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Wenn wir über diese großen Themen meditieren verbinden wir 
uns auf der inneren Ebene mit Anderen, die für das gleiche 
Vorhaben arbeiten. Alle wissen um die vermehrte Kraft einer 
gezielten Gruppenaktion, und der Erkenntnis, dass wir Teil 
einer großen meditierenden, absichtvoll errichteten Gruppe 
sind. Dies steuert der Neigung des isolierten Individuums 
entgegen, sich unfähig zu fühlen oder Opfer von Sorgen, 
Negativität und Hoffnungslosigkeit zu werden. Das Fühlen 
von Isolation ist tatsächlich nicht der Natur entsprechend. 
Wir alle nehmen bewusst oder unbewusst, willentlich oder 
unwillentlich, am Leben der gesamten Menschheit teil, und 
mehr noch am Leben des Universums. Je mehr wir dies 
erkennen und uns auf die Gesetze des größeren Lebens 
einstimmen und mit ihnen arbeiten, desto gelassener und 
wirkungsvoller werden wir. Einer der nützlichsten Schritte in 
diese Richtung ist die Kreative Meditation.

Roberto Assagioli
-Die Gruppe der Kreativen Meditation, SDH Gruppe

Meditation ist eine Reise in die inneren Räume 
Dr. Roberto Assagioli – Vater der Psychosynthese

„…das Wort „spirituell“ hat nichts mit dem Verwenden dieses 
Wortes durch die orthodoxen Religionen zu tun, nur insofern, 
als dass der religiöse Ausdruck, Teil der allgemeinen 
Spiritualität der Menschen ist. Alles, was zu Verständnis, zu 
Güte, zur Erzeugung von Schönheit neigt und die Menschen zu 
einem vollkommeneren Ausdruck ihrer göttlichen Potentiale 
führt, ist spirituell.”

Die Gruppe der kreativen Meditation
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Juni 2012

Lieber Leser,
Wir freuen uns, dass du dir Zeit nimmst, den Inhalt dieses Büchleins zu erforschen, das 
heute in deinen Besitz kam.
Wie du vielleicht weißt, kennen wir Roberto Assagioli als Vater der Psychosynthese. Seine 
seelendurchdrungene Psychologie ist ein hoch angesehner Führer zur Selbstverwirklichung 
geworden. Psychosynthese ermöglicht persönliche Entwicklung, die das Individuum 
befähigt, sich sein innewohnendes Potential mit Absicht und Lebendigkeit zu Nutze zu 
machen. Dies gut bekannte Werk ist Teil des Vermächtnis Roberto Assagioli´s.
Der Inhalt dieser Broschüre ist gleichwohl dazu bestimmt, um dir einen Einblick in ein 
anderes Vermächtnis zu geben, das Roberto uns für den Wahrheitssuchenden unserer 
Tage gegeben hat. Dieses Werk ist als die Gruppe der Kreativen Meditation bekannt. Auch 
heute ist diese als Diensttätigkeit für diejenigen verfügbar, die sich hierfür berufen fühlen, 
und es dient nicht nur individuell sondern auch ihrer lokalen und globalen Umgebung. 
Diese Gruppe für kreative Meditation befähigt das Individuum die heilige Tat des Dienstes 
in ihr tägliches Leben einzubringen. In dieser Weise nimmt jeder von uns sowohl individuell 
als auch als Teil der subjektiven Gruppe teil und leistet einen Beitrag, um eine positivere 
Gegenwart und ein konstruktiveres Morgen zu errichten, in dem die Kernwerte der Seele 
führen und die Gesellschaft beeinflussen.
Wir lassen dich an den Schriften und Artikeln dieser Broschüre einzig mit der Absicht 
teilhaben, um dich über dieses andere Arbeitsgebiet zu informieren, das Roberto Assagioli 
sehr am Herzen lag. Falls die Inhalte dieses Büchleins keine Resonanz in dir finden, fühle 
dich nicht gezwungen, sie zu deiner eigene Wahrheit zu machen. Lege es einfach zur 
Seite und nehme es als einen sonderbaren Austausch zur Kenntnis. Falls die Inhalte dieser 
Seiten jedoch in dir Anklang finden und dich zu weiterer Forschung aufrufen, dann tue dies 
mit einer freudvollen und skeptischen Wissbegierde. 
Wir wünschen dir alles Gute bei deinen bevorstehenden Abenteuern, wo auch immer sie 
dich hinführen mögen.

Herzliche Grüße und alle guten Wünsche
 
    Michael Lindfield Janet A. Derwent Marina Bernardi

 Meditation Groups Inc. Sundial House Group & The Community of Living Ethics
 Meditation Mount, US The International Group for Italy
  Creative Meditation, UK
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‘Von der Vergangenheit, in die Gegenwart, zur Zukunft und Ewigkeit.’

Die Weitsicht von Roberto Assagioli kann gesehen werden in den 
Zielen und Absichten der Psychosynthese. Gleichwohl nahm zur gleichen Zeit, als diese 
seelendurchdrungene Psychologie der Welt geschenkt wurde, ein anderes Werk von 
Roberto Assagioli Gestalt an. Die nachfolgenden Auszüge dieser Broschüre möchten einen 
Einblick in den Ursprung dieses Vermächtnisses geben, das als die Gruppe der Kreativen 
Meditation bekannt ist, welche die spirituelle Gefährtin der Psychosynthese ist.
 

Die Gründung der Gruppe der Kreativen Meditation auf der Basis der 
Gesetze & Prinzipien des Alltagslebens – Ein Ruf zum Dienst
 

Dr. Roberto Assagioli ist einer der Pioniere im Bereich der Psychologie 
und der Bewusstseinsausweitung. Sein berühmtester Beitrag für das 
menschliche Verstehen ist die Psychosynthese, eine umfassende 
Methode zur Selbstverwirklichung, welche eine überzeugende Theorie 
der menschlichen Psychologie mit der praktischen Therapie kombiniert, 
die das Erreichen des vollen eigenen Potentials ermöglicht.
Roberto Assagioli war gleichwohl auch ein Student der Theosophie 
und der zeitlosen Weisheitslehren. Er wurde Mitglied einer Gruppe, die 
mit Alice A. Bailey arbeitete und studierte. Aus dieser Gruppenarbeit 
entspringend wurde er inspiriert, auf ein in den Schriften A. Baileys, in 

DINA II (Teil XIV, S. 231-239) enthaltenes Anliegen zu antworten. Dies rief Studierende 
dazu auf, eine „vereinigte Welt-Gruppe zu etablieren. Sie wurde gebildet, um sich der 
einmütigen und simultanen Meditation  zur Vorbereitung der Welt auf eine neue Ordnung 
und die Gesetzmäßigkeiten von Christus1 (und) dem Wissen und dem Funktionieren von 
diesen Gesetzen und Prinzipien zu widmen, welche das kommende Zeitalter, die neue 
Zivilisation und die zukünftige Weltkultur beherschen werden …”
 

Man kann Dr. Assagioli hier in der Arkan-Schule Headquarters in 
Broadwater Down, Tunbridge Wells, Kent im Jahre 1949 sehen. Beide 
Nancy Magor und Michal J. Eastcott waren Mitarbeiter in den Tunbridge 
Wells HQ der Arkan- Schule zu dieser Zeit.
 

