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THEMEN 

25 JAHRE MTK   

Feier am 4. Dezember 2021 in Hemstal  

10:00-18:00 / RESERVIERE Dir den Tag jetzt !  

Aktivitäten: drinnen / draussen / Mittagessen 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Das neue Buch: Mehr Demokratie und 

Bedingungsloses Grundeinkommen ist da! 
 

Die Meetup Online-Gruppen & die Live-Gruppen 

... and more 



25 JAHRE MTK   
Treffen: 4. Dezember 2021 

Von 10:00—18:00 

Wo: Veräinsbau 

         19, am Duerf 

         L-6243 Hemstal 

Mitfahrgelegenheit wird organisiert 

Mittagsessen vor Ort (Catering) 

Anmeldung: bei einem MTK-Koordinator 

                        oder über mtk@mtk.lu 

Wir werden verschiedene Angebote (Meditation / 

Bewegung / Malen / Rituale ...) machen, unter 

dem Motto: “Was bewegt mich in dieser Zeit?” 

TeilnehmerInnen: MTKler und Freunde des MTK, ex

-MTKler, Interessenten/tinnen 

Wir werden, wenn es da Wetter erlaubt, einen Teil 

des Programms an der frischen Luft absolvieren. 

Bitte den Tag gleich im Agenda freihalten :-) 

Hoffe auf zahlreiche Teilnahme 



 

 



 

Produktinformation 

 
 

In diesem Buch finden Sie allgemeine Texte, Ideen und Meinungen zu 

den Themen 'bedingungsloses Grundeinkommen', 'soziale Dreigliede-

rung' und 'direkte Demokratie', eingebettet in die Geschichte dieser 

Themen in Luxemburg der letzten 20 Jahre, aus Sicht der Vereine 

'Luxemburger Gesellschaft für transpersonale Psychologie' und 'Mehr 

Demokratie und bedingungsloses Grundeinkommen Lëtzebuerg'.            

• Herausgeber   :   BoD – Books on Demand; 1. Edition (8. Sept. 2021) 
• Sprache   :   Deutsch 
• Taschenbuch   :   500 Seiten 
• ISBN-10   :   3754344080 



 
 

 
TETRAEDRISCHES BEWUSSTSEIN: 

 
DREI GRUNDRECHTE DER ZUKUNFT 

 
 

der Mensch (geistiges « ICH » als Teil des großen Ganzen) 
Bewusstsein  

 
 

 
 
 
 
 
 
Bedingungsloses Grundeinkommen 
Wollen-Bedürfnisse-Wirtschaft-Solidarität 

 
Direkt-Demokratische Mitbestimmung 

Fühlen-Beziehungen-Staat-Gleichheit 
 
 

Multiperspektivistische Bildung 
Kreatives Denken-Fähigkeiten-Kultur-Freiheit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vollgeld, Regiogeld, zinslose Kredite für Gemeinwohlökonomie 
Dienender Geldfluss-„Liebe“ im Tun 

 
 
 
 
 
 



VORWORT 
 

 

In diesem Buch finden Sie allgemeine Texte, Ideen und Meinungen zu den Themen 
„bedingungsloses Grundeinkommen“, „soziale Dreigliederung“ und „direkte Demokra-
tie“, eingebettet in die Geschichte dieser Themen in Luxemburg der letzten 20 Jahre, aus 
Sicht der Vereine „Luxemburger Gesellschaft für Transpersonale Psychologie“ und 
„Mehr Demokratie und bedingungsloses Grundeinkommen“. Es ist eher als Nachschlage-
werk denn als kontinuierliche Lektüre konzipiert. 
 
Das Buch beinhaltet eine modifizierte und um neuere Texte erweiterte Version der Bü-
cher „Dreigliederungsimpulse für die Demokratie in Luxemburg am Anfang des 21. Jahr-
hunderts“ (2008) und „Bedingungsloses Grundeinkommen in Luxemburg“ (2010) sowie 
Auszüge aus den Romanen „Mensch, Mensch“ (2018) und „Ich bin, Mensch“ (2021).  
 
