Akademie Gründer

Walter Sonnleitner
Optimist

STUBENBERG -AKADEMIE

„Die Welt zum Besseren verändern, das
würden wir wohl alle gern. Fangen wir bei uns
selber an. Wenn das viele tun, dann klappt es
auch. Ich habe keine Angst vor der Zukunft.“

Franziska Koch
Zukunftsmentorin
„Wenn jemand die Zukunft sehen könntewürde er dann an seiner Lebensweise etwas
ändern? Wir können etwas ändern unsere eigene Zukunft! “

Frank Schleicher
Arbeiter für eine neue Zeit
„Die Rückkehr ins Paradies, nichts anderes
wäre ein Bewusstsein des Vertrauens und der
Liebe, aus dem jeder sein Bestes gibt. Und in
den alten Schriften ist dieses Paradies als sehr
schön beschrieben worden. Also auf geht´s hin
zur Änderung unseres Bewusstseins!“

Akademie Unterstützer
Die STUBENBERG-AKADEMIE dankt für die
freundliche Unterstützung von

www.bio-sphaere.at

STUBENBERG -AKADEMIE

Die Brücke
von der
Leistungsgesellschaft
zur
Gesellschaftsleistung

Schloss Stubenberg
Stubenberg 1
8223 Stubenberg
T +43 3176 8864
F +43 3176 8864 -4
E info@stubenberg-akademie.at
www.stubenberg-akademie.at

Für ein Leben
in Fülle
in Freiheit
in Freude
und in Liebe.

Warum gerade jetzt?

Die STUBENBERG-AKADEMIE ist ein Ort
der Begegnung für Menschen, die als Nah- und
Fernziel ein Sozial- und Wirtschafts-System
vor Augen haben, in dem die derzeit geltenden
Wertmaßstäbe und Glaubenssätze durch ein
neues ethisch-spirituelles Bewusstsein abgelöst
werden.
In der STUBENBERG-AKADEMIE sollen
Menschen mit sehr unterschiedlichen kreativen
Potentialen aus Politik, Wirtschaft und Kultur
zusammentreffen und Denkprozesse in Gang
bringen, um damit eine Basis für ein neues
Miteinander zu schaffen. So wie auch ein kleiner
Tropfen eine Welle auslöst, wenn er ins Wasser
fällt.
Die STUBENBERG-AKADEMIE wendet sich
mit ihrem Angebot - regional und überparteilich
- an die Entscheidungsträger in allen Bereichen
der politischen Verwaltung, der Unternehmen
sowie der zivilgesellschaftlichen Einrichtungen
und Vereinigungen, um mit ihnen gemeinsam
ganzheitlich aufgebautes Gedankengut zu
erarbeiten, zu vermitteln und umzusetzen.

Umdenken

Die STUBENBERG-AKADEMIE
wurde
gegründet, um eine Brückenfunktion zu erfüllen.
Dabei ist sie nicht selbst die Brücke – vielmehr
hilft sie allen Menschen, die sich verändern
und zu einem Leben in Liebe und Spiritualität
wechseln wollen, an diese Brücke zu kommen
und sie zu beschreiten.

STUBENBERG -AKADEMIE
Die STUBENBERG-AKADEMIE sieht eine
wesentliche Aufgabe darin, den Menschen dabei
zu helfen ihre Vorstellungen und Wünsche frei zu
legen, wenn sie ihre persönlichen Lebensaufgaben
noch nicht erkannt haben.

Unser Grundsatz
Tue das, was Du gern tust,
denn das tust Du gut und frage nicht was es Dir bringt!

Weitere Informationen finden Sie unter

www.stubenberg-akademie.at

Tue das, was Du gern tust!

Ihren konkreten gesellschaftlichen Auftrag sieht
die STUBENBERG-AKADEMIE darin, mit den
von ihr organisierten Vorträgen, Seminaren,
Workshops und Veranstaltungen beizutragen,
geistige Fähigkeiten weiter zu entwickeln.
Dabei ist es wesentlich, Spiritualität einfach
zuzulassen, den richtigen Umgang mit unserem
Körper zu schulen und die selbst verantwortete
Gesundheit mit guter Ernährung und heilsamer
Bewegung zu schützen. Das Ziel ist es, einen
sorgsamen Umgang mit den natürlichen
materiellen Werten zur Gewohnheit werden
zu lassen – und fremdes wie eigenes Vermögen
sauber und sinnvoll zu nutzen, um schließlich
den Umgang mit dem sozialen BeziehungsUmfeld verantwortungsvoll und zugleich
liebevoll zu gestalten.
Insgesamt steht über all diesen Bestrebungen
das Ziel, ein Sozial- und Wirtschaftssystem zu
schaffen, in dem die Menschen den sanften
Wechsel von der Leistungsgesellschaft hin zur
Gesellschaftsleistung umsetzen können.

