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KoordinatorenInnen & friends-
Nachmittag  

Am Samstag dem 14. Juli von 14:00-18:00 

Treffpunkt: 15A, Am Becheler 7213 BERELDANGE  

Schamanisch-energetische Bewusstseinsarbeit mit Gérard Peters und 
Voice Dialogue mit Christian Sarti & more 

 

 

 

 

 

 

 

Diesmal haben wir den großen Saal, also viele Freunde und Gäste ein-

Beim letzten  

Koordinatorentreff 



 

 
Weitere Snapshots vom ersten Koordinatorentreff 
 

 

 



 

MTK-Meetups 4-6/2018 



 



 







SATISFAIRE MES BESOINS EN RELATION 
 
Comment puis-je accéder et répondre à mes besoins dans une relation ? 
 

Schauwenburg (entrée à l´arrière ; 2e étage), à gauche de l´entrée de l´église 
au centre de BERTRANGE (bus : lignes 5 & 6) 
 
lundi, le 11 juin 2018 de 19:30-21:30 
 
°  introduction : relations privées, professionnelles et autres 
°  différents aspects d´une relation 
°  quels sont mes besoins dans mes relations ? 
°  l’expression de mes besoins 
°  mes besoins : ai-je besoin de l´autre ? 
°  je me sens « seul(e) » dans ma/mes relation(s) 
° partage d'expériences et de défis dans le vécu de ma/mes relations/s 
 
soirée en langue française 
(traduction ponctuelle en luxembourgeois, allemand, anglais ou portugais possible) 
 
participation volontaire 
 
organisation : MTK a.s.b.l. (Letzebuerger Gesellschaft fir Transpersonal Psychologie) 

 
 



DEMOKRATIE asbl 

bei http://www.publicsphere.eu/ 

zu Witten an Herzogenrath 
 

https://www.facebook.com/pg/EuropeanPublicSphere/photos/?tab=album&album_id=1817753991852728 

 

WITTEN:    https://www.facebook.com/EuropeanPublicSphere/videos/1818899541738173/ 

 

HERZOGENRATH:      https://www.facebook.com/EuropeanPublicSphere/videos/1819507325010728/ 

 

 

 





Brief an den Spanischen König 

von Demokratie asbl unterzeichnet 
 

https://www.omnibus.org/fileadmin/user_upload/pdf/Material/

Brief_Puigdemont_King_de.pdf 



Weitere Unterzeichner: 

Roman Huber (Mehr Demokratie eV), Arjen Nijeboer (Meer Democratie), Erwin Leitner (mehr demokratie!), 

Alfred Groff (Initiativ fir Demokratie-Erweiderung), Bert Penninckx (Democratie,Nu vzw) 

https://www.omnibus.org/projekte/aufruf-zum-dialog-in-katalonien/ 



PETITION 1049: BEDINGUNGLOSES GRUNDEINKOMMEN (www.chd.lu) 

https://www.facebook.com/bedingunglostgrondakommes/ 

 
TITEL 

Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) zur Förderung des freien, bewusstseinsfördernden, individuellen Den-

kens. Ein sozialer Baustein für die Zukunft Luxemburgs. 

Ein BGE hilft allen Bürgern eine würdevolle Existenz, gesellschaftliche Mitgestaltung und ein friedliches Zusammenleben zu ermögli-

chen. Ein sich an der Armutsgrenze orientierendes BGE wird für weniger Existenz- und Zukunftsängste sorgen. 

Die Erde, der Boden, die Natur mit all ihren Schätzen (Rohstoffe, Wasser, Luft …), die individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Men-

schen und die kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Errungenschaften unserer Vorfahren sind eigentlich Geschenke des 

Lebens. Sollten nicht alle Menschen durch ein BGE ohne Wenn und Aber ein Anteilsrecht daran haben? 

