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GENERALVERSAMMLUNG BERICHT
Kürzlich
fand
die
Generalversammlung
der
„Lëtzebuerger Gesellschaft fir Transpersonal Psychologie“ (MTK a.s.b.l.) statt. Präsident Alfred Groff blickte zurück auf ein Jahr mit seinen regelmäßigen Selbstentfaltungs- und Meditationsangeboten, der Teilnahme an
verschiedenen gesellschaftspolitischen Veranstaltungen,
der Mitarbeit bei Simpol und Democracy International,
der Herausgabe des MTK-Infos mit u.a. Rezensionen
neuer Bücher mit integralen, bewusstseinsrelevanten
und transpersonalen Themen. Besonders herausheben
möchte er die 20-Jahresfeier die im November im Ellergronn in Esch/Alzette stattfand. Ein Tagesworkshop mit
20 Teilnehmern und ein Festessen zum Abschluss waren
voll erfolgreich und mit Lob bedacht.
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In 14tägigem Rhythmus fanden 2016 die Abende
„Meditation und Bewusstseinsübungen“ statt. Immer
neue Interessenten stoßen regelmäßig dazu, seit die
Gruppe unter www.meetup.com angekündigt wird. Den
Workshop „Meditatives Malen“ mit Tilly Wengler gab es
2016 zweimal. Des Weiteren wurde eine Fastengruppe

angeboten, meditative Gemeinschaftsessen, meditative Waldspaziergänge und weitere
Treffen zum Thema „Lebens- und Sinnfragen“. Das MTK-Info erschien viermal im Jahr.
Seit der letzten Nummer gibt es ein neues Layout. Die vom Verein betreuten Webseiten
www.mtk.lu und www.demokratie.lu wurden laufend aktualisiert. Das Informationsund Sinnkrisentelefon ist weiter unter der Nummer 691 456789 zu erreichen.
Die gesellschaftliche „Initiative für Demokratieerweiterung“, die dem MTK eng angegliedert ist, führte ihre nationale und internationale Tätigkeit fort.
Die vom Verein herausgegebene Bücher zur Demokratieentwicklung in Luxemburg, zum
bedingungslosen Grundeinkommen in Luxemburg und über transpersonale Weisheit,
dreidimensionale Dreigliederung und integrale Politik“ (in Deutsch und Englisch) wurden weiter angeboten.
Wie die Mitgliederzahl ist auch die finanzielle Lage der Vereinigung stabil geblieben. Der
Mitgliedsbeitrag wurde bei 30 Euro belassen. Kassenrevisor bleibt José-Anne Lucchini
und ein zweiter wird angefragt.
Zwei neue Mitglieder wurden in den Vorstand aufgenommen und zwar Claudia Hagersheimer und Gérard Peters. Sie wurden für drei Jahre gewählt. Der restliche Vorstand
bleibt zwei weitere Jahre im Amt. Er setzt sich jetzt wie folgt zusammen: Alfred Groff
(Präsident), Tilly Wengler-Haan (Vizepräsidentin), Françoise Reuland (Kassiererin), Adrienne Jopa (Sekretärin), Gabrielle Heintz, Christian Sarti und Claudia Hagersheimer
(Beisitzende). Dass der Sitz der Vereinigung in Bartringen ist, wurde im Gemeinderat zur
Kenntnis genommen und im Amtsblatt publiziert. Zum Abschluss wurden die Zukunftsprojekte besprochen: Seminare aus verschiedenen Themenbereichen, die Herausgabe eines neuen Buches und eventuelle Neuauflagen älterer Bücher, die neugestaltung der Webseite usw.. Mit einem kollegialen Essen wurde der Abend beschlossen.

der alte Vorstand

MTK bei mywort
http://www.mywort.lu/
bertrange/52007754.html

==========================
Iwerweis w-e-g däin Membersbeitrag 2017 vun
30€ op eise MTK—CCP
CCP BIC: CCPLLULL IBAN: LU29 1111 1315 0671 0000

