
Zwischen den Tieren und dem Menschen besteht eine jahrhundertalte, 
tiefe Beziehung. Wir bewohnen als Geschwister diese Erde. Es ist 
überdeutlich, dass es nötig ist, diese Beziehung zu erneuern, vor al-
lem, weil den Tieren vom Menschen so viel Leid angetan wird. Um die 
Bedeutung der Tiere für den Menschen und die Bedeutung des Men-
schen für die Tiere zu erhellen, sollen in diesem Vortrag folgende Fra-
gen vorlegt werden: Welche Wege kann man zu einem tieferen Ver-
ständnis der Tiere beschreiten? Worin bestehen die Aufgaben 
der Tiere gegenüber dem Mensch? Was sind die Botschaften und 
Gaben der Tiere an den Menschen? Wie und was kann der 
Mensch von den Tieren lernen? Was wünschen sich die Tiere von 
uns? 
Jedes Tier steht aus Sicht der Referenten in einer besonderen Weise 
zum Menschen. Sie machen ihn auf stille Weise auf Geheimnisse auf-
merksam, die für seine Entwicklung wesentlich sind. Sie zeigen ihm 
bedeutungsvolle  Seiten seines eigenen  Wesens. Einen herausragen-
den Platz wird das Wesen der Bienen einnehmen. Sie sprechen auf 
eine besondere Weise zum Menschen und vermitteln Einsichten und 
Erkenntnisse, die gerade in der heutigen Zeit von großer Bedeutung 
sind. Es ist geplant, zu einem späteren Zeitpunkt  (2022) ein vertiefen-
des Seminar zu den Bienen vor Ort abzhalten. 

Massei war bereits als Referent in der Kulturwerkstatt zu Gast. Zu sei-
ner Biografie sagt er: „1963 wurde ich in Berlin geboren. Nach dem 
Abitur studierte ich zwei Jahre an der Freien Universität. 1986 lernte 
ich in Irland die anthroposophische Heilpädagogik kennen und begann 
in der Schweiz die Ausbildung zum Heilpädagogen, die ich 1992 ab-
schloss. Seitdem arbeite ich an einer heilpädagogischen Tagesschule 
in Zürich. Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder. Ein 
großer Teil meiner Aufmerksamkeit gilt den geistigen Zusammenhän-
gen, die zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Wesen der Erde 
und dem Menschen bestehen. Ich biete Seminare zur Praxis der über-
sinnlichen Wahrnehmung an. Ebenfalls befasse ich mich mit dem We-
sen der Kinder der heutigen Zeit. Ich biete Biografie- und Lebensbera-
tung an und unterstütze Therapeuten beratend bei ihrer Arbeit.“  

Publikationen: „Schule der Ele-
mentarwesen“ (2011); „Botschaf-
ten der Elementarwesen“ (2013); 
„Die Gaben der Bienen“ (2014); 
„Zwiegespräche mit der Erde“ 
(2014); „Die Wolkenschrift“ (2017); 
„Erde und Mensch: Was uns ver-
bindet“ (2018); „Das Wesen des 
kosmischen Kindes“ (2020).  

Infos: karstenmassei.ch  
 
Zugang zum Vortrag: Einloggen ab ca. 15 Minuten vor Veranstal-
tungsbeginn möglich unter  https://lecture.senfcall.de/kul-iik-lmm 

 
>> Sie sollten einen aktuellen Browser verwenden und müssen zunächst eine Daten-
schutzerklärung bestätigen. Bei der Einwahl sollten Sie „Mit Mikrofon“ anklicken, dieses 
aber gleich im Anschluss zunächst stumm schalten mit dem blauen Mikrofonbutton. Für 
Beiträge in der Fragerunde können Sie es dann wieder nutzen oder das Chatfenster 
verwenden. Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet. 
>> Wenn Sie möchten, können Sie als Teilnehmer dem Referenten nach dem Vortrag 
einen Betrag  nach eigenem Ermessen zukommen lassen (= Eintritt in freiwilliger Höhe; 
Modalitäten werden im Vortrag bekannt gegeben.) 
 
Eine Veranstaltung der Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V.: Es besteht die Möglichkeit, 
in unserem gemeinnützigen Verein Mitglied zu werden und so unser Veranstaltungspro-
gramm (Schwerpunkt: seriöse und authentische Spiritualität) zu unterstützen. Wir sind 
nicht auf eine bestimmte Richtung festgelegt, sondern verfolgen das Ziel, unterschiedli-
che Ansätze zu präsentieren und in Dialog zu bringen. Gerne können Sie uns schreiben, 
wenn Sie in unseren Newsletter aufgenommen werden möchten. Bitte an: 
kulturwerkstatt@gmx.de      Bildquelle: Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V. 
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