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Sprachgestaltung im November
Zur Arbeitsgruppe Sprachgestaltung

Wie Sie dem letzten Gemeindebrief und - programm
entnehmen konnten, gab es gegen Ende vergangenen
Jahres die Möglichkeit, an einem Sprachgestaltungs-
Schnupperkurs teilzunehmen. So trafen sich an drei
Sonntagen im November und Dezember zwischen zehn
und zwölf Menschen zum sprachkünstlerischen Üben. -
Im neuen Jahr wird diese Initiative nun als regelmäßige
Sprechchorarbeit, zunächst bis Pfingsten, eine Fortset-
zung finden. Im Zentrum unserer Arbeit soll der Prolog
des Johannesevangeliums stehen. Weitere thematisch
passende Texte, auch Gedichte aus neuerer Zeit, sollen
hinzu treten. Eine möglichst facettenreiche, intensive,
künstlerisch-lebendige Auseinandersetzung mit dem
Wort  ist das Anliegen dieser Arbeit.
Sprechfreudige können Näheres dem Aushang in der
Gemeinde entnehmen oder direkt erfragen bei

Birgit Schlät, 07321-4802773, birgitschlaet@posteo.de

Worte wollen
Wege werden
Wege für das
Wort der Worte
Das den
Neuen Adam trägt.

Christie  Berger-Gerstner

Franz Pollmann wird also von diesen Forschungen und
anderen Wasserphänomenen berichten und mit seeli-
schen und geistigen Erkenntnissen vertiefen.

Literaturhinweise:
Kröplin, Bernd: Welt im Tropfen – Gedächtnis und Ge-
dankenformen im Wasser, Buch zur Forschung und
Ausstellung, Stuttgart: GutesBuch Verlag 2001
Kröplin, Bernd; Henschel Regine: Die Geheimnisse des
Wassers - Neueste erstaunlicher Ergebnisse aus der
Wasserforschung, Aarau: AT Verlag 2016

Kinder-Zeltlager 2019 an der Donau

2019 soll es wieder ein Zeltlager geben und zwar auf
einem Jugendzeltplatz des Stadtjugendringes Stuttgart
im schönen Donautal. Der Zeltplatz Bronnen in Friedin-
gen liegt ganz im Wald und direkt an der noch flachen
Donau. Das Kinderlager geht vom 30.7.- 8.8. Eingela-
den sind Kinder von 9 - 14 Jahren, die noch nicht
konfirmiert sind, in Absprache auch Kinder mit 8 Jahren.
Wir veranstalten das Ferienlager zusammen mit der
Gemeinde Stuttgart Mitte und dem Pfarrer Marcel Frank.
Viele Jugendliche sind schon dabei, sich auf diese Zeit
vorzubereiten.
Einen Flyer mit genauerer Beschreibung und An-
meldemöglichkeit finden Sie im Foyer der Kirche und auf
unserer Internetseite: https://christengemeinschaft.de/
gemeinden/heidenheim/jugend
Wer als Betreuer oder Mitgestalter dabei sein möchte,
kann sich gerne bei mir melden!
Friedrich Affeldt



In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen
und uns ein gutes
neues Jahr,
Ihr

Viele Wenig ergeben ein Viel

Herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen haben, dass
unser Martinsbasar und der Verkauf danach zu einem
großer Erfolg  werden konnte! Dank an all die fleißig
Tätigen -  sei es daheim oder in der Gruppe -, Dank
aber auch an all die Käufer, die das Geschaffene in
bares Geld verwandelt haben. Durch diese Einnahmen
können wir die kultischen Gewänder erneuern. Haben Sie
die schönen neuen blauen Ministrantengewänder in der
Adventszeit wahrgenommen? Bald werden weitere folgen.
Da nicht alles verkauft wurde, können Sie Frau Löhnert
jederzeit ansprechen.
Es wird vor Ostern auch wieder einen Frühlingsbasar
geben.
Haben Sie Anregungen was unser Angebot ergänzen
könnte? Kommen Sie doch mal dazu, wenn wir uns alle
14 Tage nachmittags treffen. (Bisher war es der Dienstag,
ob es dieser Wochentag bleibt, muss noch abgeklärt
werden.) Es macht Freude in fröhlicher Runde bei Ku-
chen und Getränk nette kleine Geschenke zu erstellen.
Nächstes Treffen Dienstag, 29.Jan. 15.00 Uhr im Bespre-
chungszimmer (hinterer Eingang bei der Sakristei).
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Für den Kreis grüßen
M. Honegger, E. Kraus, E. Löhnert, (07321/44878) S.
Möhnle, H. Schechinger

