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INFO-VORWORT
Zunächst zwei Errata, die auf dem Titelblatt des Info 85 zu finden waren:
1. Redaktion No 85 statt No 84
2. das Dezember Datum fehlte für den Meditativen Trëppel-Tour und das Meditative
Essen. Das meditative Gehen wurde am 21.12.2019 in Hemstal eingebaut und letzteres fand am 28.11.2019 in der Villa Sapori mit sechs TeilnermernInnen statt.

Der letzte Kärgruppowend fand am 23.12.2019 statt, der nächste am 13.1.2020. Fünf
TeilnehmerInnen sind regelmässig dabei. Alle andern MTK-Mitglieder sind herzlich eingeladen dazuzustossen, wenn sie mal möchten. Anfang des Jahres werden per Doodle die
weiteren Daten für 2020 festgelegt.

Ein Meditativer Museumsbesuch findet am Donnerstag den 16.1.2020 im
MNHA (musée national d’histoire et d’art) statt. Treffpunkt im Museum am
Fischmarkt um 17:00—Start Punkt 17:15 - siehe nächste Seite für Details.
Die MTK/Demokratie asbl hat zur Zeit 16 offizielle Mitglieder. Deren Beiträge (30€/Jahr)
helfen die Unkosten für das Internet (2 Webseiten mit hosting; Meetupseite), die Veranstaltungen (Saalmiete, Beiträge), das Büro (Papier, Briefmarken, Druckerpatronen),
die internationalen Mitgliedschaften (z.Z. Democrcacy International) zu decken. Einen
herzlichen Dank an alle Mitglieder. Zusätzlich haben wir 78 Facebook Mitglieder und 1251
Meetup-Mitglieder (Stand Dezember 2019).
Die Demokratie asbl unterstützt die « UN World Citizens' Initiative ».
www.worldcitizensinitiative.org: siehe unter Demokratie-Info Seite 10.
Rückblick auf unsere Public-Spehre Events 2019: 3 LINKS

1
https://youtu.be/TgQ4Wkum6TE
2
https://www.publicsphere.eu/2019/05/schengen-grenzenloses-europa/
3
https://www.publicsphere.eu/2019/05/luxemburg-vielfalt-natuerlichfeiern/

MEDITATIV MUSEES-VISITE am MNHA
de 16. JANUAR 2020 um 17:00
am Musée National d’Histoire et d’Art
Umeldung: mtk@mtk.lu oder Tel.: 691-456789 oder beim Alfred

uschléissend besteet um 18:00 Auer d’Méiglechkeet un
der Veranstaltung « D’Koscht kommunizéiert mat
mir » (op Lëtzebuergesch) deelzehuelen.
(Umeldung am MNHA; Bedeelegung gratis)

an zu gudder Läscht kënne mer dann um Fëschmaart een
huelen goen, an eis iwert eis Erfahrungen austauschen

EINLADUNG zur
MTK-GENERALVERSAMMLUNG 2020
am Freitag den 28. 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 2019
° Kassenbericht, Kassenlage, Mitgliederbeitrag
° Vorstandsentlastung
° Vorstandswahl für 3 Jahre (neue Interessenten oder Wiederwahl)
° Ausblick auf das Jahr 2020
° Verschiedenes
Wir danken allen Mitgliedern für Ihre Beiträge 2019 (und das haben alle
getan!) und würden uns freuen, wenn sie 2020 wieder mitmachen werden
und uns weiter mit 30€ unterstützen:
BIC: CCPLLULL
IBAN: LU29 1111 1315 0671 0000

De 25.9. huet de MECO
an Zesummenaarbecht mat der MTK asbl,
der Demokratie asbl et al.
eng Konferenz mam Martin Unfried organiséiert

de Carlo war och do

Eng zweet Konferenz huet de MECO
an Zesummenaarbecht mat der MTK asbl an
der Demokratie asbl et al.den 30.10.19
organiséiert mam Titel
« Wie wir die Welt retten ohne ständig daran zu denken »