Es wird gesellschaftlich allseits akzeptiert, dass bessergestellte Menschen Sozialtransfers ohne vorherige Demütigungen beziehen 

etwa in Form von Prämien, Steuervergünstigungen oder luxuriösen Kulturangeboten. Ein BGE würde allen Menschen, auch solchen, 

die bisher wenig Chancen im Leben hatten, in Zukunft bedingungslos zukommen. 

Das BGE könnte ergänzt werden durch soziale und kreative kompetenzfördernde Maßnahmen wie  

Innovationsprämien, 

zinslosen, vom Staat abgesicherten Krediten für „Start-Ups“ (wenn die Bereitschaft besteht, gemeinwohlverpflichtend zu arbeiten 

und anfallende Überschüsse solidarisch der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen) 

oder Investitionsprämien (die jedem Bürger zustehen und die er an sozial nützliche Unternehmen weiterleiten kann).  

Die Einführung über ein Referendum, an dem alle Betroffenen teilnehmen können, wäre wünschenswert. Die sachgerechte und be-

wusstseinsfördernde Variante über dreistufige Volksgesetzgebung von unten, mit gleichberechtigten Informationsaustausch aller 

Beteiligten, langen Diskussionsphasen und nicht abschreckenden Quoren wurde hierzulande ja noch nicht Wirklichkeit, obschon die 

Volksinitiative schon 2003 in der Rede zur Lage der Nation angekündigt wurde. 

ZIEL 
1 . Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Menschen meint, sie würden nach der Einführung des Grundeinkommens weiterarbeiten. 

Gleichzeitig wird dies den Mitbürgern nicht zugetraut. Ist „arbeiten“, im Sinne von etwas für Mitmenschen zu tun, nicht ein Grundbe-

dürfnis nahezu aller Menschen? 

Kennen Sie vielleicht viele Menschen, die nicht krank oder behindert sind, und die nie „arbeiten“? 

Ist es richtig, dass nützliche und gesellschaftlich relevante „Arbeiten“, wie Kindererziehung, Pflege, kulturelle Leistungen, ehrenamtli-

che Tätigkeiten, zwar gelobt werden, aber schlecht oder gar nicht entlohnt werden, während umweltschädigende, waffenproduzie-

rende, ungleichheitsfördernde Tätigkeiten oft beschämend hoch vergütet werden?  

Wäre nicht das BGE eine adäquate Antwort auf die TRENNUNG VON ARBEIT UND EINKOMMEN? In unserer arbeitsteiligen Wirtschaft 

ist die längst fällig, weil der Anteil des individuellen Verdienstes an einem Produkt, an dem direkt oder indirekt unzählige Menschen 

mitgearbeitet haben, kaum zu ermitteln ist. 

Und ist es nicht von Vorteil, wenn alle bereit sind, weiter an dieser arbeitsteiligen Produktion MITZUARBEITEN und dank eines BGE 

auch DIE MÖGLICHKEIT DAZU HABEN? Jeder Einzelne profitiert als Konsument davon.  

2 . Die meisten Bezieher würden das BGE wahrscheinlich innerhalb eines Monats ausgeben und in den Geldkreislauf zurückgeben. 

Somit würden sie den gesunden Fluss des Warentausches unterstützen und die WIRTSCHAFT FÖRDERN. Ist dies nicht sinnvoller als 

Geld zu horten oder Finanzspielchen, mit einem beträchtlichen Risiko für alle Steuerzahler, zu betreiben? 

3 . Das deutsche Nachkriegs-Wirtschaftswunder stützte sich auf 60 Millionen Tote im 2. Weltkrieg und war in einer Wiederaufbausitu-

ation möglich. Aber in einem Zeitalter, in dem künstliche Intelligenz, Maschinen, Computer und Roboter immer mehr Jobs überneh-

men, ist die Vollbeschäftigung eine Illusion. Mehr Menschen denn je werden im klassischen Sinne arbeitslos werden oder Teilzeit- 

und Interimjobs nachgehen. Kann man wirklich noch den hohlen Versprechen und angsteinflößenden Ermahnungen der Volkspartei-

en und Populisten über Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachstum glauben, die durch die Einführung eines BGE fürchten, Teile ihrer 

Macht einzubüßen? Ja, die MENSCHEN  würden SELBSTBESTIMMTER werden. 

