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LIVE !!! 
Freidesmëttes: MTK-ENCOUNTER GRUPP - 16:00 

Sonndesmoies: MTK-MEDITATIVE BöSCHWALK - 9:30 



Meditative forest walk/Meditativer Wald-

spaziergang/Promenade méditative en forêt 

(Live - in person in reality) ab 27.3.22 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meditative walk in the forest 
Promenade meditative dans le bois 
Meditativer Wald-Spaziergang 

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 
(keeping appropriate distances / en respectant les distances nécessaires / adäquate Distanz wahrend) 

• close to nature / proche de la nature / naturnah: 2 times 10 minutes of silence close to the trees/ 2 pauses 
de 10 minutes en silence près des arbres / 2 Stops von 10 Minuten schweigend bei den Bäumen 

• exchange of experiences / échange du vécu / Erfahrungsaustausch 
• bring appropriate shoes and clothes / adapter chaussures et vetements à la température / Schuhe und Klei-

dung dem Wetter anpassen 
 
!!! please cancel if you can not attend, so we don't have to wait in vain - thank you / prière d'annuler en cas 
d'empêchement - merci / bitte abmelden, wenn verhindert, um unnütze Wartezeiten zu vermeiden - 
danke !!! 
 
Sundays 9:30-11:30 
Gare de Leudelange (parking - closer to Bertrange) 

If you drive from Bertrange or rte de Longwy (Concorde) towards Leudelange take a left (rue de la Gare)  
before entering the tunnel 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=49.587475%2C6.059765


Live MTK-Encounter Grupp 
 
Regelmëssege Grupp zum Austauschen iwer Liewens- a Sënnfroen. 
Giddfereen soll kënnen offen an éierlech iwer seng aktuell Themen 
schwätzen, während di aaner versichen empathesch nozelauschteren. 
Feedback and Tipps soll et just op Ufro gin. Eng vertrauensvoll 
Selbstbeobachtung, Selbsterfahrung an inner Klärung sollen am Mëttel-
punkt stoen.  
 
Winni: Freides um 16 Auer (all 2 Wochen ab 22. Abrëll 2022) 
Woù: Fischer Aldringen um 1. Stack, 21 Av. Monterey, 2163 Luxem-
bourg 
Begleedung vum Grupp: Sandra Rendall, Christian Sarti, Alfred Groff 
Mat Umeldung (meetup oder mtk@mtk.lu) /  
Sproochen: Lëtzebuergesch / Deitsch / Franséisch 
Käschtefrei / Deelhuelen op eege Verantwortung 

 
Live MTK-Encounter Gruppe 
 
Regelmäßige Gruppe zum Austausch über Lebens- und Sinnfra-
gen. Jeder sollte offen und ehrlich über seine aktuellen Themen 
sprechen können, während die anderen Teilnehmer empathisch 
zuhören. Feedback und Tipps sollten nur auf Anfrage geäußert 
werden. Eine vertrauensvolle Selbstbeobachtung, Selbsterfah-
rung und innere Klärung sollen im Mittelpunkt stehen. 
 
Wann: Freitags um 16 Uhr (jede zweite Woche ab 22. April 
2022) 
Wo: Fischer Aldringen im 1. Stock, 21 Av. Monterey, 2163 
Luxembourg 
Begleitung der Gruppe: Sandra Rendall, Christian Sarti, Alfred 
Groff 
Mit Anmeldung (meetup oder mtk@mtk.lu) /  
Sprachen: Lëtzebuergesch / Deutsch / Français 
Kostenfrei / Teilnahme auf eigene Verantwortung 
 



Groupe Live MTK-Encounter 
 

Groupe régulier d'échange sur des questions de vie et de sens. Chacun devrait 
pouvoir parler ouvertement et honnêtement de ses thèmes actuels, tandis que 
les autres participants écoutent avec empathie. Les réactions et les conseils ne 
devraient être exprimés que sur demande. Une introspection confiante, une ex-
périence de soi et une clarification intérieure doivent être au centre des préoc-
cupations. 
 
Quand : Vendredi à 16h (une semaine sur deux à partir du 22 avril 2022). 
Où: Fischer Aldringen au 1er étage, 21 Av. Monterey, 2163 Luxembourg 
Accompagnement du groupe : Sandra Rendall, Christian Sarti, Alfred Groff 
Avec inscription (meetup ou mtk@mtk.lu) /  
langues : Lëtzebuergesch / Deutsch / Français 
Gratuit / participation sous sa propre responsabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
International Online Zoom Encounter Group 
 

When: weekly Friday at 8:00 pm (CEST) starting April 22nd 2022 
Where: https://us06web.zoom.us/j/98154239279  
(Meeting-ID: 981 5423 9279 / Code: 599503) 
Facilitators: Sandra Rendall, Christian Sarti, Alfred Groff 

Registration required (mtk@mtk.lu or on meetup.com : Meditation, Con-

sciousness, Spirituality and Joy 

Language: English 

https://us06web.zoom.us/j/98154239279
mailto:mtk@mtk.lu
https://www.meetup.com/Luxembourg-Consciousness/
https://www.meetup.com/Luxembourg-Consciousness/


EINLADUNG zur  

MTK-GENERALVERSAMMLUNG 2022 
 

 

die diesjährige Generalversammlung findet hoffentlich  

wiederum Live im gemeinsamen Beisammensein und mit  

einem guten Essen statt - genauer Ort und Datum wird 

individuell per Mail an alle Mitglieder verschickt 

 

Liebe Mitglieder und Freunde! 

