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ZOOM—GRUPPEN 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung über Meetup oder mtk@mtk.lu—Beginn jeweils um 20:00 

 

LIVE—GRUPPEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich gibt es die Online Fastengruppe im September und Dezember 
 

Weekly MTK ONLINE ZOOM Meetings (see Facebook: MTK Transpersonal-Integral) 

  

Monday / Montag 
ASTROLOGY and SYMBOLON-Cards as guides on your 
way  (GB) 

Tuesday / Dienstag 
Woman / Man - Man / Woman RELATIONSHIP in our 
lives (GB) 

Thursday / Donnerstag 
Der Weg des NARREN:  SUFI / Mulla Nasruddin-
Geschichten & die TAROT-Karten (L/D) 

Friday / Freitag 
Group with Sandra and Alfred (starting November 11th) 
(GB) 

Weekly MTK LIVE Meetings  
(see Facebook: MTK Transpersonal-Integral)  

   

Tuesday / Dienstag 
ASTROLOGY and SYMBOLON-Cards as guides on your way  (GB) 
in Bertrange (tba) 

8:00 PM 

Friday / Freitag LIVE ENCOUNTER GROUP (L, D)  in Bertrange (jede 2. Woche) 4:00 PM 

Sunday / Sonntag MEDITATIVE FOREST WALK (L, D, F, GB) in Bertrange (tba) 9:30 AM 



Es war im März 2021, als mir im BQH-Forum (Beyond Quantum Healing) von einer Kollegin eine Aus-

tauschsitzung zu Übungszwecken angeboten wurde. Für mich war es Neuland, während sie nach ei-

ner längeren Pause wieder Routine gewinnen wollte. Wir verabredeten uns zu einer Zoom-Sitzung, 

um uns erst einmal nur zu beschnuppern, denn ich nehme mir mittlerweile gerne die nötige Zeit, was 

diese Sachen betrifft. So lernte ich sie kennen, die Drachenfrau aus Idar-Oberstein.  

 

Eine recht extrovertierte, vielseitig interessierte und – wie sie sich selbst gerne nennt – post-

spirituelle Filzkünstlerin, die mit liebevoller Detailgenauigkeit wunderschöne Drachen und andere Tie-

re aus reiner Schafwolle filzt. Doch bis mein eigener Drache – eine Drachin namens Drissa – ihren 

Weg zu mir fand, sollte noch dauern. Der Himmel selbst gab mir ein Zeichen. So deuteten wir jeden-

falls beide, als ich bei einem Spaziergang am Echternacher See mit ihr telefonierte und dabei ganz 

deutlich eine Wolke in Drachenform am Himmel erschien. Ganz eindeutig: Ein Drache. 

 

 

, 

Die Drachenfrau aus Idar-Oberstein 



 

Wir tauschten die beiden Sitzungen aus, aber es blieb nicht dabei. Mit einem „Wow“ kommentier-

te ich ihr letztes Buch „Der Prozess“, das ich mir gleich bestellt hatte. Zumindest, bis sie von Aliens 

anfing und eindeutig darin etwas zu verschwörungs-theoretisch für mich wurde. Ich war begeistert 

und fand ihr Konzept des schlafenden Drachen und ihre Analyse der Beziehung zwischen Ego und 

Selbst erfrischend neu definiert und erklärt. Ich empfahl ihr Buch umgehend im luxemburgischen 

Raum und dahinter stehe ich auch immer noch. Möglicherweise hätte ich die Passagen über be-

wusstes Erschaffen doch näher anschauen sollen, denn auch da klingen ihre Ideen zumindest origi-

nell und anders. Denn einige Bemerkungen zeigten mir in der Zwischenzeit, dass sie sich intensiv 

damit beschäftigt hatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julianne las nun ihrerseits auch mein Buch und war ebenso begeistert. Was mich sehr freute. Und 

so setzten wir unseren Austausch fort. Sie akzeptierte es, dass ich bei Aliens nicht voll mitging, 

denn mein Weltbild, ohne sie auszuschließen, kommt auch ohne aus. Wir hatten auch genug ande-

re Themen. So konnte ich auch live verfolgen, wie sie im letzten Sommer erst mal ganz engagiert 

ihr Drachen-Atelier in der Fußgängerzone der Stadt einrichtete und eröffnete und in diesem Som-

mer auch noch in die Wohnung gegenüber einzog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie richtete sich sofort eine Praxis für ihren Drachenweg ein, um – wie sie es nennt – Lebensbera-

tung, Krisenbegleitung und Rückführungen anzubieten. Denn Mediation, Channeling, Rebirthing, 