Während der frühen fünfziger Jahre präsentierte 
Roberto Assagioli im Mai anlässlich der 
Arkan-Schul-Konferenz in der Schweiz ein 
Schriftstück, das seine Absicht, auf diesen 
Ruf zu antworten, bekannt gab. Er und Forster 
Bailey arbeiteten sehr eng zusammen, um diese Idee zu verankern. 
Zu Beginn wendete sich Forster an ausgewählte Mitarbeiter und 
fragte sie, ob sie bereit wären, mit RA an der Umsetzung dieses 
Projekts zu arbeiten, alle lehnten ab. Als Forster jedoch Nancy 
Magor und Michal Eastcott fragte, ob sie bereit wären, sich RA für 
diese Aufgabe anzuschließen, zögerten sie nicht. Aus dieser Bitte 
wuchs eine lebenslange Freundschaft und Diensttätigkeit, deren 
Ergebnis die internationale Bewegung der Gruppe der Kreativen 
Meditation war.

1In den Schriften Bailey´s sind ‚Die Gesetzmäßigkeiten Christus’ genannt, um sich auf die beeinflussenden Qualitäten des 
höheren Selbst zu beziehen, was auch als die Seele oder das Christusbewusstsein bekannt ist, das im Herzen von jedem 
Menschen lebt und in den individuellen Gedanken, Worten und Taten Ausdruck findet.

‘From the past, for the present, into the future and Eternity.’ 
 
The foresight of Roberto Assagioli can be seen within the aims and 
objectives of psychosynthesis.  However, at the same time that this soul-infusing-
psychology was gifted to the world another body of Roberto Assagioli’s work was also 
taking form.  The following section of this booklet seeks to give a flavour of the origins of 
this legacy known as The Group for Creative Meditation, which is the spiritual 
companion to psychosynthesis. 
 
The Foundation of the Group for Creative Meditation on the Laws & 
Principles of Everyday Living – A Call to Service 

 
Dr Roberto Assagioli is one of the pioneers in the realm of psychology 
and consciousness expansion.  His most famous contribution to 
human understanding is psychosynthesis, a comprehensive approach 
to self-realization which combines a convincing theory of human 
psychology with a practical therapy which facilitates the achieving of 
one’s full potential. 
 
However, Roberto Assagioli was also a student of Theosophy and the 
Ageless Wisdom Teachings.  He became a member of a Group 
working and studying with Alice A. Bailey and arising out of this group 
work he became inspired to respond to a request made within the 
Bailey writings, in DINA II (Part XIV pp 231-239). This called students 

to establish a “united world group given to unanimous and simultaneous meditation upon the work 
of preparing the world for the new order and for the jurisdiction of the Christ* [and] to establish the 
knowledge of and the functioning of those laws and principles which will control the coming era, 
the new civilization and the future world culture …” 
 
Dr Roberto Assagioli is shown here in the grounds of the Arcane School 
Headquarters in Broadwater Down, Tunbridge Wells, Kent in 1949.  Both 
Nancy Magor and Michal J. Eastcott were co-workers in the Tunbridge 

Wells HQ of the Arcane School at 
this time. 
 
In May during the early 1950’s 
Roberto Assagioli presented a paper 
at The Arcane School Conference in 
Switzerland by way of making known his intention to 
respond to this call. He and Foster Bailey worked very 
closely together to anchor this idea.  Initially Foster 
approached selected co-workers and asked if they would 
be willing to work with RA to manifest this project, they all 
declined.  However, when Foster asked Nancy Magor and 
Michal Eastcott if they would be prepared to join RA in this 
endeavour they did not hesitate.  From that request grew a 
life long friendship and service activity that has resulted in 
the Group for Creative Meditation international movement.  

                                                 
* Within the Bailey writings ‘the jurisdiction of the Christ’ is taken to refer to the influencing qualities of the higher Self, also 
known as the Soul or the Christ consciousness living within the heart of each person that finds expression within the 
individuals thoughts , words and actions. 

 MJE, RA and NM outside Royal Wells Inn in 1953 
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MJE, RA and NM outside 
Royal Wells Inn in 1953
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Roberto, Nancy und Michal bildeten zusammen mit anderen Mitbegründern das wachsende 
Team der Gruppe für Kreative Meditation. Die Vorbereitung der Studienpapiere2 für 
Kreative Meditation war das erste in Angriff genommene Projekt. Der gegründete Kern der 
internationalen Mitarbeiter begann subjektiv am 21. Dezember 1957 zusammen zu arbeiten.
 
In einem im Juli 1956 an Forster Bailey adressierten Brief wurde der Akzent für die 
Verankerung des Projektes darauf gelegt, neue Mitarbeiter für das Bilden des magnetischen 
Feldes der Gruppe einzustellen und die Arbeit für jetzt und die Zukunft zu energetisieren.

Einige Studenten, die dabei waren die Arkan Schule zu absolvieren, waren eingeladen, 
sich an dem Projekt mit den Studenten der Schule für Esoterikstudien zu beteiligen. 
Informationen über die Arbeit der Gruppe für Kreative Meditation werden nach wie vor von 
der Arkan Schule & Lucis Trust bekanntgegeben und als aktive Diensttätigkeit angeboten. 
Diese Arbeit ist anerkannt als ein essentieller Teil zur Errichtung und Beitrag zum Netzwerk 
des Lichts, das die Wiederkunft Christi vorbereitet. Für diejenigen, die auf diesen Ruf 
antworten, ist diese Gruppendienstaktivität bis heute gedeihlich.

Seit den ersten Anfängen im Jahre 1957  folgten Sommerplanungstreffen für ausgewählte 
Gruppenleiter. Diese Treffen wuchsen schnell zu international besuchten, öffentlichen 
Konferenzen. Es war an einem Vorbereitungstreffen zur Konferenz im Jahr 1961, als Roberto 
Assagioli die Absicht der Gründungsmitglieder der Gruppe veröffentlichte, ein dreijähriges 
Trainingsprogramm für die Kreative Meditation3 einzuführen. Diese Unternehmungen 
waren als Gruppenprojekt betrachtet, ohne dass eine Person dafür Anerkennung bekam. 
Es brauchte mehrere Jahre der Hingabe um dieses Werk entstehen zu lassen.
2 Manchmal als ‚blaue Schriftstücke’ bekannt oder Schriftstücke für die Gruppe der Kreativen Meditation
3 Manchmal als MGNA bekannt und auch als Der Trainingskurs in Kreativer Meditation

Florenz, 2. Juli 1956

Lieber Forster,

Ich habe mir viele Gedanken über das Projekt einer Gruppe gemacht, die sich der Medita-
tion über und der Anwendung der Gesetze und Prinzipien des Reiches Gottes widmet. Ich habe 
mehr und mehr realisiert, dass dieses Projekt in Wirklichkeit nicht unseres ist, sondern das 
des Tibeters, oder sogar in einem gewissen Sinn (lass es mit Verehrung gesagt sein) Christus 
eigenes Projekt. In anderen Worten scheint es ein lebendiger und notwendiger Teil der Vor-
bereitung für sein Kommen zu sein. Daher verdient  und verlangt es meiner Meinung nach alle 
nötige Hingabe und höchst sorgfältige Planung.

Der erste notwendige Schritt scheint mir in der Verteilung des Einfühungspapiers an die 
Studenten zu liegen, welches ich in Genf gelesen habe, und schrittweises Zusammensammeln 
derer (sowohl innerhalb und außerhalb der Schule), die ernsthaft interessiert und fähig sind, an 
diesem Projekt wirksam mitzuarbeiten.

In einem separaten Umschlag sende ich dir eine aktualisierte Kopie meiner Adresse. Nach-
dem sie kopiert wurde, sende mir bitte 50 Kopien davon.

Die Auswahl der Mitglieder der zu bildenden Gruppe wird Sorgfalt und Unterscheidungs-
fähigkeit, und daher eine angemessene Zeit verlangen. … Ich bete, dass du inspiriert sein 
mögest und geleitet von deiner Seele und den Großen Wesen, … in der Arbeit, der Du und wir 
alle uns widmen.