Das Diagramm auf Seite 5 zeigt eine kondensierte Zusammenfassung des Inhaltes dieses 
Buches. Der Mensch als geistiges Wesen ist Teil eines großen Ganzen (Universum & mo-
re), sozusagen eine individuelle Perspektive davon. In dem gesellschaftlichen Zusam-
menleben sind die Ideale „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit/Solidarität“ nur um-
setzbar, wenn sie in den adäquaten Bereichen umgesetzt werden („soziale Dreigliede-
rung“), nämlich Freiheit im Kulturbereich (Denken, Bildung, Wissenschaft, Kunst …), 
Gleichheit im Rechtsbereich (Gesetze …) und Solidarität im Wirtschaftsbereich, wie sie 
etwa von der Gemeinwohlökonomie angestrebt wird. Ein bedingungsloses Grundeinkom-
men garantiert zumindest eine Basisfreiheit im gesellschaftlichen Zusammenleben, direk-
te partizipative Demokratie eine Gleichheit der politischen Beteiligungsmöglichkeit. Als 
Basis des Zusammenlebens und des Austausches sollte ein „gesundes“ Geldwesen die-
nen. 
 
Der Autor weist Erfahrungen von über 20 Jahren als Mitbegründer und Präsident ver-
schiedener zivilgesellschaftlicher Organisationen auf (Luxemburger Gesellschaft für 
Transpersonale Psychologie, Mehr Demokratie und bedingungsloses Grundeinkommen, 
Tauschkrees Lëtzebuerg). Er ist Luxemburgs Vertreter bei zwei internationalen Organisa-
tionen: „Democrcacy International“ und „Simpol“ sowie Mitbegründer und Sekretär des 
Vereins für Gemeinwohlökonomie in Luxemburg. Als Interessent ist er in diversen Rol-
len bei Oikopolis SA tätig. 
 
Es sind eine Menge Links zur Vertiefung der Themen angegeben. Natürlich kann ihr ein-
wandfreies Funktionieren nicht über längere Zeit garantiert werden. Viel Freude beim Le-
sen! 



Pressekommuniqué 
Neuer Verein und neues Buch 

 
„Mehr Demokratie und Bedingungsloses Grundein-
kommen Lëtzebuerg“ a.s.b.l. 
 
und neues 500seitiges Buch von Alfred Groff 
 
mit dem Titel:  
„Mehr Demokratie und Bedingungsloses Grundeinkommen –  
Soziale Dreigliederungsimpulse in Luxemburg und in Europa im 
21. Jahrhundert“ (ISBN 978-3-7543-4408-8) 
 

 

71, Cité am Wenkel, L-8086 Bertrange 
T: 621 22 80 51 / M: mtk@mtk.lu 

W: www.demokratie.lu  

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie auf unseren Verein und das neue Buch aufmerksam machen 

könnten.  

Mit besten Grüssen, für den Vorstand der MDBGL asbl 
Alfred Groff, Vorsitzender 

mailto:alfredgroff@gmail.com


ZUM VEREIN 
Art. 1er. L’association est dénommée  

  

Mehr Demokratie und Bedingungsloses Grundeinkommen Lëtzebuerg,  

Association sans but lucratif (Ofkierzung : MDBGL) 

 

Son siège social est établi à Bertrange. 
  

Art. 2. L’association poursuit les buts suivants dans la plus stricte neutralité 

politique et religieuse: …….etc. 

 

Der Vorstand                   ….. 
  

Webseite 
www.demokratie.lu oder www.democratie.lu  
 

ZUM BUCH 
 
In diesem Buch finden Sie allgemeine Texte, Ideen und Meinungen zu den Themen 'bedingungsloses Grundein-
kommen', 'soziale Dreigliederung' und 'direkte Demokratie', eingebettet in die Geschichte dieser Themen in Lu-
xemburg der letzten 20 Jahre, aus Sicht der Vereine 'Luxemburger Gesellschaft für transpersonale Psychologie' 
und 'Mehr Demokratie und bedingungsloses Grundeinkommen Lëtzebuerg'. 
 
