
„Grinzing rettet die Welt“ 
 
Weil hier ist ein friedlicher magischer Kraftplatz mit besonderem Wein und göttlicher Musik.  
Diese einmalige Energie nutzten bereits Mozart, Schubert, Beethoven, Einstein, S. Freud u.v.a. 
großen Geister. 
 
Und hier sollte wirklich die nächste Friedenskonferenz sein, diese Meinung teilen auch viele in- und 
ausländische Politiker und Diplomaten und finden diese Idee höchst amüsant und interessant.  
Schon Beethoven komponierte hier seine 9. Synphonie „alle Menschen werden Brüder“ und die 
Verbindung mit der einzigartigen Musik ist in Grinzing auch in dieser Hinsicht einmalig.  
Weil viele Komponisten und Schriftsteller sich auch in Grinzing inspirieren ließen wie z.B. Strauss 
und Lanner, J. Haydn, J.S. Bach, Grillparzer, F. Raimund, Lehar, R. Stolz, u.v.a. 
 
Auch der einflussreiche Diplomat Graf Phillip Cobenzl lud die ganze theresianische und 
josefinische Gesellschaft zu imperialen Sommerfesten nach Grinzing und 1791 auch Mozart ein und 
dabei wurde viel Friedenspolitik gemacht. (Graf Cobenzl und Mozart waren beide Freimaurer). 
Mozart ließ sich auch in der Grotte am Cobenzl zur Zauberflöte inspirieren. Später 1835 erwarb der 
berühmte Wissenschaftler Karl Ludwig von Reichenbach den Cobenzl und entdeckte in dieser 
Grotte „die Strahlen des Od“ - (darüber stehen 10 Bände in der Nationalbibliothek). 
                                            ___________________________________ 
 
Hier lebten auch gleichzeitig die Kelten in ihrer Burg am Leopoldsberg mit ihren Todfeinden, den 
Römern in dem befestigtem Grinzing in friedlicher Koexistenz. 
 
Im 5. Jahrhundert wirkte der Heilige Severin als Friedensvermittler, um d. 10. Jh. stiftete der heilige 
Leopold als österreichischer Landespatron Frieden (der Leopoldsberg war damals Regierungssitz). 
Im 15. Jh. lobte hier der spätere Papst Pius II. die fröhlichen und friedlichen Weintrinker. Auch die 
Türken, die wir vor 333 Jahren gestoppt und zurückgeschlagen haben, kommen heute gerne und 
zahlreich als Gäste wieder und trinken unseren guten Rebensaft. Im 20. Jh. zogen unter dem 
Einfluss des guten Grinzinger Weines die sowjetischen Besatzungstruppen freiwillig von hier ab 
und kommen auch nur mehr als Gäste wieder. Es ist ein Faktum, dass der legendäre Leopold Figl 
mit den Russen und dem einmaligen Grinzinger Wein beim Mayer im Beethovenhaus am Pfarrplatz 
den Staatsvertrag ausgehandelt hat. 
 
Die Geomantie, die Lehre der Erdstrahlen sagt: Grinzing ist ein ganz besonderer Platz und das wäre 
auch die Erklärung für die kulturelle Dichte in Grinzing. Auch Kurt Gödel, die Ikone des 
Computerzeitalters lebte in der Grinzinger Himmelstrasse und ohne seine Berechnungen hätte 
man keine Computer und Handys bauen können. (Auch der jüngste Nobelpreisträger Martin 
Karplus ist in Grinzing geboren). Ebenso hat der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz hier 
seine Kindheit verbracht. Nachdem Millionen Gäste aus der ganzen Welt diese Energie und Musik 
in Grinzing spüren, sollte man hier wirklich die nächste Gipfelkonferenz machen. Und diese 
Meinung teilen auch hohe Beamte des Österreichischen Aussenamtes. Weil zwar in Wien viele 
Friedenskonferenzen stattfinden, aber der Erfolg ist nur in Grinzing garantiert. Und deshalb hat die 
„WEINREPUBLIK GRINZING“ und der Club der Grinzingfreunde in jahrelanger Vorbereitung 
wichtigen Staatsmännern der Welt, je einen eigenen Weinstock mit Namensschild, Urkunde und 
eigener Weinflasche gewidmet. Auch alle österreichischen Bundespräsidenten und Bundeskanzler 
haben ihre Gäste nach Grinzing gebracht und sie diese einmalige Atmosphäre spüren lassen.  
Zuletzt hat auch Papst Franziskus hier seinen eigenen Weinstock bekommen und auch Xi Jinping, 
Putin, Obama und Merkel.  
Und das wird dann die „GIPFELKONFERENZ DER WEINSTÖCKE“ und deren Besitzer. 
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