Buchtipp ...

Esotipps für den (schwulen) Alltag

CD-Tipp ...

Krafttier Orakel

Je mehr man sich mit Spiritualität beschäftigt bzw. gewisse Methoden praktiziert, sei es jetzt Tai Chi, Yoga oder Meditation, wird
unweigerlich auch die Sensibilität entwickelt und man wird empfänglicher für feinere Energien, ob positiv oder negativ.
Oft bemerkt man es erst, nachdem man schon Fremdenergien aufgenommen hat, dass man sich zu wenig geschützt hat. Fremdenergien sind Energien, die nicht mit der eigenen Seelenschwingung harmonieren und so ein Unwohlsein oder sogar Störungen
hervorrufen können.
Manchmal können solche Energien sehr hartnäckig sein. Ich erlebte nach einer solchen Begegnung oft tagelange Nachwirkungen,
was mich lehrte, mich vorher zu schützen.
Zum Schutz oder zur Neutralisierung dieser Fremdenergien empfehle ich den Aura Shanti Schutzspray Schwarzer Turmalin
und/oder den weissen Pommendar von Aura Soma. Der Rosenquarz bei sich mitgetragen, kann auch schädliche Strahlungen abfangen, jedoch muss dieser dann regelmässig mit Wasser gespült
werden.
Eine effektvolle und «günstige» Variante ist, mit der eigenen
Vorstellungskraft zu arbeiten und sich unter einen Lichtregen zu
stellen.
Die erwähnten Produkte sind im Shanti Winterthur,
Zwischenwelt Luzern und Mandala Basel erhältlich.

Yoga Lounge von Chinmaya Dunster & Niladri Kumar
Plattenlabel: New Earth

Editorial

Von Jeanne Ruland
Schirner Verlag CHF 43.70

Hallo miteinander,

Auszug aus der Beschreibung des Krafttiers Bär:
Tja, nun ist es so weit!
Nicht ganz ohne Stolz präsentiere ich die erste Ausgabe von

GAY-SPIRIT.CH
Ziel dieser kleinen Zeitung, die einzige dieser Art, soviel ich
weiss, soll es sein, Angebote aus dem ganzheitlichen/spirituellen Bereich speziell für schwule Männer sichtbar zu machen und
so zur Vernetzung von schwulen Männern, die sich für den ganzheitlichen Lebenstil interessieren, beizutragen.
Je länger ich in diesem Bereich aktiv bin, umso mehr treffe ich
schwule Männer, die sich für Themen wie Meditation, Yoga,
Reiki, Aura Soma, Tarot oder ganz allgemein für Spiritualität
interessieren.
Auch ist bei einigen eine gewisse Szenemüdigkeit zu beobachten oder man stellt sich einfach die Frage, nachdem man die
neuen Freiheiten ausgekostet hat: War das alles?
Im Gespräch unter Schwulen, ob im Internet oder im Ausgang,
ist meine Erfahrung, dass das Interesse an spirituellen Themen,
aus welchen Gründen auch immer, oft diskret ausgeklammert
wird.
Das vermittelt dann den Eindruck, dass man sicher der Einzige
ist bzw. eine Ausnahme, welcher sich für diese Themen interessiert.
GAY-SPIRIT.CH will dieses Tabu brechen und schwule Männer für
diese Themen sensibilisieren sowie auch die Möglichkeit schaffen, dass schwule Männer in einem geschützten Rahmen ihr individuelles Verständnis von Spiritualität leben können.
Unter dem Motto: Gemeinsam sicher selber sein!

Ganz herzlich, Silvio Waser
Gay-spirit.ch

Der Bär bringt dir persönlichen Schutz, die Stärke und die Kraft. Bist
du in dieser Kraft, so kannst du auch in Liebe Nein sagen, dich klar
und deutlich abgrenzen, dich besinnen, deinem eigenen Herzschlag
folgen, das tun, was du dir jetzt wünschst.
Der Bär erinnert dich daran, es dir gut gehen zu lassen. Gestatte
dir, faul auf deiner Haut zu liegen und den Honig des Lebens zu geniessen. Wir sind keine Maschinen, sondern Menschen; wir haben
jeder unseren eigenen Rhythmus, unseren eigenen Herzschlag und
wir alle sind angeschlossen an übergeordnete natürliche Rhythmen
und Gezeiten. So wie Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Einatmen und
Ausatmen sich abwechseln, so braucht auch die Seele ihre Zeit
zum Ausruhen und zum Auftanken, um dann wieder aktiv zu
werden…
Ausserdem bringt dir der Bär Geborgenheit und die Liebe zu dir
selbst. Er bringt dir den Schutz und die Kraft, durch die du dein
inneres
Gleichgewicht
wieder erlangen kannst. Er
fordert dich auf, es dir in
deiner Bärenhöhle gemütlich zu machen und dir
immer wieder Zeit für dich
selbst zu nehmen. Daraus
erwachsen wahre innere
Kraft und Stärke, mit
denen du, wenn du dich
mit ihnen immer wieder
durch Ausruhen und Pausen auflädst, in aktiven
Zeiten Grosses vollbringen
kannst.
Affirmation: Ich folge der
Stimme in meinem Inneren. Ich vertraue auf meine
Kraft und stimme mich auf
den heilsamen, harmonisierenden Rhythmus ein.

Bruce Anderson
Tantra für Schwule
Tantra für Schwule beschreibt auf leicht nachvollziehbare Weise die
Kunst der sexuellen Ekstase und zeigt Übungen, mit denen man
allein oder zu zweit mehr Spass haben kann: durch Atemtechnik,
Visualisierungen und Massagen.
Bruce Anderson holt auch den uneingeweihten Leser in dessen Realität ab. So zieht er – oft mit einem Augenzwinkern – viele Parallelen zwischen Tantra und schwulem Lebensstil. Ein Buch für alle, die
ihre sexuellen Energien befreien wollen – um dadurch sich, den
Partner und vielleicht sogar das Leben selbst ganz neu zu begreifen.
Dieses Buch ist das einzige dieser Art, auf Deutsch übersetzt von
Stephan Niederwieser im Quer Verlag.
Erhältlich in jeder Buchhandlung oder im Spirituellen Buchhandel.
ISBN 3-896556-108-1
Preis CHF 26.80

Diese neu erschienene CD ist nicht nur zum Yoga-Praktizieren sehr
schön, ebenso als Hintergrund für Massagen, stille Zeiten oder
einfach so als Musikgenuss, da sie musikalisch sehr gut arrangiert
ist.
Klaus Wiese und sein Klassiker El Hadra wird bei unseren
Gayogastunden regelmässig gespielt. Der leicht tranceartige, sich
wiederholende Rhythmus trägt einen fort… in eine andere Welt…
wo alles einfacher, leichter scheint… zum Beispiel auch anspruchsvolle Yogaübungen.

G

Das «Cosmic Tribe Tarot» des amerikanischen
Künstlers Steve Postman ist eine sehr archaische
und dennoch äusserst moderne Variante des beliebten Orakels. Das Deck verfügt über ein Novum
innerhalb der Tarotvielfalt: Die Karte «die Liebenden» ist hier in einer heterosexuellen, schwulen und
lesbischen Variante vertreten. Überhaupt ist dieses
psychedelische und dennoch anspruchsvolle Kartendeck vom Geist der Feentradition des Hexentums durchzogen, welches die geschlechtliche Polarität im Aussen
aufhebt und sich somit als sehr Gay- und Bifriendly präsentiert. Die
Nacktheit der abgebildeten Personen mag konservative Gemüter irritieren, sie fügt sich jedoch hervorragend in die natürliche und unkomplizierte Präsentation dieser hochmagischen Karten. Der «Cosmic Tribe» ist ein Tanz der Geschlechter, Situationen des Göttlichen
und seines Ausdrucks im Menschen. Verbunden in Ekstase und Lebensfreude ermöglicht es tiefe Einblicke in unsere Seele und ihre
Reflektion im Aussen. Und dies mit der unbändigen Kraft und Lebenslust neuer naturreligiöser Pfade. Modern und dennoch zutiefst
traditionell!
Wilhelm «Dreamdancer» Haas, www.dreamdancer.ch
Erhältlich im Shanti/Zwischenwelt/Amazon

klassen bleiben wir am Schluss noch eine Zeit lang sitzen, trinken
Tee und schwatzen, zuletzt mehrmals über den Film «Brokeback
Mountain», der viele von uns bewegt hat.
3. Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Gayoga und
regulärem Yoga?

«Da sehe ich ein
grosses Potenzial»

Tarot-Tipp ...
Interview mit Reiner Heidelberg,
Gayoga-Leiter Winterthur
Fragen von Silvio Waser
1. Was bedeutet für dich persönlich Yoga? Wie bist du darauf
gekommen und wie lange praktizierst du schon?
Vor ca. 12 Jahren empfahl mir mein Meditationslehrer Richard Willis, Hatha-Yoga als Unterstützung des meditativen Prozesses zu
praktizieren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Vorurteil, HathaYoga mit seinen gehaltenen Stellungen sei für mich zu statisch. Inzwischen habe ich gemerkt, dass es äusserlich und v.a. innerlich
eine sehr dynamische, energetische Angelegenheit ist – da bewegt
sich vieles. Sozusagen als erwünschte Nebenwirkung kommt
Hatha-Yoga jetzt auch meinem Bewegungsbedürfnis entgegen, es
hält meine empfindliche Wirbelsäule stabil, ich habe seit Jahren
keine Erkältungen mehr und ich finde es unmittelbar sinnlich angenehm, körperlich flexibel zu sein.
Steve Postman «Cosmic Tribe Tarot»
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2. Und was bedeutet für dich persönlich Yoga für schwule/Bi-Männer zu unterrichten? Was schätzt du daran und wie unterscheidet es sich von den anderen Yogaklassen, die du unterrichtest?
Ich habe ein persönliches Bedürfnis, mit schwulen Männern zusammen zu sein, nicht nur um des Schwulseinswillen, sondern um
über ein gemeinsames Thema, das mir am Herzen liegt, verbunden
zu sein. Offensichtlich gibt es dieses Bedürfnis auch bei anderen
schwulen Männern: gemeinsam etwas Gutes für den eigenen Körper und den Geist zu tun. Im Unterschied zu meinen anderen Yoga-

Yoga bedeutet ursprünglich so viel wie die Verbindung zwischen
dem persönlichen Selbst und unserer überpersönlichen Essenz. Da
geht es um etwas so grundlegend Menschliches, dass es keine
Unterschiede zwischen Frauen und Männern, Heteros und Homos
usw. gibt. Schwule Männer haben ja auch keine anderen Körper als
Heteromänner. Man macht also äusserlich gesehen genau das
gleiche. Für schwule Männer gibt es aber eine besondere Herausforderung: Da wir uns nicht mit einem weiblichen Gegenüber intim
verbinden bzw. ergänzen, liegt es uns nahe, Männliches und Weibliches, Sonne und Mond in uns selbst zu fördern und zu integrieren.
Und genau das ist eine der Hauptideen des Yoga: Sonne- und Mondenergie in eine Balance zu bringen, so dass wir uns vollständig
fühlen können, im Frieden mit uns selbst.
4. Wie lange gibt es diese sich regelmässig treffende Yogagruppe
schon?

7. Es gibt verschiedene Richtungen im
Yoga, weshalb hast du dich für TriYoga
entschieden?
TriYoga hat etwas sehr Fliessendes, Elegantes, Meditatives. Das habe ich sonst
im Yoga nie gefunden. Ausserdem ist es
sehr systematisch aufgebaut, so dass
Körper und Geist Zeit haben, sich einzulassen und sich auf anspruchsvolle
«Flows» und Haltungen vorzubereiten.
8. Wie wichtig ist dir der spirituelle Aspekt des Yoga?
Wahrscheinlich ist jetzt schon deutlich geworden, dass die spirituelle Absicht, die spirituelle Sehnsucht für mich der eigentliche Beweggrund ist, mich dem Yoga zu widmen. Allerdings geniesse ich
die körperlichen und sozialen Nebenwirkungen! Und ich finde es völlig ok, wenn Männer mit unterschiedlichen Motivationen ins Gayoga
kommen.
Vielen Dank für das Gespräch!

