
MTK-Info 

 

 

 

B.P. 54, L-8005 Bertrange  

 

Redaktion No 81:  

A. Groff & C. Sarti 

 

MTK-Telefon: 691-456 789  

 

email : mtk@mtk.lu 

 

web: www.mtk.lu 

 

BIC: CCPLLULL IBAN:  

LU29 1111 1315 0671 0000 

 

KoordinatorenInnen & friends-

Nachmittag  

 Main Transpersonale Käer a.s.b.l. 
Letzebuerger Gesellschaft  

fir Transpersonal Psychologie 
MTK - SEN / MTK - LTG / MTK - IBG 

Nummer 81 
10-12,2018 

Beim letzten  

Koordinatorentreff 



 

 
Weitere Snapshots vom zweiten Koordinatorentreff (wir waren 11 Menschen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

WUSSTEST DU, dass ... 
 
die MTK asbl drei Sektionen hat 
 
(https://mtk331.wixsite.com/mtkasbl/about-us) 
 
Main Transpersonale Käer a.s.b.l verfolgt in seinen zwei Sektionen "LËTZEBUERGER 
TRANSPERSONAL GESELLSCHAFT (LTG)" und "SEN-LËTZEBUERG" folgende Ziele: 
 
Austausch und Begleitung auf einem ganzheitlichen persönlichen Entwicklungsweg und Hilfe-
stellung im Falle von schwer einzuordnenden  Sinnkrisen. 
 
Beitrag zur Praxis der Transpersonalen Psychologie  und Austausch auf dem Gebiet der multi-
disziplinären wissenschaftlichen Forschung. 

In der dritten Sektion "INTEGRALE BEWUSSTSEINS- und GESELLSCHAFTSENTWICK-
LUNG (IBG)" 
setzen sich die Initiativen MTK-IDEE  und EAPN Lëtzebuerg  im Rahmen des Netzwerkes der 
Zivilgesellschaft für eine demokratische Geldordnung und direkte Demokratie , eine freie kulu-
rell-kreative individuelle Entfaltung und eine solidarisch-ökologische  wirtschaftliche Entwick-
lung ein. 

 

http://www.mtk.lu/idee.html
http://www.mtk.lu/eapnlux.html


 

 

 

 und dass ... 
 
„Die Aktivitäten der Initiativen „MTK-IDEE“ & „MTK-EAPN werden 
seit einigen Jahren, auf Beschluss der MTK GV, durch die INITIATIV FIR 
DEMOKRATIE-ERWEIDERUNG asbl übernommen. Der MTK Vorstand 
übernimmt dafür die Verantwortungen des Vorstandes der DEMOKRATIE 
asbl (www.demokratie.lu). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ausschnitt aus den Statuten der DEMOKRATIE asbl: 
 
I. Dénomination, Siège, Objet  
 
Art.1er. L'association est dénommée INITIATIV FIR DEMOKRATIE-ERWEIDERUNG (ID), 
association sans but lucratif (Initiative zur Erweiterung der Demokratie, Initiative pour la pro-
motion de la démocratie). Son siège social est établi à Bertrange.  
 
Art.2. L'association poursuit les buts suivants dans la plus stricte neutralité politique et reli-
gieuse:  
 
« 1) En Demokratie-Forum ze erméigelechen, wou all Interessenten (Individuell Teilnehmer o-
der Vereinsvertrieder) sech kënnen zu Froen zur Erweiderung vun der Demokratie, zur direkter-
partzipativer Demokartie oder zu Formen vun Demokratie (z.B. Biergergesetzgebung, Referen-
den, Biergerbudgeen, Steierfreiheet …) austauschen an Aktiounen initiéieren, suwuel zu Lëtze-
buerg wéi och an Europäeschen Netzwierker. Och en Internet-Forum soll agericht gin : 
www.demokratie.lu).  
2) Den " Institut für integrale Praxis, mehr Demokratie und soziale Dreigliederung " ze verwal-
ten. Dësen Institut huet folgend Aufgaben :  
2.1.) ze hëllefen déi bestehend Demokratieformen ze erweideren durch Informatioun, Publikati-
ounen, Vernetzung a Fuerschung.  
2.2.) sech der Verdéiwung vum Demokratiebegrëff an dem dermatt zesummenhängenden Geld-
begrëff ze widmen  
2.3.) sech Froen zum Zesummenhang vun Demokratie an sozialer Dreiglidderung vun der Ge-
sellschaft ze widmen  
2.4.) sech Froen vun der individueller integraler Entwëcklung an hirem Zeseummenhang mat 
Mënscherechter a Mënschepflichten ze widmen. »  



