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Zeichnung Katharina Spindler 15.03.2020 

 

Liebe Freund*innen des österreichischen Netzwerks Dankbar leben! 
 

Diese Zeichnung hat mir heute Morgen meine Tochter gesendet. «Hilft mir beim manifestieren» schreibt sie. Es sind 

bewegende Zeiten und die selbstgewählte Zurückhaltung bei «sozialen Kontakten» führt mich plötzlich zu einer Muße, die 

ich eigentlich schon länger – mehr unbewusst als bewusst – herbeigesehnt hatte. So steht plötzlich nichts Dringendes mehr 

in meinem Terminkalender, die nächsten Wochen sind gähnend leer. Zeit also für Wesentliches. Mehr schlafen. Ausruhen. 

Besinnen. So möchte ich mich in diesem Infobrief auf Wesentliches beschränken: 
 

 

1. Calling the circle – Virtuelle Dankbar leben-Gesprächsrunden einberufen - JETZT 
 

«Calling the circle» So betitelt sich das Grundlagenbuch von Christina Baldwin ISBN-10: 0553379003. Weiter heißt es: 50.000 

years ago, women and men gathered around campfires to decide the key issues in their lives. Today, groups everywhere are 

discovering a new form of this ancient ritual for communication, mutual support, teamwork, and social change. » 
 

In vielen Dankbar leben-Gesprächskreisen sitzen wir „ums Feuer“, teilen einander aufrichtig mit und hören mit dem Herzen 

zu. Diese Möglichkeit gibt es plötzlich nicht mehr. Ich möchte mit Euch gerne eine Alternative teilen, die ich vor 2 Tagen 

bereits experimentell angewandt habe: das Einberufen eines virtuellen Dankbar leben-Gesprächskreises. Meiner Einladung 

vor 2 Tagen sind 15 Personen gefolgt. An die 100 Minuten sind wir „im virtuellen Kreis“ vor unseren Smartphones oder 

Laptops gesessen und haben, den dialogischen Prinzipien folgend uns zur Fragestellung 

„Dankbar Leben - welche Gelegenheit bietet uns "Corona"? ausgetauscht. 
 

Hier stellvertretend zwei Rückmeldungen, die euch Mut machen sollen, selbst einen virtuellen Gesprächskreis ins Leben zu 

rufen: 
 

„DANKE, ich fühle mich reich beschenkt von Euch allen. Es war eine wunderbare Idee und Initiative und ich konnte jeden Einzelnen spüren. 

DANKE auch für diese abschließende wertvolle Meditation“. 

 

„Auch ich möchte Euch danken…was für ein Geschenk, dass wir uns so offen austauschen können, teilweise ganz ohne uns je begegnet zu 

sein“. 
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Die eigentliche Idee war, den Teilnehmer*innen des Dankbar leben-Gesprächskreises von Gerlinde (Artaker) eine Möglichkeit 

zu bieten, dennoch im vertrauten Kreis zusammenzukommen. Tatsächlich waren dann auch NEUE Teilnehmer*innen dabei, 

die noch nie an dieser Runde teilgenommen hatten. Sogar Klaudia aus der Schweiz hat sich dazugeschaltet und so hatten wir 

plötzlich einen Austausch über alle Grenzen hinweg. 
 

Das hat mir bewusst gemacht, dass wir die neuen Medien und Technologien auch für Dankbar leben nutzen können. Mehr 

noch: jede(r) kann jederzeit einen Kreis einberufen, wenn er Unterstützung oder Austausch benötigt.  