Es gibt uns jetzt ca. 11⁄2 Jahre. Danke übrigens für deine Initiative,
Silvio, dank der wir überhaupt angefangen haben.
5. Sind noch andere Formen des gemeinsamen Yoga-Praktizierens
geplant?
Wir werden sehen, was da wirklich im Fluss ist. Im Moment planen
wir ein Wochenende «In deinem Körper zu Hause sein» (siehe
Agenda). Interessant wäre es auch, Hatha-Yoga für schwule Männer
noch mehr mit anderen Themen zu verbinden, wie z.B. Sexualität.
Da gibt es direkte Zusammenhänge. Yoga wird fast immer sehr individualistisch praktiziert, man beschäftigt sich nur mit sich selbst.
Tatsächlich wäre Yoga aber eine wunderbare Vorbereitung darauf,
anderen zu begegnen, sich mit Beziehungen oder sogar Beziehungsproblemen zu beschäftigen. Da sehe ich ein grosses Potenzial. Schön wäre es auch, Gayoga in einen grösseren spirituellen
Kontext zu setzen und entsprechende Gefässe dafür zu finden.
6. Gibt es in der Schweiz noch andere Yogaangebote für schwule/
Bi-Männer?
Es gibt in Kreuzlingen eine schwul-lesbische Yogagruppe (siehe
Agenda).
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inneres
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wieder erlangen kannst. Er
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kannst.
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klassen bleiben wir am Schluss noch eine Zeit lang sitzen, trinken
Tee und schwatzen, zuletzt mehrmals über den Film «Brokeback
Mountain», der viele von uns bewegt hat.
3. Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Gayoga und
regulärem Yoga?

«Da sehe ich ein
grosses Potenzial»

Tarot-Tipp ...
Interview mit Reiner Heidelberg,
Gayoga-Leiter Winterthur
Fragen von Silvio Waser
1. Was bedeutet für dich persönlich Yoga? Wie bist du darauf
gekommen und wie lange praktizierst du schon?
Vor ca. 12 Jahren empfahl mir mein Meditationslehrer Richard Willis, Hatha-Yoga als Unterstützung des meditativen Prozesses zu
praktizieren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Vorurteil, HathaYoga mit seinen gehaltenen Stellungen sei für mich zu statisch. Inzwischen habe ich gemerkt, dass es äusserlich und v.a. innerlich
eine sehr dynamische, energetische Angelegenheit ist – da bewegt
sich vieles. Sozusagen als erwünschte Nebenwirkung kommt
Hatha-Yoga jetzt auch meinem Bewegungsbedürfnis entgegen, es
hält meine empfindliche Wirbelsäule stabil, ich habe seit Jahren
keine Erkältungen mehr und ich finde es unmittelbar sinnlich angenehm, körperlich flexibel zu sein.
Steve Postman «Cosmic Tribe Tarot»
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2. Und was bedeutet für dich persönlich Yoga für schwule/Bi-Männer zu unterrichten? Was schätzt du daran und wie unterscheidet es sich von den anderen Yogaklassen, die du unterrichtest?
Ich habe ein persönliches Bedürfnis, mit schwulen Männern zusammen zu sein, nicht nur um des Schwulseinswillen, sondern um
über ein gemeinsames Thema, das mir am Herzen liegt, verbunden
zu sein. Offensichtlich gibt es dieses Bedürfnis auch bei anderen
schwulen Männern: gemeinsam etwas Gutes für den eigenen Körper und den Geist zu tun. Im Unterschied zu meinen anderen Yoga-

Yoga bedeutet ursprünglich so viel wie die Verbindung zwischen
dem persönlichen Selbst und unserer überpersönlichen Essenz. Da
geht es um etwas so grundlegend Menschliches, dass es keine
Unterschiede zwischen Frauen und Männern, Heteros und Homos
usw. gibt. Schwule Männer haben ja auch keine anderen Körper als
Heteromänner. Man macht also äusserlich gesehen genau das
gleiche. Für schwule Männer gibt es aber eine besondere Herausforderung: Da wir uns nicht mit einem weiblichen Gegenüber intim
verbinden bzw. ergänzen, liegt es uns nahe, Männliches und Weibliches, Sonne und Mond in uns selbst zu fördern und zu integrieren.
Und genau das ist eine der Hauptideen des Yoga: Sonne- und Mondenergie in eine Balance zu bringen, so dass wir uns vollständig
fühlen können, im Frieden mit uns selbst.
4. Wie lange gibt es diese sich regelmässig treffende Yogagruppe
schon?

7. Es gibt verschiedene Richtungen im
Yoga, weshalb hast du dich für TriYoga
entschieden?
TriYoga hat etwas sehr Fliessendes, Elegantes, Meditatives. Das habe ich sonst
im Yoga nie gefunden. Ausserdem ist es
sehr systematisch aufgebaut, so dass
Körper und Geist Zeit haben, sich einzulassen und sich auf anspruchsvolle
«Flows» und Haltungen vorzubereiten.
8. Wie wichtig ist dir der spirituelle Aspekt des Yoga?
Wahrscheinlich ist jetzt schon deutlich geworden, dass die spirituelle Absicht, die spirituelle Sehnsucht für mich der eigentliche Beweggrund ist, mich dem Yoga zu widmen. Allerdings geniesse ich
die körperlichen und sozialen Nebenwirkungen! Und ich finde es völlig ok, wenn Männer mit unterschiedlichen Motivationen ins Gayoga
kommen.
Vielen Dank für das Gespräch!

Es gibt uns jetzt ca. 11⁄2 Jahre. Danke übrigens für deine Initiative,
Silvio, dank der wir überhaupt angefangen haben.
5. Sind noch andere Formen des gemeinsamen Yoga-Praktizierens
geplant?
Wir werden sehen, was da wirklich im Fluss ist. Im Moment planen
wir ein Wochenende «In deinem Körper zu Hause sein» (siehe
Agenda). Interessant wäre es auch, Hatha-Yoga für schwule Männer
noch mehr mit anderen Themen zu verbinden, wie z.B. Sexualität.
Da gibt es direkte Zusammenhänge. Yoga wird fast immer sehr individualistisch praktiziert, man beschäftigt sich nur mit sich selbst.
Tatsächlich wäre Yoga aber eine wunderbare Vorbereitung darauf,
anderen zu begegnen, sich mit Beziehungen oder sogar Beziehungsproblemen zu beschäftigen. Da sehe ich ein grosses Potenzial. Schön wäre es auch, Gayoga in einen grösseren spirituellen
Kontext zu setzen und entsprechende Gefässe dafür zu finden.
6. Gibt es in der Schweiz noch andere Yogaangebote für schwule/
Bi-Männer?
Es gibt in Kreuzlingen eine schwul-lesbische Yogagruppe (siehe
Agenda).
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Esotipps für den (schwulen) Alltag

CD-Tipp ...

Krafttier Orakel

Je mehr man sich mit Spiritualität beschäftigt bzw. gewisse Methoden praktiziert, sei es jetzt Tai Chi, Yoga oder Meditation, wird
unweigerlich auch die Sensibilität entwickelt und man wird empfänglicher für feinere Energien, ob positiv oder negativ.
Oft bemerkt man es erst, nachdem man schon Fremdenergien aufgenommen hat, dass man sich zu wenig geschützt hat. Fremdenergien sind Energien, die nicht mit der eigenen Seelenschwingung harmonieren und so ein Unwohlsein oder sogar Störungen
hervorrufen können.
Manchmal können solche Energien sehr hartnäckig sein. Ich erlebte nach einer solchen Begegnung oft tagelange Nachwirkungen,
was mich lehrte, mich vorher zu schützen.
Zum Schutz oder zur Neutralisierung dieser Fremdenergien empfehle ich den Aura Shanti Schutzspray Schwarzer Turmalin
und/oder den weissen Pommendar von Aura Soma. Der Rosenquarz bei sich mitgetragen, kann auch schädliche Strahlungen abfangen, jedoch muss dieser dann regelmässig mit Wasser gespült
werden.
Eine effektvolle und «günstige» Variante ist, mit der eigenen
Vorstellungskraft zu arbeiten und sich unter einen Lichtregen zu
stellen.
Die erwähnten Produkte sind im Shanti Winterthur,
Zwischenwelt Luzern und Mandala Basel erhältlich.

Yoga Lounge von Chinmaya Dunster & Niladri Kumar
Plattenlabel: New Earth

Editorial

Von Jeanne Ruland
Schirner Verlag CHF 43.70

Hallo miteinander,

Auszug aus der Beschreibung des Krafttiers Bär:
Tja, nun ist es so weit!
Nicht ganz ohne Stolz präsentiere ich die erste Ausgabe von

GAY-SPIRIT.CH
Ziel dieser kleinen Zeitung, die einzige dieser Art, soviel ich
weiss, soll es sein, Angebote aus dem ganzheitlichen/spirituellen Bereich speziell für schwule Männer sichtbar zu machen und
so zur Vernetzung von schwulen Männern, die sich für den ganzheitlichen Lebenstil interessieren, beizutragen.
Je länger ich in diesem Bereich aktiv bin, umso mehr treffe ich
schwule Männer, die sich für Themen wie Meditation, Yoga,
Reiki, Aura Soma, Tarot oder ganz allgemein für Spiritualität
interessieren.
Auch ist bei einigen eine gewisse Szenemüdigkeit zu beobachten oder man stellt sich einfach die Frage, nachdem man die
neuen Freiheiten ausgekostet hat: War das alles?
Im Gespräch unter Schwulen, ob im Internet oder im Ausgang,
ist meine Erfahrung, dass das Interesse an spirituellen Themen,
aus welchen Gründen auch immer, oft diskret ausgeklammert
wird.
Das vermittelt dann den Eindruck, dass man sicher der Einzige
ist bzw. eine Ausnahme, welcher sich für diese Themen interessiert.
GAY-SPIRIT.CH will dieses Tabu brechen und schwule Männer für
diese Themen sensibilisieren sowie auch die Möglichkeit schaffen, dass schwule Männer in einem geschützten Rahmen ihr individuelles Verständnis von Spiritualität leben können.
Unter dem Motto: Gemeinsam sicher selber sein!

Ganz herzlich, Silvio Waser
Gay-spirit.ch

Der Bär bringt dir persönlichen Schutz, die Stärke und die Kraft. Bist
du in dieser Kraft, so kannst du auch in Liebe Nein sagen, dich klar
und deutlich abgrenzen, dich besinnen, deinem eigenen Herzschlag
folgen, das tun, was du dir jetzt wünschst.
Der Bär erinnert dich daran, es dir gut gehen zu lassen. Gestatte
dir, faul auf deiner Haut zu liegen und den Honig des Lebens zu geniessen. Wir sind keine Maschinen, sondern Menschen; wir haben
jeder unseren eigenen Rhythmus, unseren eigenen Herzschlag und
wir alle sind angeschlossen an übergeordnete natürliche Rhythmen
und Gezeiten. So wie Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Einatmen und
Ausatmen sich abwechseln, so braucht auch die Seele ihre Zeit
zum Ausruhen und zum Auftanken, um dann wieder aktiv zu
werden…
Ausserdem bringt dir der Bär Geborgenheit und die Liebe zu dir
selbst. Er bringt dir den Schutz und die Kraft, durch die du dein
inneres
Gleichgewicht
wieder erlangen kannst. Er
fordert dich auf, es dir in
deiner Bärenhöhle gemütlich zu machen und dir
immer wieder Zeit für dich
selbst zu nehmen. Daraus
erwachsen wahre innere
Kraft und Stärke, mit
denen du, wenn du dich
mit ihnen immer wieder
durch Ausruhen und Pausen auflädst, in aktiven
Zeiten Grosses vollbringen
kannst.
Affirmation: Ich folge der
Stimme in meinem Inneren. Ich vertraue auf meine
Kraft und stimme mich auf
den heilsamen, harmonisierenden Rhythmus ein.

Bruce Anderson
Tantra für Schwule
Tantra für Schwule beschreibt auf leicht nachvollziehbare Weise die
Kunst der sexuellen Ekstase und zeigt Übungen, mit denen man
allein oder zu zweit mehr Spass haben kann: durch Atemtechnik,
Visualisierungen und Massagen.
Bruce Anderson holt auch den uneingeweihten Leser in dessen Realität ab. So zieht er – oft mit einem Augenzwinkern – viele Parallelen zwischen Tantra und schwulem Lebensstil. Ein Buch für alle, die
ihre sexuellen Energien befreien wollen – um dadurch sich, den
Partner und vielleicht sogar das Leben selbst ganz neu zu begreifen.
Dieses Buch ist das einzige dieser Art, auf Deutsch übersetzt von
Stephan Niederwieser im Quer Verlag.
Erhältlich in jeder Buchhandlung oder im Spirituellen Buchhandel.
ISBN 3-896556-108-1
Preis CHF 26.80

Diese neu erschienene CD ist nicht nur zum Yoga-Praktizieren sehr
schön, ebenso als Hintergrund für Massagen, stille Zeiten oder
einfach so als Musikgenuss, da sie musikalisch sehr gut arrangiert
ist.
Klaus Wiese und sein Klassiker El Hadra wird bei unseren
Gayogastunden regelmässig gespielt. Der leicht tranceartige, sich
wiederholende Rhythmus trägt einen fort… in eine andere Welt…
wo alles einfacher, leichter scheint… zum Beispiel auch anspruchsvolle Yogaübungen.

