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MTK-HIGH-LIGHTS der nächsten drei Monate

Regelmässige geschlossene Gruppe : Seite 2
(Selbsterfahrung und Austausch)
ab 29. März 2019

B.P. 54, L-8005 Bertrange
Redaktion No 83:
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Public Sphere Dome Talks in Luxemburg: Seite 3
(mit Democracy International) am 19. u. 19. Mai

MTK-Telefon: 691-456 789
email : mtk@mtk.lu
web: www.mtk.lu

Konferenz „sozial-ökologische Transformation”
Seite 4 (Meco & Demokratie asbl / MTK asbl ...)
am 3. April 2019

und vieles mehr ....... MACH

MIT :-)

BIC: CCPLLULL IBAN:
LU29 1111 1315 0671 0000

Dritter MTK Samstagnachmittag am 16. März 2019 (n=7)

Mir hun eng regelméisseg geschlossen MTK-Grupp gegrënnt:
“yesterday we decided to meet regularly about every two weeks
on Fridays 19:00 to 21/22:00 (substitute possibility alernatively Tuesday & Thursday)
at 64, rue de la Pétrusse, L-8084 Bertrange (T: 311183) : inside, garden, wood ...
possibility of personal exchange and/or exercises and meditations
we are now 7 (Françoise, Sandra, Christian, Yvan, Marcel, Marc, Alfred), maximum 10
three more can join (if you are interested mail to mtk@mtk.lu please )
and we are a closed group that opens only if needed and wished by the existing group “

FRIDAY March 29th (7 pm)
FRIDAY April 19th (7pm)
TUESDAY (!) May 7th (7 pm)
THURSDAY May 23rd (7 pm)
FRIDAY June 7th (7 pm)

AFTERNOON SATURDAY 29th (2-6 pm) at Becheler (4. MTK-Nachmittag)
FRIDAY July 12th (7pm)

EUROPEAN PUBLIC SPHERE : EUROPA DOME TALKS zu Lëtzebuerg zu
Schengen an an der Staat den 18. an 19. Mee an Zesummenaarbecht
mat DEMOKRATIE asbl an MTK asbl : FREIWELLEGER GESICHT !
https://www.publicsphere.eu/?lang=en

BeNeLux becomes SaarLorLux: 18th of May 2019 | Schengen, Luxembourg
Schengen… Naming authority and birthplace of the Schengen Agreement and as such, the borderless European area. And this is
not the only reason why this city has become synonymous for Europe. Situated in the southeast of Luxembourg, Schengen lies
directly on the tri-border point between Germany (Saarland), France (Lothringen) and Luxembourg (Remich). What is life like in
one of the hearts of Europe? What can we learn from this diversity there? How does communality arise? We want to discuss this
and other aspects with you and other representatives from all 3 regions under our dome. We will publish the exact location later.

Last stop of the Benelux-Tour: Luxembourg: 19th of May 2019 | Luxembourg, Luxembourg
Just before the European elections, we will arrive at our last stop: the place Clairfontaine in Luxembourg City. The European
Parliament, the Court of Justice of the European Union, the European Court of Auditors, the European Investment Bank, they all
have at least parts of their headquarters in Luxembourg's capital. And with their slogans - "The voice of the people", "The rule of
law", "Responsible use of taxpayers' money" and "Investing in the future" - they offer more than enough food for thought for a
meeting in the Europe Dome.

Krise des Lebens auf der Erde und die Grenzen des Wachstums:
Wege zu einer sozial-ökologischen Transformation
http://www.meco.lu/de/blog/documentcenter/grenzendeswachstums/

