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Tanzen in die Unendlichkeit

Die Kraft
der Bejahung

ie Menschen, egal welcher Herkunft, aus
welchen Berufen oder sozialen Schichten, sind sich im Grunde ihres Herzens sehr
ähnlich. Dies zeigt der Film über eine moderne Tempeltänzerin, die sich dem Tanzen für
Gott verschrieben hat und eine mystische Reise
durch verschiedene Länder und Kulturen unternimmt. «Moving into the Infinite» erzählt
die Geschichte von Carola Stieber, alias Paramjyoti, die ihre Berufung zur Devadasi, einer
hinduistischen Tempeltänzerin, verwirklicht.
Die subtile Kamera von Eckart Reichl folgt der
Tänzerin in zwölf Länder und Kulturen, wo sie
an heiligen und alltäglichen Orten tanzt und
die Zuschauerinnen und Zuschauer verzaubert. Im teilweise dokumentarischen Märchen
erleben wir Momente von Initiation, Konflikt
und Feier. Der intuitive Tanz und die medita-
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tive Erzählweise öffnen einen Raum, der weit
über intellektuelles Begreifen hinausgeht.
Red.
Der Film «Moving into the infinite» startet ausserhalb
des Verleihs am 4. Januar in Berlin und am 20. Januar
im Kult.Kino in Basel. Daten und weitere Informationen:
www.movingintotheinfinite.com
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Von den Elementarwesen stammt die Botschaft: Das heilsamste Präparat für die Erde
ist der Mensch. Verstünde man, was mit
diesem Satz gemeint ist, und machte ihn zu
einem Faktor des alltäglichen Lebens und sogar der Kultur, würde sich das Gesicht der Erde
verwandeln. Die Erde hungert nach der Nahrung, die nur dadurch erzeugt werden kann,
wenn der Mensch seine seelischen und geistigen Kräfte wirklich nutzt. Er hat noch keine
wahre Kenntnis darüber, in welchem Mass sein
Innenleben Einfluss hat auf das Dasein der Wesen der elementaren Welt und somit auf die
Erde. Er ist noch dabei, sich diese Kenntnis zu
erwerben. Er bildet dank seiner geistigen und
seelischen Kräfte ein Zentrum, mit dem er seinen Lebensumkreis wesentlich mitbestimmt.
Jeder kann beginnen, Erfahrungen in diese
Richtung zu machen. Er muss nur willens sein,
seine eigene innere Haltung zu gestalten. Von
einer positiv bejahenden Grundhaltung geht
ein Einfluss auf den Lebensumkreis aus, der
sich unmittelbar bemerkbar macht. Die Bejahung des Lebens ist eine Kraft, die sich unter
den Wesen der elementaren Welt in aller Stille
weitervermehrt. Über kurz oder lang werden
sie den Menschen, von dem sie ausgeht, auf
ihre Weise belohnen. Er wird die Früchte seiner inneren Gestimmtheit konkret im eigenen
Leben, im eigenen Schicksal spüren können. Es
werden sich zum Beispiel neue Perspektiven
ergeben, neue Bekanntschaften einstellen oder
ganz neue innere Impulse spürbar sein. Die
Erde belohnt den, der sich wirklich für sie einsetzt, sei es nur durch die Kraft der Bejahung
des Lebens und seines Schicksals.
Karsten Massei
Aus: Karsten Massei: Erde und Mensch – Was uns
verbindet. Futurum Verlag, 2018. 160 S., Fr. 21.80/EUR
17.90.
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Karsten Massei hat zunächst Politologie studiert und
sich dann der Heilpädagogik zugewandt. Er arbeitet
in einer heilpädagogischen Tagesschule in Zürich und
gibt Kurse zur übersinnlichen Wahrnehmung und zur
geistigen Natur von Tieren und Pflanzen.
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