Dazu notwendig bzw. empfohlen sind: 
 

 Zugang zum Web 

 Smartphone oder Laptop / PC mit Mikrophon und Kamera 

 Ein virtuelles Kommunikationsmedium wie z.B. SKYPE oder ZOOM 

 Thema 

 Regeln für das Zusammensein 

 Moderation 

 

Eine Anleitung zum ZOOM-Meeting findet ihr hier: 

Im Wesentlichen geht es um: 
 

 Erstellung eines kostenlosen ZOOM-Kontos (Zoom-Konferenzen dauern dann max. 40 min – gelegentlich schenkt 

 aber ZOOM vor allem am Anfang nach ca. 30 min. eine unbeschränkte Meetingdauer) 

 Kostenlose Registrierung: https://zoom.us/de-de/freesignup.html 

 Planung des Meetings 

 Versenden der Einladung 

 Start des Meetings 

 Ende des Meetings 
 

Ich habe an alle Freund*innen des Netzwerks eine Einladung versandt. An alle, die sich gemeldet haben, ging dann diese 

Einladung per mail. Die Teilnehmer*innen haben sich dann zum vereinbarten Zeitpunkt selbst eingewählt. 

Das sah dann auf meinem Laptop so aus: 
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Das Experiment zeigt Wirkung: Claudia (Stahl) hat für morgen bereits zu ihrem ersten virtuellen Gesprächskreis eingeladen. 

Mein Nächster findet am 3.4.2020 von 19.00 – 21.00h statt. Max. TN-Anzahl (aus Erfahrung) 15 Personen. Wenn Du 

interessiert bist, sende mir ein Mail, ich versende den Zugangscode dann nach der Reihenfolge der Anmeldungen. 

Wenn das Interesse noch größer ist, werde ich einen weiteren Termin in den nächsten Tagen anbieten. Die Idee dazu hatte 

ich von „Gewaltfreie Kommunikation Austria“, die sogar einen regelmäßigen Austauschraum eröffnen. 
 

Für die Zeit der Ausgangssperre könnte ich mir so einen Raum auch für uns vorstellen: Interessent*innen, die diesen Raum 

HOSTEN wollen, bitte ich, sich bei mir per mail zu melden. 

2. Dyaden (regelmäßiger oder einmaliger Austausch zu zweit am Telefon (oder auch zuhause)) 
 

Eine weitere Möglichkeit miteinander (virtuell) in Kontakt zu treten ist eine Dyade, z.B. auch am Telefon. Elisabeth Zastiera hat 

sich dazu Gedanken gemacht, die ich hier anbiete. 

Dazu vereinbart ihr mit jemanden einen (regelmäßigen) (Telefon)-Termin, in dem ihr euch beide Zeit nehmt und ungestört 

diesen Austausch pflegt. Mit Claudia (Stahl) führe ich seit einigen Wochen so einen Austausch zu folgenden „Fragen“: 
 

 Was bewegt dich gerade? 

 Wofür bist du dankbar? 

 Wofür kannst du gerade nicht dankbar sein, doch welche Gelegenheit bietet sich für dich dadurch? 
 

Wir stellen abwechselnd diese Frage und geben dem anderen jeweils 5 min Zeit zu sprechen. Wir sind dann einfach „da“ und 

hören zu. In Summe dauert dieses Dasein füreinander 30 min. Ich habe schon andere Varianten gehört, wie z.B., dass nur eine 

Frage gestellt wird. 

Im Zusammenhang mit Dankbar leben habe ich diese Form beim Gastgeber*innen Treffen vom 31.8 – 1.9.2019 im 

Europakloster Gut Aich kennengelernt, damals geleitet von Tina Fleck (es existiert leider keine „Anleitung“ dazu von damals, 

vielleicht hat die jemand im Netzwerk?). 

 

3. Bericht vom Praxis- und Übungs-Workshop im Schloss Thalheim vom 29.2. – 1.3.2020 
 

 
 

„Nehmen wir an, wir seien uns einig, dass Dankbarkeit jene volle Lebendigkeit sei, nach der wir uns alle sehnen. Dann ist also 

die vor uns liegende Aufgabe einfach genug: Wir müssen erlernen, dankbar zu leben. 