G

Das «Cosmic Tribe Tarot» des amerikanischen
Künstlers Steve Postman ist eine sehr archaische
und dennoch äusserst moderne Variante des beliebten Orakels. Das Deck verfügt über ein Novum
innerhalb der Tarotvielfalt: Die Karte «die Liebenden» ist hier in einer heterosexuellen, schwulen und
lesbischen Variante vertreten. Überhaupt ist dieses
psychedelische und dennoch anspruchsvolle Kartendeck vom Geist der Feentradition des Hexentums durchzogen, welches die geschlechtliche Polarität im Aussen
aufhebt und sich somit als sehr Gay- und Bifriendly präsentiert. Die
Nacktheit der abgebildeten Personen mag konservative Gemüter irritieren, sie fügt sich jedoch hervorragend in die natürliche und unkomplizierte Präsentation dieser hochmagischen Karten. Der «Cosmic Tribe» ist ein Tanz der Geschlechter, Situationen des Göttlichen
und seines Ausdrucks im Menschen. Verbunden in Ekstase und Lebensfreude ermöglicht es tiefe Einblicke in unsere Seele und ihre
Reflektion im Aussen. Und dies mit der unbändigen Kraft und Lebenslust neuer naturreligiöser Pfade. Modern und dennoch zutiefst
traditionell!
Wilhelm «Dreamdancer» Haas, www.dreamdancer.ch
Erhältlich im Shanti/Zwischenwelt/Amazon

klassen bleiben wir am Schluss noch eine Zeit lang sitzen, trinken
Tee und schwatzen, zuletzt mehrmals über den Film «Brokeback
Mountain», der viele von uns bewegt hat.
3. Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Gayoga und
regulärem Yoga?

«Da sehe ich ein
grosses Potenzial»

Tarot-Tipp ...
Interview mit Reiner Heidelberg,
Gayoga-Leiter Winterthur
Fragen von Silvio Waser
1. Was bedeutet für dich persönlich Yoga? Wie bist du darauf
gekommen und wie lange praktizierst du schon?
Vor ca. 12 Jahren empfahl mir mein Meditationslehrer Richard Willis, Hatha-Yoga als Unterstützung des meditativen Prozesses zu
praktizieren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Vorurteil, HathaYoga mit seinen gehaltenen Stellungen sei für mich zu statisch. Inzwischen habe ich gemerkt, dass es äusserlich und v.a. innerlich
eine sehr dynamische, energetische Angelegenheit ist – da bewegt
sich vieles. Sozusagen als erwünschte Nebenwirkung kommt
Hatha-Yoga jetzt auch meinem Bewegungsbedürfnis entgegen, es
hält meine empfindliche Wirbelsäule stabil, ich habe seit Jahren
keine Erkältungen mehr und ich finde es unmittelbar sinnlich angenehm, körperlich flexibel zu sein.
Steve Postman «Cosmic Tribe Tarot»

Buch mit Orakelkarten
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2. Und was bedeutet für dich persönlich Yoga für schwule/Bi-Männer zu unterrichten? Was schätzt du daran und wie unterscheidet es sich von den anderen Yogaklassen, die du unterrichtest?
Ich habe ein persönliches Bedürfnis, mit schwulen Männern zusammen zu sein, nicht nur um des Schwulseinswillen, sondern um
über ein gemeinsames Thema, das mir am Herzen liegt, verbunden
zu sein. Offensichtlich gibt es dieses Bedürfnis auch bei anderen
schwulen Männern: gemeinsam etwas Gutes für den eigenen Körper und den Geist zu tun. Im Unterschied zu meinen anderen Yoga-

Yoga bedeutet ursprünglich so viel wie die Verbindung zwischen
dem persönlichen Selbst und unserer überpersönlichen Essenz. Da
geht es um etwas so grundlegend Menschliches, dass es keine
Unterschiede zwischen Frauen und Männern, Heteros und Homos
usw. gibt. Schwule Männer haben ja auch keine anderen Körper als
Heteromänner. Man macht also äusserlich gesehen genau das
gleiche. Für schwule Männer gibt es aber eine besondere Herausforderung: Da wir uns nicht mit einem weiblichen Gegenüber intim
verbinden bzw. ergänzen, liegt es uns nahe, Männliches und Weibliches, Sonne und Mond in uns selbst zu fördern und zu integrieren.
Und genau das ist eine der Hauptideen des Yoga: Sonne- und Mondenergie in eine Balance zu bringen, so dass wir uns vollständig
fühlen können, im Frieden mit uns selbst.
4. Wie lange gibt es diese sich regelmässig treffende Yogagruppe
schon?

7. Es gibt verschiedene Richtungen im
Yoga, weshalb hast du dich für TriYoga
entschieden?
TriYoga hat etwas sehr Fliessendes, Elegantes, Meditatives. Das habe ich sonst
im Yoga nie gefunden. Ausserdem ist es
sehr systematisch aufgebaut, so dass
Körper und Geist Zeit haben, sich einzulassen und sich auf anspruchsvolle
«Flows» und Haltungen vorzubereiten.
8. Wie wichtig ist dir der spirituelle Aspekt des Yoga?
Wahrscheinlich ist jetzt schon deutlich geworden, dass die spirituelle Absicht, die spirituelle Sehnsucht für mich der eigentliche Beweggrund ist, mich dem Yoga zu widmen. Allerdings geniesse ich
die körperlichen und sozialen Nebenwirkungen! Und ich finde es völlig ok, wenn Männer mit unterschiedlichen Motivationen ins Gayoga
kommen.
Vielen Dank für das Gespräch!

Es gibt uns jetzt ca. 11⁄2 Jahre. Danke übrigens für deine Initiative,
Silvio, dank der wir überhaupt angefangen haben.
5. Sind noch andere Formen des gemeinsamen Yoga-Praktizierens
geplant?
Wir werden sehen, was da wirklich im Fluss ist. Im Moment planen
wir ein Wochenende «In deinem Körper zu Hause sein» (siehe
Agenda). Interessant wäre es auch, Hatha-Yoga für schwule Männer
noch mehr mit anderen Themen zu verbinden, wie z.B. Sexualität.
Da gibt es direkte Zusammenhänge. Yoga wird fast immer sehr individualistisch praktiziert, man beschäftigt sich nur mit sich selbst.
Tatsächlich wäre Yoga aber eine wunderbare Vorbereitung darauf,
anderen zu begegnen, sich mit Beziehungen oder sogar Beziehungsproblemen zu beschäftigen. Da sehe ich ein grosses Potenzial. Schön wäre es auch, Gayoga in einen grösseren spirituellen
Kontext zu setzen und entsprechende Gefässe dafür zu finden.
6. Gibt es in der Schweiz noch andere Yogaangebote für schwule/
Bi-Männer?
Es gibt in Kreuzlingen eine schwul-lesbische Yogagruppe (siehe
Agenda).
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In regelmässigen Abständen findet jeweils am zweiten oder dritten Sonntag im Monat eine Veranstaltung für schwule Männer zu
einem spirituellen und/oder schwulenspezifischen Thema statt:
2. Juli 2006, 11–17 Uhr
Reise zum inneren, wilden schwulen Mann
Mit Silvio Waser
Co-Leitung Michael Bialas
Mit Bewegung, geführter Meditation und Herzkreis machen wir
uns auf die Spur des inneren, wilden schwulen Mannes.
Ich lasse mich jeweils von der geistigen Welt führen, im Vertrauen, dass sie uns dort hinführt, wo es genau in dem jeweiligen Moment und Ort richtig ist und uns näher bringt zu unserer
eigenen Kraft.
Vorkenntnisse sind keine nötig. Offenheit dem Unbekannten
gegenüber erleichtert vieles.
Es ist möglich, dass gewisse Sequenzen des Tagesseminars unbekleidet sind, jedoch immer auf freiwilliger Basis.
Ort: Raum der Gegenwart, Obere Kirchgasse 22
8400 Winterthur, 052 202 57 00
Kosten: 90.–

Viele hat dieser Film berührt und einige haben ihn schon mehrmals gesehen und entdecken immer wieder Neues darin. Wir zeigen den Film mit einem Wandbeamer, damit auch das Kinofeeling da ist und wir uns gemeinsam in die schönen Landschaften
und Szenen versenken können.
Anschliessend haben wir Gelegenheit, unsere persönlichen Reaktionen auszudrücken und denken über die reiche Symbolik
des Films nach. Reiner Heidelberg führt durch das Programm.
Unkostenbeitrag von 20.– erwünscht.
Ort: Achtung, diesmal an der Gärtnerstrasse 15 (Nähe Altstadt),
8400 Winterthur – Infos und Anmeldung: 052 202 57 00
10. Dezember 2006, 15–17 Uhr
Gay-Spirit.ch Jahresausklang
Mit Agnes Trensch, einer hellsichtigen Heilerin
und Silvio Waser, Gay-Spirit

15. Oktober 2006, 10–17 Uhr
Einführung in die Kunst der ganzheitlichen, klassischen
Entspannungs-Massage.
Mit Urs Eisenring, med. therap. Masseur FA SRK, eigene
Praxis, www.emindex.ch

Rückschau und Ausblick
In geführter Meditation können wir uns langsam auf das
Abschiednehmen des aktuellen Jahres einstimmen und auf das
kommende, noch ganz unberührte.
Es gibt auch die Möglichkeit, durch Agnes Fragen an die geistige
Welt zu stellen.
Ort: Raum der Gegenwart, Obere Kirchgasse 22
8400 Winterthur – Infos/Anmeldung: 052 202 57 00
Kosten: 35.–

Jeder kennt die wohltuende Wirkung einer Massage. An diesem
Sonntag lernen und geniessen wir gleichzeitig die Kunst der Massage. Learning by doing. Urs wird uns auf die verschiedenen
Punkte hinweisen, die es zu berücksichtigen gilt, um eine möglichst wohltuende Massage zu geben. Schwerpunkt wird diesmal
der Rücken sein.
Ort: Raum der Gegenwart, Obere Kirchgasse 22, 8400 Winterthur
Kosten: 110.–
Infos und Anmeldung: Shanti – 052 202 57 00 Ladenzeiten

Wunderschöner
Seminar- und Heilraum
Raum der Gegenwart

Bei schönem Wetter: Brätle, Baden, Blütlä…
Gemeinsam sich selber sein.
Beim Brauiweiher (Nacktwiese vis-à-vis der Strassenseite),
befindet sich zwischen Weisslingen ZH und Agasul
Schlechtwetter-Variante:
Gartenfest, Potlock – jeder nimmt was zum Essen mit, um es mit
allen zu teilen.
Für Getränke ist gesorgt.
Bei Silvio Waser, Eigenheimweg 3,
8400 Winterthur – bitte anmelden!
052 233 54 86 oder 076 331 54 86

Frank (ein Freund) aus Atlanta, US

13. August 2006, 15 Uhr – open end
Gay-spirit.ch Sommerfest

Abends, halb- oder tagweise
zu vermieten
Nähere Infos bei:
Shanti Spiritueller Buchladen
Obere Kirchgasse 18
8400 Winterthur

Tel. 052-202 57 00

Holistisches Heilen

Mit Alexander Lipp
Jeden Mittwoch 20.00 Uhr
Hafenstrasse 7, Kreuzlingen (Konstanz)
Es werden auch Wochenenden veranstaltet. 071 688 52 40
Gay-Spirit.ch:
Gayoga mit Reiner Heidelberg
Jeden Dienstag 19–20.30 Uhr
TriYoga, Meditation, Partnerstretch, Atemübungen, Tee und Austausch
Gärtnerstrasse 15, Winterthur
Infos und Anmeldung im Laden: Shanti 052 202 57 00
oder www.onebreath.ch

Der gemeinsame Queer Vision Day soll uns dazu helfen,
– eine Vision zu finden, wie wir gemeinsam innere Räume leben
können
– die Bedingungen der äusseren Räume so zu verändern, dass es
uns leichter fällt, unsere inneren Räume zu verwirklichen
– ein gemeinsame spirituelle Vision für Queer People zu formulieren.
Wir schaffen einen Raum für herzliche und lustvolle Begegnungen.
Dabei setzen wir Körper- und Energiearbeit, Tanz, Meditation und
Herzkreise ein.
Die Ergebnisse werden gesammelt und zur weiteren Verwendung an
die Medien weitergeleitet.
Ort: Köln, Tor 28
Machabäerstr. 28, Nähe Hbf

Queer Vision Day zum CSD Köln
14. Juli, 18–22 Uhr mit den Rheingoldfaeris
15. Juli 2006, 10–19 Uhr
Leitung Frank Socher und Team, beide von Gay Love Spirit, 50 Euro
Als schwule Männer können wir anerkennen, dass wir insbesondere
seit den 60er Jahren Freiheiten erlangt haben. Es sind seitdem vielerlei Räume entstanden. Doch diese äusseren Freiheiten erfüllen
uns oft nicht mehr.
Wir stehen an einem Punkt, an dem wir aufbrechen wollen, in Gemeinschaft neue innere Räume zu suchen.