Du kriss demnächst vun eiser Sekretärin, dem
Adrienne, en Courrier mat Denger neier Mem-

berskart an engem Bericht.

http://www.transcendere.lu/

Gerard Peters
neu im MTK Vorstand

Integralis® Coaching Luxemburg
Integralis® Coaching ist eine eigenständige und geschützte Marke für Coaching, Supervision, Therapie und Beratung
in Belgien, Niederlande und Luxemburg. Und in diesem Prozess der Umstrukturierung in 2016 sind wir fachlich und
persönlich gut gelandet.
Claudia Hargesheimer ist mit Personal Coaching, Paarcoaching und Kursen in Luxemburg für Sie da.
Claudia Gemballa-Hargesheimer
Sie können bei uns buchen:
Integrales Personal Coaching, berufliche Supervision sowie Beratungen für Beruf und das private Leben.
Die Themen:







Angst vor dem nächsten Auftritt
Prüfungsängste, Konflikte
Gefühl der Erschöpfung
Beziehungs und Sexualität
emotionale Blockaden

Methoden: wingwave® Coaching, systemische Beratung, Integralis® Coaching,
Für wen: Angestellte, Unternehmer/innen oder Freelancer, Ehepaare und Familien. Zögern Sie nicht Ihre Fragen zu
stellen.
Rufen Sie an: +352-26649887 oder schreiben: kontakt@integralis.lu

http://www.integralis.lu/

Claudia Hargesheimer
neu im MTK Vorstand

Meditatives Malen bei Tilly am 8. April 2017
Anmeldung bei Tilly oder mtk@mtk.lu

In einer Künsterwerkstatt in Esch Alzette malen wir, nach einer kurzen
stillen Gruppenmeditation, meditativ jeder ein Bild (alle Materialien
sind vorhanden gegen Unkostenbeitrag - keine Malkünste erfordert) anschliessend gibt es bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit eines Erfahrungsaustausches - Anmeldung erforderlich und bitte nur wenn Du
wirklich kommst wegen der Vorbereitungsarbeit.

MEDITATION UND BEWUSSTSEINSÜBUNGEN
(Sprache: D) in Bertrange (manchmal auch in GB)
ENTSPANNUNG, ACHTSAMKEIT, BEWUSSTSEIN: BIN ICH?
Ich habe einen Körper und eine Psyche (Denken, Fühlen, Wollen),
aber ich bin nicht mein Körper oder meine Psyche!
Mein transpersonaler Kern, mein "Ich bin", mein wahres Selbst, oder welchen Begriff man auch
vorziehen mag, IST mein geistiges Wesen. Habe ich im Alltag einen bewussten Zugang zu mir?
Arbeitet meine Psyche nicht meistens diffus für meine, oft egoistische, Persönlichkeit, meine Maske? Wäre es nicht besser mein Denken, Fühlen und Wollen (Dreiklang), sowie meine Taten würden
im Einklang mit meinem eigentlichen Wesensgrund arbeiten?
Wir versuchen uns dem Thema aus der Erfahrung heraus zu nähern und unser Bewusstsein diesbezüglich zu schulen.
===
"PREIS" / ZAHLKULTUR
Ich erhalte Zeit und Fähigkeiten des Leiters des Abends ohne Entgeld. Ich verschenke eine vergleichbare Zeit meiner Fähigkeiten in der nächsten Woche an eine Person meiner Wahl (etwas
was ich nicht sowieso getan hätte). Durch diesen Preis, den die Teilnehmer "zahlen", vermehrt sich
das ursprüngliche Geschenk um die Zahl der Anwesenden.
===
ORT
Die genaue Adresse in Bertrange wird den Eingeschriebenen persönlich mitgeteilt.
===
LEITUNG
Alfred Groff, Dr.phil., Psychologe, eingetragener Psychotherapeut, Berater, Meditationslehrer &
Tetra-Art-Worker

ca. jede 2. Woche : 1.X im April am 6.4.2017 (19:30-21:30)