Ein BGE wäre eine BEFREIUNG VON „ZWANGSARBEIT“. Damit sind Jobs gemeint, die angenommen werden, weil man keine andere 

Wahl hat oder gesundheitsschädliche Mehrfachjobs. Sollte man nicht die Freiheit haben, Jobs abzulehnen, die man moralisch be-

denklich findet oder die einem sinnlos vorkommen und es oft genug auch sind?  Rousseau: „Die Freiheit des Menschen liegt nicht 

darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will.“ oder Häni & Kovce: „Wer nicht frei entschei-

det, lebt unverantwortlich.“ 



INTERET GENERAL 

Um die optimale Ausgestaltung des BGE im allgemeinen Interesse in Luxemburg herauszufinden, sollte vor einer genera-

lisierten Einführung des BGE, diverse Modelle mit verschiedenen Altersgruppen (nicht nur Mittellose) wissenschaftlich 

erforscht werden (wie z.B. im Utrecht-Experiment). Allerdings müsste die Bezugsdauer lange genug sein, damit sich die 

Leute risikolos darauf einlassen könnten. In einer Forschungsphase könnte auch nur eine bestimmte Gruppe ein BGE 

erhalten, zum Beispiel Menschen mit einem Mindestaufenthalt in Luxemburg von 20 oder 25 Jahren. Lägen genug Erfah-

rungen vor, könnte stufenweise ein BGE, das den Namen wirklich verdient, eingeführt werden. 

In unserer Zeit setzt die EZB immer mehr „Fiatgeld“ in die Welt. Das ist ein Objekt ohne eigenen Wert, dem wir als 

Tauschmittel blind vertrauen. Es ist so viel Reichtum in Form von Geld vorhanden wie nie zuvor. Seit 1970 haben sich 

Produktivität und Bruttoinlandsprodukt praktisch verdoppelt. Wir erwirtschaften heute bereits genug, um alle Menschen 

mit Geld zu versorgen, durch ein eigenes Einkommen, durch Vermögen und durch Transferzahlungen. Die Einführung 

eines BGE wird nicht unbezahlbar sein, weil alle ernsthaften wissenschaftlichen Studien das Gegenteil beweisen und da-

mit alle „Milchmädchenrechnungen“ Lüge strafen. 

Reiche, die nicht arbeiten, das „Geld für sich arbeiten lassen“ dürfen (eine Lüge, denn den Wert schafft irgendwo ein 

anderer), durch Machtausübung und Lobbying, durch Inanspruchnahme des exponentiellen Zinseszinsmechanismus o-

der durch Spekulationsspiele (der überwiegende Teil des Geldflusses hat mit der Realwirtschaft nichts mehr zu tun) wer-

den immer wohlhabender. Auf der anderen Seite wird eine zunehmende Anzahl von Menschen immer ärmer. Wenn 

nicht alle Menschen durch ein BGE abgesichert sind, vergrößert sich die Gefahr des sozialen Abgleitens. Der soziale Frie-

den wird gefährdet und immer höhere Verwaltungskosten für Transferleistungen sind zu befürchten.  

Die Erfahrungen mit verschuldeten Bürgern zeigt, dass jeder, auch Wohlhabende, durch besondere Lebensumstände in 

eine mittellose Lage geraten können (Krankheit, Scheidungen, Unfälle, geschäftliche oder finanzielle Misserfolge …). Ein 

BGE würde mithelfen zu vermeiden, dass Menschen plötzlich durch unverschuldete Notlagen zu sozialen Bittstellern 

werden. 

Ineffektive und unwürdige Kontroll- und Zwangsmaßnahmen kosten oft mehr als die Leistungen für die Betroffenen. 