PETITION der DEMOKRATIE asbl zur  

BÜRGERGESETZGEBUNG www.chd.lu no 1105 

 
INTITULÉ 
 
Abhaltung eines Referendums zur Einführung der Bürgergesetzgebung 
von unten in Luxemburg  
 

BUT  
 

Überall ist zu hören und zu lesen, dass unsere westliche Form der Demo-
kratie in verschiedenster Form bedroht ist. Taten folgen kaum. Die politi-
schen Parteien versprechen zwar öfter ein mehr an Bürgerbeteiligung. 
Das klingt gut, aber praktisch verteidigen die Parteien lieber ihre Macht-
stellung. Das Hauptorgan der Demokratie bleibt die gelegentliche Abgabe 
eines „Blankoschecks“, Parteiprogramme sind ja nicht bindend. Sach-
zwänge sind die ewige Entschuldigung. Bürgergesetzgebung, in der Form 
einer dreistufigen Volksgesetzgebung, ermöglicht sowohl einfachen Men-
schen aus dem Volke, wie auch Akteuren und Spezialisten der Zivilgesell-
schaft jeder politischen Richtung, Ideen zu entwickeln, Initiativen zu er-
greifen und sie der Allgemeinheit in Form von Gesetzesinitiativen vorzu-
legen und gegebenenfalls darüber abzustimmen und zu entscheiden. Ein 
Gemeinwesen lebt davon, dass viele Menschen sich mit politischen Fra-
gen und anstehenden Entscheidungen beschäftigen, darüber diskutieren, 
sich entscheiden und dadurch Verantwortung übernehmen. Das führt zu 
einer Stabilisierung der Demokratie. Die dreistufige Volks- oder Bürger-
gesetzgebung besteht aus: 1. Bürgerinitiative : Eine bestimmte Anzahl 
stimmberechtigter Bürgerinnen und Bürger können einen Gesetzentwurf 
im Parlament einbringen. 2. Bürgerbegehren : Falls der vorgeschlagene 
Gesetzentwurf nicht ohne Veränderung vom Parlament beschlossen wird, 
muss dieser allen wahlberechtigten Bürgern und Bürgerinnen zur Abstim-
mung vorgelegt werden, wenn wiederum eine bestimmte Anzahl Stimm-
berechtigter dies binnen eines Jahres fordern. 3. Bürgerentscheid : Als 
Abschluss entscheidet wie bei einer Wahl die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Zum Beispiel die „Initiative für Demokratieerweiterung Lu-
xemburg“ (www.demokratie.lu) schlägt seit Jahren eine derart dreistufige 
Volksgesetzgebung mit Volksinitiative, Volksbegehren und Volksent-
scheid mit konkreten Durchführungsbestimmungen vor (http://
www.mtk.lu/ddvorschlag.html). 
 



MOTIVATION  
 
Die Distanz zwischen Wählern, Wählerinnen und Gewählten würde durch die Mög-
lichkeit der Bürgergesetzgebung geringer.Die Luxemburger  Bürger könnten, wenn 
es eine genügende Anzahl möchte, über ihre Zukunft selbst entscheiden, anstatt 
Blankochecks abzugeben und aufs Beste zu hoffen. Verkrustete Strukturen der par-
lamentarischen Demokratie werden durch direktdemokratische Instrumente aufge-
brochen. Die Bürgergesetzgebung ist eine sinnvolle Ergänzung der repräsentativen 
Demokratie. Sie appelliert einerseits an die gewählten Politiker, Kompetenzen ab-
zugeben und appelliert andererseits an die Bürgerinnen und Bürger, Verantwortung 
zu übernehmen. Bei Bürggesetzesvorschlägen und vor Bürgerentscheiden könnten 
ausführliche öffentliche Diskussionen stattfinden, wobei Sachargumente in den Vor-
dergrund treten könnten. Ex-Regierungschef Jean-Claude Juncker hinterlegte am 
20. Mai vor der Erklärung zur Lage der Nation im Jahre 2003, einen Gesetzentwurf 
der Regierung über die Volksinitiative und die Volksbefragung bei der Kammer. 
Dieser erste Anlauf in Richtung Volksgesetzgebung konkretisierte sich dann auf Re-
gierungsseite in den Jahren 2004 und 2005 (parlamentarisches Dokument vom 
20.1.2005 betreffs dem Gesetzesprojekt 5132 und dem Gesetzesvorschlag 3762). 
Danach geschah in dieser Angelegenheit leider nichts Sichtbares mehr. "Es ist an 
der Zei!t" (Goethes Märchen) Wenn wir  die nächsten 5 Jahre wiederum verschla-
fen, riskieren wir, in einer Zeit des Umbruchs, der Demokratie nichtwiedergutzuma-
chenden Schaden zuzufügen. 

