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Liebe Freunde von connection,

zwei Themen beschäftigen mich zur Zeit am meisten. Das
erste ist der Verkauf meines Verlages, der hoffentlich in den
nächsten Wochen noch gelingt – wenn nicht, höre ich mit der
Verlegertätigkeit trotzdem auf. Das zweite hängt ein bisschen
damit zusammen, aber nur indirekt: Es ist das, was ich in un-
ser aktuelles Männerheft reingeschrieben habe und nun in un-
serem kommenden Heft über Sprache (»Wie Sprache Welten
erschafft«) fortsetze. Ich nenne es meine transspirituelle Hal-
tung. Gleich mehr dazu, doch zuerst zum Verlagsverkauf.

Last call: Connection Verlag zu verkaufen

Seit mehreren Jahren schon suche ich gute, neue Hände, in
die ich Connection legen kann – mein Lebenswerk, wie es manche nennen (ich 
protestiere dann immer). Hab viele intensive Verhandlungen hierzu geführt, dann aber 
doch immer Rückzieher der angesprochenen Kandidaten erlebt. Ein bisschen mehr dazu 
finde ihr auf Last call: Verlag zu verkaufen. Wenn der Verkauf gelingt, mache ich dort als 
Redakteur weiter (sehr gerne!), oder auch nicht, je nachdem, was der Käufer will. Wenn 
der Verkauf nicht gelingt, werde ich bloggen, wahrscheinlich auf connection.de. Dann 
auch mit Fotos und Filmen – ich möchte selbst mehr filmen und auch das Filme-
Schneiden erlernen. Auf jeden Fall möchte ich mehr schreiben als bisher, Theaterspielen, 
Humorworkshops geben und weniger Büroarbeit machen.

Transspiritualität

Wie soll ich es denn nennen? Ich habe den Eindruck, dass die meisten derer, die sich auf 
den spirituellen Weg gemacht haben, sich dort früher oder später Gefängnisse bauen, für
die sie das, was ihnen anfangs auf dem Weg geglückt ist, als Bausteine verwenden. Was 
anfangs ein Mittel zur Befreiung zu sein schien, verkehrt sich dann ins Gegenteil oder 
führt jedenfalls nicht zu dem, was der Anfänger auf dem Weg sich dort einst erträumte. 
Auch das, was unter dem Begriff »Spiritualität« gedacht, gefühlt und gelebt wird, 
begrenzt uns, schränkt ein, behindert und bedrückt. Wie kommen wir da wieder raus? 
Durch Einsicht! Und dann den Mut diese selbstgebauten Gefängnisse auch wieder zu 
verlassen und … transspirituell zu werden. So nenne ich das halt in meiner Verzweiflung.

Unser Männerheft

In unserem aktuellen Tantra-Heft »Männerlüste in der Patriarchatsdämmerung« bin ich 
mit der aktuellen Seicht-Spiritualität stärker ins Gericht gegangen als je und hab den 
Hang zur Seichtigkeit und zum spirituellen Kitsch diesmal auch auf das Männer/Frauen-
Thema bezogen, das ja bei fast allen aktuellen gesellschaftlichen Debatten mitschwelt. 
Die heutige Seicht-Spiritualität wird zu über 90% an Frauen verkauft. Wenn deren 
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Männer, bei aller Verehrung für ihre geliebten Göttinnen, sich das dann nicht antun 
wollen, wird ihnen vorgeworfen, sie seien »noch zu sehr im Kopf«. Ratio, Vernunft, klares
Denken, Zielstrebigkeit, Strukturiertheit finden in diesem Sumpf, der vielfach als »Die 
neue Weiblichkeit« verkauft wird, keinen Eingang. Ja, wir müssen das Patriarchat 
beenden! Aber bitte nicht durch solch eine Spiritualität! Ja, es gibt kluge, weise, reife 
Frauen, und in so vielem sind uns die Frauen voraus!. Wer aber meint, für ein tiefes 
Fühlen müsse das klare, unterscheidende Denken über Bord geworfen werden, ist auf 
dem Holzweg. 

Unser Männerheft kostet einzeln 9 €. Zusammen mit »Weibliche Spiritualität« kostet es 
15 €. Zusammen auch noch mit unserem Heft über »Göttinnen« kostet es 21 € – da ist 
dann eine gute Ladung Patriarchatskritik mit im Paket und Frauen-Verehrung aus dem 
Vollen – Jaaaaa!!! Ich liebe sie!!! – aber auch der andere Teil ist nötig. Den können wir 
Männer leisten – und der Animus in den Frauen. 

Mit herzlichem Gruß von

Wolf Schneider

Hrsg. Von connection

schneider@connection.de

P.S. In unserem Männerheft haben wir auf den Seiten 21 und 27 zwei sehr schöne 
Shivabilder von dem Maler Peter Engelhardt drin – haben aber leider vergessen, das an 
den Rand des Bildes zu schreiben. Sorry Peter – nostra culpa. Auf Peters Webseite 
www.atelier333.de findet ihr weitere Shiva-Bilder – und natürlich auch Göttinnen.

P.P.S.

Wer über Männlichkeit nicht nur lesen will, sondern sie in einem Workshop mit anderen 
Männern erkunden und ausprobieren will, kann vom 22. bis 25. Oktober im Lebensgarten
Steyerberg an der »4. Männerzeit für eine neue Liebeskultur« teilnehmen, die aus der 
Kooperation mit dem Frauenkongress »Erwachen einer neuen Weiblichkeit« entstanden 
ist. Wer sich dort rechtzeitig anmeldet, bekommt dann sogar noch unser Männerheft als 
Geschenk mit dazu. Anmeldung unter www.maenner-kongress.de.  Wer sich bis zum 22. 
September anmeldet, bekommt unser Männer-Special geschenkt.

Und nun noch drei wichtige Termine:

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. 
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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 (Kon-
zert und TaKeTiNa) und einigen Beiträgen von Wolf Schneider: ein Vortrag über 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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