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MTK-GENERALVERSAMMLUNG 2019
am Dienstag den 12. Februar in Bertrange um 19:00 bei Alfred
(Administratives), anschliessend um 20:00 im Restaurant New Inn,
32, rue de Mamer, BERTRANGE (www.newinn.lu)
Liebe Mitglieder und Freunde!
Wir möchten euch herzlich einladen zu unserer ordentlichen Generalversammlung. Da es vor allem auch ein kollegialer Abend mit guter Speise und anspruchsvollem Austausch sein soll, hoffen wir auf eine Teilnahme aller MTKler, Freunde
und Interessenten. Termin gleich im Kalender vormerken und bitte meldet euch
vorher an (bei Francoise oder Alfred, unter 691-456789 oder unter mtk@mtk.lu),
wegen der Tischreservierung.
Tagesordnungspunkte:
° Bericht über die Aktivitäten 2018
° Kassenbericht, Kassenlage, Mitgliederbeitrag
° Vorstandsentlastung
° Vorstandswahl für 3 Jahre (neue Interessenten oder Wiederwahl (eventuell Tilly/
Gabrielle/Alfred)
° Ausblick auf das Jahr 2019
° Verschiedenes

Wir danken allen Mitgliedern für Ihre Beiträge 2018 (und das haben alle getan!)
und würden uns freuen, wenn sie 2018 wieder mitmachen werden oder uns weiter unterstützen.
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Die ersten Eindrücke von Claudia in Auroville
„Kein Individuum, so groß es auch sein mag, kann allein eine kollektive Realisation erreichen. ... Hier handelte es sich um einen Yoga der bewussten
Evolution und es wurde ein evolutionäres Labor gebraucht.“ (Kireet Joshi, Sri
Aurobindo und die Mutter, 2005:91)
So bin ich nach Auroville, einem Kollektiv für evolutionäres Wachstum aufgebrochen und am 26. October 2018 hier sehr gut gelandet.
Mein aktuelles Zuhause liegt direkt am Ozean, heißt „Capsula“ und ist ein
kleines Häuschen in der Community Quiet.
Cosy, simple und erinnert an das Haus der Babayaga. Es steht auf 4 Beinen
und ist damit vor Tieren, die nicht klettern können sicher.
Alle anderen müssen als ungebetene Gäste hin und wieder hinausbefördert
werden. Das Moskitonetz ist ein Muss.
Ein Hund, den ich Trude nenne, wacht nachts vor meiner Türe und wohnt
wohl hier. Hier suchen sich die Hunde die Häuser aus und dann kommt der
Mensch hinzu. Völlig friedlich. Wie man mir sagte sprechen Menschen mit
den Hunden, das scheint die Koexistenz sehr zu vereinfachen. ;-)
Ansonsten braucht auch hier der „Papierkram“ Zeit, zB. für die Arbeitserlaubnis.
So wie es ausschaut, werde ich ab November Therapist im Quiet Healing
Center sein und gebe Esalen Massagen. I Love giving this Consciousness
Touch

Meine
Mitbewohnerin

Küche, Livingroom,
Halle ;-)

Wollen ein
paar MTKler
im März 2019
nach Auroville
kommen ?
(4-10 Leute)
Mein Haus , Tee und Teekanne
sind ein Geschenk von Dallmayr
Luxembourg für die Indienreise.

Monsoon und der
Hund kommt näher

Der wenige Meter entfernte Ozean ist beeindruckend, kraftvoll und schön. Das Rauschen der mächtigen Wellen füllt in der Nacht den Raum und es dauerte etwas, bis
ich mir so etwas wie eine „akustische Blase“ bastelte und seitdem gut schlafe.
Wow welch kleine Welle bin ich im Ozean des Lebens.
Gestern Nacht begann dann auch der so notwendige Monsoon. Das bedeutet trocken
und sicher in Capsula und um mich herum Wasser, überall. Die Psyche wird
„weichgespült“.
Abends um 6pm ist es dunkel und nach dem Essen studiere ich Kireet Joshi. Ehemals ein hoher Indischer Regierungsbeamter, der als ausgezeichneter Kenner der
Mutter und Sri Aurobindo galt, schrieb eine wunderbare Einführung in den Integralen
Yoga.
Endlich kann ich Zeit und Muße für dieses Studium und dieses Abenteuer der Erforschung und Selbsterforschung nehmen. Dies zu leben ist ein großes Geschenk und
war ein Lebenstraum. Angekommen.
♀️
Bis bald, bis zum nächsten Newsletter.
Ein herzliches Namaste Claudia
P.S. Wer hat Lust auf eine Reise nach Auroville im März 2019?

Fotos: C.hargesheimer

Mein Blick vom Bett
auf den Ozean

MTK-MEETUPS Enn September bis Enn Dezember 2018

http://2018globalforum.com/

Public Sphere : Inner & Outer Democracy
am Kapitol in Rom

Weitere Snapshots vom zweiten Koordinatorentreff (wir waren 11 Menschen)

Im November gab es 4x einen Abendspaziergang in Bertrange
mit Francoise, Paul (Gast) & Alfred als Begleiter der Gruppe

Unsere MTK-Meetupseite hat jetzt 1051 Mitglieder

Und unsere MTK-Facebook Seite ...