Nach der Einführung des BGE wäre ein staatliches Begleit- oder Coachingangebot für diejenigen Menschen, für die das 

alte System eine „Sicherheit“ bedeutete, nützlich. Sie müssen erst lernen selbstverantwortlich zu handeln. 

Mensch, Mensch, lasst uns jetzt den WIN-WIN Prozess hin zum BGE gemeinsam starten! 



MTK-GRUPPEN 
 

 
 

 

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/ 

Sommer 2018 

 

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. 



 

Einführungskurs in die Praxis der Zen Meditation 

 

Za- Zen Meditation ist ein Erfahrungs- und Übungsweg und eine gründliche Einführung ist 
Grundlage für die Regelmäßigkeit der täglichen Praxis. In diesem Kurs lernen und üben Sie, 
auf einem Stuhl oder einem Meditationskissen in der Stille zu sitzen, wie sie Ihren Körper in 
die richtige Haltung bringen und eine entspannte, innere Haltung einnehmen können. In der 
Stille der Meditation kommen Körper und Geist zur Ruhe, Sie halten das Gedankenkarussell 
an. Zen-Meditation ist auch innere Haltung und dabei an keine Religion gebunden. Herz- und 
Kreislauf- und Immunsystem werden gestärkt. Ab Oktober wird die Referentin in Indien sein 
und bietet daher diese Einführung an zwei Samstagen an. 

Inhalte: 

* Za-Zen - Sitzen in der Stille (auf dem Kissen oder einem Stuhl) 

* Kin-Hin - achtsames Gehen 

* Wahrnehmen was ist – die Sinne öffnen 

* Den Körper wahrnehmen / Bodyscan 

* Dehnübungen, um den Körper geschmeidig zu halten 

* Lesen von Texten, die inspirieren und helfen, zu verstehen. 

Bitte mitbringen: bequeme, dunkle Kleidung, warme Socken, eine Decke und ein Meditati-
onskissen/-Bänkchen, wenn vorhanden, sowie einen Pausensnack/Fingerfood zum Teilen so-
wie etwas zu trinken. 

Referentin: Claudia Hargesheimer, Integralis® Coaching Luxemburg, Zen-
Meditationsgruppenleitung in der Tradition von Willigis Jäger 

Datum: Samstag, 29.Sept. 

Zeit: 10.00 bis 13.00 Uhr 

Preis: 45,00 Euro 

Wir bitten Sie, den Betrag von 45,00 € zu überweisen auf das Konto BGL LU14 0030 3939 
3148 0000 Haus Am Becheler, mit dem Vermerk “Méditation” 



 

Wenn der Körper locker lässt, tut das auch der Psyche gut 

 

Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen – Einführung und Übungstag, am 6. 
Oktober 2018 

Der amerikanische Arzt Edmund Jacobson war schon vor mehr als 80 Jahren davon 
überzeugt, dass viele Krankheiten stressbedingt sind und entwickelte die progressive 
Muskelentspannung (PME). Bei der Technik werden nacheinander bestimmte Mus-
kelgruppen des Körpers bewusst angespannt und dann wieder entspannt, was deren 
Durchblutung fördert. Durch die Übung entspannen sich Körper und Geist gleicher-
maßen und kommen mit sich selbst und dem Körper wieder in Kontakt. Die Wirksam-
keit von PME gilt seit vielen Jahren als gut belegt. Die Methode lässt sich einfach er-
lernen, das Verfahren ist weltanschaulich neutral und für fast jede*n geeignet." Nach 
dem Kurs sind sie in der Lage Progressive Muskelentspannung selbst im Alltag anzu-
wenden. 

Zielgruppe Menschen, die eine wirksame Entspannungstechnik für den Körper erler-
nen und sie in den Alltag integrieren möchten. 

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, eine eigene Meditations- oder Gymnastik 
Matte, eine Decke, warme Socken, für die Pause etwas zu trinken und eine Kleinig-
keit zu essen. 

Kursgebühr Die Kursgebühr beträgt pro Teilnehmer*in, 140,- €. 