 

ROM erwartet 

vom 26.-29.9.18 beim 

GLOBAL FORUM on MODERN  

DIRECT DEMOCRACY 

die DEMOKRATIE asbl Letzebuerg 

(https://2018globalforum.com/) 



 

 

RÜCKBLICK zur PETITION  

„BEDINGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN“ 

(siehe MTK-INFO 80) 

 

 
 
 

Zitéiert aus dem  Letzebuerger Journal vum 9. Juli 2018 



BLUTMONDWALK-MTK-MEETUP in BERTRANGE 

 

 

NEXT MEDITATIVE Pre-Äquinoktium  

MTK-EVENINGWALK 

FRIDAY 21th of September 2018 



 

DAAT LÄSCHT MEDITATIVT IESSEN WAR den 29. JULI 

DAAT NÄCHST MEDITATIVT IESSEN WÄRT NET MÉI 

LAANG OP SECH WAARDE LOOSSEN 

GENAUSOU WÉINEG WÉI DEN NÄCHSTEN MEDITATIVEN 

OWEND BEIM ALFRED  



 
MTK goes into INTEGRAL & SPIRAL DYNAMICS 
for  ORGANISATIONS (enterprises, firms, asbls) 
that try to reach a 2nd Tier level in the future 
 
 

 
More Info: contact Claudia H. or Alfred G. 
 



 

Einführungskurs in die Praxis der Zen Meditation 
mit Claudia Hargesheimer 
 
In diesem Kurs lernen und üben Sie, auf einem Stuhl oder einem Meditationskis-
sen 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 Meditati-
on kommen Körper und Geist zur Ruhe, sie halten das Gedankenkarussell an. Za- 
Zen Meditation ist ein Erfahrungs- und Übungsweg und eine gründliche Einfüh-
rung ist Grundlage für die Regelmäßigkeit der täglichen Praxis. Zen-Meditation 
ist auch innere Haltung und dabei an keine Religion gebunden. Herz- und Kreis-
lauf- und Immunsystem werden gestärkt. Ab Oktober wird die Referentin in Indi-
en 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 verste-
hen. 
 
Bitte mitbringen: bequeme, dunkle Kleidung, warme So-
cken, eine Decke und ein Meditationskissen/-Bänkchen, 

wenn vorhanden, sowie einen Pausensnack/Fingerfood zum Teilen sowie etwas zu 
trinken. 
 
Referentin: Claudia Hargesheimer, Dipl. Sozialarbeiterin (FH), PME Kursleiterin 
zertifiziert, Zen-Meditationsgruppenleitung in der Tradition von Willigis Jäger 
 
Datum Samstag, 29. September 
Zeit: 14.00 bis 17.00 Uhr  
Ort: Club Haus Am Becheler, 15a, am Becheler in Bereldange  
Preis: 50€ 
Wir bitten Sie sich telefonisch oder per mail bis zum 21. September anzumelden 
und den Betrag von 50€ für einen Kurs zu überweisen auf das Konto BGL LU14 
0030 3939 3148 0000 Haus Am Becheler, mit dem Vermerk “Meditation” 
14 
Club Haus Am Becheler : 33 40 10-1 becheler@pt.lu 



Leicht wie eine Feder 
 
Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen 
mit Claudia Hargesheimer 

 

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

Der amerikanische Arzt Edmund Jacobson war schon vor  

mehr als 80 Jahren davon überzeugt, dass viele Krankhei- 

ten stressbedingt sind und entwickelte die progressive           

Muskelentspannung (PME). Bei der Technik werden nacheinander bestimmte Muskel-

gruppen des Körpers bewusst angespannt und dann wieder entspannt, was deren Durch-

blutung fördert. Durch die Übung entspannen sich Körper und Geist gleichermaßen und 

kommen mit sich selbst und dem Körper wieder in Kontakt. Die Wirksamkeit von PME 

gilt seit vielen Jahren als gut belegt. Die Methode lässt sich einfach erlernen, das Verfah-

ren ist weltanschaulich neutral und für fast jede*n geeignet." 