Demokratie asbl INFO
Die Petition 1105 (siehe letztes MTK-Info) zur Einführung der Bürgergesetzgebung unterschrieben
nur 75 Interessenten. Demokratie scheint zur Zeit
kein Thema in Luxemburg zu sein, was auf Interesse stößt. Dazu Alfreds Leserbrief (siehe unten).
Sailas Bild

MEHR DEMOKRATIE in LUXEMBURG - NEIN DANKE!?
Eigentlich denkt man, die Bürger seien in der jetzigen Zeit vor allem mit ihren
Volksparteien und deren Vertretern unzufrieden. Wollen sie also vielleicht mehr
partizipative direkt-demokratische Möglichkeiten, das heißt mehr Eigenverantwortung übernehmen? Der „Mouvement Ecologique“ erwartet für die Legislaturperiode 2018-2023, dass die nächste Regierung die „initiative populaire“ einführt, als eine von neun zentralen Zukunftsanregungen. Die Petition No 1105, zurzeit bei
chd.lu zur Unterschrift vorliegend, schlägt genau das vor. Die „Initiativ fir Demokratie-Erweiderung a.s.b.l.“ regt darin die „Abhaltung eines Referendums zur Einführung der Bürgergesetzgebung von unten in Luxemburg“ an. Allerdings nach etwas
über zwei Wochen hat diese Petition nur 30 Unterschriften erhalten. Diese Angelegenheit scheint also kaum jemanden zu interessieren oder als unterstützenswert
gesehen zu werden. Schade! „Mir wëlle bleiwen, waat mer sin“, wir wollen nichts
weiterentwickeln und alles beim Alten belassen. Nach dem Motto: „Do you want
change?“ Alle sagen „Ja“. „Do you want to change?“ Niemand meldet sich! Ok, die
üblichen „Vaterfiguren“ werden es dann schon für uns richten!?
Alfred Groff (Leserbrief im Journal)

Zwei
empfehlenswerte Bücher

MTK-GRUPPEN
Winter 2019

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.

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/

message from fire devas, dorothy maclean
findhorn foundation co-founder

You are in an era of change when
old ways are breaking down.
Let acquisitiveness or greed or
desire for power burn out in you.
In their place will arise a clear
field of awareness of the whole.

co-creation with nature
We shape our future in partnership with
the other beings, physical and nonphysical, that share this world with us.
16

50th birthday celebration
To commemorate this anniversary
of the Findhorn Foundation's birth,
the community gathered together
for a special bonfire.
17

by Stephanie Mines, CCC19 Conference Organiser

Our planet’s climate is going to
change. There is no stopping
that now. But we can choose
our way forward. How can we
come together as a community
to envision and start living our
shared future?
Climate Change & Consciousness 2019
(CCC19) will bring together voices from
all directions - eminent scientists, wisdom
keepers, business people, activists,
artists, entrepreneurs, young people.
Much more than a seven day conference
at Findhorn during Easter week 2019,
it’s a think, feel and do tank, an energyinfused lens for collective mind, heart,
and action.

Participate in the conference from
anywhere via livestream

> ccc19.org/streaming
18

A

s I watched the US
election returns late into the
night of 8 November 2016
I was riveted by a certainty and clarity
of direction. I knew without a sliver of
doubt that there was one issue that I was
to focus on now: climate change. I also
knew, in what felt like a head-to-toe
sweep of guidance, that I was to convene
a major conference to develop resilient,
sustainable communities and that it was
to be at the Findhorn Foundation.
In retrospect, I would call this
experience a quickening. Quickening
is the moment during pregnancy when
foetal movements are first perceived by
the mother. It is a numinous experience.
My heart was stilled as a mother who
first feels the beckoning of new life.
And whilst this appeared sudden, I can
see now that it was an evolution. This
moment had a history and that history
was mine.
I did not study the environment
or climate. Yet when this purposeful
directive arrived in my body on the night
of 8 November I stepped in one bound
out of the realm of personal healing
into that of collective awakening and
environmental science. I knew with
absolute certainty that the greatest

trauma the world faces or will face is due
to climate change. I also knew that it was
my job to stand up to be a steward of the
land and her creatures, for my children
and for all the children of the future.
This was my unquestionable assignment.
With this precise orientation came
another irrefutable knowing: that I could
not do this alone. All my life I have been
a stubborn independent. I preferred to
be alone with my creativity and free
from interference or interruption. Yet in
this rush of understanding that seemed
to descend upon me I relinquished that
preference and embraced community;
I reached for it and felt its comfort
immediately as though I had already
received it.
A ten-year-old girl named Aika
Tsubota said “I think of the Earth as a
gentle cradle that watches over all of the
lives in it.” The time has come to cherish
this cradle of life with unremitting
passion so that it continues to be the
cradle of humanity for generations
to come.
19