Mit allen guten Wünschen grüße ich dich herzlich,
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Roberto Assagioli begründete eine lebenslange Arbeitsbeziehung mit diesen zwei esoterisch 
Gleichgesinnten, die zusammenkamen, um auf die Aufforderung zu antworten, eine 
„Vereinte Weltgruppe zu gründen, die sich der Unanimität und der simultanen Meditation 
über die Arbeit zur Vorbereitung der Welt auf die neue Ordnung widmet“.

Nancy Magor war eine wohlhabende Frau, die über ein Erbe selbst bestimmen konnte. Eine 
ihrer Zeitgenossinnen, Alice A. Bailey, lenkte Nancy´s Aufmerksamkeit auf das Bedürfnis, 
den Weltdienern finanzielle Sponsoren bereitzustellen. Diese Anfrage hatte zur Folge, dass  
Nancy und Michal, gleichfalls eine vermögende Frau, das Werk finanzieren konnten, indem 
sie Roberto Assagioli´s Sekrätär und Übersetzer bezahlten. Nach dem zweiten Weltkrieg 
gab es eine strenge Währungsvorschrift im Vereinigten Königreich, und während dieser Zeit 
schmuggelte Nancy Geld außer Landes um Roberto´s Arbeit zu finanzieren.

Ein Brief von Roberto, in dem er Nancy für die Finanzierung dankt und auf seine Zusammenarbeit mit seiner 
Mitarbeiterin Michal Bezug nimmt.

Michal und Nancy arbeiteten eng mit Roberto zusammen als Teil dieses Gründungstrios der 
Gruppe für das Kreative Meditationsmaterial. Roberto hatte das Projekt mit beiden diskutiert, 
und ein großer Teil der Zeit war der Planung und Vorbereitung der Basis gewidmet, bevor 
sie die schwierige Arbeit des Verankerns der mitzuteilenden Ideen begannen.
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Während ihrer Reisen nach Italien und wenn 
Roberto Tunbridge Wells besuchte, war es 
Michal´s Rolle, die diskutierten Aufzeichnungen 
aufzunehmen und Basisnotizen ihrer 
gemeinsamen Konversation über die Kreativen 
Meditationsbücher, die zu schreiben waren, zu 
machen. Sie und Nancy suchten dann in ihren 
Büchern von A. Bailey und anderen Quellen um 
die Arbeit zu ergänzen und auf eine gute Basis zu 
stellen. Michal war die Schreiberin der Gruppe und 
Roberto verließ sich auf sie, um ‚die Feinheiten 
zu verstärken’, wenn sie die gegebenen Notizen 
und Anleitungen schrieb. Nancy arbeitete als 
Lektorin. Dieses Kreative Meditationsprojekt begann in den 50er Jahren.

Roberto Assagioli war noch bei der Verankerung von vielen Projekten engagiert: Er war 
ein wahrer Weltdiener. Jedes Projekt wurde mit einer strikten, sich selbst auferlegten 
Disziplin für sich und separat von den anderen gehalten. Er behielt eine strenge Kontrolle 
des den Gedanken formenden kreativen Prozesses bei. Dies war und ist fundamental in 
der Kunst, Projekte praktisch zu manifestieren, so dass diese auch von anderen geteilt und 
verwendet werden können. Diese ‚innere Stille’ wurde für Gedanken und Worte verwendet, 
wenn Roberto mit einzelnen Projekten arbeitete. Auf diese Weise bildeten die Gedanken 
formende Gebilde durch konzentrierte mentale Anstrengungen. Ein starkes Gerüst für die 
Errichtung und den Austausch von Dienstaktivitäten, mit denen er sich beschäftigte.

Ein im Sommer 1964 im Garten des Sundial House, Tunbridge Wells, aufgenommenes Gruppenfoto

Die Geschicklichkeit im Bilden der Gedankenform, die wesentlich für ein durchdringendes 
weitergehendes Vermächtnis eines Gründungsprojektes ist, führte gleichwohl zu einiger Verwirrung. 
Zum Beispiel, zur Zeit als Roberto mit Nancy und Michal daran arbeiteten, die Arbeit für die Gruppe der 
Kreativen Meditation ins Leben zu bringen, arbeitete er auch mit Mitgliedern der neu formierten Schule 
für Esoterische Studien, um eine Reihe von Studienbüchern für die Studenten zusammenzustellen. 
Diese beiden Projekte waren getrennt, obwohl einige der Begründer des SES Mitglieder des GCM 
Komitees und auch zu einigen der in den blauen Studienbüchern der Kreativen Meditation enthaltenen 
Artikeln beigetragen haben.

„Es lohnt sich zu erkennen, dass eine Gruppe nicht nur einfach ein Ort oder eine Ansammlung von 
Menschen ist, sie ist auch ein Entwicklungsfeld des Bewusstseins das neuen Ideen und Wegen des 
Seins Geburtsstätte bildet“. Zu der Zeit, als der Magnet für die Gruppe der Kreativen Meditation durch 
diese drei Jünger in den frühen fünfziger Jahren gesät wurde, wurden auch andere Gruppenmitglieder 
davon angezogen. Menschen kamen von weit und fern, um Teil dieser erwachenden Revolution zu 
sein und kollektiv dazu beizutragen, die Kunst der Präsenz des Heiligen im Alltag zu verwirklichen. 
Und während die Gruppe arbeitete, erfüllte sie ihre Rolle als Hebamme, um die Neue Weltordnung 
und Kultur zu gebären.”

Aus einem historischen Brief der Globalen Kreativen Meditation – des Archivs im Sundial House.

Erinnerung an das Sundial Haus im Sommertreffen 1960 – RA 
mit MJE in der Bücherei des Sundial Haus

Nancy Magor

Jan van der Linden

Roberto Assagioli

Florence Garrigue

Frances Adams Moore

Frank Hilton
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‘Von der Vergangenheit, für die Gegenwart, in die Zukunft und Ewigkeit.’

Die Ankündigung im Jahre 1961, dass ein Trainingsprogramm für die 
Kreative Meditation unterwegs war, wurde mit großer Aufregung und Erwartung willkommen 
geheissen. In Europa und Amerika geformte Studentengruppen, gebildet durch Männer und 
Frauen Guten Willens, begierig zu lernen, wie sie ihre Gebete und Meditationsleben nicht 
nur im Dienst für sich selbst, sondern auch für andere verwenden konnten. Die Fragen & 
Antworten mit RA sind den Notizen der Gespräche über Die Natur und Praxis der Meditation 
entnommen, die Dr. Roberto Assagioli an eine internationale Gruppe für Kreative Meditation 
bei einem Treffen 1966 gerichtet hatte.