Zielgruppe Menschen, die bewusst eine wirksame Entspannungstechnik erlernen möch-

ten, um sie in den Alltag zu integrieren. 

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, eine eigene Meditations- oder Gymnastik Matte, 

eine Decke, warme Socken, für die Pause etwas zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen. 

 

Referentin: Claudia Hargesheimer, Dipl. Sozialarbeiterin (FH), PME Kursleiterin zertifi-

ziert, Zen Meditationsgruppenleiterin Coaching und Consulting 

 

Datum: Samstag, 06. Oktober  

Zeit: 10.00 bis 17.00 Uhr  

Ort: Club Haus Am Becheler  

Preis:  130€ 

 

Wir bitten Sie, den Betrag von 130 € zu überweisen auf das  

Konto BGL LU14 0030 3939 3148 0000 Haus Am Becheler, mit dem Vermerk 

“Progressive Muskelentspannung” 

Kontakt und Anmeldung: 

Club Haus Am Becheler : 33 40 10-1, E-Mail: becheler@pt.lu 



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/ 

Herbst 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. 



Liebe Freunde, 
 
meine Interessen und Fähigkeiten sind breit gefächert, und es gibt darunter Sachen, die ich be-
sonders liebe: 
 

Interessante Menschen kennenlernen und mich von ihrer Arbeit inspirieren lassen 
 
Leute miteinander in einem Netzwerk verbinden 

 
Geschichten schreiben und erzählen 

 
Filmen und Fotografieren 

 
Filmschnitt am Computer 

 
 

Vor ein paar Monaten hatte ich durch die Erinnerung an das Buch von Gurdjieff “Begegnungen 

mit bemerkenswerten Menschen” die Inspiration, ein Projekt über Begegnungen mit bemer-

kenswerten Menschen hier aus unserer Region zu machen. Und deren gibt es hier viele, das 

habe ich schon lange bemerkt.  

Promo Videos und kleine Dokumentare 



Wir sind im Zeitalter von Internet und Youtube, wo jeder sich zu jedem Moment über irgendet-
was in Sekundenschnelle informieren kann. Die Art und Weise, wie die Menschen sich verbin-
den und informieren, hat sich total geändert. Wenn man selbstständig arbeitet und das, was 
man bietet, unter die Leute bringen will, muss man heute eine Internetpräsenz haben. Das 
bedeutet konkret, eine Homepage mit vielen Infos, eine lebendige Facebook-Präsenz, UND, in 
letzter Zeit immer mehr, VIDEOS auf Youtube und auf der eigenen Webseite. Kurze, prägnante 
Videos, die das Interesse wecken, sowie längere Dokumentare, die mehr Informationen geben 
und dem potenziellen Kunden die angebotenen Dienstleistungen und Produkte richtig vorstel-
len. 
 
Hier mein Projekt kurz und prägnant: 

 
Bemerkenswerte Menschen, die etwas Interessantes in spirituellen, psychologischen, kör-
perlichen und ganzheitlichen Bereichen anbieten, die Möglichkeit geben, ihre Arbeit auf 
Youtube vorzustellen (oder auch bei einem anderen Anbieter wie Vimeo) 

 
Diese Videos können dann sehr einfach auf den Internetseiten dieser bemerkenswerten 
Menschen aus der Region integriert werden und ihnen so helfen, bekannter zu werden und 
mehr Kunden anzuziehen. 

 
 
Mit Gérard Peters und Paula habe ich bereits entsprechende Videos über ihre gemeinsame Ar-
beit gedreht. 
 
Wer von euch Interesse hat, seine Arbeit von mir durch ein Video dokumentiert zu be-
kommen und damit mehr Kunden anzuziehen, kann sich gerne bei mir melden. Außerdem 
werde ich ebenfalls nach und nach Leute direkt ansprechen und ihnen die Teilnahme an dem 
Projekt vorschlagen. 
 

Ich freue mich darauf, eure Arbeit hier in der Region bekannter zu machen, und noch mehr be-

merkenswerte Menschen miteinander zu verbinden. 

 

Christian Sarti — christian.sarti@gmail.com — +352 691551005 