Wir möchten euch herzlich einladen zu unserer ordentlichen Generalver-

sammlung. Da es vor allem auch ein kollegialer Abend mit guter Speise 

und anspruchsvollem Austausch sein soll, hoffen wir auf eine Teilnahme al-

ler MTKler, Freunde und Interessenten.  

 

Tagesordnungspunkte: 

 

° Bericht über die Aktivitäten 2021 

° Kassenbericht, Kassenlage, Mitgliederbeitrag 

° Vorstandsentlastung 

° Vorstandswahl falls neue InteressentenInnen 

° Ausblick auf das Jahr 2022 

° Verschiedenes  

 

Wir danken allen Mitgliedern für Ihre Beiträge 2022  

(und das haben alle getan!)  

 

GV—AG 



ASTROLOGY and SYMBOLON-Cards  

as guides on your way (GB-Zoom) 

 



Der Weg des NARREN: SUFI-Geschichten  

Mulla Nasruddin & die TAROT-Karten (D) 



EXCHANGE about RELATIONSHIPS & LOVE, 

SECURITY & ADVENTURE, INTIMACY & 

SEXUALITY (GB-Meetup) 



 

 

 

 

 

 

 

Zwou Petitounen op www.petitiounen.lu 

 

 

 



Gegen die Spaltung der Gesellschaft vonseiten der Regierung  

durch die Einführung einer partiellen Impfpflicht 

 

Ziel der Petition 

In den letzten Jahren ging die Schere zwischen Arm und Reich zunehmend auf, die Pandemie 

spaltete die Gesellschaft immer mehr in Befürworter und Gegner der staatlichen Maßnahmen. 

Und jetzt will die Regierung, auf Rat von einigen wenigen Experten, die Gesellschaft weiter spal-

ten, mit einer partiellen Impfpflicht. Ziel der Petition ist es dies verhindern. Viele Stimmen in der 

Zivilgesellschaft, der Ethikrat, die Menschenrechtskommission oder die Gewerkschaften gaben 

öffentlich gute Gründe dafür an. Auch eine weitere Spaltung soll vermieden werden: Wohlha-

bende kaufen sich bei Sanktionen einfach frei, andere werden darunter echt leiden. Statt Spal-

tung, Bevormundung und Strafandrohung soll die Regierung für möglichst objektive Informatio-

nen, Kommunikation, demokratische Dialog- und Austauschforen aller Sichtweisen sorgen und 

Räume für gemeinsame ganzheitliche Lösungen schaffen. 

 

Motivation der Petition 

Alle sind von einer partiellen Impfpflicht betroffen. Wissenschaftlichkeit wird immer als Argu-
ment angeführt, aber ist zum Beispiel ein 49-jähriger übergewichtiger Sesselhocker gesünder als 
ein 51-Jähriger sich gesund ernährender sportlicher Mensch? Oder der Mensch wird oft auf Sta-
tistiken reduziert, aber mit der Statistik kann man die Kriterien meist so setzen, dass man vieles 
belegen kann, was im eigenen Interesse liegt - man könnte auch von Einseitigkeit oder gar Mani-
pulation sprechen. Ein Teil der Bürger wird ihrer freien Wahl beraubt, andere nicht. Aber auch, 
die, die sich nicht impfen müssen, sind betroffen. Psychologisch werden viele von ihnen denken, 
das Thema betrifft uns also scheinbar weniger. Aber auf den Intensivstationen gibt es auch Men-
schen, die jünger als 50 sind oder stecken Mitmenschen an. In einer Zeit, wo das Soziale immer 
schwieriger wird: Lokale Geschäfte, Postämter, Bankfilialen schließen. Sie werden durch On-
lineshopping, Computer und Automatisierung ersetzt. Dazu kommt Maskentragen, das Distan-
zhalten und das unnötige Kontakte-Vermeiden. Psychische Probleme, zwischenmenschliche Kon-
flikte und Isolierung steigen exponentiell, wie ein außer Kontrolle geratener Virus. Weitere Spal-
tung ist da die denkbar schlechteste Lösung.  
 
Friddensfest statt Militärparad fir Nationalfeierdaag / Friedensfest statt Militärparade zum 
Nationalfeiertag / Une fête de la paix au lieu d'un défilé militaire pour la fête nationale  
 

But de la pétition 
E Symbol setzen beim Nationalfeierdaag fir eng liewenswärt Zukunft. Ein Symbol für eine le-
benswerte Zukunft zum Nationalfeiertag ins Leben rufen. Créer un symbole pour un avenir pros-
père à l'occasion de la fête nationale. 
 
Motivation de la pétition 
Ech fannen de Budget, deen bis lo fir eng Militärparad benotzt goef, soll an Zukunft fir e Friddens-
fest agesaat gin, wäll d'Mënschheet daat brauch. Ich finde das Budget, das bis jetzt für eine Mi-
litärparade benutzt wurde, soll für ein Friedensfest eingesetzt werden, weil die Menschheit das 
braucht. Je pense que le budget utilisé jusqu'à présent pour un défilé militaire devrait être utilisé 
pour une fête de la paix, car l'humanité en a besoin.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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

Themen 'bedingungsloses Grundeinkommen', 'soziale Dreigliederung' und 

'direkte Demokratie', eingebettet in die Geschichte dieser Themen in Luxem-

burg 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 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTK 2008 



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/ 
 
 

FRÜHLING 2022 

 

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. 



     MTK 2008 