Die Natur und Praxis der 
Meditation
Fragen & Antworten 
Einführungen mit 
Dr. Roberto Assagioli
Frage: Was ist Meditation?
Das Wort ,Meditation’ wird heute 
in verschiedenen Arten verwendet 
und hat daher unterschiedliche 
Bedeutungen. Sehr häufig wird 
das Wort im Sinne von reflexiver 
Meditation, verwendet, was 
bedeutet, konzentriertes, auf ein 
gegebenes Subjekt gerichtetes 
Denken, was auch als Meditation 
über eine ,Saatidee’ oder 
,Saatgedanken’ genannt wird.
Konzentriertes Denken an ein 
Subjekt oder eine Saatidee 
schließt (a) seine Definitionen ein, 
(b) eine fragende Entwicklung und 
Ausweitung der Idee oder des 
Subjekts, (c) Betrachtungen seiner 

Verbindungen und Querverbindungen, (d) seine Anwendung.
In der reflexiven Meditation ist es überraschend, wie viele Aspekte und Folgerungen wir 
entdecken, wenn wir sogar über ein Subjekt nachdenken, von dem wir annehmen, gut 
vertraut zu sein.
Kontemplative Meditation ist eine Phase oder ein Zustand, die der zuvor beschriebenen 
folgt. Wenn wir durch unsere Gedankentätigkeit nichts mehr über das Subjekt finden, hören 
wir auf zu denken und nehmen einfach das Subjekt in das Zentrum unseres Bewusstseins in 
eine ruhige, stille Erwartungshaltung. Als Hilfe, das Bewusstsein in dieser Weise fokussiert 
zu halten, können wir langsam das Wort oder die Worte wiederholen, die das Subjekt 
bezeichnen. Manchmal geschieht nichts, aber zu anderen Zeiten auch etwas Neues und 
Unerwartetes in uns, es „taucht sozusagen in unserem Bewusstseinsfeld auf”. Manchmal 
ist es belebt mit einem tieferen Sinn als der, den wir in der vorhergehenden Stufe erreichen 
konnten. Das kann als intuitive Verwirklichung betrachtet werden
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Rezeptive Meditation ist ähnlich aber nicht identisch mit der vorhergehenden Form. Während 
wir in der kontemplativen Meditation versuchen, „nach innen zu schauen“ oder hinauf mit 
dem Auge des Verstands, ist rezeptive Meditation mehr ein „Hören“ mit dem inneren Ohr, 
und falls es erfolgreich ist, bekommen wir einige Inspirationen.

In diesen beiden Meditationsarten muss man mental sehr wachsam und aufmerksam 
bleiben, dabei das Gewahrsein von Erwartung kultivieren und dadurch einen passiven und 
träumerischen Zustand vermeiden.

Kreative Meditation hat verschiedene Stufen. Diese werden detailliert in den drei 
entsprechenden Trainingsprogrammen des Ersten Kurses der Gruppe der Kreativen 
Meditation erklärt und abgehandelt.

Frage: Was ist das meditative Leben?
Zuerst bleibt Meditation für einen bestimmten Zeitabschnitt begrenzt, nachdem wir sie 
gewöhnlich vergessen! Aber wenn wir in der Meditation erfahrener werden, kommt das 
Subjekt, dem wir Aufmerksamkeit geben, während des Tages wieder in unser Bewusstsein, 
während wir an andere Dinge denken oder sie wahrnehmen.

Dies führt stufenweise zu einer dauerhaften Haltung inneren Gewahrseins oder 
Aufmerksamkeit auf innere und äußere Eindrücke, was die Haltung des „unbeteiltigen 
Beobachters“ genannt wird. Dies befähigt uns eine gewisse „Erkennung der Wirklichkeit“ 
zu erreichen.

Frage: Welche anderen inneren Aktivitäten gibt es bezüglich der 
Meditation?
Unsere psychologischen und spirituellen Aktivitäten agieren nicht isoliert eine von der 
anderen. Es gibt ein mehr oder weniger aktives Zusammenspielen zwischen ihnen. Denken 
weckt vielleicht Fühlen und umgekehrt, und jedes von ihnen kann durch einen Wunsch oder 
Erwecken eines Wunsches stimuliert werden.

Meditation ist deshalb oft mit Gebet verbunden und führt zu gewisser Entscheidung oder 
Bekräftigung. Die Vermischung all dessen in verschiedenen Proportionen ergibt eine 
synthetische innere Aktion, die Invokation genannt wird.

Frage:Was ist Invokation?
In der Invokation ist die Aktion des Willens herausragend. Aber der Wille ist auch in anderen 
Phasen der Meditation nötig und wirksam – auch wenn wir uns nicht klar darüber bewusst 
sind. Im aufbauenden Denken über ein Subjekt z. B. wird der Wille benötigt, um den Verstand 
vom Abwandern abzuhalten, und das gleiche gilt für die Phasen, der kontemplativen und 
der reflexiven Meditation.

Frage: Können Sie einige passende Subjekte für die Meditation 
vorschlagen?
Es gibt viele und unterschiedliche und sie können sein:

1. Eine Qualität oder Tugend.
2. Ein einen „Saatgedanken” ausdrückenden Satz.
3. Ein Problem.
4. Ein Symbol. [Die Wichtigkeit und Wirksamkeit der Symbole ist ein weites Gebiet, 

das ich hier nicht weiter vertiefen kann. Ich kann nur erwähnen, dass sie die 
natürliche Sprache oder Ausdruckmittel unseres Unbewussten auf allen Ebenen 
sind, einschließlich dem Überbewusstsein.]
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5. Das Selbst – Die Selbstverwirklichung zu erlangen ist eines der größten Ziele der 
Meditation. Diese Symbole vom Selbst können hilfreich sein, wie z. B. der Lotos 
der im Osten verbreitet verwendet wird. Mit seinen Wurzeln im Schlamm und seiner 
über dem Wasser erscheinenden Blüte, die sich Blatt für Blatt durch das Licht der 
Sonne entfaltet, ist er in der Tat ein tiefes und vielseitiges Symbol.

Mantren sind auch von großem Wert, und das nachfolgende ist besonders hilfreich als 
Mittel für die Ausrichtung auf die Seele und die Meditation über sie: 

Strahlender als die Sonne
Reiner als der Schnee
Feiner als der Äther

Ist das Selbst, der Geist in uns.
Ich bin dieses Selbst, dieses Selbst ist in uns.

Frage: Welches sind die Techniken für die Meditation?
Viele Techniken wurden verwendet und können zur Meditation verwendet werden. Sie 
können gewählt werden entsprechend:

> der spezifischen Konstitution des jeweiligen Individuums.
> dem konkreten Ziel der Meditation.
> der besonderen Bedingung oder Situation des Meditierenden im gegebenen

Moment.
Nicht nur jedes Individum, sondern auch jede Phase der Beziehung zwischen Meditierenden 
und ihrer psychischen Umgebung sind einzigartig; dies könnte die richtige lebenswichtige 
Betrachtung oder Haltung genannt werden. Deshalb sollten keine generellen Regeln oder 
besondere Richtlinien gegeben oder gewählt werden, ohne dass wir diese Faktoren soweit 
als möglich in Betracht ziehen. Aber wer sorgfältig den Gegenstand der Meditation studiert 
und sich mit den verschiedenen existierenden Techniken bekannt gemacht hat, kann 
anfangen mit ihnen Erfahrung zu sammeln. Dies sollte mit Mut gemäß der Versuchs- und 
Irrtums-Methode angegangen werden, wohl wissend, dass Fehler sehr häufig instruktiv 
und daher hilfreich sind. Doch zur gleichen Zeit ist Vorsicht notwendig, um zu stoppen, 
wann immer unerwünschte Ergebnisse auftauchen. Insbesondere sollte man in der ersten 
Periode der Begeisterung und des Eifers darauf achten, die Meditation nicht zu übertreiben. 
Sie soll nie zu lang gemacht werden, 15 – 20 Minuten sind genügend um zu beginnen, und 
wenn wir den Eindruck gewinnen, dass wir uns nicht in Ordnung fühlen oder etwas nicht 
verstehen, sollten wir Rat suchen, bevor sie weiter verfolgt wird.