Access Consciousness und Beyond Quantum Healing klingt den Leuten ihrer Umgebung doch viel 

zu abgehoben. Sie hält sich einfach bereit dafür, jedem in seinem Bewusstsein das zu geben, was 

er oder sie gerade annehmen kann. Sie leistet dafür am liebsten Hilfe zur Selbsthilfe, auch wenn sie 

oft nur wie Momo in Michael Endes gleichnamigen Buch so zuhört, dass sich die Probleme von 

selbst auflösen.  



Wie ist Julianne überhaupt auf das Filzen gekommen? Damals hatte sie noch keine Beziehung 

zu Drachen und ihre Kreativität kanalisierte sie vorwiegend in Puppen aller Art, ein Hobby, das 

sie als Ausgleich zu ihrem anstrengenden Lehrerjob betrieb. Die Antwort des Universums kam 

noch im gleichen Jahr und stellte ihr Leben komplett auf den Kopf. Offiziell sah es wie ein zwei-

ter Burnout aus und brachte ihr die Frührente. Aber sie selbst spürte den Unterschied deutlich: 

In ihr schien immer die Sonne. Auch wenn sie oft nicht wusste, wie etwas in dieser Realität 

funktionierte oder was sie mit ihrem Körper anfangen sollte. So jedenfalls beschrieb sie es Jah-

re später in ihrem ersten Buch „Hurra, die Lichtfilzlinge kommen“, doch ich will nicht vorgrei-

fen. Als sich ihr neues, höheres Selbst endlich an die Situation gewöhnt hatte (denn es handelt 

sich eigentlich um den Abstieg von Gott in den Körper), begann dieses Einweihungen zu sam-

meln wie andere Leute Pilze, und Berlin, wo sie lebte, gab ihr da reichlich Gelegenheit dazu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die offiziellen Anerkennung als Frührentnerin feierte sie mit einer Freundin in einem Kurzur-

laub in der Heimat. Sie wohnten in einer ehemaligen Mühle und die zwei Schafe des Vermie-

ters schauten bei schönem Wetter gerne zum Frühstück vorbei – vor der Haustür. Plötzlich ka-

men sie nackt. Wenig später lief der Hobbybauer an seinen vielen Gästen vorbei und rief: 

„Möchte jemand die Schafwolle geschenkt?“ Julianne wusste sofort, sie war gemeint. Sie hatte 

immer wieder erfahren, es gibt so Situationen, die das Leben entscheiden, und wenn man da 

nicht zugreift, dauert es lange, bis man wieder auf Kurs kommt. Sie rief also ohne zu zögern: 

„Ja, ich!“. Und das Filzabenteuer konnte beginnen. Das war 2004 und das blieb so bis heute: 

Sie filzt und filzt und filzt. 



Doch eigentlich wollte ich euch mehr über ihre Filzgeschöpfe erzählen, die sie seit achtzehn Jah-

ren sozusagen aus dem Hut zaubert. Alles begann 2003 damit, dass sie sich in den Raunächten 

auf ihren Kraftplatz stellte und Gott herausforderte (und damals nannte sie dieses Alles-Was-Ist 

noch so, heute spricht sie bevorzugt von der Quelle). Mit erhobener Faust gen Himmel forderte 

sie den sofortigen Aufstieg. Sie rief ihrem Schöpfer zu: „Ich bin bereit. Auch wenn ich sofort un-

sichtbar werde oder sterbe oder wie sonst sich dies auswirkt (denn es gab damals in der spiritu-

ellen Szene abenteuerliche und sich widersprechende Vorstellungen vom Aufstieg), ich will den 

Aufstieg jetzt!“ 

 

