
Die Schöpferkraft in den Künsten 

und die Bedeutung des geistigen Schulungsweges

Referent: Heinz Grill

Studientage für Künstler, Architekten und Musiker

28. Dezember 2016 - 1. Januar 2017

in Lundo/Italien

Jeder Mensch hat die besondere 
Möglichkeit etwas schaffen zu können was 
vorher noch nicht existent war. Ein 
Künstler, sei er Architekt, bildender 
Künstler oder Musiker kann den hohen 
Anspruch haben, das Verborgene, das 
Wesenhafte im Leben in eine Manifestation
bringen zu wollen. Wie der Künstler dabei 
vorgeht, kann individuell ganz 

unterschiedlich sein. Er kann aus seiner persönlichen Situation schöpfend sich 
ausdrücken wollen oder sich von dem, was sich im künstlerischen Prozess ergibt, 
überraschen und führen lassen. Er kann sich auch zuvor eine klare Vorstellung bilden, 
welche er dann auf künstlerische, individuelle Art auszugestalten versucht. Die 
verschiedenen Vorgehensweisen können sich natürlich auch ergänzen. Wenn der 
Künstler aber ansetzt bei Ideen, welche eine universale Gültigkeit besitzen, dann kann 
seine Kunst dementsprechend auch aussagekräftiger und vielleicht sogar von zeitlosem 
Wert werden.

Ein geistiger Schulungsweg, wie z.B. die
Anthroposophie von Rudolf Steiner oder der Neue
Yoga-Wille von Heinz Grill, bietet den Menschen
konkrete Hinweise und Übungsansätze zur
Entwicklung seiner seelisch-geistigen
Schöpferkräfte. Diese Schöpferkräfte ermöglichen
dem Menschen eine klarere Vorstellung und
empfindsamere Beziehung zum Wesenhaften im
Leben. Die so gewonnenen Erkenntnisse und
Erfahrungen einer geistigen Realität lassen sich auf
individualisierte Art wieder im Leben ausdrücken. Ein auf dieser Grundlage geschaffenes 
Kunstwerk kann dann tatsächlich eine Brücke darstellen zwischen den Menschen und 
einer unsichtbaren geistigen Dimension.



Teilnahmevoraussetzungen:

Die Künstlertage sind für Erwachsene ohne Altersbegrenzung geeignet. Grundlage für die 
Teilnahme ist die Kenntnis eines Buches von Heinz Grill, wie etwa „Die Idee der 
Synthese von Spiritualität und Baukunst“ oder andere Titel. Dadurch kann sich der 
Interessierte eine Vorstellung über die Art der Inhalte und die Arbeitsweise bilden und 
erhält so einen Eindruck darüber, was ihn erwartet.

Ort und Anreise:

Die Künstlertage finden in dem kleinen Ort Lundo in Italien statt. Lundo liegt in einem 
seitlich gelegenen Tal vor Arco/Gardasee und ist über die Brennerautobahn und ab Trient 
dann in 45 Minuten über die Bundesstraße gut zu erreichen. Beginn ist Mittwoch 
28.12.2016 um 18.00 Uhr und das Ende der Tage wird Sonntag gegen 13.00 Uhr sein.

Nähere Informationen zum Ablauf, zum Unkostenbeitrag, Anfahrtsbeschreibung, 
Unterkunftsmöglichkeiten und Anmeldung finden Sie unter: www.yoga-und-synthese.de

Träger der Veranstaltung:

Verein zur Förderung spiritueller und 
sozialer Kulturimpulse; 
www.kulturimpulse.eu

Veranstalter:

Sigrid Königseder
mail: studientage@libero.it
www.yoga-und-synthese.de