===
Im Rahmen seines 50. Geburtstages lädt der Mouvement Ecologique zusammen mit
zahlreichen Partnerorganisationen u.a. MTK asbl und Initiativ fir DEMOKRATIE-Erweiderung
Lëtzebuerg asbl, auf diese interessante Veranstaltung ein, am Mittwoch, den 3. April um
18:15 im Hotel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxembourg (salle Marie-Thérèse).
Weltweit breitet sich zunehmend Chaos aus: Der Klimawandel wird zur Realität, der Graben
zwischen Arm und Reich vertieft sich, Staaten zerfallen oder stehen vor dem Bankrott,
während die UNO die größten Fluchtbewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg registriert.
Diese Krisen bringen die traditionellen politischen Systeme, die keine angemessenen
Antworten darauf finden, in Bedrängnis und führen zu weltanschaulichen Verwerfungen.
Der Glaube an den Fortschritt weicht zusehends Skepsis, Angst und Unsicherheit, religiösfundamentalistische und politisch rechte Strömungen erhalten Auftrieb.
Fabian Scheidler zeigt, wie die kapitalistische „Megamaschine“ nach 500 Jahren Expansion in
eine ihrer tiefsten Krisen geraten ist. «Wir bewegen uns in eine chaotische Übergangsphase
hinein, die einige Jahrzehnte andauern kann und deren Ausgang vollkommen offen ist.
Während die alten Ordnungen brüchig werden, entflammt ein Kampf darum, wer die
Zukunft bestimmen und wie diese aussehen wird.» so Fabian Scheidler.
Werden sich autoritäre Kräfte durchsetzen oder können soziale und ökologische
Bewegungen die systemischen Risse nutzen, um eine gerechtere und friedlichere Welt
aufzubauen? Welche Rolle spielt Chinas Aufstieg in der neuen Weltunordnung? Und wo
zeichnen sich neue Wege des Wirtschaftens und Zusammenlebens ab, die das
gegenwärtige System der „globalen Apartheid“ überwinden könnten?

In seinem neuen Buch lotet Fabian Scheidler Gefahren und Chancen dieser Übergangszeit
aus und bietet einen Kompass für politisches Engagement in Zeiten wachsender
Unübersichtlichkeit.
Une traduction orale directe en français sera assurée par l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl.

Fabian Scheidler, geboren 1968 in Bochum, arbeitet als freischaffender Autor für
Printmedien, Fernsehen und Theater. 2009 gründete er gemeinsam mit David Goeßmann
das unabhängige Fernsehmagazin Kontext TV (www.kontext-tv.de). Ebenfalls 2009 erhielt er
den Otto-Brenner-Medienpreis für kritischen Journalismus. Sein Buch «Das Ende der
Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation» erschien 2015 bei Promedia (9.
Auflage 2017) und wurde von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen zu den TOP 10
der Zukunftsliteratur 2015 gewählt (www.megamaschine.org).

Suchaktion ;-) : Zwei MTK-Vorständler beim MECO Visionsworkshop zu finden ;-)

MTK-IBG-Initiative : IDOB
https://www.facebook.com/idobletzebuerg/
"Initiativ fir Demokratie, Oekologie an
Bewosstsein" (alias “Integral Development of Being”)

MTK GENERALVERSAMMLUNG 2019

Kürzlich fand die Generalversammlung der „Lëtzebuerger Gesellschaft fir Transpersonal
Psychologie“ (MTK a.s.b.l.) statt. Präsident Alfred Groff blickte auf ein ereignisreiches Jahr
zurück. Regelmäßig fanden, wie in den Jahren zuvor, die Selbsterfahrungs- und
Meditationsabende statt, die Mitarbeit bei Democracy International und Simpol wurde
fortgesetzt, der MTK-Info erschien, wie gewohnt, vier Mal im Jahr und vieles andere mehr.
Die Angebote wurden unter www.meetup.com angekündigt. Dort hat die MTK-Seite
bereits über 1000 Anhänger. Einige Themen die angeboten wurden:
„Lach das Leben im Alltag mit Freude an“,
„Satisfaire mes besoins en relation“ (in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bertrange),
„5 bis 14 Tage Fasten“,
„Meditativer Museumsbesuch“,
„Meditatives Mittags- oder Abendessen“,
„Meditativer Waldspaziergang“ (im November wöchentlich in Bertrange),
„Blutmond- und Equinox Spaziergänge“,
„Bewusst Leben“