Frage: Was sind die Anwendungen für die Meditation?
Für Selbst-Entwicklung und Selbst-Verwirklichung wird die Meditation z.B. verwendet in:

> Der Psychotherapie
> Der Erziehung
> Zwischenmenschlichen Beziehungen

Frage: Was sind die Belohnungen der Meditation?
Sie sind groß und zahlreich. Sie entwickeln das Vorankommen und ich kann nur sagen, 
dass die Meditation hinführt zu:

> Inneren Entdeckungen und Errungenschaften
> Erlangen der Herrschaft über die Persönlichkeit (Körper – Emotionen – Verstand) 
> Entwicklung des Willens
> Gewahrsein des Selbst, das ist, Selbst-Identifizierung und Verwirklichung, die 

Freude und Kraft ergeben.
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‘Von der Vergangenheit für die Gegenwart, in die Zukunft und Ewigkeit.’

Die Gruppe der Kreativen Meditation entstand aus einem schriftlichen 
Gesuch der esoterischen Philosophielehren, die in den Schriften Alice Baileys 
mitgeteilt wurden und von Roberto Assagioli als Arbeitsidee aufgenommen 
wurde. Als Ergebnis entstand die Gruppe, die am 21. Dezember 1957, als 
ein internationales Gründungsteam ausgebildeter kreativ Meditierender mit 
zweimonatigen Studienbüchern und dem täglichen Meditationsprogramm zu 
arbeiten begann. Dieses Studienmaterial und diese Diensttätigkeit ist auch heute 
nach wie vor erhältlich und wird genutzt. Hier ist ein der Hauptarbeit entnommener 
Artikel, in dem RA die wichtige Rolle der Kreativen Meditation dargelegt hat. 
 

Die wichtige Rolle der 
Kreativen Meditation
 

Das Gesetz der Geistigen 
Annäherung verlangt deine 
Aufmerksamkeit für einen wertvollen 
Dienst durch gezielte und kreative Meditation. 
Durch die Jahre ist die Meditation in vielen 
verschiedenen Weisen weitergeführt worden 
und sowohl im Westen als auch im Osten 
ein grundsätzliches Mittel des menschlichen 
Geistes geworden, um in höhere und feinere 
Ebenen des Lebens vorzudringen. Aber 
in einem weiteren Sinn ist sie auch eine 

universale Aktivität, die in ihren ersten und einfacheren Stufen recht unbewusst sein kann. 
Dann wird sie bewusster und absichtlicher und folglich machtvoll, wenn sich der Geist durch 
verschiedene Phasen hinweg entwickelt.
Meditation konzentriert das Denken, welches zur rechten Zeit Integration und eindeutige  
Persönlichkeitsvervollkommnung erzeugt, und ist in der Tat, wenngleich oft ohne 
Wahrnehmung ihrer wahren Natur ausgeführt, eine einfache Form der Kreativen Meditation, 
die all die kreativen Wunder unserer modernen Zivilisation erzeugte.
Um die Rolle des Denkens zu sehen haben wir nur auf den Prozess zu schauen, mit dem 
der Mensch alles um sich herum errichtet. Der erste und notwendige Schritt ist eine Idee. 
Diese erschließt er sich dann mehr und mehr durch Denken und Planen und gibt dem 
Vorhaben die Energie der Sehnsucht bis sie schließlich in einer greifbaren Form auftaucht. 
Dies ist die Methode, die alle diejenigen anwenden, die erfolgreich in der materiellen Welt 
sind. Und diese deutliche Tatsache zeigt uns die Bedeutung des kreativen Denkens und 
Meditierens für geistige Absichten und den Aufbau auf den inneren Ebenen.
Obwohl die Macht des Denkens gewöhnlich erkannt wird, wird sie fast immer noch in 
unbewussten und zufälligen Weisen eingesetzt. Diese sind folglich häufig selbstsüchtig, 
materialistisch, aggressiv und sogar zerstörerisch. Daher ist es sehr notwendig dieses 
Thema besser zu verstehen und für uns zu lernen, Denken für höhere Zwecke und 
konstruktive Absichten zu verwenden. 
Die Hauptmethode zur Nutzung der Macht des Denkens ist die Meditation. In diesem Sinn 
handelt es sich nicht um rein Intellektuelles oder Abstraktes, sondern ein wirksames Mittel 
von innerer Aktion, welches in zwei Hauptrichtungen und Weisen angewendet werden kann:

Korrekte menschliche 
Beziehungen 
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Veränderungen und Transformationen in uns selbst zu bewirken;
Als Form des Dienstes an der Welt.

Beide erzeugen im Außen greifbare Ergebnisse, da das was wir individuell oder kollektiv 
tun, das Ergebnis dessen ist, was wir denken, fühlen und wollen. Die Notwendigkeit 
zu persönlicher Meditation, um unsere unteren Ebenen zu erlösen und zu lernen, an 
höheren Ebenen des Bewusstseins teilzuhaben, wird gewöhnlich erkannt; doch um so 
dringlicher ist in der gegenwärtigen, ernsten und vielleicht auch entscheidenden Stunde 
in der Weltgeschichte  die Notwendigkeit zur Kreativen Meditation über die Prinzipien 
und die Qualitäten, die eine neue und bessere Ära bringen werden. Dies ist natürlich die 
Hauptfunktion dieser speziellen Gruppe – und die Absicht, aus der sie vom Meister Djwhal 
Khul berufen wurde. Aktive und kontinuierliche  Meditation wird benötigt, um die notwendigen 
geistigen Gesetze und Einflüsse klarer in das menschliche Bewusstsein zu bringen, sie in 
kraftvollere Gedankenformen zu entwickeln, die dann nicht nur von den wenigen Pionieren, 
sondern von der Menschheit im Allgemeinen akzeptiert und angenommen werden können.
Grundsätzlich besteht die dringende Aufgabe darin:

Ordnung ins existierende Chaos zu bringen;
die vorherrschende Ignoranz, Vorurteile und Verurteilung in Verständnis zu 
verwandeln;
von der gegenwärtigen Spaltung und den Kämpfen zur Synthese zu gelangen.

Um dies zu erreichen, ist es notwendig in die Ebenen vorzudringen, in denen diese höheren 
Wirklichkeiten existieren, und sie dann durch Meditation kreativer Natur, ins menschliche 
Bewusstsein und in die Manifestation zu bringen.

Es wird gewöhnlich nicht erkannt, dass Mediation eine Form der Aktion - innerer Aktion - ist. 
Gewöhnlich wird sie als Prozess der Beruhigung des persönlichen Selbst, insbesondere 
des Verstandes betrachtet, und den Eintritt in Stille und Ruhe. Aber dies ist nur ein Teil 
von vielen Variationen der Meditation. Wir sollten realisieren, dass Stille kein statisches 
oder leeres Reich ist. Manchmal nannte ich Meditation ,Erforschung der inneren Welten’, 
da diese Dimensionen voll von Energien sind und es viel zu entdecken und mit ihnen  zu 
arbeiten gibt. Im Grunde leben wir die ganze Zeit mit einem Teil unserer Natur in ihnen; 
das psychologische Leben hat seine greifbare Existenz in diesen Feldern, die nicht nur 
die Reiche der Energien und Qualitäten sind, sondern folglich auch der Ursachen und 
Bedeutungen. Aus ihnen entspringt alles, was in der äußeren Welt passiert. Sie sind in der 
Tat wirklicher als die sichtbare Welt, und es ist somit eine bedeutende Weise des Dienstes 
an unserem Zeitalter, wenn wir lernen, in ihnen bewusst und konstruktiv zu arbeiten. Man 
sagt, dass Gott zuerst dachte (meditierte) und dann sprach, symbolisch, und schuf. ,Von 
oben nach unten’, ist eine geistige Regel und unsere äußere Arbeit und unser Dienst sollte 
immer durch Planung vorbereitet werden, erleuchtete Meditation durch innere Konzentration 
und Reflexion. Dies ist ein sehr wichtiger Teil des wahren Dienstes.
Kreative Meditation ist nicht nur subjektiv und abstrakt, sie ist auch kein rein passiver 
oder ein besinnlicher Zustand. Sie ist ein präziser und wissenschaftlicher Prozess, der 
positive Anstrengung und übereinstimmende Arbeit mit dem Gesetz verlangt. Die übliche 
Gegenüberstellung der Meditation in unserer westlichen Gesellschaft auf der einen Seite 
und  der Aktion auf der anderen ist irreführend. Es sind zwei aufeinander folgende Phasen 
von jeder bewussten, befreienden absichtsvollen Aktion.
Die vielen Stufen der Kreativen Meditation können hier nicht vollständig beschrieben 
werden4, aber sie schließen Reflexion und Aufnahmefähigkeit ein. Die Leiter muss lang 
genug sein, um es der Energie oder der erhaltenen Idee möglich zu machen, in den von 
uns angebotenen ,Kelch’ herabzusteigen und dort zu handeln. Wir sollten während dieser 
4 Dies ist erklärt in dem Trainingslehrgang für kreative Gruppenmeditation. Lehrgang Nr.1. Informationen dazu sind erhältlich bei der Sundial 