Wasser-vom Quell des Lebens - Wochenende mit
Franz Pollmann

Am Freitag 15.2. Und am Samstag Vormittag werden wir
von Franz Pollmann aus Nürnberg Besuch haben. Er ist
Pfarrer der Christengemeinschaft in Nürnberg. Schon
sehr viele Jahre beschäftigt er sich mit dem Phänomen
des Wassers. Insbesondere hat er schon früh Kontakt
zu Proffessor Kröplin hergestellt, der  am Institut für Luft-
und Raumfahrtkonstruktionen in Stuttgart arbeitet. Dar-
aus entstand eine Zusammenarbeit und vor vielen Jah-
ren auch eine Ausstellung in der Gemeinde Möhringen,
in der er damals tätig war. Die Methode des Auftropfens
von Wasser auf einen Glasträger, das man dann trock-
nen lässt und unter einem Mikroskop betrachtet, führte
zu überraschenden Ergebnissen. Wasser zeigte sich
wie in der anthroposophischen Medizin oder im Sakra-
ment als Informationsträger. Hier eine Beschreibung von
der Internetseite „Welt im Tropfen“:
Seit mehr als 15 Jahren forschen Prof. Dr.-Ing. Bernd
Kröplin und sein Team über die Informationsübertra-
gung im Wasser. Ursprünglich hervorgegangen ist
dieses Gebiet aus den Bemühungen eine "einfache
Raumfahrtmedizin" für die Astronauten an Bord zu entwi-
ckeln, mit der sie sich auf bioenergetischer Behand-
lungsbasis bei kleinen gesundheitlichen Verstimmungen
selbst versorgen können. Dabei ist uns aufgefallen, dass
sich schwache Feldwirkungen, die mit üblichen Messme-
thoden nicht feststellbar sind, im Wasser abbilden und
unter dem Mikroskop betrachtet und dokumentiert wer-
den können.
Die Methode der Untersuchung unter einem Dunkelfeld-
mikroskop wurde nach natürlichen Wässern auch auf
Körperwässer (Speichel, Urin, Blut) angewandt und hat
zu einem eigenen Forschungszweig geführt. Inzwischen
gibt es weit mehr als 10.000 Fotos in unserer Wasserda-
tenbank. Die "Welt im Tropfen" war geboren.
Neben den verschiedenen Forschungsberichten zum
Thema haben wir auch die Bücher "Welt im Tropfen" und
"Die Geheimnisse des Wassers" veröffentlicht.
Erstmals wurde die Ausstellung "Welt im Tropfen" als
externes Projekt der Expo 2000 bei Hannover gezeigt.
Nach zahlreichen Ausstellungsstationen wird sie immer
wieder um neue Froschungsergebnisse und Bilder er-
gänzt.
Die Tropfenbilder sind schon allein ohne jede Erklärung
unglaublich schön.

Liebe Mitglieder, liebe Freunde,

Ein neues Jahr hat begonnen, Gelegenheit etwas neu
anzufangen. Beim Blick in die Welt ergibt sich sehr
schnell die Frage, ob nicht vieles anders gemacht wer-
den müsste. Man nennt das gewöhnlich „alternativ“.
Aber wie schnell ist man dann wieder nur gegen etwas,
lebt in der Ablehnung und damit oft genug in der Negati-
vität. Alternativ heißt übersetzt: „anders geboren“.Echte
Alternativen müssen aus einer anderen Welt kommen
als die der alten, abgebrauchten Gedanken. Sie werden
geboren, von „oben“, wenn der Mensch innehält. Jeder
bringt die Alternativen mit ins Leben, nur vergessen wir
im Geboren werden so leicht, was als Impuls vor der
Geburt erlebt wurde. Die Rede von der „Alternativlosikeit“
die wir immer wieder hören, ist doch nur die Proklamie-
rung der Abwesenheit des schöpferischen Selbstes, die
Beschreibung seines Verfalls und die Leugnung der
Freiheit. Es gibt immer eine Alternative. Die Alternative
ist jeder selbst. Es ist geradezu das Wesen des „Ich“ in
jeder Sekunde neu anfangen zu können, neue Gedan-
ken zu schöpfen! Es gibt kein Ende und nie sind wir fertig!
So dichtet Angelus Silesius:
Freund, so du etwas bist, so bleib doch ja nicht stehn:
Man muss aus einem Licht fort in das andre gehn.

„Der Weg in die Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflas-
tert“, heißt es mit Recht im Sprichwort. Denn die Vorsät-
ze kommen aus dem vergangenen Denken, aus dem
Willen, der vorher schon zu schwach war. Etwas ande-
res wäre es, wenn wir die Zukunft ergreifen könnten,
wenn die Ziele unseres Lebens, unseres Gestaltens  in
uns immer stärker aufleben könnten, sodass sie selber
uns zu sich heranziehen. Sind Ideale nicht Wesen,
geistige Wesen, voller Kraft und Wärme, die unsere
Offenheit und Zuwendung erwarten?
Das größte Ideal des Menschen ist die Verwirklichung
reinen Menschentums. Das heißt die Verwirklichung
lebendiger Weisheit, Liebe und todüberwindenden Le-
bens. Das Ideal als Wesen ist Christus selbst. Wer also
mit ihm täglich lebt, darf berechtigt hoffen, allmählich
durch ihn in das Ideal des Menschseins hineinzureifen.

Schön ist dieser Dreiklang der Ideale in der sogenann-
ten Stalingrad-Madonna dargestellt, die an Weihnachten
im Kessel von Stalingrad entstand, als Trost mitten im
Leid. Licht, Liebe, Leben, die von Ihm ausgehen sind
das Heilmittel in jeder Lebenslage.


