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Liebe Freunde von connection,

dies ist mein erster Verlagsrundbrief von La Palma aus. Ich fühle mich
sauwohl hier. Das Arbeiten geht von hier aus prima, auch wenn ich jetzt 
grad einen Arbeitsmarathon hinter mir habe und deshalb etwas erschöpft 
bin: erst unser Dez./Jan.-Heft fertig machen, dann das Schamanheft über 
»Europäischen Schamanismus«, dann (heute isses beim Drucker!) das
Tantraheft über »Sexualität und Identität«.

Hab Lust, euch was über das Leben auf La Palma zu erzählen, aber dazu 
brauche ich ein paar Stunden… Vielleicht mach ich es in den nächsten
Tagen. Diese Arbeitsplatzverlagerung ist für mich wirklich sehr spannend. 
Auch das Spanischlernen (meine fünfte oder sechste Sprache, die ich bald 
fließend können möchte; lesen geht schon recht gut, aber das Sprechen 
noch nicht).

Down to earth

Jetzt aber, damit dieser Vorweihnachtsrundbrief noch rechtzeitig rausgeht, hier nur zwei Links auf 
zwei süße Kurzfilme, die mir Freunde zugeschickt haben. Der erste ist von Astronaten, die von ihrer 
Raumstation auf die Erde zurückkommen. Peter Gabriel singt dazu das Lied »Down to Earth«.

Das hat mich an das achte Chakra erinnert, das »Chakra der Ernüchterung«, das ich in meinen Eso-
Sketchen so gerne vorstelle als den nächsten Schritt nach dem siebten Chakra, dem Chakra der Er-
leuchtung. Was für eine Freude, nach dem Flug durchs All wieder auf die heimatliche Erde zurück-
zukommen! Wir haben ja nur diesen einen bewohnbaren Planeten, wir sollten ihn hüten.

Hier der Film dazu!

Worauf es ankommt

Und hier der zweite Kurzfilm. Er ist aus dem wunderbaren Film »Wie im Himmel« von Kay Pollak 
(Schweden, 2004). Ein erfolgreicher Dirigent gibt nach einem Herzinfarkt seine Karriere auf, 
kommt aufs Land, lässt sich in einem kleinen Dorf nieder und leitet dort einen Chor. Was dort alles 
passiert zwischen den Menschen ist der Inhalt des Films. Er wird für seine 'modernen Ansichten' 
auch angefeindet, dann aber tritt dieser Chor auf, und eine seiner Schülerinnen singt dieses Solo 
über das, worauf es ankommt (auf Schwedisch, mit Untertiteln), und plötzlich ist im Hören dieses 
Liedes alles Trennende wie weggewischt – wuuuuunderschön!

Hier der Film. Die Werbung, die am Anfang kommt, am besten gleich wegklicken.

Mit herzlichem Gruß,

Wolf Schneider, Hrsg. von connection

Persönliche Rückmeldungen an: schneider@connection.de
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Und hier noch drei Veranstaltungshinweise:

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.

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.

Angela Raymann · www.biodanza-muenchen.info · info@biodanza-muenchen.info

Jahreswechsel 2011/2012
Einladung zu Sylvester

Auch dieses Jahr wieder soll es ein schönes Deva-Connection-an-friends-Silvesterfest im
Connection-Haus geben. 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 mitzugenießen (vielleicht gibt's heuer sogar einen Badezuber).

Damit wir uns auch gut beschnuppern, ergründen und aneinander erfreuen können, ist das Fest
wieder vom 29.12. bis 02.01. 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 sein: der Philosoph Jochen Kirchhof, 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
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Und unsere beiden Sonderangebote zur Weihnachtszeit,
von Irmi:

Angebot 1

Verschenk ein Connection Spirit Abo zum Freundschaftspreis von 
nur 35 €!

Es endet automatisch, und natürlich kann der Beschenkte dann selbst weiter abonnieren, wenn er 
oder sie das möchte. Achtung, dieses Angebot ist nur gültig bis zum 20.12.11!

Angebot 2

Liebe Powerpack: 5 Ausgaben zum Thema »Liebe« für nur 29 €!

• Special Nr. 51 »Frauen lieben anders« 

• Special Nr. 63 »Liebe, Eros und Transzendenz« 

• Special Nr. 78 »Freiheit« 

• Special Nr. 80 »Macht und Ohnmacht in der Liebe« 

• Special Nr. 86 »Verrückte Liebe« 

plus das Buch »Tantra – Spiele der Liebe« kostenlos!

Deine Bestellung kannst du an vertrieb@connection.de mailen oder per Telefon an
0(049)-8639-9834-14 richten. Das Powerpack gibt's auch direkt im Shop.

Liebe Grüße von Irmi aus dem Vertrieb!
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