In den ersten zwei Jahren erlebte sie mit diesen neuen Filzgeschöpfen viele erstaunliche, para-

normale Abenteuer, die auch ihre Tochter amüsierten, wenn diese sie aus dem Internat besuch-

te. Schließlich sagte sie: „Mama, du musst diese Geschichten aufschreiben, und wenn es nur für 

mich ist, dass ich sie später lesen kann.“ Und so wurde aus der Filzkünstlerin auch noch eine Au-

torin, die ausschließlich autobiografisch und experimentell-bewusst schreibt. Denn sie entwi-

ckelt gerne eigene Erklärungen und Theorien. Oder wie sie selbst sagt: Mit der richtigen Theorie 

wird paranormal wieder ganz normal. Es gibt für alles eine natürliche Erklärung, und die wollte 

sie finden. 

 

Mehr darüber kann man in ihren Büchern lesen. Mittlerweile ist zumindest der erste Band ihrer 

Serie vom Drachenweg in die Meisterschaft auch auf Amazon und in Englisch und Deutsch er-

schienen. Julianne Becker: „The Magic of Felting Dragons“ bzw. „Die Magie Drachen zu Filzen”. 

Weitere werden folgen. Sie hat ihre anderen Bücher ganz aus der Veröffentlichung gezogen, um 

sie neu und besser zu formieren, allein ihr Buch „Der Prozess – die Menschheit wird erwachsen“ 

ist immer noch erhältlich. Doch Achtung: Es kommen Aliens vor :-)   

 



Meine Drissa war der erste Drache, an dem sie eine neue 

Idee ausprobierte, nämlich Edelsteine und Filz zusammen-

zubringen. Drissa besitzt ein Herz aus Bergkristall, das al-

lerdings etwas in den Bauchraum gerutscht ist, wahr-

scheinlich liebt meine Drachin eine gute Mahlzeit ebenso 

wie ich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idar-Oberstein ist die Stadt der Edelsteine und des guten Schmucks. Julianne selbst kommt aus einer 

Familie solcher Kunsthandwerker wie Goldschmiede, Edelsteingraveure, Diamantschleifer und 

Schmuckdesigner. Als sie mir schließlich noch von Peter erzählte, der sich intensiv mit der heilenden 

Wirkung der Edelsteine beschäftigt und bei Gienger seine Ausbildung dazu machte, und dass er nicht 

nur Groß- und Einzelhandel für fair geschürfte Edelsteine betreibt sondern seine Frau auch noch mit 

Edelsteinstaub zauberhafte Bilder malt und das auch in Kursen vermittelt, und Julianne mir schließlich 

auch noch vom Deutschen Edelsteinmuseum vorschwärmte, war die Idee geboren: Da sollten wir mal 

hinfahren. Lasst uns im Herbst einen Ausflug nach Idar-Oberstein organisieren.  

          Christian 

 

 

MTK-AUSFLUG NACH IDAR-OBERSTEIN 

Wenn ihr Interesse habt, bitte meldet euch bei mir: 

christian.sarti@gmail.com  +352691551005 

 

Webseite von Julianne:  https://www.juliannebecker.de/ 

 

 

 

https://www.juliannebecker.de/


 

Bericht der 

MTK-GENERALVERSAMMLUNG 2022 
(gleichzeitig GV der Mehr Demokratie & Bedingungsloses  

Grundeinkommen Lëtzebuerg asbl) 

                                           am Freitag den 15. Juli 2022 in Bertrange  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begrüssung, Jahresbericht  

(Gruppen, Infos, Petitionen: Friedensfest & gegen Spaltung der Gesellschaft), 
 Kassenstand, Kassenrevision, Trésorier entlastet, 

 Vorstand  entlastet, Vorstand bleibt identisch,  
Jahresbeitrag 30€, Ideen für die Zukunft 



MTK-Encounter in Town 

AuroVille Visitor 

Verena in Luxembourg Part II 

 



150 Jahre -  Sri Aurobindo 
 

 

 

Wir kennen die Charta von Auroville auf der einen Seite und dort die menschliche Reali-

tät; und heute ein zerstörerischer Konflikt* 

Sri Aurobindo war Vordenker und ein Praktizierender des von ihm formulierten Integralen 

Yogas. Die Mutter, seine spirituelle Partnerin hatte die Vision an einem ganz besonderen 

Ort die Stadt der Zukunft zu bauen: Auroville.  