Produktinformation 
• Herausgeber   :   BoD – Books on Demand; 1. Edition (8. September 2021) 

• Sprache   :   Deutsch 

• Taschenbuch   :   500 Seiten 

• ISBN-10   :   3754344080 

• ISBN-13   :   978-3754344088 

• Abmessungen   :   14.81 x 2.84 x 21.01 cm 
Gibt es auch als e-book 

 
Pressevertreter können kostenfrei beim BOD-Verlag (www.bod.de) ein 

(Presse)-Exemplar anfordern: 
BoD versendet kostenlose Rezensionsexemplare an Journalisten. Es genügt ein kurzes E-Mail-Anschreiben des 
Redakteurs mit Angabe des Mediums sowie dem gewünschten Titel und der Versandadresse an presse@bod.de. 
Der BOD-Verlag versendet dann umgehend das gedruckte Gratisexemplar des Buchs. Journalisten fügen dem An-
schreiben bitte eine Kopie des Presseausweises bei.  

oder sie können das Buch bei google-books einsehen: 
https://books.google.lu/books?
id=FO5BEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false 
Auf Anfrage schickt ihnen der Autor auch gerne eine PDF-Version des Bu-
ches zu: alfredgroff@gmail.com 

http://www.demokratie.lu
http://www.democratie.lu
http://www.bod.de
mailto:presse@bod.de
https://books.google.lu/books?id=FO5BEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
https://books.google.lu/books?id=FO5BEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
mailto:alfredgroff@gmail.com


Weekly MTK ONLINE ZOOM Meetings  
 

Anmeldung: meetup.com - MEDITATION, CONSCIOUSNESS, SPIRITUALITY and JOY (MTK.LU)  

oder email to mtk@mtk.lu   

 

Zusätzliche Treffs  werden sowohl über MTK-Fb und MTK-Meetup bekanntgegeben und die MTK-

Mitglieder erhalten jeweils eine Mail. Vorschläge sind immer willkommen. 

 

Dazu gibt es ab Oktober wieder LIVE-GRUPPEN: 

MEDITATIVE WALDSPAZIERGÄNGE (siehe meetup.com) 

MEDITATIVES ESSEN (siehe meetup.com) etc ... 

und dazu noch Gérards Transcendere-Angebot. 

 



MTK- FACEBOOKS-LINKS: 
 
MTK asbl 
https://www.facebook.com/groups/107989429232618/ 
 
Integral Consciousness (english) 
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-a-
Biirgergesetzgebung-Initiativ-fir-
DemokratieErweiderung-666426926739478/ 
 

www.mtk.lu 
 

www.demokratie.lu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meetups 



Empfehlenswerte Lektüre angeregt von ClaudiaVerena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug: 



MTK-GRUPPEN 
 

 
 
 

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 2021 

 

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. 



Findhorn Gestern und Heute 

 

 

 

Vor vielen Jahren, wahrscheinlich Ende der 80er, hatte ich zwei verschiedene REIKI Seminare mit Barbara  

Simonsohn organisiert. Sie fanden in der Bibliothek vom Convict Center in Luxemburg statt. Ich kannte Barbara, da 

sie wie ich auch Kontakt Person für die Findhorn Gemeinschaft war.  

Ich habe neulich mit Barbara wieder Kontakt aufgenommen und war erfreut sie noch immer sehr dynamisch und 

kreativ aufzufinden. Sie hat in der Zwischenzeit so um die 30 Bücher geschrieben, über allmögliche spirituelle und 

Gesundheitsthemen (Siehe letzte Seite). 

Sie hat mir einen Artikel geschickt den sie zum Anlass des 50ten Geburtstags der Findhorn Gemeischaft geschrie-

ben hatte, den ich hier mit euch teilen möchte. 

In der Zwischenzeit sind grosse Herausvorderungen auf uns alle sowie auf die Findhorn Foundation zugekommen. 

Wegen der Covid Krise mussten sie alle vor Ort Programme stoppen, die bis jetzt das Hauptinkommen der Ge-

meinschaft gewesen ist. Da kam noch die Brandstiftung an den zwei Kern-Gebäuden der Gemeinschatft. Aber wie 

schon viele andere Male ist die Findhorn Foundation dabei die Krise als Gelegenheit zu nutzen um sich zu er-

neuern und wie der Phoenix noch stärker aus den Aschen emporzusteigen. Das zeigt sich klar mit der symblo-

trächtigen Fertigstellung der Phoenix Mosaic vor dem Universal Hall.  -  Christian Sarti 

 



Findorn – erfolgreichste spirituelle Gemeinschaft der Welt  

und immer noch Magie pur! KGS gratuliert zum 50. Geburtstag 

 

 

 

 
 

 

Ich stehe mit einer Freundin an der Straße, welche die beiden Teile der Gemeinschaft verbindet. Der 