Zusätzlich gab es zwei Selbsterfahrungsnachmittage im Becheler mit Beiträgen von MTKMitgliedern, die sich an alle Interessenten richtete. Am 14.April fand eine gutbesuchte
Kräuterwanderung mit Pascale Scaccia im Müllertal statt.
Anfang des Jahres kam der vom MTK herausgegebene und von Alfred Groff geschriebene
Roman „Mensch, Mensch“ heraus, der sich mit allen Facetten des Menschseins beschäftigt
(https://www.facebook.com/menschroman) und der sowohl im Buchhandel wie auch Online
(etwa bei BOD oder Amazon) bezogen werden kann.
Die Facebookseite von der MTK asbl begrüßte dieses Jahr ihr 100. Mitglied.
Unter dem Titel „MTK goes into INTEGRAL & SPIRAL DYNAMICS for ORGANISATIONS
(enterprises, firms, asbls)“ arbeiteten Claudia Hagersheimer und Alfred Groff mit einer ersten
Firma zusammen.
Claudia regte eine weitere Auroville-Reise nach Indien an, von wo aus sie im MTK-Info
berichtete. Christian Sarti berichtete von Findhorn aus Schottland.
Die vom Verein betreuten Webseiten www.mtk.lu und www.demokratie.lu wurden regelmäßig
geupdated und das Informations- und Sinnkrisentelefon war weiter unter der Nummer 691
456789 zu erreichen.

Die Generalversammlung von der „MTK asbl“ ist ja gleichzeitig die Generalversammlung von der
„Initiativ fir Demokratie-Erweiderung asbl“. In diesem Zusammenhang fanden 2018 folgende
Aktivitäten statt:
„Die Petition 1049 zum Bedingungslosen Grundeinkommen“ (www.chd.lu)
„Die Petition 1105 zur Bürgergesetzgebung“
Im Rahmen der Public Sphere Events (https://www.publicsphere.eu/) wurde an „Dome Talks“ in
Witten und Herzogenrath in Deutschland teilgenommen und ebenfalls beim Groß-Event am
Kapitol in Rom, wo der Workshop „No outer without inner democrcay“ abgehalten wurde.
Mit andern Demokratieorganisationen aus Europa wurde zusammen mit „Democracy
International“ ein Brief an den spanischen König gesendet.“
Die Mitarbeit bei SIMPOL (www.simpol.org) wurde fortgesetzt.
Wie die Mitgliederzahl ist auch die finanzielle Lage der Vereinigung stabil geblieben. Die
Kassiererin wurde anschließend an die Kassenrevision entlastet. Der Mitgliedsbeitrag wurde bei
30 Euro belassen.

Zwei neue Mitglieder wurden in den Vorstand aufgenommen und zwar Danièle
Birmann und Carlo Mullesch. Alfred Groff wurde für drei weitere Jahre gewählt. Die
Generalversammlung bedankte sich herzlich bei den zwei langjährigen Mitgliedern Tilly
Wengler und Gabrielle Heintz, die ihr Mandat nicht verlängerten, für alle geleisteten
Dienste. Der Vorstand setzt sich jetzt wie folgt zusammen: Alfred Groff (Präsident),
Carlo Mullesch (Vizepräsident), Françoise Reuland (Kassiererin), Christian Sarti
(Sekretär), Claudia Hagersheimer, Gérard Peters, Sandra Rendall und Danièle Birmann
(Beisitzende).
Zum Abschluss wurden Zukunftsprojekte besprochen und u.a. folgende zwei
Schwerpunkte für 2019 beschlossen:

1. Die „European Public Sphere“ wird im Rahmen ihrer Beneluxtour am 18. und 19. Mai
2019 „Dome Talks“ in der Stadt Luxemburg und in Schengen unter der Mithilfe unserer
Organisation organisieren. Alfred Groff wird den Kontakt herstellen.
2. Eine regelmäßige Selbsterfahrungs-Gruppe und ein weiterer
Selbsterfahrungsnachmittag wurden angedacht. Eine kleine Arbeitsgruppe mit Gérard
Peters,, Christian Sarti, Sandra Rendall und Alfred Groff werden diese Idee verfolgen.
Der nächste MTK-Info erscheint Ende des Monats März. Um aktuelle Beiträge wurde
gebeten. Mit einem kollegialen Essen, wurde der Abend in einem Bartringer Lokal
beschlossen.

MTK-MEETUPS Enn Dezember bis Mëtt März 2019

24 Teilnehmer beim Silvester-Mitternachts-Walk in der Stadt

Demokratie asbl INFO
Die Petition für gerechte Löhne der Demokratie asbl wurde nur von 70
Interessentenunterschrieben . Dies scheint also zur Zeit kein Thema in
Luxemburg zu sein, was auf Interesse stößt. Dazu Artikel im Journal (siehe
unten).