Die Charta von Auroville 

1. Auroville gehört niemandem im Besonderen. Auroville gehört der ganzen Menschheit. 

Aber um in Auroville zu leben, muß man bereit sein, dem Göttlichen Bewußtsein zu die-

nen. 

2. Auroville wird ein Ort ständiger Lernbereitschaft und ständigen Fortschritts sein und auf 

diese Weise der Schauplatz eines Lebens, das seine Jugend bewahrt. 

3. Auroville möchte eine Brücke sein zwischen Vergangenheit und Zukunft. Indem es sich 

alle äußeren wie inneren Entdeckungen zunutze macht, wird es sich mutig zu künftigen 

Verwirklichungen hin entwickeln. 

4. Auroville wird ein Platz spiritueller und materieller Forschung sein, damit eine wirk-

liche menschliche Einheit lebendige Gestalt annehmen kann. 

Wie schnell die Zeit vergeht, 1968 wurde Auroville gegründet. Im Jahr 2018 feierten wir 

50 Jahre Auroville! Aus dem Plateau in Tamil Nadu wo der Blick zum 9 km weit entfernten 

Ozean völlig frei war, weil es weder Dörfer noch Bäume gab und alljährlich die Sandstür-

me wehten, entstand Auroville so wie es heute ist, mit Bäumen und Wäldern, Strassen, 

Schulen und Infrastruktur. Und am 15. August 2022 feierten wir Sri Aurobindo‘s 150. Ge-

burtstag. 

Sri Aurobindo, der die theoretische Grundlage für die Freiheit des Einzelnen, die Freiheit 

Indiens forderte und den Integralen Yoga als Weg zur evolutionären Entwicklung der 

Menschheit formulierte, ist der geistige Vater. 

Mirra Alfasse, die Mutter der Idee zur Stadt. 

Und in Auroville leben Menschen,  mit all Unperfektheiten. 

Aus meiner Sicht ist eine große Hingabe erforderlich, um täglich bereit zu sein für den 

göttlichen Willen, ohne sich ganz aufzugeben. Hingabe an die Vision und an die Charta um 

die Stadt Auroville zu realisieren. Ich bin Aurovilianerin, ich bin der Mensch, der sich evol-

vieren möchte. Das bedeutet nicht, sich auf Erkenntnissen ausruhen zu können. Jeder Mo-

ment ist neu. 

Aktuell wird Auroville, die Residents Assembly, als einer von drei Körpern der Foundation, 

der Spirit von Auroville angegriffen, herausgefordert und Menschen werden verletzt. Kon-

kret: Die Stadt soll gebaut werden, ohne Abstimmung mit den BewohnerInnen. Es  



scheint, als wenn die Besetzung von Aurovilleland vorangetrieben oder mindestens toleriert 

wird. Gewalt scheint ein neues Mittel der Wahl zu sein und manchmal scheint es, als sei der 

Schutz verloren. Doch es ist großartig wie die Menschen in der Community konsequent den 

friedlichen Weg suchen.  

Human Unity war und bleibt das Ziel, genauso wie die konkrete Stadtentwicklung. Und auch die-

jenigen die Stadtentwicklung aktuell mit aller Gewalt vorantreiben wollen gehören zur Commu-

nity.  

Wie eine Brücke in die oder für die Zukunft gebaut werden kann ist mir ein Rätsel.  

Trotz allem, offen bleiben, zuhören, sich nicht verschließen und dennoch Position beziehen, kein 

Ausverkauf, gewonnenen Werten treu bleiben und Community Prozesse bewahren und gleich-

zeitig Veränderungen erlauben.  

Die Auroville Community hat das Recht selbst über interne Vorgänge zu entscheiden. Keine Ver-

ordnung von „oben“.  Und dies wird aktuell von der Sekretärin der Foundation ignoriert und die 

Selbstbestimmung war in Gefahr und eine der größten Herausforderungen.  