Die Schlüsselfrage lautet: Wie fangen wir das an?“ 

Zitat Br. David Steindl-Rast 
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Antworten darauf haben wir – eine Gruppe von rund 30 Menschen - am Wochenende des 29.2. – 1.3.2020 im wunderbaren 

Ambiente des Schlosses Thalheim, NÖ gesucht. Die Idee zu diesem „Einkehrtag“ entstand beim Dankbar leben – 

Gastgeber*innen Workshop Ende August 2019 im Europakloster Gut Aich. Ganz im Sinne der Vernetzungsidee von 

Br. David Steindl-Rast machten sich Berni Köll (Gründer einer Dankbar leben-Gruppe in Salzburg), Undine Dellisch (Dankbar-

leben ….. der ersten Stunde), Hans-Günther Schwarz (Europäisches Kernteam Dankbar leben) und Robert Graf (Initiator von 

Dankbar leben-Gruppen in Österreich) daran, aus der Idee ein konkretes Angebot zu spinnen. 
 

Unser Zugang war es, die Haltung des Dankbar Lebens als Richtschnur zu nutzen, um gemeinsam die Essenz unseres inneren 

Wesens zu entdecken. In verschiedenen Formaten wie z.B. dialogischen Gesprächskreisen, Einzelarbeiten, Dyaden, Texten zur 

Dankbarkeit, achtsamen Spaziergängen in der Natur, Körperübungen, Meditation und Kontemplation haben wir Verbunden-

Sein und das daraus erwachsende Gefühl der Dankbarkeit ganz unmittelbar erfahren. Als Einzelne und in besonderem Maße 

auch als Gemeinschaft in Resonanz mit der erlebten Gegenwart des Göttlichen. 
 

Wir nehmen die Erfahrung und Freude mit, gemeinsam ein ganzes Wochenende in Verbundenheit von Herz zu Herz gelebt 

zu haben. In De-Mut und Selbst-Ermächtigung, in großer Dankbarkeit für das prächtige Ambiente, das dieser Erfahrung 

einen großartigen Rahmen gab. Und in Vorfreude darauf, dass diesem Experiment im Herbst 2020 ein weiteres Dankbar 

leben-Wochenende folgen wird. Anfragen dazu schon jetzt an Robert Graf, Email coaching@robert-graf.at. 
 

Und ganz besonders: großen Dank an Br. David für seine Begrüßungsworte und Segen per Video aus der Ferne! 

 

4. Text von Robert Betz zu CORONA (Quelle: Facebook von Robert Betz https://robert-betz.com/) 

Dieser Text spiegelt auch meine Einsichten wider und deswegen teile ich ihn mit Euch. Bitte nehmt davon, was euch 

entspricht: 
 

Welchen Sinn und Nutzen hat das Corona-Virus für uns? 
Es entschleunigt, deckt auf und führt uns zu uns selbst zurück. 
Es gibt keine „Zufälle“ und keine sinn-losen Vorgänge, weder in unseren individuellen Lebensläufen noch im kollektiven 
Geschehen der Menschheit. So ist auch das Virus nichts ‚Zufälliges‘, sondern ist wirksamer Teil der Transformation des 
Bewusstseins der Menschheit. 
Was bewirkt das Virus in uns und in unserem Leben? 
Es ent-schleunigt immer mehr Menschen und hindert uns daran, weiter sinnlos durchs Leben zu rasen und uns von vielen 
äußeren Reizen abzulenken. Es bremst unser überhitztes Leben ab. 
Es isoliert viele Menschen, um wieder zu sich selbst zu finden und sich auf das Wesentliche des Lebens zu konzentrieren 
und es wieder wertschätzen zu lernen. 
Zugleich rückt es wieder den Wert und Sinn von Gemeinschaft und herzlicher, mitfühlender Verbindung untereinander ins 
Bewusstsein und fördert gegenseitige Unterstützung und Mitgefühl. 
Es löst viele ÄNGSTE, u.a. Existenzängste in uns aus, die in uns schon lange verdrängt schlummerten und denen wir uns 
jetzt stellen und sie zusammen mit Gefühlen der OHNMACHT und HILFLOSIGKEIT bejahend durchfühlen dürfen. 
Wer nicht freiwillig anhält und INNEhält, um nach INNEN zu gehen und sich zu besINNEN, um sich weder an den SINN 
unseres Lebens und Liebens zu erinnern, der wird angehalten, um wieder zur BeSINNung zu kommen. 
Ich wünsche allen ein schönes, besinnliches Wochenende. Habt Vertrauen, dass alles, was hier geschieht, FÜR UNS 
geschieht. Das Leben ist nicht gegen uns, nur wir selbst sind es oft. 
 

