  
Die Brücke von der Leistungsgesellschaft zur Gesellschaftsleistung
…Für ein Leben in Freude, in Fülle und in Liebe.

EINLADUNG ZUR AUFTAKT-VERANSTALTUNG 2014
am Samstag, 22. März 2014 – Beginn 15.00 Uhr
Mit dem General-Thema:
„GLÜCKWÜNSCHE DIE UNSER LEBEN VERÄNDERN“

2 Vorträge mit Diskussion.

HR. Dr. Frank Schleicher
Diplomierter Intuitions- und Bewusstseinstrainer:
DAS GESETZ DER RESONANZ
DENK AN DEIN GLÜCK – ABER DENKE, BEVOR DU DARAN DENKST..!
Mit dem was wir denken – und wie wir denken – schaffen wir täglich
und in jedem Augenblick Realitäten. Und genau das, was wir
erwarten, das kommt dann auch auf uns zu – positiv oder negativ! Es
ist also nicht egal, ob wir optimistisch oder pessimistisch auf unsere
Zukunft schauen….

Prof. Dr. Walter Sonnleitner
Publizist und Wirtschaftsberater:
DAS GLÜCK ALS LEBENSINHALT
GLÜCK KANN MAN ERLERNEN – UND GLÜCK IST MESSBAR!
In der Steiermark gibt es das Lehr- und Lernfach im Schulunterricht
schon seit einigen Jahren – nun soll es österreichweit in den Lehrplan
aufgenommen werden. Ob unser materieller Wohlstand in den
nächsten Jahren noch weiter gesteigert werden kann ist sehr
zweifelhaft – dass wir alle glücklicher werden können, wenn wir es
wollen, das ist sicher.
Wir wollen mit Ihnen/Euch gemeinsam herausfinden was Glück für jeden einzelnen von uns sein
könnte, was es bewirkt, wie man es erlernen – und wie man es messen kann!

In den Pausen werden Snacks und Erfrischungen angeboten.
Als Anerkennungsbeitrag empfehlen wir € 15,--.
Spenden darüber hinaus werden gerne entgegen genommen.

  
Die Brücke von der Leistungsgesellschaft zur Gesellschaftsleistung
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.
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. Als Essenz dessen, wonach die
veränderungsbereiten Menschen in ihrem neuen Leben trachten sollten, sieht die STUBENBERGAKADEMIE die Liebe, die wir in jedem Augenblick sehen und nach ihr trachten wollen. Diese
Liebe soll in allen ihren vielfältigen Formen zum Ausdruck kommen, vor allem in der Liebe zur
Natur, den natürlichen Ressourcen und den so vielfältigen Lebensformen unseres Planeten.
Gefordert und gefördert werden aber auch ein gutes Maß an Achtung vor der persönlichen
Integrität der Menschen im sozialen Umfeld und Verständnis und Demut vor ihrem Anderssein.
Es ist das grundsätzliche Anliegen der STUBENBERG-AKADEMIE, im Vertrauen in die Zukunft aus
der Vergangenheit zu lernen und dabei auch wirklich in die Tiefe zu gehen und nicht nur an der
Oberfläche zu schürfen. Ein wichtiges Anliegen der STUBENBERG-AKADEMIE ist es aber auch,
die unumgängliche Disziplin im Denken und Tun bei allen zu fördern, die dann schließlich über
die Brücke hin zu einem neuen Bewusstsein gehen werden.
Ihren absoluten gesellschaftlichen Auftrag sieht die STUBENBERG-AKADEMIE darin, mit den von
ihr organisierten Vorträgen, Seminaren, Workshops und Veranstaltungen zu helfen,
• geistige Fähigkeiten weiter zu entwickeln – und dabei Spiritualität einfach zuzulassen
• den richtigen Umgang mit unserem Körper zu schulen und die selbst verantwortete
Gesundheit mit guter Ernährung und heilsamer Bewegung zu schützen
• einen sorgsamen Umgang mit den natürlichen materiellen Werten zur Gewohnheit
werden zu lassen – und fremdes wie eigenes Vermögen sauber und sinnvoll zu nutzen
• und schließlich den Umgang mit dem sozialen Beziehungs-Umfeld verantwortungsvoll
und zugleich liebevoll zu gestalten.
Insgesamt steht über all diesen Bestrebungen das Fernziel, ein Sozial- und Wirtschaftssystem zu
schaffen, in dem die Menschen den sanften Wechsel von der Leistungsgesellschaft hin zur
Gesellschaftsleistung umsetzen können.
Der Grundsatz dabei lautet:
Tue das, was Du gern tust, denn das tust Du gut und frage nicht was es Dir bringt!
(Es wird Dir mehr bringen als Du jemals zu hoffen wagtest!)
Die Menschen haben bei Ihrer Arbeit und in ihrem Leben einfach ein Recht
auf Fülle - auf Liebe - auf Freiheit und auf Freude.
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.

INFO: 03176/8864

