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Liebe Freunde von connection,

im November vor einem Jahr war ich in Freiburg auf dem von Amir Ahler 
organisierten Kongress »Matrix 2012«. Habe dort einen Vortrag gehalten 
und einen kleinen dreistündigen Workshop gegeben – inmitten all der ande-
ren Redner, die dort eher ernsthaft von 2012 sprachen. Amir Ahler, der Or-
ganisator des Kongresses, der mich als Referent eingeladen hatte, wusste, 
dass ich über 2012 eher Witze mache als die Massenhysterie auch noch zu 
fördern. Trotzdem wollte er mich dort haben und unterstützte mich auch 
noch darin, dort als eine Art Kongressclown aufzutreten. Danke!

Nun habe ich die Ehre, auch den nächsten Kongress von ihm anzukündi-
gen, das habe ich im versprochen. Er trägt diesmal einen etwas diesseitige-
ren Namen: »Wir sind der Wandel«. Am kommenden Wochenende findet er 
statt: 19./20. November, im Bürgerhaus Denzlingen bei Freiburg.

Und noch ein Kongress, wo ich als Clown auftreten darf: der »Kongress Integrale Politik – KIP 
2012«. Das wünschen sich die Organisatoren explizit mich als Kongressclown. Was für eine Karrie-
re! Letztes Mal (im Juli 2011) war ich dort als Kabarettist (mit »Alles ist eins«), aber auch als ernst-
hafter Redner (zum Thema »Ego und Nation«). Jetzt also als Pausenclown, weil ich diese Fantasie 
im Interview mit der Osho Times unvorsichtigerweise geäußert hatte. Nun denn – mit einem gewis-
sen Maß an Lampenfieber vor dieser für mich noch sehr neuen Rolle, mache ich das gerne.
Der KIP ist vom 28.7. bis 4.8.2012 im Bildungshaus St. Arbogast in Vorarlberg.

Und ein kurzer Rückblick auf die Tagung, wo ich vor gut zwei Wochen war: der Humor-Kongress 
in Herrenberg bei Stuttgart. Habe dort drei Humor-Workshops gegeben, u.a. für Therapeutinnen
(die Mehrzahl Frauen, die im Durchschnitt seit etwa 20 Jahren als Körperpsychotherapeutinnen tä-
tig waren) – wow, was für eine Klientel! Ich habe das sehr gerne gemacht und mich über das tiefe 
Verständnis gefreut für die große Rolle, die Humor in der Therapie spielen kann. Und über das 
große Bedürfnis, ernst genommen zu werden, diesen sehr willkommenen Gegenpol des Wunsches, 
Lachen auszulösen. Mehr dazu später (im Newsletter oder in meinem Blog; auf jeden Fall auch im 
Tagungsbericht der GBP).

Und hier noch zwei Link-Tipps. Der eine ist ein Kurzfilm über Männer, gemacht von Hagen, einem 
der Söhne von Stefan Ulbrich (der auch darin vorkommt), der Verleger des Arun-Verlages. 
http://www.youtube.com/watch?v=QpN6C6FR-2Y
Wirklich gut geworden, finde ich! Bravo Hagen, und alle die mitgemacht haben!

Und wer sich für Polyamorie und das ZEGG interessiert, hier ein (etwas längerer) Film von ZDF 
neo (!) über die offene Liebe. Wird auch manchmal »freie« Liebe genannt, was aber beides missver-
ständlich ist, weil die Polys ja in der Regel sehr verbindlich sind:
http://wstreaming.zdf.de/zdf/300/110831_dawnporter_liebe_neo.asx

Mehr geht heute nicht. Hab heute Abend noch – zusammen mit Rashid – einen Auftritt im Theater 
am Simssee und ab Dienstag bin ich für neun Wochen auf La Palma und mache erst mal alles weite-
re von dort aus. Große Vorfreude!!!

Mit herzlichem Gruß,

Wolf Schneider, Hrsg. von connection

Persönliche Rückmeldungen an: schneider@connection.de
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Veranstaltungshinweise
19./20. November
Matrix 2012 »Wir sind der Wandel!«

2. Kongress für Ganzheitliche Ökologie und Neues Bewusstsein
Die Heilung der Erde wird möglich durch den Bewusstseinssprung der Menschheit, der jetzt an-
steht. Menschen aus allen Richtungen kommen beim Matrix-2012-Kongress zusammen und schaf-
fen ein kraftvolles Feld, in dem individuelle und gesellschaftliche Transformation geschieht. Wir 
stellen faszinierende Visionen und zukunftsfähige Lösungen für eine lebenswerte Zukunft für alle 
Menschen vor.
Vorträge/Workshops aus den Bereichen Quantenphysik, Neues Bewusstsein, Ganzheitliche Ökolo-
gie, Matrix-Quantenheilung (u.a. mit Quantenphysiker Michael König).
Samstag Abend: „Konzert für die Erde“  mit Vita Noll (Freiburg), Andrea Viaricci (Schweiz) und 
Liedermacher Hubert Maria Christoph und Band ( München).
19./20. November 2011 im Bürgerhaus Denzlingen b. Freiburg/Breisgau
Frühbucher-Preis: 100 € bei Anmeldung bis 1.10.; bis 1.11.: 120 €; danach 140 €.
Matrix-Kongress-Organisation: Amir Ahler + Team, Matrix-Zentrum Freiburg
Info + Anmeldung: www.matrix2012-kongress.de, Kongress-Tel.: 0761-2119926