House Group.



12

Periode immer gut präsent sein, und was auch immer wir in unserem Bewusstsein erhalten, 
sollte klar formuliert werden, so dass es Form annimmt und ausgedrückt werden kann.

Gebet und Invokation sind weitere wichtige Stufen, da das Herz und der Wille hiermit ihre 
spirituelle Annäherung und Appelle aussenden. Dies ist besonders wichtig in der Meditation 
zur Neu- und Vollmondzeit, die zum Ziel hat, die bedeutenden Tierkreisenergien, die 
göttlichen Vermittler sowie Christus und die Avatare anzurufen. Zwischen diesen großen 
spirituellen Botschaftern und der Menschheit gibt es eine ganze Hierarchie von Wesen, 
Eingeweihte verschiedenster Grade, die die Botschaften der großen Wesen übermitteln, in 
eine angemessene Frequenz übermitteln und verständlicher machen können. Die uns am 
nächsten sind und gleichzeitig zu der Menschheit gehören, sind die Weltdiener. Sie bilden 
die nötige Vernetzung zwischen den höheren Wesen und der Menschheit. Zur Vollmondzeit 
können wir uns in besonderer Weise auf diese große Kette der spirituellen Annäherung 
und deren Abstieg einstimmen, wobei es unsere Aufgabe ist, für die Menschheit die dann 
verfügbaren Energien anzurufen. 

Menschliche Geschichte war im wesentlichen die Geschichte großer Botschafter, die von 
Zeit zu Zeit in den Stunden der menschlichen Krisen herabkamen von ihren heiligen Orten, 
des Höchsten, um zu helfen, inspirieren, offenzulegen, zu leiten und zu dirigieren. Wie wir 
im Buch von A. Bailey Die Wiederkunft Christi lesen, ist immer während der Jahrhunderte 
in den Stunden der Notwendigkeit ein Lehrer gekommen, ein Weltretter, ein Avatar, ein 
übermittelnder Vermittler, ein Christus. Diese Wahrheit unterliegt allen Weltreligionen und  
durch sie haben uns die kontinuierlichen Offenbarungen von Stufe zu Stufe geführt.

An den größten Wendepunkten der Evolution, wenn eine Neue Ära die Führung übernimmt 
und eine neue Zivilisation in Erscheinung tritt, kommt eine neue spirituelle Welle, um die 
Menschheit zu einer größeren Erleuchtung hinzutragen. Die spirituellen Botschafter der 
verschiedenen Epochen und der vielen Länder hat die Menschheit von Zeit zu Zeit immer 
wieder inspiriert, aus der Krise ihrer Zeit, Kultur und Zivilisation zu entwickeln, auf denen 
die Neue Ära aufgebaut werden konnte. Sri Krishna, der Buddha, Christus und Mohammed 
sind die großen Botschafter, die uns am besten bekannt sind, und die Bedeutung ihrer 
Lehren und die Wirkung ihrer Leben waren von einem Ausmaß, dass das Denken und die 
Geschichte auf beiden Hemisphären bis zum heutigen Tag beeinflusst hat. Aber es hat 
auch andere Lichtbringer oder Avatare gegeben, die zuerst ihre eigene menschliche Natur 
entwickelt und sie dann erhöht haben. Sie waren in der Lage, einige Prinzipien, einige 
göttliche Energien zu verankern, die die Menschheit zum Ausdruck einiger neuer Qualitäten 
stimulierte.

Wir denken heute in Bezug auf Energie so natürlich wie unsere Vorfahren hinsichtlich der 
Form dachten, und so ist diese Übermittlung von Energie ein Konzept, was in der Gegenwart 
schnell auf eine Antwort trifft. Die Art des Denkens der Neuen Ära verbindet Energien mit 
Fortschritt, hat eine ausweitende Zukunft als Kern ihrer Philosophie und wird daher leicht 
die Idee umfassen, dass die Großen Annäherungen – wie das Erscheinen dieser Weltretter 
genannt werden kann – nicht nur Ereignisse sind, die kontinuierliche Offenbarung sichern, 
sondern das Medium, durch das neue Arten von Energie freigestellt werden.

Lasst uns die Kreative Meditation immer mit einer Ausstrahlung – einem Segen beenden. 
Das Wort Segen sollte nicht nur im Sinn einer Tat der Liebe betrachtet werden. Es hat und 
ist eine magische Macht. Segen ist eine verwandelnde, magische Tat, und er schließt den 
Zyklus der geistigen Annäherung ab.
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Es gibt zwei Einstellungen, welche viel zum Dienst der Kreativen Meditation beitragen. 
Eine ist, sich ihr mit Freude anzunähern, da Freude sowohl ein Impulsgeber also auch ein 
Enthüller ist. Sie bringt tiefe innere Kraft, sie gewährleistet auch die Zusammenarbeit mit 
der emotionalen Natur.

Die andere Haltung ist Loslösung. Hiermit ist Loslösung von emotionalen Verhaftungen und 
das Entfernen von vorgefassten Meinungen, Gedanken und persönlichen Reaktionen im 
Verstand gemeint. Dies ist notwendig, da wir alle viele ,Gedankenformen’ in uns tragen, die 
uns von unserer Herkunft, unseren Traditionen, unseren sozialen Gruppen, Familien usw. 
auferlegt wurden. Wir haben zu lernen, uns frei von ihnen zu bewegen, bevor wir fähig sind, 
klare und vorurteilslose Verhaltensmuster zu bilden und ohne Färbung oder Verzerrung die 
Eindrücke und Energien zu erhalten, die uns von den höheren Plänen erreichen mögen.