Dort erhält man auch die wunderschön gestaltete Broschüre von
Gay Love Spirit, mit vielfältigen Angeboten im Bereich Körper, Yoga,
Tantra, Massage usw.
Gay-Spirit Camp I & II & III
in Eastonmountain Center in Greenwich, NY 12834 USA
vom 22. Juli bis 4. August 2006,
sowie vom 21. bis 27. August 2006
Das Eastonmountain Center im Staate NY, in natürlicher Umgebung
auf dem Lande gelegen, ist meines Wissens die einzige schwulspirituelle Community seiner Art. Das Angebot ist riesig!
Ein Besuch auf der Homepage lohnt sich auf jeden Fall, auch kann
man sich dort auf der E-Mailliste eintragen.
www.eastonmountain.com

Klass. & med. Massage
Manuelle Lymphdrainage
Fussreflexzonentherapie
Akupunkturmassage
Energ. Fussmassage

– Lebensberatung
– Mentaltraining
– Energiearbeit
– Meditationen
Mitglied SVNH

8405 Winterthur
Telefon 076 324 62 58

Neue Produkte
für eine Neue Zeit

Aura-Schutzspray
«Schwarzer Turmalin»
Urs Eisenring
Med. therap. Masseur FA SRK
Talwiesenstr. 4 I 8404 Winterthur
052 243 05 07
Krankenkassenrückerstattung mit
Zusatzversicherung möglich

Gayspiritvisons.com
Jährliche Fall Conference in Atlanta, USA
14. bis 17. September 2006

Vor ein paar Monaten hat die Europäische Faerie-Bewegung nach
längerem Suchen ein Haus mit grossem Umschwung (Wald, Weiher,
Bach usw.) gefunden, gekauft und ist jetzt daran es aufzubauen,
bzw. es so herzurichten, dass es Gäste von überall empfangen
kann. Es wird sehr Wert auf einen einfachen, naturnahen Lebensstil gelegt.

Seit 16 Jahren findet in der Nähe von Atlanta ein grösseres Treffen
der schwulspirituellen Bewegung in den USA statt. Ungefähr 150
Männer aus allen spirituellen Richtungen treffen sich zu Workshops, Herzkreisen, Schwitzhütten, Trommelkreisen usw. in einem
Zentrum inmitten der Natur. Toleranz und Respekt allen Richtungen
gegenüber wird gross geschrieben. Ursprünglich ist es aus der
Faerie-Bewegung entstanden.
In den USA gibt es inzwischen verschiedene Treffen.
Das von Gayspiritvison ist eines der ältesten und grössten. Nähere
Infos: www.gayspiritvisons.org

Bitte besucht die sehr interessante informative Homepage von
diesem einmaligen neuen Projekt in den Vogesen.
Nur 1 Stunde von Basel entfernt.
www. Folleterre.org
Findhorn, Schottland

Nähere Infos: www.gaylovespirit.org

International

Sommer Gathering der Faeris in Folterre, Frankreich
26. Juli bis 6. August 2006

Zum Reinigen und Schutz
vor Fremdenergien. Auch
für Räume geeignet.
Mehrmals täglich in die Aura
oder den Raum sprühen.
Obere Kirchgasse 18
CH-8400 Winterthur

Tel. 052 202 57 00

Kann man ohne Probleme als das Herz der weltweiten New Age Bewegung bezeichnen. Mehrere hundert Menschen leben ganz weit
oben, auf der Höhe von Inverness, in grösstmöglicher Harmonie mit
sich und der Natur.
Sie haben in den letzten 40 Jahren eine
grosse Infrastruktur geschaffen, unter
anderem ein Ökodorf und mehrere Seminarzentren, eines davon ist in einem
Schloss untergebracht.
Neben vielen anderen Seminarangeboten
bieten sie auch schon seit Jahren Seminare speziell für schwule Männer an:
Gaymens Retreat auf der Insel Iona
9.–16. September 2006
Gay Pioneer
7.–14. Oktober 2006
weitere Infos: www.findhorn.org

2. Internationaler Gayspirit Summit 5.–8. Oktober 2006
In Saratoga, California, USA, at Springs Healing and Retreat
Center
Vor zwei Jahren hat in New York ein erster Summit stattgefunden,
wo während mehreren Tagen nach Wegen gesucht wurde, Spiritualität in der schwulen Bewegung sichtbarer zu machen. Abschliessend wurde ein Strategiepapier formuliert und veröffentlicht.
Es nahmen über 150 Männer daran teil.
Nähere Infos: Michael Sigmann, E-Mail: tilopa@sbcglobal.net

Willst du auf die E-Mail-Liste von gay-spirit.ch und regelmässig auf die Aktivitäten hingewiesen werden?
Sende deine E-Mail-Adresse an om@shanti-winterthur.ch.
Die E-Adressen werden vertraulich behandelt.

Frage an die geistige Welt
Übermittel von Agnes Trensch
Fragen von Silvio Waser
Spirituell orientierte Menschen erleben oft einen inneren Konflikt
zwischen geistigem Streben und den «niederen» Impulsen, wie
Süchte, exzessiver Sextrieb, Materialismus usw.
Wie geht man damit um, aus geistiger Sicht?
Der innere Konflikt eures inneren Missbrauchs kann nur aufhören,
indem ihr beide Teile, Licht und Schatten in euch mit Liebe
betrachtet.
Allgemeine Liebe ist eine Anerkennung allen Lebens und eurer
ganzen Welt.
Ein Mensch, dem die Liebe fehlt, wird nicht in der Lage sein, andere
wie auch sich selber zu achten oder
sich zu verpflichten.
Es ist die allgemeine Liebe, die uns und
der Welt das Gefühl schenkt, angenommen zu sein.
Gibt es eine spezielle Aufgabe für
gleichgeschlechtlich liebende Männer?
Aufzeigen, dass es sich auch anders
leben lässt.
Gott dachte an bruderschaftliche Verbindungen, nicht nur an Sexualität und
Trieb.

Steve Postman

Gay-Spirit Sundayschool

Mit Bewegung, Yoga und Meditation kommen wir bei uns selbst
an – im eigenen Körper, in der Präsenz des eigenen Seins. Mit
Partnerübungen und Austausch in der Gruppe erfahren wir eine
Erweiterung durch die Begegnung mit dem Gegenüber und bleiben gleichzeitig im Kontakt mit uns selbst.
Keine Yoga-Vorkenntnisse nötig.
Ort: In einem Seminarhaus auf einem abgelegenen Bauernhof
Nähe Wil/TG, umgeben von wunderschöner Natur, angrenzend
an einen Fluss (siehe auch: www.weidli.ch)
Kosten: 190.– Unterkunft und vegetarisches Bio-Essen plus
220.– Seminargebühr, Ermässigung auf Anfrage.
Nähere Infos und Anmeldung: 052 202 57 00
(Laden Shanti – tagsüber)

Yoga in Kreuzlingen

www.moustache.ch

National

19. November 2006, 13.30 Uhr – ca. 17.30 Uhr
Sofa Kino: Brokeback Mountain
Mit Getränken, Snacks und anschliessendem Austausch
über den Film

Steve Postman

Agenda

In deinem Körper zu Hause sein
mit Reiner Heidelberg (siehe Interview Gayoga)
15.–17. September 2006, 19 Uhr bis ca. 16 Uhr,
www. onebreath.ch

In regelmässigen Abständen findet jeweils am zweiten oder dritten Sonntag im Monat eine Veranstaltung für schwule Männer zu
einem spirituellen und/oder schwulenspezifischen Thema statt:
2. Juli 2006, 11–17 Uhr
Reise zum inneren, wilden schwulen Mann
Mit Silvio Waser
Co-Leitung Michael Bialas
Mit Bewegung, geführter Meditation und Herzkreis machen wir
uns auf die Spur des inneren, wilden schwulen Mannes.
Ich lasse mich jeweils von der geistigen Welt führen, im Vertrauen, dass sie uns dort hinführt, wo es genau in dem jeweiligen Moment und Ort richtig ist und uns näher bringt zu unserer
eigenen Kraft.
Vorkenntnisse sind keine nötig. Offenheit dem Unbekannten
gegenüber erleichtert vieles.
Es ist möglich, dass gewisse Sequenzen des Tagesseminars unbekleidet sind, jedoch immer auf freiwilliger Basis.
Ort: Raum der Gegenwart, Obere Kirchgasse 22
8400 Winterthur, 052 202 57 00
Kosten: 90.–

Viele hat dieser Film berührt und einige haben ihn schon mehrmals gesehen und entdecken immer wieder Neues darin. Wir zeigen den Film mit einem Wandbeamer, damit auch das Kinofeeling da ist und wir uns gemeinsam in die schönen Landschaften
und Szenen versenken können.
Anschliessend haben wir Gelegenheit, unsere persönlichen Reaktionen auszudrücken und denken über die reiche Symbolik
des Films nach. Reiner Heidelberg führt durch das Programm.
Unkostenbeitrag von 20.– erwünscht.
Ort: Achtung, diesmal an der Gärtnerstrasse 15 (Nähe Altstadt),
8400 Winterthur – Infos und Anmeldung: 052 202 57 00
10. Dezember 2006, 15–17 Uhr
Gay-Spirit.ch Jahresausklang
Mit Agnes Trensch, einer hellsichtigen Heilerin
und Silvio Waser, Gay-Spirit

15. Oktober 2006, 10–17 Uhr
Einführung in die Kunst der ganzheitlichen, klassischen
Entspannungs-Massage.
Mit Urs Eisenring, med. therap. Masseur FA SRK, eigene
Praxis, www.emindex.ch

Rückschau und Ausblick
In geführter Meditation können wir uns langsam auf das
Abschiednehmen des aktuellen Jahres einstimmen und auf das
kommende, noch ganz unberührte.
Es gibt auch die Möglichkeit, durch Agnes Fragen an die geistige
Welt zu stellen.
Ort: Raum der Gegenwart, Obere Kirchgasse 22
8400 Winterthur – Infos/Anmeldung: 052 202 57 00
Kosten: 35.–

Jeder kennt die wohltuende Wirkung einer Massage. An diesem
Sonntag lernen und geniessen wir gleichzeitig die Kunst der Massage. Learning by doing. Urs wird uns auf die verschiedenen
Punkte hinweisen, die es zu berücksichtigen gilt, um eine möglichst wohltuende Massage zu geben. Schwerpunkt wird diesmal
der Rücken sein.
Ort: Raum der Gegenwart, Obere Kirchgasse 22, 8400 Winterthur
Kosten: 110.–
Infos und Anmeldung: Shanti – 052 202 57 00 Ladenzeiten

Wunderschöner
Seminar- und Heilraum
Raum der Gegenwart

Bei schönem Wetter: Brätle, Baden, Blütlä…
Gemeinsam sich selber sein.
Beim Brauiweiher (Nacktwiese vis-à-vis der Strassenseite),
befindet sich zwischen Weisslingen ZH und Agasul
Schlechtwetter-Variante:
Gartenfest, Potlock – jeder nimmt was zum Essen mit, um es mit
allen zu teilen.
Für Getränke ist gesorgt.
Bei Silvio Waser, Eigenheimweg 3,
8400 Winterthur – bitte anmelden!
052 233 54 86 oder 076 331 54 86