Findhorn-Bus fährt nur einige Male am Tag. Wir wollen trampen. Ein Austin-Mini fährt an uns vorbei, 

aber in die falsche Richtung. Ich sage zu Dagmar, mit der ich immer noch befreundet bin: „Der nimmt 

uns gleich mit zum Cluny Hill College“. Sie sagt: „Wie das? Du hast wohl etwas viel Sonne abbekom-

men.“ In diesem Moment wendet der Fahrer und fragt uns, wohin wir denn wollten. Er fährt uns nicht 

nur ins Cluny Hill Schloss, sondern bleibt gleich da für einen schottischen Abend mit Dudelsackspiel und 

Gesang. Er ist Brite, hatte schon von Findhorn gehört, hatte aber nicht die „Traute“, mal vorbeizuschau-

en. Den nächsten Urlaub wird er nun hier verbringen. Solche Erlebnisse sind ganz und gebe an diesem 

Kraftort, dessen Schwingung die viele Besucher und Bewohner ständig noch steigern. Als ich jemanden 

frage, warum der nahe gelegene Golfplatz von Maulwurfshügeln übersät und damit unbenutzbar ist, der 

angrenzende Gemüsegarten der Findhorn-Gemeinschaft aber nicht, sagt mir ein Mitglied: „Das waren 

die Devas“. Sie erklärt, dass die Gärtner genug von den Maulwürfen hatten und den Maulwurf-Deva, 

eine Art Archetyp, gebeten hatten, bitte woanders zu wühlen. Solche kleinen und großen „Wunder“ sind 

hier Alltag.     

    

„Das Wunder von Findhorn“, so hieß das Buch von Paul Hawken, das meine Zwillingsschwester mir An-

fang 1979 zum Geburtstag schenkte. Fasziniert ließ ich mich in eine fremde Welt ein, in der Rosen zu 

Weihnachten blühten, Kohlköpfe 40 Kilogramm schwer wurden und Menschen mit Pflanzenwesen oder 

„Devas“ kommunizieren konnten und aus einem Stück Sand in der Findhorn-Bucht ein fruchtbares Para-

dies machten, in dem allein 65 Gemüsesorten üppig wuchsen. Ich las das Buch als Science Fiction-

Roman und war bass erstaunt, als ich im Anhang eine Adresse fand. Diese utopische Gemeinschaft gab 

es wirklich! Ich war so begeistert, dass ich meinen gesamten Jahresurlaub für einen Findhorn-Urlaub 

reservierte. Und ich wurde nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Beim Anmelden im Sekretariat umarmte 

mich eine Frau. Ich dachte, sie verwechsele mich mit jemandem. Keineswegs: es reichte, dass ich zwei 

Mal mit ihr telefoniert hatte! An Blickkontakt mit jedem, herzliche Gespräche und ständige Umarmun-

gen hatte ich mich ganz schnell gewöhnt.  

 

Findhorn wurde meine zweite Heimat, in der ich zehn Jahre hintereinander jedes Jahr meinen Urlaub 

verbrachte. Die Gemeinschaft hatte sich schon damals zum Ziel gesetzt, nicht nur Pflanzen, sondern 

auch Seelen zum Wachsen und Blühen zu bringen. Wie in einem Gewächshaus, unter geschützten Be-

dingungen, entfaltet man sein Potenzial und nimmt dieses neue Bewusstsein, dass wir viel mehr sind, als 

uns der Verstand sagen will, mit in seinen Alltag zuhause. Die Findhorn-Gemeinschaft, idyllisch an der 

Findhorn-Bay nahe Inverness, Schottland, angesiedelt, will nicht, dass alle Besucher Mitglied werden 

und sich dort niederlassen. Sondern wie Hefe im Teig, so soll das neue Bewusstsein mit nach Hause ge-

bracht und dort fruchtbar werden. Im Sommer hat die 250-Seelen-Gemeinschaft bis zu 5000 Besucher. 

Es sind Hunderttausende, welche Findhorn seit 1962 für mindestens eine Woche besucht haben.  