Es gibt auch einen anderen Grund für Loslösung. Große Sorgfalt sollte auf die Motive in 
der Meditation gelegt werden. Oft sind diese selbstsüchtig oder selbstzentriert ohne dies 
zu bemerken. Zum Beispiel sind manche Meditationspraktiken ein feiner Weg der Flucht 
oder in Erwartung, dass sie uns mit einem wundervollen Lehrer zusammenbringen. Aber 
statt ein besonderes Ziel zu erreichen, sollte die Kreative Meditation vielmehr für die großen 
unpersönlichen Energien und Qualitäten, die aus ihr entstehen, angewendet werden. Eine 
losgelöste Haltung ist grundlegend, da wir nicht wissen können, welches das richtige 
Ergebnis einer jeglichen spezifischen Situation ist oder was im Plan Gottes liegt. Aus unserer 
begrenzten persönlichen Sicht und Umgebung sind wir leicht verfärbt, wenn nicht mit 
Vorurteil behaftet, und was vielleicht als beste Lösung von einem Problem erscheinen mag, 
könnte nur eine kurzfristige oder einseitige Antwort sein. Daher sollte Kreative Meditation 
immer als Mittel gesehen werden, um mit den spirituellen Prinzipien zusammenzuarbeiten 
und diese in die Welt zu bringen, auf dass sie einem besseren Zeitalter dienen ohne 
vorgefasste Überzeugungen oder Formulierungen der spezifischen Weise, in denen sie 
wirken werden. Unsere Aufgabe ist es, sie zu stärken und sie so heraufzubeschwören, dass 
sie ihre Arbeit verrichten können.

Wenn wir über diese großen Themen meditieren, verbinden wir uns auf den inneren 
Ebenen mit anderen, die für das gleiche Vorhaben arbeiten. Jeder kennt die vermehrte 
Kraft der gemeinsamen Gruppenaktivität, und die Erkenntnis, dass wir Teil einer großen 
meditierenden, subjektiv aufbauenden Gruppe sind. Dies wirkt der Tendenz des isolierten 
Individuums entgegen, sich ineffizient zu fühlen oder Opfer von Angst, Negativität oder 
sogar Verzweiflung zu sein. Das Gefühl von Isolation ist in Wirklichkeit künstlich; wir alle 
nehmen bewusst oder unbewusst, willentlich oder unwillentlich! – am Leben der gesamten 
Menschheit und mehr noch am Leben des Universums teil. Je mehr wir dies erkennen, uns 
darauf einstimmen und mit den Gesetzen des größeren Lebens arbeiten, desto ruhiger 
und erfolgreicher werden wir, und einer der praktischsten Schritte in diese Richtung ist die 
Kreative Meditation.

Roberto Assagioli 
– Gruppe der Kreativen Mediation, Reihe © SDH Gruppe’ 

 
 

 „Alles ist möglich und erreichbar für dich: Freude, Gelassenheit, 
ich biete sie als ein Geschenk an.“

– Roberto Assagioli
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Wenngleich die Zukunft ein bewegliches Ziel ist, haben wir die 
Verantwortung für unseren Part in der Gegenwart zu spielen, ihn zu gestalten und mit 
unseren Gedanken und Sehnsüchten in eine Sache von entfaltender Schönheit zu fertigen.  
Gesellschaft kann im Grunde genommen als ein Geschenk an die Menschheit betrachtet 
werden, in der jeder von uns seine Rolle spielt, die ein einzigartiger Beitrag zum Ganzen 
ist. Es ist eine gut bekannte Tatsache, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. 
Daher wird diese Einladung, die sich von der Vergangenheit durch die Gegenwart und in die 
Zukunft erstreckt, dir und den Gruppen kreativer Meditierender heute angeboten, nämlich an  
dieser gruppenübergreifenden, sich jetzt bildenden Verbindung teilzunehmen . . .

Internationale Gesellschaft der Kreativen Meditation
Ein gruppenübergreifender aktiver Dienst

Wie jeder Gärtner weiß, ist es wichtig lebendige Samen zu haben, eine reichhaltige, 
gesunde Erde und die richtigen klimatischen Bedingungen für die Pflanzen, um zu wachsen 
und zu erblühen. Damit es uns möglich ist uns zu kultivieren und „eine Welt, die für alle 
arbeitet“ entstehen zu lassen, brauchen wir den lebendigen Samen einer gemeinsamen 
Vision, den reichhaltigen kulturellen Boden unserer menschliche Erbschaft und die richtigen 
psychologischen Bedingungen, um uns zu helfen die gemeinsame Vision zu verwirklichen, 
wo unser höchstes Streben über die kommenden Jahre angelegt ist. Kreative Meditation ist 
ein machtvolles wissenschaftliches Werkzeug, um diese neue Welt zu bilden.Die Prinzipien 
der Wesensgemäßen Göttlichkeit, des Guten Willens und der Unanimität zusammen mit den 
entsprechenden Gesetzen der geistigen Annäherung, Korrekten menschlichen Beziehungen 
und des Gruppenbemühens sind die Nährstoffe, die den kulturellen Boden bereichern, in dem 
die Macht des menschlichen Geistes beflügelt wird, wächst und schließlich erblüht. Durch die 
Kreative Meditation meditieren wir darüber und versuchen, diese lebendigen Prinzipien und 
Gesetze als praktische Tat des Dienstes für die Geburt einer neuen globalen Wirklichkeit zum 
Ausdruck zu bringen.

.

 Meditation Mount. Sundial House Group The Community of Living Ethics

Das Herzchakra als Bildgestaltung [hier dargestellt durch den 6 zackigen Stern der Gesetze und Prinzipien]
© Nina O’Connell - Zeichnerin der Sundial House Group Blessing Cards 

Von der Vergangenheit, für die Gegenwart, in die Zukunft und Ewigkeit.

Wesensgemäße Göttlichkeit

Guter Wille Unanimität

Korrekte menschliche BeziehungenGruppenbemühen

Geistige Annäherung
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Die internationale Gesellschaft für Kreative Meditation ist eine globale gruppenübergreifende 
Initiative, die sich dem Dienst an der Vision einer erleuchteten Gesellschaft widmet, die in 
Harmonie mit dem gesamten Leben lebt.

Wie bereits früher berichtet, hat diese Diensttätigkeit in den 50er Jahren durch Dr. Roberto 
Assagioli´s Arbeit in der Zusammenarbeit mit Michal Eastcott und Nancy Magor begonnen. Sie 
wurde als Antwort auf die wachsende Frage nach einem praktischen Unterricht für Meditation 
entwickelt, die geeignet ist für Menschen jeglicher spiritueller oder religiöser Überzeugung.

Kreative Meditation wurde gegründet mit der Erkenntnis, dass alles was wir um uns 
sehen, aus den formenden Feldern unseres Denkens entspringt. Bewusst oder unbewusst 
tragen wir konstant zu diesen Gedankenströmen bei und sind von ihnen beeinflusst. Das 
,kollektive Unbewusste’ ist ein gedankliches Klima, dass die Welt durchdringt und ein Produkt 
unseres vergangenen und heutigen Gruppenbemühens ist. Es sei daran einnert, dass eine 
Gruppe keine Ansammlung von Menschen an einem Ort oder einem Platz ist, sondern ein 
Entwicklungsfeld des Bewusstseins, welches das Potential hat, neue Ideen und Wege des 
Seins zu gebären.

Sich an diesem Konzept zu beteiligen bedeutet, dass wir die Kraft und das innere Potential 
in uns selbst haben, unsere Lebenshaltung und die Umgebung, in der wir leben, wieder 
aufzubauen. Daraus folgt dann, dass wenn genügend Menschen von Herz zu Herz in der 
Welt verbunden sind und positiv denken, wir die Gesellschaft wieder in einer Weise aufbauen 
werden, die unser höchstes Streben für eine menschliche Familie spiegeln und ausdrücken.

Die Internationale Gesellschaft für Kreative Meditation bietet die Möglichkeit, sich mit 
gleichgesinnten Menschen zu verbinden und die positive Macht des menschlichen Denkens 
anzuwenden als Werkzeug des Dienstes im Rhythmus einer täglichen und global verbundenen 
Meditation.