LEBENSMANDALA

Aus dem demnächst erscheinenden
MTK-Buch von Alfred Groff:
„Randy Mathieu und das Lebensmanadala“

"GROFFING STONES"
ALFRED GROFF, PhD, Psychologist, Psychotherapist, Counselor,
Meditation Teacher & TETRA-ART-WORKER

www.alfredgroff.com
GROUPS BOOK (GB) BÜCHER (D) CONSCIOUSNESS VIDEOS SOCIETY ABOUT ME

MEDITATIVES ABENDESSEN
Gemeinsames Essen mit drei Richtlinien:
- langsam essen, schmecken was man isst, lange kauen
(vielleicht brauchen wir dann viel weniger Nahrung):
ICH ESSE BEWUSST

- wenn wir miteinander kommunizieren, legen wir
Messer und Gabel nieder, machen eine Essenspause
und reden oder hören zu: ICH HÖRE
BEWUSST ZU (EMPATHIE)

- um unser Bewusstsein zu fördern, ändern wir
Gewohnheiten (zum Beispiel wir tauschen Messer und
Gabel oder wir essen was Ungewohntes ...):
ICH BEOBACHTE MICH SELBST BEWUSST
um 19:00 (7 p.m.) - Ort: wechselnde Restaurants
jeder bezahlt sein Essen—Koordination: Alfred Groff
http://www.mtk.lu/medieating.html

Nächsten Datum 7. März an der Rakkett zu Bartreng (Umeldung mtk@mtk.lu)

Meditativer Spaziergang
wir werden gemütlich spazieren:
http://www.environnement.public.lu/forets/publications/depliant_enneschte_besch/enneschte-besch090406.pdf
(„Naturreservat Enneschte Bësch Bertrange“)
- teilweise im Energiefeld der Gruppe
- naturnah
- Erfahrungsaustausch
- 4,3 km – 60-90 Minuten
Koordination: Alfred Groff
LINK: http://www.mtk.lu/mediwalk.html

Nexten Freijoers-Mediwalk zu Leideleng (Départ op der Gare um 15:00)
den 26.3.2017 (Umelddung: mtk@mtk.lu)

The Center of my Universe… ME!
Christian Sarti, WRITER
www.christiansarti.com
Writing Ho’oponopono Diamond Approach Findhorn Voice dialogue Universe blog Great videos
Every point, a center
Every center, a point
interwoven layers of creation
spirit and matter playing a game of
infinite inclusiveness and illusion of finite density
purpose, attraction and fate
imbedded in space and time
to a web of rays of infinite connections
of no beginnings and no ends
multiple dimensions
circling around themselves
past present future exchanging roles
curving around an explosion of Being
expanding
expressing the infinite Presence
into conscious awareness
and experience

MTK-GRUPPEN
Programm (www.mtk.lu/gruppen.htm)
Frühling 2017

Alle Gruppen finden regelmäßig statt.
Eine Anmeldung beim Koordinator ist erforderlich.
(Infos unter 691 456 789 bzw. mtk@mtk.lu).
Die Gruppen können abgesagt werden, wenn nicht eine Mindestzahl an Teilnehmern angemeldet ist
(Angemeldete werden in diesem Fall benachrichtigt).
Jede(r) TeilnehmerIn trägt durch seine/ ihre freiwillige Teilnahme die volle Verantwortung für sich selbst.
Er/sie kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt den MTK von allen Haftansprüchen frei.
Kostenbeteiligung pro Abend : 5€ , Mitglieder frei (kann bei verschiedenen Gruppen oder längeren Veranstaltungen variieren rsp. Materialkostenbeitrag)

Nächstes MTK-MEETUP-Treffen

zu Themen wie Lebens- und SINNfragen, BEWUSSTSEINsentwicklung, Integrales
LEBEN, spirituelle Krisen, MEDITATION … (MTK-LTG, MTK-SEN)
oder
mit einem GESELLSCHAFTS-POLITISCHEN Thema betrachtet aus einer integralen
Perspektive: TRANSPERSONAL - WELTZENTRISCH – BEDINGUNGSLOS (MTK-IBG an
Demokratie asbl)
Datum und Ort siehe unter folgendem Link:
http://www.meetup.com/Luxembourg-Consciousness/