Jeder absolviert als erstes die „Experience Week“, eine Erfahrungswoche, in der Menschen aus aller Welt ge-

meinsam unter fachkundiger Anleitung die Prinzipien der Gemeinschaft kennen lernen wie „bedingungslose 

Liebe“, „Konsensprinzip“, „Nachhaltigkeit“, Engagement für die „Eine Welt“ und vieles mehr. Das alles und 

noch viel mehr wird nicht theoretisch vermittelt, sondern mit ganz viel Praxis: Mitarbeit in den Bereichen der 

Gemeinschaft wie Küche, Garten und Haus, „Sacred Dances“ (heilige Kreistänze aus ganz Europa), „New Ga-

mes“, das sind Spiele ohne Gewinner (oder besser: jeder gewinnt, weil niemand verliert!), das „Game of 

Transformation“ (ein Transformationsspiel), das Ziehen von Angel Cards (die einen mit seinen göttlichen Qua-

litäten in Kontakt bringen), gemeinsame Meditationen in einem der Meditationsräume, Ausflüge in die wun-

derschöne Umgebung, gemeinsam dargebrachtes kulturelles Programm am Freitagabend in der „Universal 

Hall“, einer wunderschönen Veranstaltungshalle mit Kunst aus Bleiverglasung. Der Geist des Gründerpaares 

Eileen und Peter Caddy weht noch immer durchs Cluny Hill College, einem Schloss, und den Landhäusern und 

Null-Energie-Häusern im Findhorn Dorf.  

Wer die Erfahrungswoche beendet hat, kann sich für einen Workshop entscheiden oder für einige Wochen 

als Departmental Guest in einem der vielen Bereiche der Gemeinschaft mitarbeiten. Gewohnt wird in schö-

nen Zimmern zu zweit oder zu dritt, im früheren viktorianischen Hotel Cluny Hill, in einem der Original-

Bungalows der ersten Stunde, oder in den neuen Öko-Chalets. Die Preise sind Vollpensionspreise einschließ-

lich der Seminare und sind je nach Einkommen in drei Gruppen gestaffelt, von 425 Pfund bis 655 Pfund, Ra-

tenzahlung ist möglich. Kinder zahlen nur 195 und Jugendliche 295 Pfund pro Woche, alles inklusive. Erfah-

rungswochen gibt es auch auf Deutsch, italienisch, spanisch, französisch und japanisch. Wer in einem der Be-

reiche mitarbeitet, bezahlt ab 95 Pfund. 

 

Dieses Jahr gibt es wegen des 50jährigen Jubiläums – die Findhorn-Gemeinschaft hat weltweit Ableger, wie 

bei uns „Lebensgarten Steyerberg“ in Nienburg – zahlreiche Sonderveranstaltungen. Am 29.September be-

ginnt „Love, magic, miracles“, ein Seminar, in dem die Teilnehmer erfahren, dass Liebe die stärkste Kraft der 

Welt ist und Wunder ermöglicht. Berühmt sind die Gedanken von Eileen Caddy zum Thema bedingungslos 

lieben, in ihrem Buch „Herzenstüren öffnen“ (Greuth Hof Verlag) in Botschaften für jeden Tag des Jahres zu-

sammengefasst. Am 23.Juni beginnt „The Planetary Game“, ein Workshop, um sich auf die große Zeitenwen-

de oder Zeit der Transformation einzustimmen. Wer seine kreativen Seiten entdecken will, für den ist der 

Workshop „Quintessence of the Arts“, Beginn 28.Juli, oder „Science and Mysticism“, Beginn 4.August, das 

richtige.  

 

Findhorn ist zwar kein Paradies, aber diesem sehr nahe. Dort leben Menschen wie in einem Labor ein Modell 

einer Welt von morgen. Die Findhorn Foundation ist Ausdruck eines neuen Bewusstseins, das Menschen in 

aller Welt anspricht. Sie versteht sich als eine globale Familie, als verantwortlicher Partner aller Lebensfor-

men der Erde. Das Ziel ist es, das Leben so zu leben, dass es allen und dem Leben selbst zugutekommt. Auch 

nach 50 Jahren berührt Findhorn weltweit das Herz von Menschen, die auf der Suche sind. In einer Welt, die 

von Materialismus dominiert ist und damit in einer Sackgasse gelandet ist, lebt die Gemeinschaft  



die Hinwendung zur Liebe und zum Göttlichen im eigenen Inneren vor, ohne Guru oder Dogma. 

