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Da sich der Mensch heute weder auf Systeme oder Staat
verlassen kann, aber auch in der Abgrenzung oder Vereinzelung
kein dauerhaftes Glück zu erwarten ist, ist der Mensch heute
direkt aufgefordert, selber neue Perspektiven zu schaffen. Das
individuelle Glück, der Sinn in der Lebenszeit, eine zeitgemäße
Spiritualität will jetzt in der Verantwortung für die Welten und
andere Menschen geboren werden. Dafür braucht es keine
abgeschiedenen Orte und keinen vorstehenden Priester/ Guru.

„Rhythmus ist mit Weite verbunden, wenn sich die
einzelnen Elemente ergänzen, entsteht immer das Gefühl,
dass damit eine Ausdehnung des Räumlichen
verbunden ist.“
Heinz Grill
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Der Form des sechseckigen Gewächshauses liegt die
Idee zugrunde, dass eine Kristallwirkung das Ergebnis
des schöpferischen Gedankenprozesses ist. Der Mensch
erstrahlt im konzentrierten Denken im Lichte kristall
klarer Formen. Die Tangenten – im Garten erscheinen sie
in der Form linear gelegter Steinplatten – sind deshalb in
der Idealform gebildet, da sie um den Kreis ein Sechseck
zentrieren, das sich wieder nach innen weiter
entwickeln kann.
nach Heinz Grill

Sonnenoase
Lebenskraft gestalten
Haus Michaela in der Sperberstraße
Menschen treffen sich an diesem Ort,
um zusammen kreativ zu sein und
für die Zukunft Perspektiven zu
eröffnen, die sinnvoll und wahr
sindVielfalt
und der
dieVögel
deshalb
praktisch
Auch wenn die
und Tiere
die letzten
sichtbar
werden
sollen.
Jahre zurückgegangen ist, kann man doch den
Grünspecht beobachten bei seiner gekonnten
Schnabeltechnik, um zu seiner Leibspeise aus vielen
kleinen Ameisen zu kommen, den melodischen Klang
der Mönchsgrasmücke lauschen, junge immer hungrige
Kohlmeisen beobachten und ab und zu eine Fuchsfähe
mit ihren Jungen zu Gesicht bekommen.

Sehenswert ist ein sechseckiges Gewächshaus, an dem ein
Wasserfall integriert ist, der ins Innere des Gewächshauses
fließt. Die zentrierende Form kann direkt erlebt werden
und wird auch im Wuchs der Gemüsepflanzen sichtbar.
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