An eng drëtt Konferenz huet de MECO
an Zesummenaarbecht mat der MTK asbl an
der Demokratie asbl et al.den 21.11.19
organiséiert

https://www.facebook.com/
mouvement.ecologique/videos/2662153120473038/

DEMOKRATIE-INFO
CAMPAIGN FOR A UNITED NATIONS
WORLD CITIZENS' INITIATIVE
https://www.worldcitizensinitiative.org/

A voice for global citizens
The UN's democratic deficit
The United Nations (UN) is the most important hub of international politics. The Security Council decides on
matters of international peace and security and the General Assembly makes recommendations, launches treaty negotiations or is engaged in international agenda-setting. The UN, however, is an exclusive club of representatives of UN Member States.
The UN’s democratic deficit has been complained about for decades. While the UN has made some effort to
include representatives of civil society and other major groups in some of its deliberations, there are no means
for ordinary citizens to take influence.

Examples for citizens' input
In many countries there are instruments that allow citizens to provide input for consideration of the executive
or legislative branch of government.
In the European Union there is the official instrument of a European Citizens’ Initiative (ECI) which gives citizens
the power to submit a legislative proposal to the European Commission. In principle, the ECI enables everyday
citizens to identify a problem, propose a solution and submit their proposal, based on the support of one million EU citizens, to the European Commission for review. The ECI represents the first transnational tool of participatory democracy in the world.

A UN World Citizens' Initiative
The idea of a UN World Citizens’ Initiative (UNWCI) is that if a certain number of global citizens endorses a citizen-launched initiative, UN bodies such as the General Assembly or the Security Council have to put the item
on their agenda and give representatives of the initiative the floor to make their case. In terms of the General
Assembly, this could be done during the annual general debate while heads of state and government are present.
A UNWCI will allow global citizens to have more impact in a world with growing dilemmas that require global
cooperation of both states and citizens alike. It will help create a citizen-based global political sphere.

26.Oktober 2019 MTK-Nometten am Becheler
mat Special Guests Claudia Verena (Indien) an
Pennell Rock (Kalifornien)

weitere MEET-UPS am Hierscht 2019
Thursday, November 28, 2019
Meditative dinner / Dîner méditatif / 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
===

Friday, November 29, 2019
FASTING-group-experience / Gruppen-FASTEN / JEÛNER en groupe

Eine Woche-FASTENERFAHRUNG im gemeinsamen Energiefeld einer Gruppe
* während einer Woche (oder so lange Sie - kürzer oder länger - wünschen) trinken Sie
nur Wasser & Tee und zweimal täglich 1/4l Saft (Frucht oder Gemüse)

* Sie wissen, dass andere Menschen eine ähnliche Erfahrung zur gleichen Zeit haben
* jeder kann sich anschließen und Fragen hier stellen oder eine Anmerkung oder eine
Erfahrung schreiben
* wir können uns in einer geschlossenen Facebook-Gruppe austauschen
* wir können Skypekonferenzen für einen Austausch organisieren
* wir könnten uns am Anfang, während oder dem Ende der Fastenperiode treffen

* wir konnten eine Meditationerfahrung während dieser Zeit hinzufügen

Saturday, December 21, 2019
Inner Light - Inner Fire / Winter solstice Day Retreat and Fire Ritual
mam Gérard

Dies ist eine Einladung zu einem besonderen Tag im Jahr und in deinem Leben, bei dem du eine tiefe
Verbindung mit dir selbst, anderen und der Natur hautnah erleben kannst.
Mit einem offenen Geist, einem offenen Herzen und einem offenen Körper werden wir gemeinsam einen Weg schaffen für
eine lebendige Präsenz
bedingungslose Liebe
grundlegende Weisheit
essentielles Sein
Die innere Führung, die von diesem Ort ausgeht, ebnet unserer Seele den Weg um ihre Sehnsüchte und
Leidenschaften in die Welt zu bringen.
Aus der Leere sind wir …
Aus der Dunkelheit werden wir …
Werde neu geboren in der dunkelsten Nacht des Jahres! Habe Teil an einer Neugeburt für eine Zeit, die
vor uns liegt und mehr denn je innere Stabilität, Ausrichtung und Offenheit braucht.