Das Wunder von Findhorn gibt es auch noch heute. Mein Sohn war mit 18 vier Wochen in der Gemeinschaft, 

für einen Englisch-Intensivkurs. Er kam völlig verwandelt zurück. Schon nach ein paar Tagen schrieb er mir eine 

Karte: „Mama, warum sind nicht alle Menschen so wie hier, so voller Liebe? Danke, dass ich hier sein darf. In 

ewiger Liebe…“. Ich habe in  Findhorn Reiki kennen gelernt und jetzt als Reikilehrerin den für mich schönsten 

Beruf der Welt gefunden und engagiere mich in einen Permakulturgarten am Volkspark und für äthiopische 

Schulkinder.  Mein Sohn baut eine spirituelle Gemeinschaft in Norditalien auf und lernt Tischler. Was ich in 

Findhorn gelernt habe, und was viele Tausende erfahren durften: je mehr Du liebst, desto glücklicher bist Du. 

Und: Die Hinwendung zur Liebe setzt Energien frei, die jeden über sich hinaus wachsen lässt.  

Buchtipps  

Findhorn-Programm über www.findhorn.org  

 

 

 

 

Hier ein Paar Buchtips von Barbara Simonsohn: 

„Baobab - Die heilsame Frucht des Apothekerbaums“ 
 
, Der Baobab ist ein Nährstoffjuwel. Er wird von den Einwohnern 
Afrikasseit jeher als Nahrungsquelle und Medizinbaum genutzt – 
bis heute.Vom Schwarzen Kontinent aus ist das Superfood in 
die ganze Weltgelangt und heute buchstäblich in aller Munde.  
 
 
 
„Die 5 Tibeter - ganz einfach“,   
 
Energie und Lebensfreude, körperlicher Elan und geistige 
Beweglichkeit, Ausstrahlung und spirituelle Entfaltung - all das 
können Sie erreichen, indem Sie wenige Minuten täglich die Fünf 
"Tibeter" ausführen. Seit Jahrhunderten praktizieren Mönche in Ti-
bet diese Abfolge von fünf leichten Körperübungen und bleiben 
dadurch bis ins hohe Alter jugendlich. 
 
 
 
„Artemisia Annua - Heilpflanze der Götter  
 
Der neue Stern unter den natürlichen Heilmitteln. Artemisia annua, 
der Einjährige Beifuß, wird bereits seit Jahrhunderten von der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin (TCM) als wirksames Mittel gegen 
Malaria und andere schwere Erkrankungen erfolgreich eingesetzt. 
Dieser Ratgeber stellt die Heilkpflanze vor und enthält u. a. Wis-
senswertes über Wachstum, Vorkommen und Geschichte. 

 

 „Das authentische Reiki - Ganzheitlich heilen mit der 
ältesten Energiemedizin der Welt“,   
 
Reiki ist eine uralte Methode zur Aktivierung universaler Leben-
senergie. Diese Energie, die allem Lebendigen innewohnt, stellt 
eine besondere Form von Lichtenergie dar. Barbara Simonsohn 
führt in diesem Buch vor, wie sich mit dieser Energie Ge-
sundheitsprobleme, seelische Krisen und Beziehungskonflikte 
ursächlich und ganzheitlich beheben lassen. 

Mehr Info über Barbara Simonsohn :  

www.barbara-simonsohn.de 

http://www.findhorn.org
http://www.barbara-simonsohn.de/


Ein Übergang zu Neuem Mensch Sein | P1 
Ein persönliches Übergangsritual in eine neue Zeit 

Ein Psycho-Schamanischer Intensiv Kurs 

 
Erster Kreis der Verwirklichung: Vollendung deiner Lebensgeschichte 

 
Kontext: 

Wir brauchen eine neue Vision wer wir als Menschen sind, in Zukunft werden wollen und wie wir zusammenleben 

wollen. 

Die Zeit der Identifizierung mit Leistung, Erfolg und Macht über Andere oder das Äußere geht seinem Ende entge-

gen! 

Carlo Zumstein, einer meiner schamanischen Mentoren und Lehrer, schreibt “In der Vergangenheit scheint der 

Streit innerhalb einer Gesellschaft/Kultur über den „richtigen“ Kampf gegen einen äußeren Feind und autoritäre 

Herrschaftsformen jeweils den Untergang dieser Kultur eingeleitet zu haben. Sind wir nicht auch jetzt zu sehr auf 

die Pandemie-Bekämpfung und den Streit über die geeigneten Kampf-Massnahmen fixiert? Würde nicht eine neue 

Vision unser Immunsystem mehr stärken als die immer schärferen Kontaktvermeidungs-Massnahmen aufgrund 

selbsterfüllender Prognosen statistischer Hochrechnungs-Modelle?” 

