
Meditation in unserer Zeit
Aktuelle Themen in einem modernen Format für alle

Menschen, die das Zeitgeschehen mitgestalten wollen

Möchtest du meditieren um Phänomene des Menschseins besser verstehen und begreifen
zu können? 
Suchst du Möglichkeiten der besseren kulturellen und menschlichen Umgangsart? 

Wenn du eine Meditationsart suchst, bei der es nicht in erster Linie um entspannte 
Momente geht, sondern bei der das Forschen und Üben auch herausfordernd sein darf, 
dann bist du hier genau richtig!

Organisatorin: 
Lisa Payr, Pädagogin für soziale Integrität und Meditation 

Ort: 
Hall in Tirol, Haus am Marktanger, Marktanger 1,  2. Stock

Zeit:
jeden Sonntag, 19 bis 20 Uhr
ab November 2021

Anforderungen:
Austausch und Meditation sollen dazu beitragen, dass jeder einzelne individuell 
Spiritualität tragen und verantworten kann. Gemeinschaftssinn und vollkommene 
Selbständigkeit werden bei der Teilnahme vorausgesetzt. Die Teilnahme ist nicht an eine 
religiöse oder weltanschauliche Orientierung gebunden. 
Die Abende können einzeln besucht werden.

Kosten: 
Freiwilliger kleiner Beitrag für den Raum

Anmeldung:
per SMS: 0650 44 55 9 88
per Mail: lisa.payr@web.de

Beschreibung der Art von Meditation:
Man könnte die Meditationsarten einteilen nach dem Kriterium, ob man mehr bei sich 
selbst ist, oder ob sich das Bewusstsein außerhalb der eigenen Subjektivität aufhält, 
beispielsweise bei einem Gegenstand oder bei einem geistig wahren Gedanken.

Bei der hier praktizierten Meditationsart, die aktuell von Heinz Grill gelehrt wird, ist beides, 
sowohl das subjektive Empfinden, als auch die objektive Ebene von Bedeutung. Heinz 
Grill, der als Geistforscher, Yoga- und Meditationslehrer, Buchautor und Referent tätig ist, 



hat eine Synthese von dem östlichen Yogapfad und der westlichen Anthroposophie nach 
Rudolf Steiner geschaffen.

„Zwischen Entspannung, Konzentrationsbildung und Meditation muss jedoch eine 
sorgfältige Unterscheidung erfolgen, denn wenn diese fehlt, begibt sich der Einzelne 
tatsächlich nur in eine Art bequemes Innenspektrum seines bisherigen unbewussten Leib-
Seele-Verhältnisses. Eine wirkliche Bewusstseinserweiterung mit geistigen Möglichkeiten 
erlebt er ohne konkret gewählte Inhalte nicht.
Diese hier vorgeschlagene Meditation richtet sich deshalb auf sehr sorgfältig erwogene 
Gedankeninhalte aus. Es sind geistig evidente Gedankeninhalte, nicht intellektualistische, 
schnellfertig gewählte Leitsätze. Die Meditation wird dadurch gegenständlich und auf den 
Gedanken bezogen objektiv. Ein Freiwerden von allen subjektiven Unruhen, emotionalen 
Stimmungen und kollektiven Suggestionen sollte und muss, während man eine 
Konzentration auf einen Gedanken entwickelt, in zunehmendem Maße erstrebt werden, 
denn das Ziel dieser gegenständlich gedanklichen Meditation führt zu einem intensiven 
Erschaffen eines wirklichen geistigen Inhaltes.“ Heinz Grill, Artikel vom 21. 4. 2021: Die 
gegenwärtige Zeit benötigt eine spezifische Meditation

Wöchentlich schreibt Heinz Grill Meditationsbriefe zu zeitaktuellen Themen und 
Fragestellungen. Sie können von seiner Internetseite bezogen werden: Heinz Grill über 
Yoga und Spiritualität (heinz-grill.de) 

Ablauf:
Wir werden den jeweils aktuellen Brief gemeinsam lesen, dann den Inhalt mit eigenen 
Worten wiedergeben und für 15 bis 20 Minuten den Meditations-Gedanken gemeinsam 
meditieren. Jeder ist herzlich eingeladen, unverbindlich teilzunehmen.

https://heinz-grill.de/
https://heinz-grill.de/

	Organisatorin:
	Ort:
	Zeit:
	Anforderungen:
	Kosten:
	Anmeldung:
	Beschreibung der Art von Meditation:
	Ablauf:

