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Zwei wertvolle Medienbeiträge für unsere Zeit 

Im Interview: Die engagierte Regensburger Jura-Professorin Dr. Kathrin Gierhake schärft das
Rechtsbewusstsein in Zeiten von Corona. Der internationale Yoga – Experte und Alpinist Heinz Grill

hat einen bemerkenswerten Artikel darüber veröffentlicht, dass der nach Spiritualität strebende
Mensch heute eine spezifische Meditation benötigt. 12

1 Foto Prof. Gierhake: Mittelbayerische Zeitung. Artikel vom 18. September 2020. 
2 Foto Heinz Grill: Foto: www.salzburg.orf.at



Empfehlung 1

Mittelbayerische Zeitung

Regensburger Jura-Professorin über Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Spahn hat mehr Rechte für Corona-Geimpfte ins Spiel gebracht. Professor 
Dr. Kathrin Gierhake sagt, was sie davon hält.

Die Regensburger Rechtswissenschaftlerin macht deutlich, dass unsere Grundrechte vorbehaltlos gelten
und beim Gesundheitsminister “eine schwierige Vorstellung von Grundrechten durchschimmert.” 
Gierhake sieht den Staat in der Pflicht, eine indirekte Impfpflicht zu verhindern. Sie kritisiert, dass zum
Thema Corona viele Entscheidungen an den Parlamenten vorbei getroffen werden und legt eine ganze 
Reihe wesentlicher Kritikpunkte (Einseitige Fixierung auf Inzidenzwert…) überzeugend dar. 

Bemerkenswert ist ihre Aussage, dass die Gerichte in Deutschland noch gar nicht die grundsätzlichen 
Entscheidungen getroffen haben, ob die ganzen Corona-Maßnahmen rechtmäßig sind. Nach ihrer 
rechtlichen Beurteilung rechtfertigt das jetzige Infektionschutzgesetz gar nicht die ganzen 
Grundrechtseinschränkungen – alles ist möglicherweise auf Sand gebaut. Gierhake: Und ich würde mir
sehr wünschen, dass die Gerichte endlich einmal den Mut haben, die Sachen auch in den 
Hauptsacheverfahren gründlich anzuschauen. 

Ein sehenswertes Interview (24 Min.) einer Professorin, die mutig, ausgewogen und angenehm in 
Dialog tritt. Frau Gierhake wirkt sehr klar in ihren Gedanken und gibt wertvolle Einblicke über die 
derzeitige Rechtssituation in Coronafragen.

Mein Tipp: Halten Sie zwischendurch das Video an und notieren Sie sich stichpunktartig die 
geäußerten Kritikpunkte. Auf diese Weise können Sie die Inhalte bewusster verarbeiten und sie 
prägen sich mehr in das Gedächtnis ein.

Zum Interview

https://video.mittelbayerische.de/region/regensburg/regensburger-jura-professorin-ueber-impfpflicht-23815-vid77111.html


Empfehlung 2

Artikel von Heinz Grill vom 9. April 2021

Die gegenwärtige Zeit benötigt eine spezifische Meditation

Aus dem Artikel: Meditation sollte nicht in Selbstversunkenheit stattfinden. Sie bedarf eines konkreten,
gedanklichen Inhaltes. 

Heinz Grill schlägt für die gegenwärtige Zeit einen Ansatz der Meditation vor, der über Entspannung 
oder das Ziel des Leerwerdens von Gedanken und Emotionen hinausgeht. Er schreibt: „...denn das Ziel
dieser gegenständlichen gedanklichen Meditation führt zu einem intensiven Erschaffen eines 
wirklichen geistigen Inhaltes.“

In dem Artikel werden mehrere spannende Beispiele gegeben, wie eine Meditation verfehlt wird, 
beispielsweise durch ungeeignete Leitsätze: „Ich möchte, dass die Menschen zur Vernunft kommen und
das Impfen sein lassen.“ Heinz Grill erklärt genau, was passiert, wenn intellektuelle, emotionale oder 
willentliche Zugriffe vom Übenden die mögliche Bewusstseinserweiterung und sonnenhafte Kraft einer
Meditation verhindern.

Am Ende des Artikels findet sich eine schöne Anregung, wie man missionarische Aktionen oder 
besserwissende Belehrungen im sozialen Leben überwinden kann, denn diese sollten für den 
vorgeschlagenen Meditationsweg zur Zurückhaltung gelangen. 

Die Gedanken von Heinz Grill dürften für all jene wertvoll sein, die sich dafür interessieren, wie eine 
zeitgemäße Praxis der Meditation eine sinnvolle Antwort auf unsere Zeit sein kann. 

Zum Artikel

https://heinz-grill.de/meditation-bewusstsein-corona/