Dem stimme ich zu und füge noch hinzu, dass wir auch mit unserer kurzfristigen und erfolgsorientierten Impfstoff 

Entwicklung / Strategie der Evolution der Natur im Kampf hinterher laufen? 

Es scheint als habe das Paradigma von 

• Macht-über und Kontrolle 

• Trennung und Polarisation 

• Profanität und Vereinfachung 

• kurzfristigem Erfolg 

ausgedient und es braucht eine Erweiterung unseres Bewusstseins.  

 

Einladung: 

Was wenn Du, inklusive deines Psycho-Neuro-Immunologischen Systems ein gigantisches und mystisches Spiel der 

Naturkräfte bist, in das du bewusst einsteigen kannst um eine Kooperation mit ihm einzugehen? 

Was wenn Du lernen kannst mit diesen Kräften gemeinsam zu wirken, zu gestalten und zu heilen und das mit ande-

ren zusammen? 

Dieser Psycho-Neuro-Schamanische Intensiv Kurs lädt dich ein, dein Bewusstsein intensiv zu weiten und in ein viel 

größeres Paradigma einzusteigen. 

Es ist das Paradigma von 

• Macht-mit und Partizipation 

• Ganzheit und Integration 

• Heiligkeit und Komplexität 

• langfristiger Nachhaltigkeit 

https://youtu.be/riNA3jz1ua0
https://youtu.be/M0ctSg4CzQ0


Darüber hinaus ist es ein ganz persönliches Übergangsritual in eine neue Zeit. 

Die Schamanen sind unsere ältesten Vorfahren die sich auf das Abenteuer mit den Kräften der Natur eingelassen haben, weil sie 

keine andere Wahl hatten um zu überleben. 

Sie wussten um die Übergänge in der Natur, im Leben und um die Geheimnisse der Existenz. 

Heute gehört die Natur und das Zusammenspiel der Kräfte nicht mehr zum Selbstverständnis unsere Kultur. Es gehört auch nicht 

mehr zu unserer Kultur den transformativen Aspekt des Lebens zu begreifen. Wir setzen auf die Kontrolle der Veränderung und 

die Ausgrenzung des Todes. 

Wir können die Rituale unserer Urahnen nicht einfach wiederholen und sie wie Theaterstücke aufführen. Aber, wir können uns 

an deren Weisheit und Kraft anbinden und mit unserem heutigen Verständnis und Wissen aus allen Bereichen neue Rituale und 

Möglichkeiten erschaffen, die uns erlauben diesen Übergang zu neuem Mensch sein zu gestalten. Dieses werden wir tun! 

Die Reise wird einiges von dir abverlangen und sie wird dich reich belohnen. Du wirst eintauchen in altes Wissen und es für dich 

in deinem jetzigen Lebenskontext zum Blühen bringen. Wir können nicht beurteilen, ob du für diese Reise bereit bist, das kannst 

nur du. Die ersten beiden Kreise der Verwirklichung dieser Reise werden zeigen, ob du weitergehen kannst. Wenn du nicht weiter 

gehen kannst, werden wir das als Veranstalter und Gruppe tragen, und dich trotzdem in unseren Herzen mitnehmen.  

 

Das Ziel der Reise: 

• Das Erlangen von verkörperter Weisheit über deine Wahre Natur. 

• Deine ganz persönliche Verwirklichung und die Klarheit über dein Leben sowie dein Wirken in der Welt. 

• Dein persönlicher Übergang in die Freiheit  

 
Organisatorische Details:  

Facilitator: 

 

Gérard Peters 

 

Zeitrahmen: 

Die Reise geht über zwei Jahre und du nimmst teil an 8 Kreisen der Verwirklichung. 

Sie beginnt im Herbst 2021 und endet im Frühling 2023. 

Diese Jahre im Übergang der Menschheit, in denen es um das Finden von neuen Wahrheiten, Kommunikationsmöglichkeiten, 

Werten, und Handlungen geht, werden wir nutzen. 

Die Treffen finden statt von Freitags 14:00 Uhr bis Sonntags 17:00 Uhr 

Fr: 14:00 – 22:00 Uhr 

Sa: 10:00 – 22:00 Uhr 

So: 10:00 – 17:00 Uhr 

 

Ort: 

Kulturhaff Millermoler 

13, rue Girsterklaus 

L-6560 Hinkel 

 

Mehr Info: https://www.transcendere.lu/events/ein-uebergang-zu-neuem-mensch-sein/#nw 

 