1: 15 für gerechtere Löhne
Aufruf an die Regierung die nowendigen Massnahmen (Gesetze, Verfassungsänderung ...) zu ergreifen, damit der
höchste von einem Unternehmen bezahlte Lohn nicht höher sein darf als das Fünfzehnfache des tiefsten vom gleichen
Unternehmen bezahlten Lohnes.
Dabei gilt als Lohn die Summe aller Zuwendungen (Geld und Wert der Sach- und Dienstleistungen), welche im
Zusammenhang mit einer Erwerbstätigkeit entrichtet werden.
Die notwendigen Ausnahmen (z.B. Personen in Ausbildung, Praktikantinnen und Praktikanten), die Anwendung auf
Leiharbeits- und Teilzeitarbeitsverhältnisse und Übergangsbestimmungen für eine begrente Zeit sind von der
Regierung zu erarbeiten.
Durch eine wünschenswerte und von den Gewerkschaften einzufordernde Umverteilung der ersparten Lohnmasse
auf die unteren und mittleren Einkommen wird der Steuerausfall sich in Grenzen halten. Denn durch die erhöhte
Kaufkraft einer grösseren Menge von ArbeitnehmerInnen wird der eventuelle Steuerausfall mehr denn kompensiert.
Empfänger höherer Gehälter verkonsumieren grosse Teile ihrer Gehälter nicht, sondern spekulieren nur damit, im
Gegensatz zu den unteren und mittleren Lohnbeziehern. Auch die Wirtschaft profitiert davon.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Das verfügbare Einkommen stagniert in weiten Bereichen der Gesellschaft seit Jahren trotz wachsenden
Lebenshaltungskosten. Gleichzeitig erhält eine kleine Minderheit unverhältnismässig hohe Löhne. Diese anhaltende
Tendenz der sich öffnenden Lohnschere stösst bei der Bevölkerung auf Unverständnis und gefährdet längerfristig den
sozialen Zusammenhalt in Luxemburg. Die Forderung eines maximalen Verhältnisses der Lohnschere gibt eine klare
Richtlinie vor, um ein weiteres Auseinanderdriften der Löhne zu verhindern und die Verteilungsgerechtigkeit aufrecht
zu erhalten.

Gemeinwohl hat Vorrang vor der
Raffgier einiger Unersättlicher
journal.lu - 15.02.2019

Alfred Groff von der „Initiativ fir Demokratie-Erweiderung a.s.b.l.“ sagt: „In
einem Unternehmen tragen alle Beteiligten zu dessen Erfolg bei.
„1:15“ - so ist eine Petition überschrieben, die man zurzeit auf der Internetseite der
Abgeordnetenkammer unterschreiben kann und die von Alfred Groff eingereicht
wurde. Hiernach sollte der höchste von einem Unternehmen bezahlte Lohn laut
dem Vorschlag von der „Initiativ fir Demokratie-Erweiderung“ nicht höher sein als
das Fünfzehnfache des tiefsten vom gleichen Unternehmen bezahlten Lohnes.
„Dabei gilt als Lohn die Summe aller Zuwendungen, Geld und Wert der Sach- und
Dienstleistungen, welche im Zusammenhang mit einer Erwerbstätigkeit entrichtet
werden. Es geht schlicht und einfach um Verteilungsgerechtigkeit. In einem
Unternehmen tragen alle Beteiligten zu dessen Erfolg bei. Mit 1:15 wird der
Leistung der Angestellten angemessen Respekt erwiesen. Längerfristig wird damit
auch die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen gesichert, denn motivierte
Angestellte sind für den Erfolg eines Unternehmens von größter Bedeutung.
Exorbitante Löhne für Topmanager und Chefs sind keine wirtschaftliche
Notwendigkeit und durch keine Leistung zu rechtfertigen.