Kreative Meditation ist eine subjektive Gruppenmethode, die sich dem spirituellen Dienst 
widmet, obgleich jede Person ihre eigene spezielle, individuelle Methode besitzt, die dazu 
beiträgt, ein seelendurchdrungenes Leben zu leben. Es entsteht mehr kreative Kraft durch 
vorsätzliches Meditieren mit anderen als ein Akt des Dienstes, der einen spirituell einfließendes 
Bewusstseinsfeld entstehen lässt. Dieses lebendige Feld erzeugt und schenkt die Geburt 
zu einer neuen Weisheit und Einblicken, die nicht nur dem einzelnen, sondern der ganzen 
Menschheit und dem Planeten dienen.

Gruppenmeditation als Dienst für unsere Welt

Überall in der Welt verfolgen Menschen die Kreative Meditation als Beitrag zu einem 
grundlegenden Dienst durch Nachdenken, Gebet und Invokation für die spirituellen Gesetze 
und Prinzipien, die den Kern des Guten Willens und der korrekten menschlichen Beziehungen 
etablieren.

Die Anwendung der Kreativen Meditation ist die begründete Absicht der Kreativen 
Meditationsgruppen und der neu gebildete internationale Gesellschaft für Kreative Meditation.
Um Interesse zu bekunden und die Möglichkeit zu eruieren, ein angeschlossenes Mitglied  
im IACM (International Association for Creative Meditation) oder sich mit der GCM (Global 
Creative Meditation) zu verbinden, nimm Kontakt mit einem der Gründungsmitglieder auf:

The Sundial House Group & The International Group for Creative Meditation
The Sundial Centre, Sedlescombe TN33 0PF, East Sussex, UK
info@creativegroupmeditation.org www.creativegroupmeditation.org

Meditation Groups Incorporated The Community of Living Ethics
Meditation Mount, California, US Secretariat: loc. Pian di Mattone, 14
www.meditationmount.org 06062 Citta della Pieve (PG), Italy
 light.net@comunitadieticavivente.org
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Das Erblühen einer Rose
Stellen wir uns eine Rose vor. Visualisieren wir ihren Stiel und ihre 

Blätter mit der ungeöffneten Knospe. Die Knospe erscheint grün, da 
ihre Kelchblätter geschlossen sind, aber an ihrer äußersten Spitze kann 

ein rosafarbener Punkt erkannt werden. Stellen wir uns dies lebendig 
vor, indem wir das Bild im Zentrum unseres Bewusstseins halten…

Nun beginnt eine kleine Bewegung: Die Kelchblätter beginnen sich 
ganz langsam zu trennen und wenden ihre Punkte nach außen, sie 

enthüllen die farbigen Rosenblütenblätter, die noch geschlossen sind…

Die Kelchblätter öffnen sich weiter…Wir können nun die ganze Knospe 
sehen, die eine zartrosa Farbe hat. Wenn wir auch auf die Blütenblätter 
sehen, beginnen wir wahrzunehmen, wie sie sich einzeln entfalten…bis 

eine perfekt geöffnete Rose zu sehen ist.

Während du dir diese Rose vorstellst, beginnst du ihren Duft zu 
riechen, den gut bekannten charakteristischen Wohlgeruch…so zart, 

süß und lieblich…Lasst es uns mit Entzücken riechen.

Identifizieren wir uns mit dieser Rose; lasst sie in uns selbst 
,hineinnehmen’…Symbolisch sind wir eine Blume, eine Rose…

Das gleiche Leben welches das Universum beseelt, hat das Wunder 
der Rose erzeugt, so erweckt es in uns gleich wie jedem größeren 

Wunder…die Wahrnehmung und das Entwickeln unseres spirituellen 
Seins, und das, was davon ausstrahlt.

Betrachte die Rose als Symbol deines inneren Wachsens, der inneren 
Erweckung deiner inneren Qualitäten, Selbstverwirklichung und der 
Ausstrahlung deines inneren Seins. Denn jeder von uns ist wie eine 

Rose, mit den gleichen verborgenen Potentialen wie die Knospe.

„In der Einsamkeit erblüht die Rose der Seele,
In der Einsamkeit kann dein göttliches Selbst sprechen, 

In der Einsamkeit können die Fähigkeiten und die Anmut des höheren 
Selbst verwurzelt werden und in der Persönlichkeit erblühen.“



Dinge zum Wundern
Die einzige Stille die wir kennen, ist die Stille, wenn der Lärm aufhört, die Ruhe, 
wenn Gedanken aufhören – doch das ist nicht Stille. Stille ist etwas vollständig anderes. 
Sie ist wie Schönheit, wie Liebe. Und diese Stille ist nicht das Produkt der Gedankenruhe, 
ist nicht das Produkt der Gehirnzellen…
Die Stille auf den endenden Lärm ist nur ein kleiner Anfang. Es ist wie ein Gehen durch 
eine schmale Höhle zu einem enormen weit ausgedehnten Ozean, zu einem unermesslich 
zeitlosen Zustand. Aber das kannst du nicht mit Worten verstehen, wenn du nicht die ganze 
Struktur des Bewusstseins und die Bedeutung von Vergnügen, Sorge und Verzweiflung 
verstehst, und wenn die Gehirnzellen selbst zur Ruhe gekommen sind. Dann findest du 
vielleicht jenes Mysterium, das niemand dir enthüllen, und niemand in dir zerstören kann.

– J. Krishnamurti

Stille ist unsere intensivste Weise der Aktion. Es ist in unseren Momenten tiefer Ruhe, 
in denen eine Idee, eine Emotion und Antrieb geboren werden, was wir im Endeffekt mit 
dem Namen Aktion auszeichnen. Unser höchst emotionales aktives Leben erleben wir in 
unseren Träumen, und unsere Zellen erneuern sich selbst fleißig im Schlaf. Wir erreichen 
sie in höchster Meditation und am weitesten im Gebet. In der Stille ist jedes menschliche 
Wesen groß. Hier sind sie frei von Anfeindungen, hier sind sie Dichter, und am meisten 
engelgleich.

– Leonard Bernstein

Über die Menschheit können wir sagen, dass jeder einzelne das gleiche kostbare 
Juwel enthält. Demzufolge identifizieren, synthetisieren und vereinigen wir. Manchmal 
kommt der Erfolg langsam aber er ist unausweichlich.

– Agni Yoga

Bewusstsein…ist die Voraussetzung für diese Wahlfreiheit, die wirkliche Grundlage 
aller spirituellen Werte und allem, was dem Leben Bedeutung schenkt und Berechtigung für 
unsere Existenz.
Gerade so wie jedes Instrument in einem Orchester seinen eigenen Teil in der allgemeinen 
Melodie spielt, findet es seine Vollendung und höchste Erfüllung in der perfekten 
Koordination und Beziehung zu allen Instrumenten des Orchesters mit der Vereinigung 
all seiner verschiedenen lebenden Teile und individuellen Kräfte die keinen Stillstand oder 
Stagnation gestatten.
Aber nur jene, die die komplette Melodie kennen können ihre Stimme mit Perfektion spielen.

- Govinda (Kreative Meditation und Multidimensionales Bewusstsein)

Das Problem des Individuums ist auch das Weltproblem, es sind nicht zwei 
separate und voneinander verschiedene Prozesse…Du bist der Treuhändler der 
gesamten Menschheit. Du bist die Welt, und die Welt ist du. Und wenn es eine radikale 
Transformation in der Struktur der individuellen Psyche gibt, dann wird dies das gesamte 
Bewusstsein der Menschheit beeinflussen.

– J. Krishnamurti
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Die Liebe ist die 
Sehnsucht nach dem 

Ganzen, und nach diesem 
Ganzen zu streben nennen wir 

Liebe.
Plato