Consciousness-Meditation and Exercises in a group
Gruppen-Bewusstseins-Meditationen und Übungen
Exchange about ways to more consciousness
Austausch über Bewusstseinswege
Questions about life, its challenges and meaning
Autausch über Lebens- und Sinnfragen

Eating consciously & fastingfields
Bewusstes Essen und Fasten im gemeinsamen Energiefeld
Impression- and breathing walks
Spaziergänge des Atmens und der Eindrücke
Integral activities (bowling, sports)
Integrale Aktivitäten (Kegeln, Sport)
Daily-Exercise-Circle
Täglicher-Übungs-Kreis
Trips to Movement-Groups
Fahrten zu Movement-Gruppen
Integral Politics and society
Integrale Politik und Gesellschaftsfragen
Meditatives Malen
Meditative painting

INITIATIVE für DEMOKRATIEERWEITERUNG asbl presents: ZITAT von
Gerhard Häfner (aus: DAS GOETHEANUM Nr. 6 vom 3.2.2017 S. 9-11)

I had a life reading with this astrologist, and was impressed by the depth and accuracy of
Vedic astrology. More info on Robert Koch’s site. - Christian Sarti

Vedic vs Western Astrology
Interpretive Differences between Western and Vedic Astrology
The first thing you will notice when you compare a Western and Vedic chart is that the Vedic chart looks very different. You
are probably familiar with the round shape of a Western chart; the Vedic chart is square. If you are familiar with Western
astrology, upon careful examination, the Vedic chart will appear to have planets aligned with the wrong constellations
(signs). A natal chart [or a birth chart] reading reveals the differing sign and house changes of planets in the Vedic chart.
For example, suppose, according to Western astrology, your Sun sign is in Capricorn. In the Vedic system, it could be in Sagittarius. Your rising sign and the other planets might also be in unfamiliar signs. However, this does not mean that Vedic
astrology is inaccurate. It simply calculates a horoscope differently. The interpretations are most often more precise than in
Western astrology.
Western astrology emphasizes the psychological nature of the individual, but lacks reliability for predicting future cycles
and events. Although Vedic astrology also defines a person’s psychological nature, it gives more focus to understanding
when certain events are likely to take place.
Vedic astrology gives a better view of:




A person’s karmic tendencies
When such tendencies are likely to manifest for that person.
The times of life events are shown through a detailed system of planetary time cycles, called “dashas.” There is no corresponding method in Western astrology. Western astrologers who make a study of it, often find themselves converting to
Vedic astrology because of its greater scope, depth and accuracy for predicting the future.

Astronomical Differences between Western and Vedic Astrology
The basic difference between the two systems is that the Vedic zodiac is Sidereal and the Western is Tropical. In Sidereal
astrology, the zodiac is aligned with 27 constellations, or fixed star groups. Aries, the first sign of the zodiac, aligns with the
first constellation, called Aswini. In the tropical zodiac, the point in space when the Sun crosses the earth’s equator is the
beginning point of the zodiac, or Aries.
The earth’s equator shifts backward through the signs of the zodiac at the rate of about 51″ of longitude per year. This is
called “precession of the equinoxes.” Because of this phenomenon, the theoretical Aries of the western zodiac drifts further
and further from the Aries used by Vedic astrologers — at the rate of about 1 degree every 72 years.
The tropical (Western), and the Vedic Aries were on the same zodiacal plane around 285 AD. Because of the precession of
the equinoxes, at present, there is approximately a 23 degree difference. Thus all of the planets in a Vedic horoscope, including the rising sign, will be about 23 zodiacal degrees earlier than they would be in a Western chart.
Contact: Robert Koch

Email: rakoch108@gmail.com

www.robertkoch.com/