Kurstermin Samstag, 06. Okt. 10.00-17.00h 

 

Kursleitung: Claudia Hargesheimer, Dipl. Sozialarbeiterin (FH), Zen Meditationsgrup-

penleiterin, Trainerin für achtsamkeitsbasierte Progressive Muskelentspannung nach 

Jacobson, wingwave® Coach 



Another World and Civilization, Right on our Doorsteps!  
 

We direct all sorts of telescopes and huge radio telescopes towards the depths of interstellar and in-

tergalactic space. What a surprise it would be for us all, and the scientific community, if we discov-

ered, that there is a whole civilization in all it’s complexity, right here and now on good old Earth? 

This is not the fictional world I have depicted in my book “The Big Wave”, but a REAL world that I 

have discovered after writing the book. I was inspired by connections with people having read the 

book, to go back to an old acquaintance, one of the early founders of the Findhorn Community, David 

Spangler. 

He wrote two books about the world of the Sidhe (pronounced shee), “Conversations With the Sidhe” 

and “Engaging with the Sidhe”. I have read both books and was very impressed by David Spangler’s 

integrity in how he approached the subject matter of beings, which from our perspective have no tan-

gible physicality. I was also touched and inspired by many similarities of the world of the Sidhe and 

intuitions I had in weaving the story of “The Big Wave”.  

The first questions you probably ask yourself, would be, “who are these Sidhe, where do they come 

from, and where is their world situated?” The extract of “Conversations with the Sidhe” on the follow-

ing page gives you many clues and hopefully will stimulate your own curiosity. David Spangler is in 

communication with a Sidhe woman who chose to be called Mariel. 



In this extract from “Conversations with the Sidhe” Da-

vid Spangler sets the historic background of the connec-

tion between the Sidhe and Humanity:  

Just as the Earth floats through space as a physical 

sphere, so it exists in a vast cosmic subtle universe in 

which it is a distinct field of life and consciousness. It 

possesses a “world soul” holding within its purview 

countless trillions of other evolving lives who call this 

planet home. While the World Soul is in constant com-

munion and communication with the cosmic spiritual 

environment, there are times when a particular “wave” 

of interaction takes place. At such times, the Earth may 

receive an influx of new consciousnesses, as well as ha-

ving waves that move on, having gained what they 

needed or could receive from this particular planetary 

environment. Remember, we’re not talking about 

anything physical here. These transactions and comings 

and goings are at an energetic level and represent the 

movement of souls, not people in space ships!  

One of the waves that came to Earth millions of years 

ago contained the seeds of what are now both the Sidhe 

and Humanity. At that time, they formed a unified field 

of consciousness, what I think of as a “cosmic humani-

ty.” We need to think of this “wave” as arriving over a 

period of millions of years, coming in stages much as a 

tide moves up the beach in stages; each stage laid down 

a pattern that supported the emergence of the next sta-

ge.  

As I understand it, the biosphere was only just forming 

at this time. All of the incarnational activity of this early 

cosmic humanity took place in the subtle realms of the 

planet. It was during this period that what we would 

recognize as the human soul began to take form as cos-

mic humanity progressively engaged with the energies 

and substance of the World Soul. 

……..As time went on, the incarnational process went 

deeper into the planetary subtle fields moving eventual-

ly into the Incarnate Realms such as the realms of 

thought, feeling, and eventually the etheric. By this time, 

the wave of cosmic humanity that was most active were 

the progenitors of humanity as we now know it, souls 

that stood on the edge of full incarnation into physical 

form. This wave contained what Mariel, my Sidhe con-

tact, has called our “common ancestor”.  

However, even then, there was a pulling apart. There were 

those who sought the experience of deeper incarnation 

into matter, those who felt it best to remain in the more 

subtle dimensions, those who were willing to enter etheric 

substance but no further, and so on. Some of this pulling 

apart had purpose; it was felt important that humanity as 

a whole have part of its collective field close to the Earth 

and the physical plane and part closer to the realm of 

Souls, providing a full spectrum of connection and expres-

sion.  

