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Lëtzebuerger Gesellschaft fir Transpersonal Psychologie

MTKs GENERALVERSAMMLUNGs BERICHT 2020

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 1250 Anhänger. Einige Themen die angeboten wurden:
„Silvesternachtspaziergang“ (24 TeilnehmerInnen),
„Demokratie und Geld“,
„Das Gesellschaftsspiel zum Bedingungslosen Grundeinkommen spielen“,
„Werde Du Selbst“,
„Meditatives Abendessen“,
„Meditativer Waldspaziergang am Abend“,

„Fasten und Lebensrückblick“,
„Sommersonnenwendespaziergang“.
Zusätzlich gab es drei Selbsterfahrungsnachmittage im Becheler mit Beiträgen von MTKMitgliedern, die sich an alle Interessenten richtete.
Mit dem Mouvement Ecologique co-organisierten die MTK asbl und die Demokratie asbl
mehrere Konferenzen in 2019:
° Krise des Lebens auf der Erde und die Grenzen des Wachstums:
Wege zu einer sozial-ökologischen Transformation
° Die Klimakrise und das Ende der Ausredegesellschaft

° Wie wir die Welt retten ohne ständig daran zu denken
° Brauchen wir neue Erzählungen? Für eine lebenswerte nachhaltige Zukunft.
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 Facebook-Gruppe
heisst: MTK TRANSPERSONAL-INTEGRAL. Die MTK-IBG-Online-Fb-Gruppe : IDOB
exisitiert auch weiterhin: https://www.facebook.com/idobletzebuerg/
("Initiativ fir Demokratie, Oekologie an Bewosstsein" -alias “Integral Development of Being”)
Die Generalversammlung von der „MTK asbl“ ist ja gleichzeitig die Generalversammlung von der „Initiativ fir Demokratie-Erweiderung asbl“. In diesem Zusammenhang fanden 2020 folgende Aktivitäten statt:
Zwei EUROPEAN PUBLIC SPHERE - EUROPA DOME TALKS fanden in LuxemburgStadt und in Schengen statt, in Zusammenarbeit mit Democracy International
(internationale Vereinigung mit Sitz in Köln, in der die Demokratie asbl Mitglied
ist).
Die Mitarbeit bei SIMPOL (www.simpol.org) wurde fortgesetzt.
Die Petition „1: 15 für gerechtere Löhne“ wurde auf chd.lu initiiert.
Wie die Mitgliederzahl ist auch die finanzielle Lage der Vereinigung stabil geblieben. Die Kassiererin wurde anschließend von der Kassenrevisorin und allen Mitgliedern der GV entlastet. Der Mitgliedsbeitrag wurde bei 30 Euro belassen. Ein
Mitglied wurde einstimmig von dem Mitgliedsbeitrag für 2020 befreit. Ein(e)
neue(r) KassenrevisorIn wird für 2020 gesucht.
Ein neues Mitglied wurde in den Vorstand aufgenommen und zwar Georgette
Debanck. Gérard Peters und Claudia Verena Hagersheimer wurden für drei weitere Jahre gewählt. Der Vorstand setzt sich jetzt wie folgt zusammen: Alfred
Groff (Präsident), Georgette Debanck (Vizepräsidentin), Françoise Reuland
(Kassiererin), Christian Sarti (Sekretär), Carlo Mullesch, Claudia Hagersheimer,
Gérard Peters und Sandra Rendall (Beisitzende).

https://www.wort.lu/de/mywort/luxemburg-stadt/news/
generalversammlung-vum-mtk-der-gesellschaft-firtranspersonal-psychologie-5e5f8beeda2cc1784e35786b
Wir danken allen Mitgliedern für Ihre Beiträge 2020 (und das haben die
Meisten bereits getan!) und würden uns freuen, wenn alle weiteren Mitglieder und die es weiter sein möchten demnächst 30€ auf Folgendes Konto
überweisen würden. Danke! CCPL IBAN: LU29 1111 1315 0671 0000

MTK-INFO in der neuen Nationalbibliothek einsehbar:

MTK: nei Vizepresidentin

Georgette

Demokratie asbl
Interessante Links:
global-forum-modern-direct-democracy-2020
https://www.democracy.community/event/globalforum-modern-direct-democracy-2020
democracy.community/map
https://www.democracy.community/map
mit-direkter-demokratie-gegen-den-klimawandel
https://mehr-demokratie.at/de/mit-direkterdemokratie-gegen-den-klimawandel-goetzis

Daten vun den nächsten MTK Owenter
° Sonndes 26. Abrëll
° Meindes 25. Mee
° Meindes 8. Juni
° Sonndes 5. Juli
° Donnesdes 23. Juli
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