Frank (ein Freund) aus Atlanta, US

13. August 2006, 15 Uhr – open end
Gay-spirit.ch Sommerfest

Abends, halb- oder tagweise
zu vermieten
Nähere Infos bei:
Shanti Spiritueller Buchladen
Obere Kirchgasse 18
8400 Winterthur

Tel. 052-202 57 00

Holistisches Heilen

Mit Alexander Lipp
Jeden Mittwoch 20.00 Uhr
Hafenstrasse 7, Kreuzlingen (Konstanz)
Es werden auch Wochenenden veranstaltet. 071 688 52 40
Gay-Spirit.ch:
Gayoga mit Reiner Heidelberg
Jeden Dienstag 19–20.30 Uhr
TriYoga, Meditation, Partnerstretch, Atemübungen, Tee und Austausch
Gärtnerstrasse 15, Winterthur
Infos und Anmeldung im Laden: Shanti 052 202 57 00
oder www.onebreath.ch

Der gemeinsame Queer Vision Day soll uns dazu helfen,
– eine Vision zu finden, wie wir gemeinsam innere Räume leben
können
– die Bedingungen der äusseren Räume so zu verändern, dass es
uns leichter fällt, unsere inneren Räume zu verwirklichen
– ein gemeinsame spirituelle Vision für Queer People zu formulieren.
Wir schaffen einen Raum für herzliche und lustvolle Begegnungen.
Dabei setzen wir Körper- und Energiearbeit, Tanz, Meditation und
Herzkreise ein.
Die Ergebnisse werden gesammelt und zur weiteren Verwendung an
die Medien weitergeleitet.
Ort: Köln, Tor 28
Machabäerstr. 28, Nähe Hbf

Queer Vision Day zum CSD Köln
14. Juli, 18–22 Uhr mit den Rheingoldfaeris
15. Juli 2006, 10–19 Uhr
Leitung Frank Socher und Team, beide von Gay Love Spirit, 50 Euro
Als schwule Männer können wir anerkennen, dass wir insbesondere
seit den 60er Jahren Freiheiten erlangt haben. Es sind seitdem vielerlei Räume entstanden. Doch diese äusseren Freiheiten erfüllen
uns oft nicht mehr.
Wir stehen an einem Punkt, an dem wir aufbrechen wollen, in Gemeinschaft neue innere Räume zu suchen.

Dort erhält man auch die wunderschön gestaltete Broschüre von
Gay Love Spirit, mit vielfältigen Angeboten im Bereich Körper, Yoga,
Tantra, Massage usw.
Gay-Spirit Camp I & II & III
in Eastonmountain Center in Greenwich, NY 12834 USA
vom 22. Juli bis 4. August 2006,
sowie vom 21. bis 27. August 2006
Das Eastonmountain Center im Staate NY, in natürlicher Umgebung
auf dem Lande gelegen, ist meines Wissens die einzige schwulspirituelle Community seiner Art. Das Angebot ist riesig!
Ein Besuch auf der Homepage lohnt sich auf jeden Fall, auch kann
man sich dort auf der E-Mailliste eintragen.
www.eastonmountain.com

Klass. & med. Massage
Manuelle Lymphdrainage
Fussreflexzonentherapie
Akupunkturmassage
Energ. Fussmassage

– Lebensberatung
– Mentaltraining
– Energiearbeit
– Meditationen
Mitglied SVNH

8405 Winterthur
Telefon 076 324 62 58

Neue Produkte
für eine Neue Zeit

Aura-Schutzspray
«Schwarzer Turmalin»
Urs Eisenring
Med. therap. Masseur FA SRK
Talwiesenstr. 4 I 8404 Winterthur
052 243 05 07
Krankenkassenrückerstattung mit
Zusatzversicherung möglich

Gayspiritvisons.com
Jährliche Fall Conference in Atlanta, USA
14. bis 17. September 2006

Vor ein paar Monaten hat die Europäische Faerie-Bewegung nach
längerem Suchen ein Haus mit grossem Umschwung (Wald, Weiher,
Bach usw.) gefunden, gekauft und ist jetzt daran es aufzubauen,
bzw. es so herzurichten, dass es Gäste von überall empfangen
kann. Es wird sehr Wert auf einen einfachen, naturnahen Lebensstil gelegt.

Seit 16 Jahren findet in der Nähe von Atlanta ein grösseres Treffen
der schwulspirituellen Bewegung in den USA statt. Ungefähr 150
Männer aus allen spirituellen Richtungen treffen sich zu Workshops, Herzkreisen, Schwitzhütten, Trommelkreisen usw. in einem
Zentrum inmitten der Natur. Toleranz und Respekt allen Richtungen
gegenüber wird gross geschrieben. Ursprünglich ist es aus der
Faerie-Bewegung entstanden.
In den USA gibt es inzwischen verschiedene Treffen.
Das von Gayspiritvison ist eines der ältesten und grössten. Nähere
Infos: www.gayspiritvisons.org

Bitte besucht die sehr interessante informative Homepage von
diesem einmaligen neuen Projekt in den Vogesen.
Nur 1 Stunde von Basel entfernt.
www. Folleterre.org
Findhorn, Schottland

Nähere Infos: www.gaylovespirit.org

International

Sommer Gathering der Faeris in Folterre, Frankreich
26. Juli bis 6. August 2006

Zum Reinigen und Schutz
vor Fremdenergien. Auch
für Räume geeignet.
Mehrmals täglich in die Aura
oder den Raum sprühen.
Obere Kirchgasse 18
CH-8400 Winterthur

Tel. 052 202 57 00

Kann man ohne Probleme als das Herz der weltweiten New Age Bewegung bezeichnen. Mehrere hundert Menschen leben ganz weit
oben, auf der Höhe von Inverness, in grösstmöglicher Harmonie mit
sich und der Natur.
Sie haben in den letzten 40 Jahren eine
grosse Infrastruktur geschaffen, unter
anderem ein Ökodorf und mehrere Seminarzentren, eines davon ist in einem
Schloss untergebracht.
Neben vielen anderen Seminarangeboten
bieten sie auch schon seit Jahren Seminare speziell für schwule Männer an:
Gaymens Retreat auf der Insel Iona
9.–16. September 2006
Gay Pioneer
7.–14. Oktober 2006
weitere Infos: www.findhorn.org

2. Internationaler Gayspirit Summit 5.–8. Oktober 2006
In Saratoga, California, USA, at Springs Healing and Retreat
Center
Vor zwei Jahren hat in New York ein erster Summit stattgefunden,
wo während mehreren Tagen nach Wegen gesucht wurde, Spiritualität in der schwulen Bewegung sichtbarer zu machen. Abschliessend wurde ein Strategiepapier formuliert und veröffentlicht.
Es nahmen über 150 Männer daran teil.
Nähere Infos: Michael Sigmann, E-Mail: tilopa@sbcglobal.net

Willst du auf die E-Mail-Liste von gay-spirit.ch und regelmässig auf die Aktivitäten hingewiesen werden?
Sende deine E-Mail-Adresse an om@shanti-winterthur.ch.
Die E-Adressen werden vertraulich behandelt.

Frage an die geistige Welt
Übermittel von Agnes Trensch
Fragen von Silvio Waser
Spirituell orientierte Menschen erleben oft einen inneren Konflikt
zwischen geistigem Streben und den «niederen» Impulsen, wie
Süchte, exzessiver Sextrieb, Materialismus usw.
Wie geht man damit um, aus geistiger Sicht?
Der innere Konflikt eures inneren Missbrauchs kann nur aufhören,
indem ihr beide Teile, Licht und Schatten in euch mit Liebe
betrachtet.
Allgemeine Liebe ist eine Anerkennung allen Lebens und eurer
ganzen Welt.
Ein Mensch, dem die Liebe fehlt, wird nicht in der Lage sein, andere
wie auch sich selber zu achten oder
sich zu verpflichten.
Es ist die allgemeine Liebe, die uns und
der Welt das Gefühl schenkt, angenommen zu sein.
Gibt es eine spezielle Aufgabe für
gleichgeschlechtlich liebende Männer?
Aufzeigen, dass es sich auch anders
leben lässt.
Gott dachte an bruderschaftliche Verbindungen, nicht nur an Sexualität und
Trieb.

Steve Postman

Gay-Spirit Sundayschool

Mit Bewegung, Yoga und Meditation kommen wir bei uns selbst
an – im eigenen Körper, in der Präsenz des eigenen Seins. Mit
Partnerübungen und Austausch in der Gruppe erfahren wir eine
Erweiterung durch die Begegnung mit dem Gegenüber und bleiben gleichzeitig im Kontakt mit uns selbst.
Keine Yoga-Vorkenntnisse nötig.
Ort: In einem Seminarhaus auf einem abgelegenen Bauernhof
Nähe Wil/TG, umgeben von wunderschöner Natur, angrenzend
an einen Fluss (siehe auch: www.weidli.ch)
Kosten: 190.– Unterkunft und vegetarisches Bio-Essen plus
220.– Seminargebühr, Ermässigung auf Anfrage.
Nähere Infos und Anmeldung: 052 202 57 00
(Laden Shanti – tagsüber)

Yoga in Kreuzlingen

www.moustache.ch

National

19. November 2006, 13.30 Uhr – ca. 17.30 Uhr
Sofa Kino: Brokeback Mountain
Mit Getränken, Snacks und anschliessendem Austausch
über den Film

Steve Postman

Agenda

In deinem Körper zu Hause sein
mit Reiner Heidelberg (siehe Interview Gayoga)
15.–17. September 2006, 19 Uhr bis ca. 16 Uhr,
www. onebreath.ch

In regelmässigen Abständen findet jeweils am zweiten oder dritten Sonntag im Monat eine Veranstaltung für schwule Männer zu
einem spirituellen und/oder schwulenspezifischen Thema statt:
2. Juli 2006, 11–17 Uhr
Reise zum inneren, wilden schwulen Mann
Mit Silvio Waser
Co-Leitung Michael Bialas
Mit Bewegung, geführter Meditation und Herzkreis machen wir
uns auf die Spur des inneren, wilden schwulen Mannes.
Ich lasse mich jeweils von der geistigen Welt führen, im Vertrauen, dass sie uns dort hinführt, wo es genau in dem jeweiligen Moment und Ort richtig ist und uns näher bringt zu unserer
eigenen Kraft.
Vorkenntnisse sind keine nötig. Offenheit dem Unbekannten
gegenüber erleichtert vieles.
Es ist möglich, dass gewisse Sequenzen des Tagesseminars unbekleidet sind, jedoch immer auf freiwilliger Basis.
Ort: Raum der Gegenwart, Obere Kirchgasse 22
8400 Winterthur, 052 202 57 00
Kosten: 90.–

Viele hat dieser Film berührt und einige haben ihn schon mehrmals gesehen und entdecken immer wieder Neues darin. Wir zeigen den Film mit einem Wandbeamer, damit auch das Kinofeeling da ist und wir uns gemeinsam in die schönen Landschaften
und Szenen versenken können.
Anschliessend haben wir Gelegenheit, unsere persönlichen Reaktionen auszudrücken und denken über die reiche Symbolik
des Films nach. Reiner Heidelberg führt durch das Programm.
Unkostenbeitrag von 20.– erwünscht.
Ort: Achtung, diesmal an der Gärtnerstrasse 15 (Nähe Altstadt),
8400 Winterthur – Infos und Anmeldung: 052 202 57 00
10. Dezember 2006, 15–17 Uhr
Gay-Spirit.ch Jahresausklang
Mit Agnes Trensch, einer hellsichtigen Heilerin
und Silvio Waser, Gay-Spirit

15. Oktober 2006, 10–17 Uhr
Einführung in die Kunst der ganzheitlichen, klassischen
Entspannungs-Massage.
Mit Urs Eisenring, med. therap. Masseur FA SRK, eigene
Praxis, www.emindex.ch

Rückschau und Ausblick
In geführter Meditation können wir uns langsam auf das
Abschiednehmen des aktuellen Jahres einstimmen und auf das
kommende, noch ganz unberührte.
Es gibt auch die Möglichkeit, durch Agnes Fragen an die geistige
Welt zu stellen.
Ort: Raum der Gegenwart, Obere Kirchgasse 22
8400 Winterthur – Infos/Anmeldung: 052 202 57 00
Kosten: 35.–

Jeder kennt die wohltuende Wirkung einer Massage. An diesem
Sonntag lernen und geniessen wir gleichzeitig die Kunst der Massage. Learning by doing. Urs wird uns auf die verschiedenen
Punkte hinweisen, die es zu berücksichtigen gilt, um eine möglichst wohltuende Massage zu geben. Schwerpunkt wird diesmal
der Rücken sein.
Ort: Raum der Gegenwart, Obere Kirchgasse 22, 8400 Winterthur
Kosten: 110.–
Infos und Anmeldung: Shanti – 052 202 57 00 Ladenzeiten

