
Seminar  
In German & English with Interpreter 

What is Meditation? 

 
www.meditatio.co.uk www.wccm.org. www.wccm.de 

 
Michael Harrison:  0043 699 1097 8601  m.harrison@wineselect.at   

Alfred Hofstadler: 0043 699 1184 2435 alfred.hofstadler@aon.at 
Gernot Grosz: 0043 664 9992 188 gernot@grosz.cc  

Three experienced Meditators from three different traditions will speak on the topic 

Drei erfahrene Meditatoren aus drei verschiedenen Traditionen werden zu diesem Thema sprechen 

Fr. Laurence Freeman OSB, 

Director of the World Community for Christian Mediation (WCCM) 

Thomas M Fiedler 

Gründer, Leiter und Meditationslehrer des "Hui-Neng-Zendo"-Meditationszentrums, Wien 

A.N. Other - Wird noch angekündigt 

 

Save the Date 
Friday / Fr. 5 April 2019, 9.00 – 16.00 “What is Meditation?” Seminar 

 

And for those interested in learning more about Christian Meditation and / or deepening their 

practice. Und für diejenigen, die mehr über christliche Meditation lernen bzw. ihre Praxis 

vertiefen möchten 

Friday 5 April Evening / Abend, Saturday 6 April 2019 all day, Sunday 7. 

April until / bis 13.00. Meditation Seminar led by Laurence Freeman  
 

Where / Wo: Kardinal König Haus, Kardinal-König-Platz 3, 1130 Vienna, Austria 
N.B In order to participate, it is not necessary to have previous meditation experience. Um teilnehmen zu können, ist es nicht notwendig, 

vorherige Meditationserfahrung zu haben.  

 

The very evident chaos and confusion in the world today has probably contributed to and intensified 

people’s search for sense and meaning. 

Das offensichtliche Chaos und die Verwirrung in der heutigen Welt haben wahrscheinlich dazu 

beigetragen, die Suche der Menschen nach Sinn und Bedeutung zu intensivieren. 

This hunger is perhaps the main reason for the growth in popularity of the practice of Meditation be that 

Mindfulness, Transcendental or a Faith based form of practice. Hardly a week goes by without another 

media report highlighting the benefits of meditation. An ever-growing body of Scientific Research 

appears to support this. 

Dieser Hunger ist vielleicht der Hauptgrund für die wachsende Popularität der Meditationspraxis, sei es 
Achtsamkeit, Transzendentale oder eine auf Glauben basierende Praxisform. Kaum eine Woche vergeht 

ohne einen weiteren Medienbericht, der die Vorteile von Meditation hervorhebt. Eine ständig wachsende 
wissenschaftliche Forschung scheint dies zu unterstützen. 

http://www.meditatio.co.uk/
http://www.wccm.org/
http://www.wccm.de/
mailto:m.harrison@wineselect.at
mailto:alfred.hofstadler@aon.at
mailto:gernot@grosz.cc
http://www.tfiedler.at/Zendo.htm
http://www.tfiedler.at/Aktuell.htm#Ganzjährig

