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Möchten Sie sich auch für mehr Frieden in unseren Herzen und in unserer Welt einsetzen?

Unsere Mega-Meditation ist mit der Intention entstanden, wieder an die Essenz des Friedens und der Freude 
zu erinnern, sowie den Fokus hin zum Miteinander und dem Verbindenden zu legen. Immer wieder gibt es 
inspirierende Beispiele, was alles Ungeahntes möglich wird, wenn Menschen sich zusammentun und sich für 
ein gemeinsames Ziel einsetzen. So entstand in uns der Wunsch, mit diesem Anlass ein Zeichen zu setzen, für 
mehr Mitgefühl, Offenheit und Achtsamkeit im Umgang miteinander und natürlich auch uns selbst.
 
Die Mega-Meditation für den inneren und äusseren Frieden wird 11 Tage und 11 Nächte andauern und es 
werden während dieser Zeit ununterbrochen mindestens 11 Personen meditieren. Jeder ist dabei eingeladen, 
auf seine Art und Weise mit dem Frieden in seinem Inneren in Verbindung zu treten und darin einzutauchen. 
Dazu sind alle herzlich willkommen, ob Sie sich schon lange für den Frieden engagieren, oder sich einfach ganz 
spontan dazu inspiriert fühlen, hier und jetzt dabei zu sein! Wir freuen uns von Herzen über Ihre Unterstützung!
 
Unser „Friedenszelt“ befindet sich im Stadtpark auf der Wiese gleich hinter dem Einkaufszentrum Manor (nur 
fünf Minuten vom Hauptbahnhof Winterthur entfernt). Die Meditationszeit pro Person dauert jeweils zwei Stun-
den elf Minuten und wird durch leise Musik begleitet. Wir meditieren auf Stühlen. Zwei Personen begleiten die 
Meditation vor Ort, welche immer wieder an die Essenz des Friedens erinnern. Weitgehend wird in der Stille 
meditiert, nur vereinzelt werden Texte zum Frieden gesprochen, um wieder neue Impulse zu geben und die 
Meditierenden zu unterstützen.
 
Die Mega-Meditation ist politisch, kulturell und religiös neutral. Es geht darum, in der heutigen komplexen 
und herausfordernden Zeit einen Impuls zur Rückbesinnung in die Stille und den inneren Frieden zu setzen. 
Dieser innere Frieden ist Ausgangspunkt für Frieden in unserem direkten Umfeld sowie auch auf der ganzen 
Welt. Wirklicher Frieden entsteht immer in unserem Innersten, in unseren Herzen und wird von dort ins Aussen 
getragen.

So lassen Sie uns gemeinsam das Bewusstsein dieses inneren Friedens freisetzen, im Ver-
trauen darauf, dass diese Kraft ausstrahlt und viele Herzen berührt… DANKE für Ihre Mithilfe!

Start Dienstag, 11. Juni 2013 um 11.00 Uhr
Ende Samstag, 22. Juni 2013 um 11.00 Uhr
Ort Stadtpark Winterthur, im „Friedenszelt“ ca. 5 Minuten vom Hauptbahnhof Winterthur
 (auf der Wiese hinter dem Einkaufszentrum Manor)
Dauer jeweils 2 Stunden 11 Minuten
Uhrzeit je nach Anmeldung
Kosten Unentgeltlich
Voraussetzungen Freude am Mitwirken, ansonsten keine
Veranstalter www.lichtall.org
Unterkunft preiswert und einfach in der Mehrzweckanlage Teuchelweiher, Wildbachstrasse 16,
 8400 Winterthur, Email: mza@win.ch, Telefon 052 267 48 03
 
Wir würden uns sehr freuen, am letzten Tag, dem 22. Juni zwischen 9.00 und 11.00 Uhr die Mega-Meditation 
mit möglichst vielen Mitwirkenden abzurunden.
 
Bitte nutzen Sie unser Online-Anmeleformular unter www.lichtall.org. Falls Sie über keine Internetanschluss 
verfügen, melden Sie sich bitte beim Verein Lichtall unter 079 201 70 70. Herzlichen Dank!

Mega-Meditation 
für den inneren und äusseren frieden