Wunderschöner
Seminar- und Heilraum
Raum der Gegenwart

Bei schönem Wetter: Brätle, Baden, Blütlä…
Gemeinsam sich selber sein.
Beim Brauiweiher (Nacktwiese vis-à-vis der Strassenseite),
befindet sich zwischen Weisslingen ZH und Agasul
Schlechtwetter-Variante:
Gartenfest, Potlock – jeder nimmt was zum Essen mit, um es mit
allen zu teilen.
Für Getränke ist gesorgt.
Bei Silvio Waser, Eigenheimweg 3,
8400 Winterthur – bitte anmelden!
052 233 54 86 oder 076 331 54 86

Frank (ein Freund) aus Atlanta, US

13. August 2006, 15 Uhr – open end
Gay-spirit.ch Sommerfest

Abends, halb- oder tagweise
zu vermieten
Nähere Infos bei:
Shanti Spiritueller Buchladen
Obere Kirchgasse 18
8400 Winterthur

Tel. 052-202 57 00

Holistisches Heilen

Mit Alexander Lipp
Jeden Mittwoch 20.00 Uhr
Hafenstrasse 7, Kreuzlingen (Konstanz)
Es werden auch Wochenenden veranstaltet. 071 688 52 40
Gay-Spirit.ch:
Gayoga mit Reiner Heidelberg
Jeden Dienstag 19–20.30 Uhr
TriYoga, Meditation, Partnerstretch, Atemübungen, Tee und Austausch
Gärtnerstrasse 15, Winterthur
Infos und Anmeldung im Laden: Shanti 052 202 57 00
oder www.onebreath.ch

Der gemeinsame Queer Vision Day soll uns dazu helfen,
– eine Vision zu finden, wie wir gemeinsam innere Räume leben
können
– die Bedingungen der äusseren Räume so zu verändern, dass es
uns leichter fällt, unsere inneren Räume zu verwirklichen
– ein gemeinsame spirituelle Vision für Queer People zu formulieren.
Wir schaffen einen Raum für herzliche und lustvolle Begegnungen.
Dabei setzen wir Körper- und Energiearbeit, Tanz, Meditation und
Herzkreise ein.
Die Ergebnisse werden gesammelt und zur weiteren Verwendung an
die Medien weitergeleitet.
Ort: Köln, Tor 28
Machabäerstr. 28, Nähe Hbf

Queer Vision Day zum CSD Köln
14. Juli, 18–22 Uhr mit den Rheingoldfaeris
15. Juli 2006, 10–19 Uhr
Leitung Frank Socher und Team, beide von Gay Love Spirit, 50 Euro
Als schwule Männer können wir anerkennen, dass wir insbesondere
seit den 60er Jahren Freiheiten erlangt haben. Es sind seitdem vielerlei Räume entstanden. Doch diese äusseren Freiheiten erfüllen
uns oft nicht mehr.
Wir stehen an einem Punkt, an dem wir aufbrechen wollen, in Gemeinschaft neue innere Räume zu suchen.

Dort erhält man auch die wunderschön gestaltete Broschüre von
Gay Love Spirit, mit vielfältigen Angeboten im Bereich Körper, Yoga,
Tantra, Massage usw.
Gay-Spirit Camp I & II & III
in Eastonmountain Center in Greenwich, NY 12834 USA
vom 22. Juli bis 4. August 2006,
sowie vom 21. bis 27. August 2006
Das Eastonmountain Center im Staate NY, in natürlicher Umgebung
auf dem Lande gelegen, ist meines Wissens die einzige schwulspirituelle Community seiner Art. Das Angebot ist riesig!
Ein Besuch auf der Homepage lohnt sich auf jeden Fall, auch kann
man sich dort auf der E-Mailliste eintragen.
www.eastonmountain.com

Klass. & med. Massage
Manuelle Lymphdrainage
Fussreflexzonentherapie
Akupunkturmassage
Energ. Fussmassage

– Lebensberatung
– Mentaltraining
– Energiearbeit
– Meditationen
Mitglied SVNH

8405 Winterthur
Telefon 076 324 62 58

Neue Produkte
für eine Neue Zeit

Aura-Schutzspray
«Schwarzer Turmalin»
Urs Eisenring
Med. therap. Masseur FA SRK
Talwiesenstr. 4 I 8404 Winterthur
052 243 05 07
Krankenkassenrückerstattung mit
Zusatzversicherung möglich

Gayspiritvisons.com
Jährliche Fall Conference in Atlanta, USA
14. bis 17. September 2006

Vor ein paar Monaten hat die Europäische Faerie-Bewegung nach
längerem Suchen ein Haus mit grossem Umschwung (Wald, Weiher,
Bach usw.) gefunden, gekauft und ist jetzt daran es aufzubauen,
bzw. es so herzurichten, dass es Gäste von überall empfangen
kann. Es wird sehr Wert auf einen einfachen, naturnahen Lebensstil gelegt.

Seit 16 Jahren findet in der Nähe von Atlanta ein grösseres Treffen
der schwulspirituellen Bewegung in den USA statt. Ungefähr 150
Männer aus allen spirituellen Richtungen treffen sich zu Workshops, Herzkreisen, Schwitzhütten, Trommelkreisen usw. in einem
Zentrum inmitten der Natur. Toleranz und Respekt allen Richtungen
gegenüber wird gross geschrieben. Ursprünglich ist es aus der
Faerie-Bewegung entstanden.
In den USA gibt es inzwischen verschiedene Treffen.
Das von Gayspiritvison ist eines der ältesten und grössten. Nähere
Infos: www.gayspiritvisons.org

Bitte besucht die sehr interessante informative Homepage von
diesem einmaligen neuen Projekt in den Vogesen.
Nur 1 Stunde von Basel entfernt.
www. Folleterre.org
Findhorn, Schottland

Nähere Infos: www.gaylovespirit.org

International

Sommer Gathering der Faeris in Folterre, Frankreich
26. Juli bis 6. August 2006

Zum Reinigen und Schutz
vor Fremdenergien. Auch
für Räume geeignet.
Mehrmals täglich in die Aura
oder den Raum sprühen.
Obere Kirchgasse 18
CH-8400 Winterthur

Tel. 052 202 57 00

Kann man ohne Probleme als das Herz der weltweiten New Age Bewegung bezeichnen. Mehrere hundert Menschen leben ganz weit
oben, auf der Höhe von Inverness, in grösstmöglicher Harmonie mit
sich und der Natur.
Sie haben in den letzten 40 Jahren eine
grosse Infrastruktur geschaffen, unter
anderem ein Ökodorf und mehrere Seminarzentren, eines davon ist in einem
Schloss untergebracht.
Neben vielen anderen Seminarangeboten
bieten sie auch schon seit Jahren Seminare speziell für schwule Männer an:
Gaymens Retreat auf der Insel Iona
9.–16. September 2006
Gay Pioneer
7.–14. Oktober 2006
weitere Infos: www.findhorn.org

2. Internationaler Gayspirit Summit 5.–8. Oktober 2006
In Saratoga, California, USA, at Springs Healing and Retreat
Center
Vor zwei Jahren hat in New York ein erster Summit stattgefunden,
wo während mehreren Tagen nach Wegen gesucht wurde, Spiritualität in der schwulen Bewegung sichtbarer zu machen. Abschliessend wurde ein Strategiepapier formuliert und veröffentlicht.
Es nahmen über 150 Männer daran teil.
Nähere Infos: Michael Sigmann, E-Mail: tilopa@sbcglobal.net

Willst du auf die E-Mail-Liste von gay-spirit.ch und regelmässig auf die Aktivitäten hingewiesen werden?
Sende deine E-Mail-Adresse an om@shanti-winterthur.ch.
Die E-Adressen werden vertraulich behandelt.

Frage an die geistige Welt
Übermittel von Agnes Trensch
Fragen von Silvio Waser
Spirituell orientierte Menschen erleben oft einen inneren Konflikt
zwischen geistigem Streben und den «niederen» Impulsen, wie
Süchte, exzessiver Sextrieb, Materialismus usw.
Wie geht man damit um, aus geistiger Sicht?
Der innere Konflikt eures inneren Missbrauchs kann nur aufhören,
indem ihr beide Teile, Licht und Schatten in euch mit Liebe
betrachtet.
Allgemeine Liebe ist eine Anerkennung allen Lebens und eurer
ganzen Welt.
Ein Mensch, dem die Liebe fehlt, wird nicht in der Lage sein, andere
wie auch sich selber zu achten oder
sich zu verpflichten.
Es ist die allgemeine Liebe, die uns und
der Welt das Gefühl schenkt, angenommen zu sein.
Gibt es eine spezielle Aufgabe für
gleichgeschlechtlich liebende Männer?
Aufzeigen, dass es sich auch anders
leben lässt.
Gott dachte an bruderschaftliche Verbindungen, nicht nur an Sexualität und
Trieb.

Steve Postman

Gay-Spirit Sundayschool

Mit Bewegung, Yoga und Meditation kommen wir bei uns selbst
an – im eigenen Körper, in der Präsenz des eigenen Seins. Mit
Partnerübungen und Austausch in der Gruppe erfahren wir eine
Erweiterung durch die Begegnung mit dem Gegenüber und bleiben gleichzeitig im Kontakt mit uns selbst.
Keine Yoga-Vorkenntnisse nötig.
Ort: In einem Seminarhaus auf einem abgelegenen Bauernhof
Nähe Wil/TG, umgeben von wunderschöner Natur, angrenzend
an einen Fluss (siehe auch: www.weidli.ch)
Kosten: 190.– Unterkunft und vegetarisches Bio-Essen plus
220.– Seminargebühr, Ermässigung auf Anfrage.
Nähere Infos und Anmeldung: 052 202 57 00
(Laden Shanti – tagsüber)

Yoga in Kreuzlingen

www.moustache.ch

National

19. November 2006, 13.30 Uhr – ca. 17.30 Uhr
Sofa Kino: Brokeback Mountain
Mit Getränken, Snacks und anschliessendem Austausch
über den Film

Steve Postman

Agenda

In deinem Körper zu Hause sein
mit Reiner Heidelberg (siehe Interview Gayoga)
15.–17. September 2006, 19 Uhr bis ca. 16 Uhr,
www. onebreath.ch

In regelmässigen Abständen findet jeweils am zweiten oder dritten Sonntag im Monat eine Veranstaltung für schwule Männer zu
einem spirituellen und/oder schwulenspezifischen Thema statt:
2. Juli 2006, 11–17 Uhr
Reise zum inneren, wilden schwulen Mann
Mit Silvio Waser
Co-Leitung Michael Bialas
Mit Bewegung, geführter Meditation und Herzkreis machen wir
uns auf die Spur des inneren, wilden schwulen Mannes.
Ich lasse mich jeweils von der geistigen Welt führen, im Vertrauen, dass sie uns dort hinführt, wo es genau in dem jeweiligen Moment und Ort richtig ist und uns näher bringt zu unserer
eigenen Kraft.
Vorkenntnisse sind keine nötig. Offenheit dem Unbekannten
gegenüber erleichtert vieles.
Es ist möglich, dass gewisse Sequenzen des Tagesseminars unbekleidet sind, jedoch immer auf freiwilliger Basis.
Ort: Raum der Gegenwart, Obere Kirchgasse 22
8400 Winterthur, 052 202 57 00
Kosten: 90.–

Viele hat dieser Film berührt und einige haben ihn schon mehrmals gesehen und entdecken immer wieder Neues darin. Wir zeigen den Film mit einem Wandbeamer, damit auch das Kinofeeling da ist und wir uns gemeinsam in die schönen Landschaften
und Szenen versenken können.
Anschliessend haben wir Gelegenheit, unsere persönlichen Reaktionen auszudrücken und denken über die reiche Symbolik
des Films nach. Reiner Heidelberg führt durch das Programm.
Unkostenbeitrag von 20.– erwünscht.
Ort: Achtung, diesmal an der Gärtnerstrasse 15 (Nähe Altstadt),
8400 Winterthur – Infos und Anmeldung: 052 202 57 00
10. Dezember 2006, 15–17 Uhr
Gay-Spirit.ch Jahresausklang
Mit Agnes Trensch, einer hellsichtigen Heilerin
und Silvio Waser, Gay-Spirit

