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Nelson Mandela ist tot...

ein großartiger Mann, Wegbereiter für Verände-
rungen, Friedensbringer für das ganz große Thema 
Apartheit und Polarisierung, Humanist...
Mit 95 Jahren stirbt ein Mann der mir bei meiner 
Entwicklung und dem Aufbau meines Verständnis-
ses für rechtsstaatliche, humane und demokratische 
Weltpolitik, überhaupt Politik sehr geholfen hat. 
Nicht als Idol oder Vorbild, wohl aber als Leitbild 
etwas zum Guten bewegen zu können, vorausge-
setzt ausdauernd und konsequent genug an die Idee 
zu glauben. In einer Nachrufsendung auf D-Radio-
Kultur gestern hörte ich die Worte der deutschen 
Bundeskanzlerin: ...Herr Mandela war warmherzig, 
menschlich und humorvoll...

Da musste ich an Rolando Toro, den Begründer von 
Biodanza, denken... Diese Atribute trafen auch auf 
ihn zu... warmherzig, menschlich und humorvoll...
Nur wirkte Rolando nicht in der großen Politik, die-
ses Feld war nicht seins... er wollte direkt mit den 
Menschen arbeiten, unmittelbar, fühlbar... und ich 
bin sehr glücklich ihn und seine Methode kennen-
gelernt zu haben... seine Anleitungen achtsam mit-
einander umzugehen, seine Ermahnungen nicht zu 
polarisieren, seinen liebevollen und nie verletzen-
den Humor...

Große, weise Frauen und Männer hat die Welt... 
manche sind ihrer Zeit voraus, andere werden gut 
verstanden, viele sterben zu früh...
aber von allen dürfen wir lernen selbst an uns zu 
arbeiten, selbst täglich noch warmherziger, noch 
menschlicher und noch viel humorvoller zu sein...

Ankündigung:
Die Vivencia am 16.12.2013 wird ein kleines Weih-
nachts-Spezial...
Wenn ihr kommen wollt, meldet euch bitte wie nor-
mal an und bringt ein kleines „Wichtel“ im (kom-
merziellen) Wert von max 2,- € mit... selbstgemach-
te Wichtel sind natürlich auch ganz wunderbar...
Vor dem Raum steht dann ein Wichtelsack in den 
ihr euer Mitbringsel dann legen könnt... Nach der 
Vivencia lade ich zu einem Gläschen Rotkäppchen 
trocken und zu selbstgebackenen Plätzchen ein...

Vor-Ankündigung:
Am Samstag, 26. April 2014 biete ich einen 
Männer-Workshop an
Thema: „Eisenhans - mehr als ein Märchen“
Zeit: 10:00 bis 17:00 inkl. Mittagspause
Ort: Raum Hannover, gebe ich noch bekannt
Kosten: 50,- € 
Detailiertere Ausschreibung kommt im Januar...

Euch einen schönen Adventssonntag, 
vielleicht bis Montag 19:30 Uhr

                              André
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