Und eine Anzeige von Mind Power Events:
28./29.April 2012
Das Gesetz der Resonanz - Erfolgreich sein auf allen Ebenen
Pierre Franckh und Michaela Merten in Köln:
Wünsche realisieren sich! Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Was wünscht du dir?
Frühbucherrabatt bis 31.1.2012! www.mindpower-events.de
Weitere Veranstaltungen mit Hi Ah Park, Dr. Zhi Gang Sha, Clemens Kuby, Rüdiger Dahlke u.a.
www.mindpower-events.de

27. Dezember 2011 – 1. Januar 2012
Rauhnächte – Tage außerhalb der Zeit
Eine tänzerisch-tantrische Reise zu dir selbst
Die »Rauhnächte« sind die heiligen Nächte zwischen der Wintersonnenwende am 21. Dezember 
und »Heilige Drei Könige« am 6. Januar. Traditionell waren sie eine Auszeit, in der nicht gearbeitet 
wurde, eine Zeit der Innenschau, des Deutens und Orakelns. Mythologisch gesehen sind es geheim-
nisvolle, mystische Tage, in der sich sämtliche Tore zu anderen Dimensionen zeigen.

Sie öffnen uns den Zugang zur Selbstbesinnung, schenken uns den Blick auf Vergangenes, Gegen-
wart und Zukunft, können Altes gehen lassen und das Neue rufen. Es ist eine Zeit, die sich lohnt, 
besonders bewusst und achtsam begangen zu werden, um die Weichen für das kommende Jahr zu 
stellen.

In der wunderschönen Winterlandschaft des Allgäus, nahe der Berge, werden wir uns den Besonder-
heiten der Rauhnächte mit Tanz, tantrischen Ritualen, Massagen und Begegnungen mit der Natur 
nähern.

Weitere Infos & Anmeldung: Angela Raymann · Tel. 08021-50 61 30 · Mobil 0163-364 22 62
www.biodanza-muenchen.info · info@biodanza-muenchen.info
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Jahreswechsel 2011/2012
Einladung zu Sylvester

Auch dieses Jahr wieder soll es ein schönes Deva-Connection-an-friends-Silvesterfest im Connec-
tion-Haus geben. Ich weiß, es ist noch ein bisserl Zeit hin, aber vielleicht ist es ja schon gut, zu wis-
sen, wie und mit wem man den Übergang ins ach so bedeutungsschwere Jahr 2012 betreibt. Ich für 
meinen Teil hätte es gern leicht und liebevoll: das Leben feiern, die Liebe, unsere Sinne und Sinn-
lichkeiten, mit tiefen Begegnungen und Stille.

Wir planen eine bunte Palette aus Potluck-Küchenfreuden, Meditation, Tanz in allen Facetten, 
AUM-Kontaktmeditation, Berührung, Musik, Theater, Fesselndes, Sauna und Hamam, Feuerchen 
und allem, was uns zusammen sonst noch einfällt. Alle sind gefragt mitzugestalten und mitzuge-
nießen (vielleicht gibt's heuer sogar einen Badezuber).

• Begegnung-Berührung
• Respekt-Genuss
• Sinnlichkeit-Tanz
• Natürlich-Sein
• Leichtigkeit-Humor
• Neugierde-Hingabe

Damit wir uns auch gut beschnuppern, ergründen und aneinander erfreuen können, ist das Fest wie-
der vom 29.12. bis 2.1. geplant. Ein- und Ausstieg jederzeit möglich.

Freu' mich über zahlreiches Erscheinen, volle Essenskisten und wilde Küchenorgien...
Alles weitere bei mir erfragen, anmelden ebenfalls hier: Deva Bhusha, bhu-okulu@arcor.de

28. Juli – 4. August 2012
Kongress Integrale Politik - KIP 2012

Unter dem Motto "Wie wir wirklich leben wollen - Kulturkreative gestalten den Wandel" möchten 
wir die Möglichkeiten einer zukunftsfähigen Politik ausloten, mit folgenden drei Themenschwer-
punkten:

I. Bewusstsein, Weisheit und Verantwortung
II. Entwicklung zur Demokratie
III. Gemeinsames Handeln konkret 

Unter den Referenten werden der Philosoph Jochen Kirchhof sein, Prof. Franz Theo Gottwald von 
der Schweisfurth-Stiftung, Johannes Heimrath vom Club of Budapest, Michael Habecker von den 
Integralen, Wolf Schneider von Connection, um nur einige zu nennen.
Mehr dazu auf: www.integrale-politik.org

Und hier noch eine Nachricht aus dem Vertrieb
Unser Heft über Treue erfreut sich starker Resonanz! Es gibt diesmal ungewöhnlich viele Einzelbe-
stellungen und die Leser kommentieren auch wieder mehr (die Briefe sind abgedruckt in der 12/11). 
Und weil bald Weihnachten ist und wir wissen, wie wichtig Empfehlungen sind, schenken wir unse-
ren treuen Abonnenten fünf (!) Connection Spirit Hefte, mit der Bitte, sie an Menschen weiterzu-
schenken, die für unsere Themen offen sind. Wer das tun möchte, wende sich an mich (Irmi).

Deine Bestellung kannst du direkt in unserem Shop eingeben: shop.connection.de,
an Vertrieb@connection.de mailen oder per Tel. an 0(049)-8639-9834-14 richten.

Liebe Grüße von Irmi aus dem Vertrieb!
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