15. Oktober 2006, 10–17 Uhr
Einführung in die Kunst der ganzheitlichen, klassischen
Entspannungs-Massage.
Mit Urs Eisenring, med. therap. Masseur FA SRK, eigene
Praxis, www.emindex.ch

Rückschau und Ausblick
In geführter Meditation können wir uns langsam auf das
Abschiednehmen des aktuellen Jahres einstimmen und auf das
kommende, noch ganz unberührte.
Es gibt auch die Möglichkeit, durch Agnes Fragen an die geistige
Welt zu stellen.
Ort: Raum der Gegenwart, Obere Kirchgasse 22
8400 Winterthur – Infos/Anmeldung: 052 202 57 00
Kosten: 35.–

Jeder kennt die wohltuende Wirkung einer Massage. An diesem
Sonntag lernen und geniessen wir gleichzeitig die Kunst der Massage. Learning by doing. Urs wird uns auf die verschiedenen
Punkte hinweisen, die es zu berücksichtigen gilt, um eine möglichst wohltuende Massage zu geben. Schwerpunkt wird diesmal
der Rücken sein.
Ort: Raum der Gegenwart, Obere Kirchgasse 22, 8400 Winterthur
Kosten: 110.–
Infos und Anmeldung: Shanti – 052 202 57 00 Ladenzeiten

Wunderschöner
Seminar- und Heilraum
Raum der Gegenwart

Bei schönem Wetter: Brätle, Baden, Blütlä…
Gemeinsam sich selber sein.
Beim Brauiweiher (Nacktwiese vis-à-vis der Strassenseite),
befindet sich zwischen Weisslingen ZH und Agasul
Schlechtwetter-Variante:
Gartenfest, Potlock – jeder nimmt was zum Essen mit, um es mit
allen zu teilen.
Für Getränke ist gesorgt.
Bei Silvio Waser, Eigenheimweg 3,
8400 Winterthur – bitte anmelden!
052 233 54 86 oder 076 331 54 86

Frank (ein Freund) aus Atlanta, US

13. August 2006, 15 Uhr – open end
Gay-spirit.ch Sommerfest

Abends, halb- oder tagweise
zu vermieten
Nähere Infos bei:
Shanti Spiritueller Buchladen
Obere Kirchgasse 18
8400 Winterthur

Tel. 052-202 57 00

Holistisches Heilen

Mit Alexander Lipp
Jeden Mittwoch 20.00 Uhr
Hafenstrasse 7, Kreuzlingen (Konstanz)
Es werden auch Wochenenden veranstaltet. 071 688 52 40
Gay-Spirit.ch:
Gayoga mit Reiner Heidelberg
Jeden Dienstag 19–20.30 Uhr
TriYoga, Meditation, Partnerstretch, Atemübungen, Tee und Austausch
Gärtnerstrasse 15, Winterthur
Infos und Anmeldung im Laden: Shanti 052 202 57 00
oder www.onebreath.ch

Der gemeinsame Queer Vision Day soll uns dazu helfen,
– eine Vision zu finden, wie wir gemeinsam innere Räume leben
können
– die Bedingungen der äusseren Räume so zu verändern, dass es
uns leichter fällt, unsere inneren Räume zu verwirklichen
– ein gemeinsame spirituelle Vision für Queer People zu formulieren.
Wir schaffen einen Raum für herzliche und lustvolle Begegnungen.
Dabei setzen wir Körper- und Energiearbeit, Tanz, Meditation und
Herzkreise ein.
Die Ergebnisse werden gesammelt und zur weiteren Verwendung an
die Medien weitergeleitet.
Ort: Köln, Tor 28
Machabäerstr. 28, Nähe Hbf

Queer Vision Day zum CSD Köln
14. Juli, 18–22 Uhr mit den Rheingoldfaeris
15. Juli 2006, 10–19 Uhr
Leitung Frank Socher und Team, beide von Gay Love Spirit, 50 Euro
Als schwule Männer können wir anerkennen, dass wir insbesondere
seit den 60er Jahren Freiheiten erlangt haben. Es sind seitdem vielerlei Räume entstanden. Doch diese äusseren Freiheiten erfüllen
uns oft nicht mehr.
Wir stehen an einem Punkt, an dem wir aufbrechen wollen, in Gemeinschaft neue innere Räume zu suchen.

Dort erhält man auch die wunderschön gestaltete Broschüre von
Gay Love Spirit, mit vielfältigen Angeboten im Bereich Körper, Yoga,
Tantra, Massage usw.
Gay-Spirit Camp I & II & III
in Eastonmountain Center in Greenwich, NY 12834 USA
vom 22. Juli bis 4. August 2006,
sowie vom 21. bis 27. August 2006
Das Eastonmountain Center im Staate NY, in natürlicher Umgebung
auf dem Lande gelegen, ist meines Wissens die einzige schwulspirituelle Community seiner Art. Das Angebot ist riesig!
Ein Besuch auf der Homepage lohnt sich auf jeden Fall, auch kann
man sich dort auf der E-Mailliste eintragen.
www.eastonmountain.com

Klass. & med. Massage
Manuelle Lymphdrainage
Fussreflexzonentherapie
Akupunkturmassage
Energ. Fussmassage

– Lebensberatung
– Mentaltraining
– Energiearbeit
– Meditationen
Mitglied SVNH

8405 Winterthur
Telefon 076 324 62 58

Neue Produkte
für eine Neue Zeit

Aura-Schutzspray
«Schwarzer Turmalin»
Urs Eisenring
Med. therap. Masseur FA SRK
Talwiesenstr. 4 I 8404 Winterthur
052 243 05 07
Krankenkassenrückerstattung mit
Zusatzversicherung möglich

Gayspiritvisons.com
Jährliche Fall Conference in Atlanta, USA
14. bis 17. September 2006

Vor ein paar Monaten hat die Europäische Faerie-Bewegung nach
längerem Suchen ein Haus mit grossem Umschwung (Wald, Weiher,
Bach usw.) gefunden, gekauft und ist jetzt daran es aufzubauen,
bzw. es so herzurichten, dass es Gäste von überall empfangen
kann. Es wird sehr Wert auf einen einfachen, naturnahen Lebensstil gelegt.

Seit 16 Jahren findet in der Nähe von Atlanta ein grösseres Treffen
der schwulspirituellen Bewegung in den USA statt. Ungefähr 150
Männer aus allen spirituellen Richtungen treffen sich zu Workshops, Herzkreisen, Schwitzhütten, Trommelkreisen usw. in einem
Zentrum inmitten der Natur. Toleranz und Respekt allen Richtungen
gegenüber wird gross geschrieben. Ursprünglich ist es aus der
Faerie-Bewegung entstanden.
In den USA gibt es inzwischen verschiedene Treffen.
Das von Gayspiritvison ist eines der ältesten und grössten. Nähere
Infos: www.gayspiritvisons.org

Bitte besucht die sehr interessante informative Homepage von
diesem einmaligen neuen Projekt in den Vogesen.
Nur 1 Stunde von Basel entfernt.
www. Folleterre.org
Findhorn, Schottland

Nähere Infos: www.gaylovespirit.org

International

Sommer Gathering der Faeris in Folterre, Frankreich
26. Juli bis 6. August 2006

Zum Reinigen und Schutz
vor Fremdenergien. Auch
für Räume geeignet.
Mehrmals täglich in die Aura
oder den Raum sprühen.
Obere Kirchgasse 18
CH-8400 Winterthur

Tel. 052 202 57 00

Kann man ohne Probleme als das Herz der weltweiten New Age Bewegung bezeichnen. Mehrere hundert Menschen leben ganz weit
oben, auf der Höhe von Inverness, in grösstmöglicher Harmonie mit
sich und der Natur.
Sie haben in den letzten 40 Jahren eine
grosse Infrastruktur geschaffen, unter
anderem ein Ökodorf und mehrere Seminarzentren, eines davon ist in einem
Schloss untergebracht.
Neben vielen anderen Seminarangeboten
bieten sie auch schon seit Jahren Seminare speziell für schwule Männer an:
Gaymens Retreat auf der Insel Iona
9.–16. September 2006
Gay Pioneer
7.–14. Oktober 2006
weitere Infos: www.findhorn.org

2. Internationaler Gayspirit Summit 5.–8. Oktober 2006
In Saratoga, California, USA, at Springs Healing and Retreat
Center
Vor zwei Jahren hat in New York ein erster Summit stattgefunden,
wo während mehreren Tagen nach Wegen gesucht wurde, Spiritualität in der schwulen Bewegung sichtbarer zu machen. Abschliessend wurde ein Strategiepapier formuliert und veröffentlicht.
Es nahmen über 150 Männer daran teil.
Nähere Infos: Michael Sigmann, E-Mail: tilopa@sbcglobal.net

Willst du auf die E-Mail-Liste von gay-spirit.ch und regelmässig auf die Aktivitäten hingewiesen werden?
Sende deine E-Mail-Adresse an om@shanti-winterthur.ch.
Die E-Adressen werden vertraulich behandelt.

Frage an die geistige Welt
Übermittel von Agnes Trensch
Fragen von Silvio Waser
Spirituell orientierte Menschen erleben oft einen inneren Konflikt
zwischen geistigem Streben und den «niederen» Impulsen, wie
Süchte, exzessiver Sextrieb, Materialismus usw.
Wie geht man damit um, aus geistiger Sicht?
Der innere Konflikt eures inneren Missbrauchs kann nur aufhören,
indem ihr beide Teile, Licht und Schatten in euch mit Liebe
betrachtet.
Allgemeine Liebe ist eine Anerkennung allen Lebens und eurer
ganzen Welt.
Ein Mensch, dem die Liebe fehlt, wird nicht in der Lage sein, andere
wie auch sich selber zu achten oder
sich zu verpflichten.
Es ist die allgemeine Liebe, die uns und
der Welt das Gefühl schenkt, angenommen zu sein.
Gibt es eine spezielle Aufgabe für
gleichgeschlechtlich liebende Männer?
Aufzeigen, dass es sich auch anders
leben lässt.
Gott dachte an bruderschaftliche Verbindungen, nicht nur an Sexualität und
Trieb.

Steve Postman

Gay-Spirit Sundayschool

Mit Bewegung, Yoga und Meditation kommen wir bei uns selbst
an – im eigenen Körper, in der Präsenz des eigenen Seins. Mit
Partnerübungen und Austausch in der Gruppe erfahren wir eine
Erweiterung durch die Begegnung mit dem Gegenüber und bleiben gleichzeitig im Kontakt mit uns selbst.
Keine Yoga-Vorkenntnisse nötig.
Ort: In einem Seminarhaus auf einem abgelegenen Bauernhof
Nähe Wil/TG, umgeben von wunderschöner Natur, angrenzend
an einen Fluss (siehe auch: www.weidli.ch)
Kosten: 190.– Unterkunft und vegetarisches Bio-Essen plus
220.– Seminargebühr, Ermässigung auf Anfrage.
Nähere Infos und Anmeldung: 052 202 57 00
(Laden Shanti – tagsüber)

Yoga in Kreuzlingen

www.moustache.ch

National

19. November 2006, 13.30 Uhr – ca. 17.30 Uhr
Sofa Kino: Brokeback Mountain
Mit Getränken, Snacks und anschliessendem Austausch
über den Film

Steve Postman

Agenda

In deinem Körper zu Hause sein
mit Reiner Heidelberg (siehe Interview Gayoga)
15.–17. September 2006, 19 Uhr bis ca. 16 Uhr,
www. onebreath.ch

Buchtipp ...

Esotipps für den (schwulen) Alltag

CD-Tipp ...

Krafttier Orakel

Je mehr man sich mit Spiritualität beschäftigt bzw. gewisse Methoden praktiziert, sei es jetzt Tai Chi, Yoga oder Meditation, wird
unweigerlich auch die Sensibilität entwickelt und man wird empfänglicher für feinere Energien, ob positiv oder negativ.
Oft bemerkt man es erst, nachdem man schon Fremdenergien aufgenommen hat, dass man sich zu wenig geschützt hat. Fremdenergien sind Energien, die nicht mit der eigenen Seelenschwingung harmonieren und so ein Unwohlsein oder sogar Störungen
hervorrufen können.
Manchmal können solche Energien sehr hartnäckig sein. Ich erlebte nach einer solchen Begegnung oft tagelange Nachwirkungen,
was mich lehrte, mich vorher zu schützen.
Zum Schutz oder zur Neutralisierung dieser Fremdenergien empfehle ich den Aura Shanti Schutzspray Schwarzer Turmalin
und/oder den weissen Pommendar von Aura Soma. Der Rosenquarz bei sich mitgetragen, kann auch schädliche Strahlungen abfangen, jedoch muss dieser dann regelmässig mit Wasser gespült
werden.
Eine effektvolle und «günstige» Variante ist, mit der eigenen
Vorstellungskraft zu arbeiten und sich unter einen Lichtregen zu
stellen.
Die erwähnten Produkte sind im Shanti Winterthur,
Zwischenwelt Luzern und Mandala Basel erhältlich.

