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Newsletter Oktober 2018 
 
Liebe Newsletter-Abonnenten, liebe Chronicus-Vereinsmitglieder 
 
Wir schreiben den zehnten Monat des Jahres, die Nächte scheinen schon wieder länger zu 
sein als die Tage und der November, Monat des Totengedenkens, rückt näher. Grund genug, 
uns wieder mit einem Newsletter an euch zu wenden…  
 
Diesen Herbst ist unser Chronicus-Kalender voll mit wunderbaren Angeboten, um einer 
lebendigen Trauer- und Abschiedskultur nachzuspüren… 
 
Wie angekündigt werden wir dieses Jahr mit einem neuen Angebot starten: den Herbstreferaten. 
Wir beginnen damit am Mittwoch, 24. Oktober 2018, 19.30 Uhr im Pfarreizentrum St. 
Martin in Hochdorf mit dem Schweizer Autor und Medium Sam Hess (www.waldmystik.ch). 
Titel des Abends: "Niemand stirbt für alle Zeit". 
 

Zum Inhalt: Dem Thema "Tod" kann niemand ausweichen. Viele Menschen glauben, dass mit dem 
körperlichen Tod unser Leben abgeschlossen sei. Sie glauben, nach dem Tod gebe es nichts mehr. 
Etliche verdrängen das Thema einfach, andere fürchten sich davor, doch nur wenige können sich 
wirklich vorstellen, dass es einfach ein "Weggehen" von dieser Erde sei. Wie ein unsichtbarer Faden 
verbindet etwas die vordergründig unterschiedlichen Lebens- und Themenbereiche unseres 
eigenen Seins. 
 

Sam Hess zufolge gibt es eine universale Seele, von der alle unsere Seelen sich einst abgespaltet 
haben. Diese abgetrennten Seelenteile sehnen sich stets nach der verlorenen Einheit. Um diese 
wieder zu erreichen, suchen sie unbewusst nach ergänzenden Teilen. Mit dieser Verbindung geht 
auch eine Erweiterung des Bewusstseins einher. 
 

Sam Hess wird den Versuch unternehmen, aufzuzeigen, dass uns eine andere Seite erwarte, dass es 
in einer neuen Ausrichtung und völliger, geistiger Freiheit weiter gehen werde "Eine richtige 
Einstellung dazu und sogar eine innere Freude, können uns von der Schwere befreien, die der 
physische Tod ausstrahlt", so der Referent. 

 
  

http://www.waldmystik.ch/
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Gerne machen wir euch auch auf zwei weitere Termine aufmerksam, die es nicht zu 
verpassen gilt… 
 
An Allerheiligen am 1. November 2018 möchten wir wie jedes Jahr unserer Verstorbenen 
gedenken und uns an unsere eigene Endlichkeit erinnern. Unser besinnlicher Marsch in die 
Nacht im Gebiet Betlehem/Sennweid und die anschliessende ‘Teilete‘ im Schützenhaus 
bieten dazu den richtigen Rahmen.  
Treffpunkt: 16.30 Uhr, wie im letzten Jahr auf dem Parkplatz des Berufsbildungszentrum 
Natur und Ernährung, 6276 Hohenrain.  
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir erlauben uns, euch in der Woche vorher nochmals 
per Mail an unser Allerheiligen-Treffen zu erinnern. Gerne sind dazu – wie zu alle unseren 
Anlässen – alle interessierten Personen eingeladen, also nicht nur Vereinsmitglieder von 
Chronicus. 
 
Am Samstag, 24. November 2018 befassen wir uns an unserem Workshop: «Mitten im Leben – 
zu Ende denken» gemeinsam, persönlich und glaubensneutral mit wichtigen Themen und Fragen 
rund ums Abschiednehmen und Trauern.  
Maria Hess und Ivo Keller, beides Vorstandmitglieder unserer Vereines, gestalten einen 
abwechslungsreichen und interessanten Tag zum Thema Trauer am Lebensende und 
versuchen aufzuzeigen, dass Rituale eine heilende Kraft besitzen und jeder Mensch seinen 
eigenen, individuellen Trauerweg braucht, um trotz Verlusten ein gelingendes Leben führen 
zu können. 
 
Der Workshop findet in Hochdorf statt und dauert von 09.30 bis 16 Uhr (mit gemeinsamem 
Suppenzmittag). Eine Anmeldung ist für die Planung zwingend notwendig (max. 12 Personen) 
und kann bis zum 17. November direkt im Internet unter www.chronicus.ch/workshop erfolgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chronicus.ch/workshop
http://www.chronicus.ch/workshop
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Weiter Informationen zu unseren Angeboten und unserem Verein findet ihr wie immer auch 
auf unserer Webseite unter www.chronicus.ch. 
 
Gerne begrüssen wir euch persönlich an unseren Anlässen und bedanken uns wie gewohnt 
auch fürs Weitersagen und Werbung machen für unser Vereinsziel: eine lebendige 
Abschieds- und Trauerkultur! 
 
Wir freuen uns auf viele schöne Begegnungen im Herbst! 
 
 
Liebe Grüsse, im Namen des ganzen Chronicus-Vorstandes, 
Ivo Keller 
 
 
 

Herbstgedicht 
 

 

Blätterfall 
 

Der Herbstwald raschelt um mich her. 
Ein unabsehbar Blättermeer 

Entperlt dem Netz der Zweige. 
Du aber, dessen schweres Herz 

Mitklagen will den grossen Schmerz: 
Sei stark, sei stark und schweige! 

 
Du lerne lächeln, wenn das Laub 

Dem leichteren Wind ein leichter Raub 
Hinabschwankt und verschwindet. 

Du weisst, dass just Vergänglichkeit 
Das Schwert, womit der Geist der Zeit 

Sich selber überwindet. 
 

Christian Morgenstern 
 

 

www.chronicus.ch
https://gedichte.levrai.de/herbstgedichte.htm
https://gedichte.levrai.de/zeit_gedichte_zeiten.htm