Wie kann eine Aufhebung der Polaritäten gelingen, wenn ein Partner partout nicht bereit ist den 

anderen anzuerkennen. Der individuelle Mensch und das Kollektiv sind wesentlich und die 

Stadtentwicklung ist abhängig davon. Alles andere, eine Stadt ohne die Beteiligung der Commu-

nity ohne menschliche Entwicklung zu bauen ist flach.  

Birgt dieser interne Konflikt an dem das Büro der Auroville Foundation massgeblich beteiligt ist, 

die Zereißprobe oder wird uns die gesamte Situation auf eine neue Ebene des Bewusstseins 

bringen? 

Ganz sicher ist:  

Die Vision Auroville, die Stadt der Morgenröte ist zeitlos. Der Mensch mit all seinen Wünschen, 

Gefühlen und Unfähigkeiten ist der schwache Punkt und die größte Herausforderung. Wir arbei-

ten daran.  

 

Verena 
 

*Wer mehr über den Konflikt wissen möchte, kann  

sich hier informieren:  

 

Auroville needs help Change Org Petition  

https://standforaurovilleunity.com/timeline-of-the-

events/ 

https://chng.it/JyYQkxQ8
https://standforaurovilleunity.com/timeline-of-the-events/
https://standforaurovilleunity.com/timeline-of-the-events/


 
 
 

 

14dägeg 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. Mir fenken ëmmer mat 5 Minuten Schwätz- oder Schwei-
gezeit fir all Eenzelnen un (di aaner lauschteren da just no). 
 

Winni: Freides um 16 Auer (90-120 Minuten) 

Woù: zu Bartreng beim Alfred /  

Sproochen: Lëtzebuergesch / Deitsch  
Käschtefrei / Deelhuelen op eege Verantwortung 
 



https://www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/methoden-verfahren/buergerbeteiligung-in-der-praxis-
methoden-und-verfahren-von-a-z/dragon-dreaming/methodenbeschreibung#alles-auf-einer-seite 
 

 
Dragon Dreaming 

 
 
Methodenbeschreibung 
Dragon Dreaming ist ein sehr wirksames Instrument, um partizipative Projekte zu entwickeln und dur-
chzuführen. Es verbindet Elemente uralter Traditionen australischer Aborigines mit der Chaostheorie und ei-
ner speziellen Form der Netzplantechnik. Die Methode besteht aus vier gleichen Teilen: Träumen, Planen, 
Handeln und Feiern mit jeweils 3 Projektschritten. Der Prozess kombiniert Flexibilität und spielerische Aspekte 
mit einer sehr stringenten, holistischen Struktur. 
Dragon Dreaming ist ein Instrument, um Projekte, vor allem im Bereich der nachhaltigen Gemeinschaftsent-
wicklung, durchzuführen. Es wurde von John Croft, einem australischen Geographen und Berater für Organi-
sationsentwicklung und Projektmanagement, entwickelt. 
 
Entstehung  
Nach John Crofts eigener Erzählung entstand Dragon Dreaming während seiner Tätigkeit in einem von der 
Weltbank geförderten integrierten Entwicklungs- und Bildungsprogramm in einem entlegenen Tal im südli-
chen Hochland von Papua-Neuguinea. Der ursprüngliche Plan der Weltbank zur Effizienzsteigerung der Land-
wirtschaft und zum Anbau neuer Produkte hätte die traditionellen, gewachsenen Strukturen der Region 
zerstört und führte daher auch zu massivem Widerstand. Gemeinsam mit der Bevölkerung gelang es jedoch, 
ein nachhaltiges Projekt zur Gemeinschaftsentwicklung durchzusetzen. 
Andererseits unterstützte John Croft eine Gruppe australischer Aborigines, die Yaoyn, in deren Kampf gegen 
den Uranabbau in ihrem Land und arbeitete auch für die australische Regierung in gemeinschaftsbildenden 
partizipativen Projekten. In diesen Zusammenhängen lernte er die uralten Traditionen verschiedener Grup-
pen von Aborigines kennen und integrierte sie neben der Chaostheorie und einer durch die Aborigines inspi-
rierten Variante der Netzplantechnik in die Methode des Dragon Dreaming. 
 
