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Was kann der Einzelne tun? 
 Medientipp: Ein außergewöhnliches Interview mit Heinz Grill was der Einzelne

angesichts des Krieges in der Ukraine aus spiritueller Sicht tun kann

Screenshot
aus Youtubevideo

In dem interessanten Interview (60 Min.) mit dem Verleger Stephan Wunderlich eröffnet der Yoga- 
Experte und Geistforscher Heinz Grill einen neuen Blick auf die Situation in der Ukraine. Dem 
einzelnen Bürger, der sich fragt, was er angesichts des Ukraine-Krieges effektiv tun kann, empfiehlt
er, eine Zukunftsvision für das Land der Ukraine zu denken:

„Was kann man tun? Ist die Ukraine überhaupt schon einmal gedacht als idealer Staat? Nun sagte 
da der chinesische Außenminister eine sehr bemerkenswerte Aussage: Er sagte, dass das Land, die 
Ukraine nicht das Frontland da bleiben soll, sondern als vermittelndes Land zwischen Osten und 
Westen. Eine solche Aussage eröffnet meines Erachtens ein großes Tor für eine Zukunft, denn was 
könnte es Besseres eigentlich geben, als wie man das Land einmal denkt. (…) Was wäre die ideale 
Position dieses Landes?…“

Im Interview schildert Heinz Grill, zu welchen Ergebnissen er aus seiner geistigen Forschung über 
die Persönlichkeiten von Wladimir Putin und Wolodimir Selensky gelangt ist. Er charakterisiert die 
inhaltliche Aussagekraft sowie die inneren Motive der beiden bekannten Persönlichkeiten. 

Ich empfehle dieses Interview, weil es einen unabhängigen Blick auf die Situation in der Ukraine 
anregt, ein Blick der die Zukunft des Landes fördern möchte und frei bleibt von den heute 
vorherrschenden, oft emotional geprägten Meinungen von Gut und Böse. An mehreren Stellen wird 
das zentrale Thema der Urteilsbildung berührt: 

„Denn ein wirkliches Urteil stärkt den Menschen. Ein schlechtes oder unrichtiges, ein 
schnellfertiges, ein übernommenes oder suggestives Urteil schwächt den Menschen. Der Mensch 
bräuchte heute die zentrale Achse durch sich selbst, der richtigen Urteilsbildung. Und diese ist 
zunächst einmal nicht mit gut oder böse zu bewerten.“

In diesem Sinne gilt auch für diesen Medientipp: Urteilen Sie selbst.

Zum Interview

https://www.youtube.com/watch?v=uauZzS6VUps