Im Jahr 2013 gab es in der Schweiz die Eidgenössische Volksinitiative ‚1:12 – Für
gerechte Löhne‘, initiiert durch die Jungsozialisten. Auf der Kampagnen-Website
rechneten die Initiatoren vor, dass die durchschnittliche Vergütung eines Schweizer TopManagers – umgerechnet 2,3 Millionen Euro – 56 Jahresgehälter des am schlechtesten
bezahlten Mitarbeiters entspricht. Und das, obwohl das geschätzte durchschnittliche
schweizer Tiefsteinkommen immerhin noch umgerechnet 39.000 Euro beträgt. In
Einzelfällen war der Unterschied noch krasser. So verdiente der damalige Novartis-Chef
Daniel Vasella im Jahr 2008 geschätzt 720-mal so viel wie sein am schlechtesten
bezahlter
Mitarbeiter.
Die PSOE, die sozialistische Partei Spaniens, nahm den 1:12-Vorschlag offiziell in ihr
Wirtschaftsprogramm auf.
In Deutschland forderte bis jetzt nur die Linke, das Verhältnis 1:20 von niedrigstem zu
höchstem Gehalt im deutschen Aktiengesetz zu verankern. In einer Online-Umfrage der
‚Welt‘ sprachen sich bei unserem Nachbarn aber 57 Prozent von 3.185 Lesern für eine
1:12-Regel aus.
Das Zehnfache eines Durchschnittseinkommens sollen Spitzenverdiener bekommen – so
die Meinung von Besuchern, die in Luxemburg einen Vortrag von Christian Felber über
Gemeinwohlökonomie besucht haben. Die demokratischen Abläufe gehören dringend
vertieft, so die Ansicht des Vortragenden. Sehr eindringlich hat er dargestellt, dass er
einen großen Gegensatz zwischen den Werten, die wir in unseren Beziehungen vertreten
(z. B. Kooperation, Wertschätzung, Hilfsbereitschaft, Zuneigung, ...) und denen, die wir
in
unserer
Wirtschaft
befolgen
(z.
B.
Konkurrenz,
Gewinnstreben,
Durchsetzungsvermögen, Rücksichtlosigkeit,…), sieht. Felber sieht sich in seinen
Forderungen auch durch die Verfassung sehr vieler Länder bestätigt – hier ist meist sehr
klar formuliert, dass das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger das Ziel der Wirtschaft ist
und nicht die Gewinnmaximierung ohne Blick auf die Gesamtheit.
Für die Initiative der Petition ist das Gemeinwohl ebenfalls ein Hauptanliegen, das
absoluten Vorrang vor der Raffgier einiger Unersättlicher hat. Die Diskussion ist nun
auch in Luxemburg eröffnet.“

https://www.rtl.lu/meenung/lieserbreiwer/a/1310080.html
Stellenwert des Gemeinwohls

https://www.direct-democracy-navigator.org/
Democracy International
Annual Report 2018
also about Luxembourg
(Demokratie asbl)

MTK Bücher

CHRISTIANS novel with new Cover

an d’ TILLY moolt weider ...

Free introductory experience
—
| Elementary Healing and Evolution® work
| New Horizons – Life practice experience (6.4.19)
| Get to know the facilitators
Details:
After the dark period of the winter the signs in nature become obvious that we are heading towards new
horizons in the cycle of life. The spring is approaching and we can hear the call of opening to life and
aliveness.
It is a passage to open the door, to take a deep breath and to encounter the world with our visions and our
life force in a passionate way.
In this introductory experience we offer you to get in contact with this doorway.
You will get in touch with elements of Elementary Healing and Evolution® work and you have the
possibility to connect to the facilitators.
It is also an opportunity to get a taste of our “New Horizons” Life practice experience which will happen on
the 6.4.2019.
Information and Registration:
http://www.universalwisdom.life/events/opening-to-life/#nw
Languages: English / German

From the darkness into light
Life practice experience
—
| Accessing life force
| Exploring fears of the unknown
| From surviving mode to living mode
-Details:
After the dark period of the winter the signs in nature become obvious that we are heading towards new horizonts in
the cycle of life. The spring is approaching and we can hear the call of opening to life and aliveness.
The dreams of the winter in which we could connect to our essential light inside, are pushing into outside reality.
It is a passage to open the door, to take a deep breath and to encounter the world with our visions and our life force in a
passionate way.
Sometimes we feel doubts and fears:
Isn’t it better to stay inside?
What kind of conditions will I find outside?
How is it to walk into the unknown?
Do I have the strength to realize my dreams?
What if I really go for what I am longing?
Do I have allies on my journey?
We will address and explore these issues in our lifes in order to find ways and support, in nature, in others and in us to
realize the dreams of our essential inside light.
We all are carrying a unique light / fire that is irresistibly pushing into life in many colors.
We invite you to fan the fire and grow your authentic light, honoring what you are and who you want to become.
Information and Registration:
http://www.universalwisdom.life/events/new-horizons/#nw
Languages: English / German
MTK Members: 5% Discount

MTK-GRUPPEN
Frühjahr 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/