Was ist Dragon Dreaming?  
Dragon Dreaming stützt sich auf vielfältige Erkenntnisse und Inspirationen aus Geschichte, Wissenschaft und 

unterschiedlichen kulturellen und spirituellen Traditionen. Es ist weit mehr als eine Methode zur Entwicklung 

und Durchführung erfolgreicher Projekte. Dragon Dreaming liegt eine bestimmte Haltung zugrunde, eine 

Haltung der Wertschätzung uns selbst und anderen Menschen gegenüber – mit all ihren Stärken und 

Schwächen  

 

Daher sollen Dragon Dreaming-Projekte folgende Kriterien erfüllen: 
• Sie fördern das persönliche Wachstum, die Weiterentwicklung jedes Einzelnen im Team. Der Prozess 
selbst ist Teil des Ziels, denn während jedes Spiels lernen wir unsere Kreativität neu kennen, entdecken neue 
Seiten an uns und wachsen als Personen. 
 
 

https://www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/methoden-verfahren/buergerbeteiligung-in-der-praxis-methoden-und-verfahren-von-a-z/dragon-dreaming


 
• Sie stärken die Gemeinschaft und den Zusammenhalt des Projektteams. Die Ausrichtung des Projekts 
soll generell eine einbeziehende, gemeinschaftsfördernde sein. Auch die Gruppe selbst wächst während 
des Prozesses. Wir erleben im besten Fall, wie alle ihren Platz im Ganzen finden, Gegensätze einander 
ergänzen und die Gruppe weit mehr ist als die Summe ihrer Teile. 
Und sie dienen dem Wohl der Erde, fördern Vielfalt, Kreativität und die nachhaltige Weiterentwicklung der 
Gesellschaft. Das Projekt wird in den Dienst des Ganzen gestellt und dadurch wird ihm Sinn und Bedeutung 
gegeben. 
 
Warum heißt es Dragon Dreaming?  
In vielen Kulturen symbolisiert der Drache die Ängste eines jeden Menschen, aber auch seine stärkste Kraft, 
wenn er sich diesen Ängsten stellt. Es geht darum, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu versuchen, sie 
ständig zu erweitern.  
 
Voraussetzung für Dragon Dreaming  
Das Ziel von Dragon Dreaming-Projekten ist, dass alle unsere Träume zu 100 Prozent erfüllt werden. Vo-
raussetzungen dafür sind: 
• Das Herstellen von Win-Win Situationen, also der Verzicht auf Konkurrenz innerhalb der Projekte und 
Entscheidungsfindungsprozesse, die alle Beteiligten miteinbeziehen. Zu denken ist zum Beispiel an 
Entscheidungen, die auf Konsens beruhen. 
• Die Bereitschaft, sich auf etwas Neues, auf neue Sichtweisen einzulassen und »mit dem Drachen zu tan-
zen«. Vor allem im Umgang mit anderen Menschen ist es oft nicht leicht, die eigenen Grenzen auszuweiten. 
Nicht selten machen uns Menschen wütend, weil sie etwas anderes wissen als wir. Wenn Menschen glau-
ben, es besser zu wissen, argumentieren, kritisieren und darauf beharren, Recht zu haben, entstehen Kon-
flikte. Wenn diese nicht produktiv aufgelöst werden, verhärten sie sich und können im schlimmsten Fall 
zum Scheitern von Projekten, von Beziehungen oder Gemeinschaften führen. Andererseits kann es für das 
Gelingen von Dragon Dreaming Projekten entscheidend sein, sich mit potenziellen Gegner/innen auseinan-
derzusetzen, was sich möglicherweise als besondere Herausforderung erweist. Gerade da ist es nötig, über 
die eigenen Grenzen hinauszugehen, um beängstigende Situationen und Personen mit anderen Meinungen 
oder Haltungen als Lehrmeister zu verstehen. Von ihnen können wir lernen, was wir noch nicht wissen. Und 
wir können von ihnen lernen, dass wir nicht wussten, was wir alles nicht wissen. Das sind so genannte 
»Aha«-Momente, die entstehen, wenn wir etwas Neues erkennen oder wenn wir zwischen Dingen, die wir 
bereits wussten, eine neue Verbindung herzustellen vermögen. In jedem Fall führt ein Aha-Moment dazu, 
dass wir unsere Welt zumindest in einem bestimmten Aspekt neu wahrnehmen. 
• Eine bestimmte Art des Zuhörens, das heißt, mithilfe einer bestimmten Meditationsübung zu versu-
chen, die Stimme in unserem eigenen Kopf zum Schweigen zu bringen, die permanent bewertet oder sich 
bereits Antworten zurechtlegt. John Croft verwendet hier einen Ausdruck einer Gruppe von Aborigines, den 
Nyangamarta im Nordwesten Australiens: Pinakari, das so viel bedeutet wie »Die Ohren Aufstellen« und 
frei übersetzt wird mit »tiefes Zuhören«. 
Gewaltfreie Kommunikation (siehe Marshall B. Rosenberg) oder Charismatische Kommunikation wie es 
John Croft nennt. Das Ziel dieser Form der Kommunikation ist nicht, andere Personen zu einem bestimmten 
Verhalten zu bewegen oder von der eigenen Meinung zu überzeugen, sondern das auszudrücken was ei-
nem wichtig ist, was man fühlt. Das bedarf allerdings einerseits Mut und Vertrauen in die anderen Betei-
ligten, sein Inneres preiszugeben, andererseits einige Übung. 
 
