August. Es sind Schnäppchen, sage ich, nicht nur, weil die Hefte gut sind und jetzt 
kurzfristig günstiger zu haben, sondern auch, weil sie dann ja mal antiquarisch kaum 
mehr zu erhalten sein werden. Für einige der vergriffenen haben wir schon Preise bis zu 
30 € geboten bekommen – pro Stück! Die Jahrgänge 2013 und 2014 gibt's jetzt bis zum 
15. August als Ganzes für je 15 € – in Deutschland portofrei, im europäischen Ausland + 
4 €. Oder ihr sucht euch aus unserem breiten Angebot an Specials welche aus, bis inkl. 
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Sp. 90 und Schaman 11 gibt es die jetzt kurzfristig ab insgesamt 5 Stück für 12 €, ab 
insgesamt 10 Stück für 20 €, zzgl. unserer Porto- und Verpackungspauschale (Inland 
3.50 €, Ausland 4 €).

Mit herzlichem Gruß von

Wolf Schneider

Hrsg. von Connection, schneider@connection.de

Termine:

Friedensgespräche beim Forum Werk in Berlin

Vom 31. Juli bis zum 2. August finden in Berlin die Friedensgespräche statt. Die haben 
gerade ihren Frühbucherrabatt bis zum 24. Juli verlängert. Bis zu diesem Datum beträgt 
die Teilnahmegebühr 210 Euro, danach gilt der reguläre Eintrittspreis in Höhe von 260 
Euro.

Unter www.friedensgespraeche.com oder http://www.friedensgespraeche.com/#!
friedensgesprche/c1aiw  könnt ihr sehen, welche Lehrer dort ihre Arbeit vorstellen 
werden – und ihr erfahrt Weiteres zu Idee, Umfang und Art der Friedensgespräche 
erfahren.
Anmeldung unter: anmeldung@forum-werk.de

Das Heartbeat-Festival in Schloss Bettenburg, 26. bis 30. 8.

Das von der Biodancerin Angela Raymann organisierte Heartbeatfestival findet vom 26. 
bis 30. August im fränkischen Schloss Bettenburg statt, in einem wunderschönen Schloss
mit riesigem Zaubergarten, Jahrhunderte alten Bäumen und mystischen Kraftorten. Eine 
schöne Mischung von meditativen, nährenden, lebenslustigen und spielerischen 
Momenten, die allesamt das Leben feiern. Offen für alle, die Lust haben, sich neu zu 
entdecken, zu wachsen, zu feiern, zu teilen und zu genießen. 
www.heartbeatfestival.de

BecomeLove Festival in Berlin, 5. bis 9. September

Heuer findet zum zweiten Mal in Berlin, im Biohotel Essentis, das von dem Philosophen 
Maik Hosang gegründete »Philosophische Festival der Liebe« satt. Jetzt unter dem 
Namen »BecomeLove-Festival«. Mit Beiträgen von Anselm Grün, Gerald Hüther, Maik 
Hosang, Alexandra Schwarz-Schilling, Wolf Schneider und vielen anderen. Mehr dazu in 
unserem nächsten Tantra-Heft, das Ende Juli erscheint, sowie auf www.festival-der-
liebe.org

Das AnimoVida-Festival, 10. bis 13. 9. 

Im Haus Ebersberg, 40 km südlich von Kassel findet vom 10. bis 13. September das von 
Egbert Griebeling gegründete und organisierte animoVida-Festival statt. Mit Beiträgen 
von Advaita Maria Bach (Tantra), Angela Raymann (Biodanza), Sabine Bundschu 
(Konzert und TaKeTiNa) und einigen Beiträgen von Wolf Schneider: ein Vortrag über 
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Humor als spiritueller Weg, ein kurzer Humorworkshop und ein Abendprogramm mit 
Sketchen und Improtheater. In Connection Spirit 7-8/15 findet ihr Wolfs Interview mit 
Egbert über die Vision von animoVida. Einzelheiten zum Festival findet ihr auf 
www.animovida.de.
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