Yoga Lounge von Chinmaya Dunster & Niladri Kumar
Plattenlabel: New Earth

Editorial

Von Jeanne Ruland
Schirner Verlag CHF 43.70

Hallo miteinander,

Auszug aus der Beschreibung des Krafttiers Bär:
Tja, nun ist es so weit!
Nicht ganz ohne Stolz präsentiere ich die erste Ausgabe von

GAY-SPIRIT.CH
Ziel dieser kleinen Zeitung, die einzige dieser Art, soviel ich
weiss, soll es sein, Angebote aus dem ganzheitlichen/spirituellen Bereich speziell für schwule Männer sichtbar zu machen und
so zur Vernetzung von schwulen Männern, die sich für den ganzheitlichen Lebenstil interessieren, beizutragen.
Je länger ich in diesem Bereich aktiv bin, umso mehr treffe ich
schwule Männer, die sich für Themen wie Meditation, Yoga,
Reiki, Aura Soma, Tarot oder ganz allgemein für Spiritualität
interessieren.
Auch ist bei einigen eine gewisse Szenemüdigkeit zu beobachten oder man stellt sich einfach die Frage, nachdem man die
neuen Freiheiten ausgekostet hat: War das alles?
Im Gespräch unter Schwulen, ob im Internet oder im Ausgang,
ist meine Erfahrung, dass das Interesse an spirituellen Themen,
aus welchen Gründen auch immer, oft diskret ausgeklammert
wird.
Das vermittelt dann den Eindruck, dass man sicher der Einzige
ist bzw. eine Ausnahme, welcher sich für diese Themen interessiert.
GAY-SPIRIT.CH will dieses Tabu brechen und schwule Männer für
diese Themen sensibilisieren sowie auch die Möglichkeit schaffen, dass schwule Männer in einem geschützten Rahmen ihr individuelles Verständnis von Spiritualität leben können.
Unter dem Motto: Gemeinsam sicher selber sein!

Ganz herzlich, Silvio Waser
Gay-spirit.ch

Der Bär bringt dir persönlichen Schutz, die Stärke und die Kraft. Bist
du in dieser Kraft, so kannst du auch in Liebe Nein sagen, dich klar
und deutlich abgrenzen, dich besinnen, deinem eigenen Herzschlag
folgen, das tun, was du dir jetzt wünschst.
Der Bär erinnert dich daran, es dir gut gehen zu lassen. Gestatte
dir, faul auf deiner Haut zu liegen und den Honig des Lebens zu geniessen. Wir sind keine Maschinen, sondern Menschen; wir haben
jeder unseren eigenen Rhythmus, unseren eigenen Herzschlag und
wir alle sind angeschlossen an übergeordnete natürliche Rhythmen
und Gezeiten. So wie Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Einatmen und
Ausatmen sich abwechseln, so braucht auch die Seele ihre Zeit
zum Ausruhen und zum Auftanken, um dann wieder aktiv zu
werden…
Ausserdem bringt dir der Bär Geborgenheit und die Liebe zu dir
selbst. Er bringt dir den Schutz und die Kraft, durch die du dein
inneres
Gleichgewicht
wieder erlangen kannst. Er
fordert dich auf, es dir in
deiner Bärenhöhle gemütlich zu machen und dir
immer wieder Zeit für dich
selbst zu nehmen. Daraus
erwachsen wahre innere
Kraft und Stärke, mit
denen du, wenn du dich
mit ihnen immer wieder
durch Ausruhen und Pausen auflädst, in aktiven
Zeiten Grosses vollbringen
kannst.
Affirmation: Ich folge der
Stimme in meinem Inneren. Ich vertraue auf meine
Kraft und stimme mich auf
den heilsamen, harmonisierenden Rhythmus ein.

Bruce Anderson
Tantra für Schwule
Tantra für Schwule beschreibt auf leicht nachvollziehbare Weise die
Kunst der sexuellen Ekstase und zeigt Übungen, mit denen man
allein oder zu zweit mehr Spass haben kann: durch Atemtechnik,
Visualisierungen und Massagen.
Bruce Anderson holt auch den uneingeweihten Leser in dessen Realität ab. So zieht er – oft mit einem Augenzwinkern – viele Parallelen zwischen Tantra und schwulem Lebensstil. Ein Buch für alle, die
ihre sexuellen Energien befreien wollen – um dadurch sich, den
Partner und vielleicht sogar das Leben selbst ganz neu zu begreifen.
Dieses Buch ist das einzige dieser Art, auf Deutsch übersetzt von
Stephan Niederwieser im Quer Verlag.
Erhältlich in jeder Buchhandlung oder im Spirituellen Buchhandel.
ISBN 3-896556-108-1
Preis CHF 26.80

Diese neu erschienene CD ist nicht nur zum Yoga-Praktizieren sehr
schön, ebenso als Hintergrund für Massagen, stille Zeiten oder
einfach so als Musikgenuss, da sie musikalisch sehr gut arrangiert
ist.
Klaus Wiese und sein Klassiker El Hadra wird bei unseren
Gayogastunden regelmässig gespielt. Der leicht tranceartige, sich
wiederholende Rhythmus trägt einen fort… in eine andere Welt…
wo alles einfacher, leichter scheint… zum Beispiel auch anspruchsvolle Yogaübungen.

G

Das «Cosmic Tribe Tarot» des amerikanischen
Künstlers Steve Postman ist eine sehr archaische
und dennoch äusserst moderne Variante des beliebten Orakels. Das Deck verfügt über ein Novum
innerhalb der Tarotvielfalt: Die Karte «die Liebenden» ist hier in einer heterosexuellen, schwulen und
lesbischen Variante vertreten. Überhaupt ist dieses
psychedelische und dennoch anspruchsvolle Kartendeck vom Geist der Feentradition des Hexentums durchzogen, welches die geschlechtliche Polarität im Aussen
aufhebt und sich somit als sehr Gay- und Bifriendly präsentiert. Die
Nacktheit der abgebildeten Personen mag konservative Gemüter irritieren, sie fügt sich jedoch hervorragend in die natürliche und unkomplizierte Präsentation dieser hochmagischen Karten. Der «Cosmic Tribe» ist ein Tanz der Geschlechter, Situationen des Göttlichen
und seines Ausdrucks im Menschen. Verbunden in Ekstase und Lebensfreude ermöglicht es tiefe Einblicke in unsere Seele und ihre
Reflektion im Aussen. Und dies mit der unbändigen Kraft und Lebenslust neuer naturreligiöser Pfade. Modern und dennoch zutiefst
traditionell!
Wilhelm «Dreamdancer» Haas, www.dreamdancer.ch
Erhältlich im Shanti/Zwischenwelt/Amazon

klassen bleiben wir am Schluss noch eine Zeit lang sitzen, trinken
Tee und schwatzen, zuletzt mehrmals über den Film «Brokeback
Mountain», der viele von uns bewegt hat.
3. Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Gayoga und
regulärem Yoga?

«Da sehe ich ein
grosses Potenzial»

Tarot-Tipp ...
Interview mit Reiner Heidelberg,
Gayoga-Leiter Winterthur
Fragen von Silvio Waser
1. Was bedeutet für dich persönlich Yoga? Wie bist du darauf
gekommen und wie lange praktizierst du schon?
Vor ca. 12 Jahren empfahl mir mein Meditationslehrer Richard Willis, Hatha-Yoga als Unterstützung des meditativen Prozesses zu
praktizieren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Vorurteil, HathaYoga mit seinen gehaltenen Stellungen sei für mich zu statisch. Inzwischen habe ich gemerkt, dass es äusserlich und v.a. innerlich
eine sehr dynamische, energetische Angelegenheit ist – da bewegt
sich vieles. Sozusagen als erwünschte Nebenwirkung kommt
Hatha-Yoga jetzt auch meinem Bewegungsbedürfnis entgegen, es
hält meine empfindliche Wirbelsäule stabil, ich habe seit Jahren
keine Erkältungen mehr und ich finde es unmittelbar sinnlich angenehm, körperlich flexibel zu sein.
Steve Postman «Cosmic Tribe Tarot»

Buch mit Orakelkarten
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2. Und was bedeutet für dich persönlich Yoga für schwule/Bi-Männer zu unterrichten? Was schätzt du daran und wie unterscheidet es sich von den anderen Yogaklassen, die du unterrichtest?
Ich habe ein persönliches Bedürfnis, mit schwulen Männern zusammen zu sein, nicht nur um des Schwulseinswillen, sondern um
über ein gemeinsames Thema, das mir am Herzen liegt, verbunden
zu sein. Offensichtlich gibt es dieses Bedürfnis auch bei anderen
schwulen Männern: gemeinsam etwas Gutes für den eigenen Körper und den Geist zu tun. Im Unterschied zu meinen anderen Yoga-

Yoga bedeutet ursprünglich so viel wie die Verbindung zwischen
dem persönlichen Selbst und unserer überpersönlichen Essenz. Da
geht es um etwas so grundlegend Menschliches, dass es keine
Unterschiede zwischen Frauen und Männern, Heteros und Homos
usw. gibt. Schwule Männer haben ja auch keine anderen Körper als
Heteromänner. Man macht also äusserlich gesehen genau das
gleiche. Für schwule Männer gibt es aber eine besondere Herausforderung: Da wir uns nicht mit einem weiblichen Gegenüber intim
verbinden bzw. ergänzen, liegt es uns nahe, Männliches und Weibliches, Sonne und Mond in uns selbst zu fördern und zu integrieren.
Und genau das ist eine der Hauptideen des Yoga: Sonne- und Mondenergie in eine Balance zu bringen, so dass wir uns vollständig
fühlen können, im Frieden mit uns selbst.
4. Wie lange gibt es diese sich regelmässig treffende Yogagruppe
schon?

7. Es gibt verschiedene Richtungen im
Yoga, weshalb hast du dich für TriYoga
entschieden?
TriYoga hat etwas sehr Fliessendes, Elegantes, Meditatives. Das habe ich sonst
im Yoga nie gefunden. Ausserdem ist es
sehr systematisch aufgebaut, so dass
Körper und Geist Zeit haben, sich einzulassen und sich auf anspruchsvolle
«Flows» und Haltungen vorzubereiten.
8. Wie wichtig ist dir der spirituelle Aspekt des Yoga?
Wahrscheinlich ist jetzt schon deutlich geworden, dass die spirituelle Absicht, die spirituelle Sehnsucht für mich der eigentliche Beweggrund ist, mich dem Yoga zu widmen. Allerdings geniesse ich
die körperlichen und sozialen Nebenwirkungen! Und ich finde es völlig ok, wenn Männer mit unterschiedlichen Motivationen ins Gayoga
kommen.
Vielen Dank für das Gespräch!

Es gibt uns jetzt ca. 11⁄2 Jahre. Danke übrigens für deine Initiative,
Silvio, dank der wir überhaupt angefangen haben.
5. Sind noch andere Formen des gemeinsamen Yoga-Praktizierens
geplant?
Wir werden sehen, was da wirklich im Fluss ist. Im Moment planen
wir ein Wochenende «In deinem Körper zu Hause sein» (siehe
Agenda). Interessant wäre es auch, Hatha-Yoga für schwule Männer
noch mehr mit anderen Themen zu verbinden, wie z.B. Sexualität.
Da gibt es direkte Zusammenhänge. Yoga wird fast immer sehr individualistisch praktiziert, man beschäftigt sich nur mit sich selbst.
Tatsächlich wäre Yoga aber eine wunderbare Vorbereitung darauf,
anderen zu begegnen, sich mit Beziehungen oder sogar Beziehungsproblemen zu beschäftigen. Da sehe ich ein grosses Potenzial. Schön wäre es auch, Gayoga in einen grösseren spirituellen
Kontext zu setzen und entsprechende Gefässe dafür zu finden.
6. Gibt es in der Schweiz noch andere Yogaangebote für schwule/
Bi-Männer?
Es gibt in Kreuzlingen eine schwul-lesbische Yogagruppe (siehe
Agenda).
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