Der Dragon Dreaming-Prozess 
Ein Projekt beginnt meist mit der Idee eines Einzelnen (Impuls). Wenn diese Idee mit anderen geteilt wird, 
bewegt sich das Projekt auf einer waagrechten Achse Richtung Außenwelt: Andererseits ist jedes Projekt 
zunächst Theorie und bewegt sich auf der senkrechten Achse in Richtung Praxis oder Durchführung. 



MTK Meditative Forest Walk 

 

 

 

 



 



 



ASTROLOGY and SYMBOLON-Cards  

as guides on your way (GB-Zoom) 

mat Pavlina Jane an Alfred 

 

 

 

 

 

 

 



 



ASTROLOGY and SYMBOLON-Cards  

as guides on your way LIVE 

 



 

Der Weg des NARREN: SUFI-Geschichten  

Mulla Nasruddin & die TAROT-Karten (D) 

 

 

 

 

 

 

 



MTK- FACEBOOKS-LINKS: 
 
MTK asbl 
https://www.facebook.com/groups/107989429232618/ 
MTK-Treffen an Interna 
 
MTK-IDOB (Initiativ fir Demokratie, Oekologie an Bewosstsein) 

https://www.facebook.com/idobletzebuerg/ 
Interessante Texte und Links 
 
Integral Consciousness  
https://www.facebook.com/groups/integralconsciousness/ 
Interessante Texte und Links (english) 
 
Mehr Demokratie & bedingungsloses Grundeinkommen  
https://www.facebook.com/Direkt-Demokratie-a-
Biirgergesetzgebung-Initiativ-fir-
DemokratieErweiderung-666426926739478/ 
 

www.mtk.lu 

www.demokratie.lu 
 
 



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 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. 



MDBGL—INFO 

https://www.democracy.community/

global-forum/2022-global-forum-modern-

direct-democracy 

 

https://youtu.be/30CaV6H5x3o 

 



The Global Forum on Modern Direct Democracy is the largest gathering devoted to 

direct democracy worldwide. It favours a multidisciplinary approach, welcoming par-

ticipants from academic, political and civil society perspectives. It is attended by acti-

vists, organisations and academics from all over the world. The goal is to bring toge-

ther people with different experiences and backgrounds, so as to give activists and 

organisations the opportunity to share their insights and connect with others working 

on the same issues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTCOME FOR Luxembourg 
 

1. MAGNA CHARTA FOR Luxembourg-CITY? 

 

https://www.democracy.community/stories/magna-charta 

 

2. PETITION « No Vote »? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8vOF-d5Pfs 

https://www.negativevote.org/news/pid_1.html?lang=en 

 

3. Collaboration with GLOCO? 

 

https://www.gloco.ch/vote 

 

4. Establish network « Mehr Demokratie Small Countries » (Benelux, A, …) 



 



 