FACEBOOKS-LINKS:
MTK asbl
https://www.facebook.com/groups/107989429232618/
Integral Consciousness (englisch)
https://www.facebook.com/groups/integralconsciousness/
IDOB (Initiativ fir Demokratie, Oekologie an Bewosstsein)
https://www.facebook.com/idobletzebuerg/
DEMOKRATIE asbl
https://www.facebook.com/Direkt-Demokratie-aBiirgergesetzgebung-Initiativ-firDemokratieErweiderung-666426926739478/
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Den 28. Januar 2020 huet de MECO
an Zesummenaarbecht mat der MTK asbl,
der Demokratie asbl et al.
eng Konferenz mam Timo DAUM organiséiert

ZU HÖREN UNTER FOLGENDEM LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=Scgz-TCv8Mg

Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Jede Organisation kann im Rahmen ihrer Tätigkeit veranlasst persönliche Daten zu erheben und zu speichern. Wir
tun dies zur Mitgliederverwaltung (Name, Adresse, Telefonnummer, Emailadresse). Seit dem 25. Mai 2018 gilt in
allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), also
auch in Luxemburg, die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO).
Sind Sie als Mitglied damit nicht einverstanden, können
sie uns das mitteilen, durch ein Schreiben an MTK asbl,
B.P. 54, L-8005 Bertrange oder mtk@mtk.lu

Rückblick auf die MEET-UPS im Winter
2019/2020
Sunday, January 5, 2020
Meditative evening forest walk/Meditativer Waldspaziergang/Promenade
méditative
We will walk slowly / promenade paisible / wir werden gemütlich spazieren:
http://www.environnement.public.lu/forets/publications/depliant_enneschte_besch/
enneschte-besch-090406.pdf („Naturreservat Enneschte Bësch Bertrange“)
- in the energy field of the group / dans le champ énergétique du groupe / im Energiefeld der Gruppe
- close to nature / proche de la nature / naturnah
- exchange of experiences / échange du vécu / Erfahrungsaustausch
- bring appropriate shoes and clothes / adapter chaussures et vetements à la température / Schuhe und Kleidung dem Wetter anpassen

Monday, January 13, 2020—BERTRANGE
MTK MEDITATIOUNS-, ÜBUNGS-, SELBSTERAHRUNGS- an AUSTAUSCHGRUPP

Thursday, February 13, 2020—BERTRANGE
MTK MEDITATIOUNS-, ÜBUNGS-, SELBSTERAHRUNGS- an AUSTAUSCHGRUPP

Monday, March 9, 2020—KIRCHBERG
MTK MEDITATIOUNS-, ÜBUNGS-, SELBSTERAHRUNGS- an AUSTAUSCHGRUPP

Monday, March 9, 2020
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

°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Voraussichtlich Ende 2020 erscheint
« ICH BIN, MENSCH » (MTK Hg.)
ein Tetraeder-Roman über Geburt, Tod, Zeit & Zukunft

Conscious Touch with Bodhi & Verena
April 18 - April 19
Timings: Saturday: 9.30 AM – 6.00 PM / Sunday: 9.00 AM – 4.00 PM
https://www.quiethealingcenter.info/about-us/
A workshop to explore how to touch with simple massage techniques.
This workshop is designed to enhance the quality of Touch. Being aware of oneself while giving attention to another person is a fundamental practice for all flourishing and sustainable relationships. This is especially important in giving and receiving Conscious Touch in Massage.

Conscious Touch a powerful skill for deepening connection in all kinds of relationships. During
the workshop you will experience different ways to get into deep heart contact and to practice
essential elements of massage.

Goals:
• Getting a better knowledge of the body
• Learning basic massage techniques
• Growing self awareness
• Getting a deeper contact to oneself, while giving attention to another person
These massage techniques can be shared with children, family and friends.
The Seminar is open to all who would like to learn how to touch with love, care, presence, and
skill. Price: ₹ 5,950 (lunch included)
The workshop is also useful for those in helping and healing professions.

Bodhi
Bodhi is a Certified Holistic Therapist. She has a Diploma in Shiatsu and Divine Healing Exercises (O.D.H.A. School). She is trained in Body Balancing Biodynamic Massage, Kobido Massage, Reiki and Breathwork. She enjoys sharing her skills with others.

Verena
Verena studied social work (Diplom), is an Esalen®️ Massage Therapist, Wingwave®️ Coach
and Progressive Muscle Relaxation Trainer (Dr. E. Jacobsen). She is experienced in working
with groups and likes to share the approach of being in heart full contact.

MTK-GRUPPEN
Frühling 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/