But some of this pulling apart by some members of the 

common human energy field seems to have been in resis-

tance to moving deeper into more dense and constricted 

conditions of physical incarnation. And it was here that 

the split between Sidhe and Humanity began to take place. 

Many Sidhe took the plunge, so to speak, and became hu-

man, forming an incarnational partnership with the evol-

ving primates that resulted in what we would recognize as 

human consciousness being formed. Some Sidhe took the 

plunge but held onto their Sidhe form, becoming a related 

but distinct species  

According to Mariel, many of the Sidhe who did not wish 

to fully enter the physical world went so far as to create a 

“pocket dimension” of their own out of astral and etheric 

matter, a part of the world that was incarnate but not fully, 

a world in- between the physical and the non-physical that 

was strongly shaped by the imagination of the Sidhe. Some 

of the Sidhe who went more fully into physical incarnation 

later retreated into this Sidhe-verse when they felt pressu-

red by the expanding population of incarnate human 

beings.  

Apparently for a long time relationships between these 

two evolving species that had at one time been one united 

field of life were good. There were matings between them 

and a mixing of bloodlines, and there were gatherings that 

took place at certain times of the year, often around or re-

lated to portals anchored in the earth through a geomantic 

art that eventually began using standing stones. But in 

time, relationships became strained, then severed, and the 

two “cousins” moved farther apart, especially as humanity 

gradually lost the capacity to easily sense the subtle worlds 

and technology began to appear to take the place of inner 

powers that became dormant.  



 

RJ Stewart--author of the Living World of Faery and one of the best modern exponents of contact with the Sidhe and with 

the Faerie worlds--calls these beings our "cousins". The implication is that we are in fact one species but one that split 

ages ago, one part, Mankind, entering deeply into matter and one part, the Faerie, staying in the etheric or subtle realms. 

There are different stories in folklore about the nature of this split. Now in the age of climate change and environmental 

crisis, there is a need for reconciliation and for humanity to be whole again. Towards this end a new collaboration with 

the Sidhe is emerging in our time.  

 

The Sidhe Card Deck 
 

In the winter of 2011, David Spangler and Jeremy Berg were independently con-
tacted by a representative of the Sidhe who laid out a complete design for a card 
deck designed to act as a point of contact with their energies—a portable “Stone 
Circle”.  David was inspired to turn the design into actual card mechanisms and a 
manual, and Jeremy was inspired with thirty three stunning paintings for the cards 
themselves.  After some months of collaboration and work with the Sidhe, the Sid-
he Card Deck was born. 

Historically, stone circles such as Stonehenge in England have been used by the Sid-
he as places of contact with human beings.  This function is replicated in the Sidhe 
Card Deck through the use of Stone Cards which are used to create an imaginal 
Stone Circle.  A second group of cards, called Dancers, then represent the Sidhe 
energies that weave in and out between the stones.  Together they create a power-
ful inspirational experience through which many people have claimed to feel the 
energies of the Sidhe enter their lives. The cards also serve well as an oracle for divi-
natory purposes. 

In the years since the Sidhe Deck was published, it has become a powerful tool for 

many people around the world and continues to unfold new possibilities and poten-

tials hidden within the cards. (quoted from Lorian Press) 

 

A group for exploring the Sidhe reality and making contact. 
 

Right now, I’m studying the Sidhe card deck, which has an amazing depth. Looking at the different cards, I am in awe of 

the power which emanates from them. I would very much like to continue this exploration with a group of people.   

If you are interested, please contact  me.  (christian.sarti@gmail.com or call 691551005) 

 

Another part of the Sidhe magic for me, is that the Findhorn Foundation has their September conference about just 
that very theme: Co-Creative Spirituality: Shaping Our Future with the Unseen Worlds.  David Spangler will be there, 
talking about the Sidhe.  If you are interested you may still be able to book your place. 

 