Dass Du mutig und verletzlich im Leben bist, ist eine grundlegende Anforderung des Lebens…
Alles andere ist schon tot …
Du bist derjenige / diejenige, auf den /die du wartest …
Bei unserem Treffen werden wir verschiedene Elemente unterschiedlicher Traditionen und Schulen
menschlicher Verwirklichung und Heilung nutzen. Zum Beispiel: Integrale Bewusstseinserforschung,
Körperarbeit, tibetische Praktiken, Meditation, neuro-schamanische Rituale und andere …
Der Tag endet mit einem schamanischen Feuerritual in der Natur, das uns mit der Weisheit eines essentiellen Ortes der Ressourcen verbindet, der in jeder Tradition der Menschheit als Ort der Heilung und
Evolution bekannt ist… der Ort der Schöpfung.
Werde der Schöpfer deines Weges … Werde ein Botschafter gesunder Menschlichkeit …
==================================================================
Organisation: TRANSCENDERE (.lu) in Zusammenarbeit mit MTK (.lu)
Teilnahmegebühr: 90€ / MTK-Mitglieder 75€

weitere Info und Anmeldung:
http://transcendere.lu/events/inneres-licht-inneres-feuer/#nw

Monday, December 9, 2019
Eng Woch ouni Fleesch, Alkohol an ...? / One week without meat, alcohol and ...?
Eng Woch ouni Fleesch, Alkohol an enger drëtt Saach, ob déi Du verzichst, déi Dir awer normaerweis wichteg ass. Lief méi gesond a beobachter Dech selwer (mental, emotional, kiirperlech). Teilnehmer hun
d'Méiglechkeet sech ennerteneen auszetauschen. Ideal och als Post-Faaschtenzeit fir déi déi dobei matgemach hun.

===

Monday, December 23, 2019
MTK MEDITATIOUNS-, ÜBUNGS-, SELBSTERAHRUNGS- an AUSTAUSCHGRUPP

MTK-GRUPPEN
Winter 2019/2020

MTK-MEETUP-Treffen

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.

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/

Essential books for our times
I have recently been given a book recommendation by a friend, and I must say that in many ways it has
literally blown me away. Enlightenment through knowing and understanding.
I have been on that psycho-spiritual path for at least the last 45 years (…. am I that old?:-) , and read lots
of books, went deeper into many teachings, esoteric and others ( Alice Bailey, Findhorn, diamond approach etc.) which are all very valuable and enlightening in their own very particular way.
Right now, as you probably understood, I’m urging you to read “The Joseph Communications” books, as
they are very important and enlightening for the times we are living and are going to live in a near future.
They tell us who we really are (and you are going to have some surprises!), and what this (or these..) life
on Earth is really about. It also enlightens us about the difficult situation here on Earth. Why are things so
messed up, why is there so much negativity, violence and destruction. AND, most importantly: WHAT WE
CAN DO ABOUT IT. And what we should know to avoid getting trapped into another endless cycle.
That’s a lot, and I promise you won’t get disappointed.

First I read “The Fall”,
which tells the story of
how we created this world
and through an initial mistake got trapped into our
own creation.

Then I read “Your Life after Death”, which gives
an amazing depth of
knowledge about what
happens after we die. I
have read many good
books about the “inbetween lives” time, and
this one brings the whole
topic to an entirely new
and very enlightening level.

The third book I warmly recommend from this series is
“From Here to Infinity”. In this
book you get to know who
you really are. Your true nature is not meant to be
trapped inside dense matter,
but you truly are an eternal
divine being whose true home
is INFINITY. It also explains
how we can free ourselves
from the trap of matter and go back to our true
home that is Infinity and infinite freedom and creativity.

If I have made you curious, you may get more info at :
https://thejosephcommunications.com/
The group connected to “The Joseph Communications”
created a healing centre/ sanctuary in England:
http://thesanctuaryofhealing.co.uk/spiritualdevelopment/joseph-communications/
They are also available as audio books on Audible and
other platforms. Read by the author, they convey the
great energy behind books.
Any questions: christian.sarti@gmail.com