Dieser Text ist meiner Meinung nach ein Angebot, was Corona bedeuten könnte. Bei einem Waldspaziergang heute Mittag 

bemerkte ich, wie aufmerksam andere Spaziergänger jedenfalls waren. Ein freundliches Wort, ein verbundenes Nicken….mit 

angemessenem Abstand natürlich. Diese Auswirkungen gefallen mir: zusammenrücken, mitfühlen, solidarisch sein, 

verlangsamen, innehalten, gute Augenblicke….und mehr Zeit für Wesentliches! 
 

Und dazu fällt mir auch ein, was uns Br. David zu Angst, Furcht und Vertrauen mitgibt. Zur krisenhaften Lage der Welt sagte 

er 2016 in einem Interview mit der Kirchenzeitung Diözese Linz: Weihnachten geht nicht nur uns Christen an 
 

Wie aktuell!  

Weitere Texte, Audios und Videos von/über Br. David in der unsagbar guten Online-Bibliothek David Steindl-Rast OSB 

von Klaudia Menzi-Steinberger. 
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5. Rückmeldungen aus dem Netzwerk 
 

Ich freue mich immer, wenn mein Infobrief positive Auswirkungen auf das Leben meiner «Leser*innen» hat. Gelegentlich 

höre ich sogar davon. Hier stellvertretend ein Mail von Undine nach meinem letzten Januar-Brief: 

 

„Auch hier ❤ DANKE ❤ für deinen Infobrief, dein fleißiges Schreiben, deine Inspiration, dein Zusammentragen von 
schönen Dingen und Terminen….immer und immer wieder… Das erzeugt so viel Freude!! Bei allen, die deinen Brief er-

halten, aber dann auch all jenen, die mit diesen freud-vollen Leuten in Berührung kommen… You make a difference 😊“ 
 

Wowww, ist das nicht wunderbar? Danke, liebe Undine. Durch die Idee und Praxis des «Dankbar leben» hat sich auch mein 

Leben zu immer mehr Fülle weiterentwickelt. Und ich weiß, dass es vielen Menschen im Netzwerk genau so geht. 

Eure Erfahrungen veröffentliche ich gerne an dieser Stelle – bitte schreibt mir! 

 

 

6. Nächste Termine 
 

Wir wissen nicht, wie sich CORONA auf die geplanten Termine auswirkt. Aus heutiger Sicht finden statt: 

 
o Offener Raum     jeden Dienstag 18.00 – 19.30h – ZOOM   Anmeldung erforderlich frei 

o Virtuelles Gastgeber*innentreffen   8.4. , jede 3. Woche ab 18.00 – 19.30h     frei 

o Einfach-Dankbar-Führen Halbtagesforum online 21.4.2020 09.00 – 12.00h – ZOOM  Anmeldung erforderlich frei 

o Einfach-Dankbar-Führen Dialog- und Impulsforum 19.5.2020  Europakloster Gut Aich, St. Gilgen, Sbg       € 90,-/120 

 Gerhard Peham und Helmut Feilmayr – Verein Schatzsucher 

o Dankbar Leben für (neue) Gastgeber*innen  20.6.2020 Guntramsdorf bei Wien              ca. € 20 

 Beate Loidl 

o Einfach-Dankbar-Führen Halbtagesforum online 26.8.2020 09.00 – 12.00h – ZOOM  Anmeldung erforderlich frei 

o Dankbar Leben und Unternehmensführung  23.9.2020  Europakloster Gut Aich, St. Gilgen, Sbg       € 90,-/120 

 Gerhard Peham und Helmut Feilmayr – Verein Schatzsucher 

o Dankbar Leben Wandertag   26.9.2020  Naturpark „Wüste“ Mannersdorf / Leithagebirge, Bgld frei 

 Gerlinde Artaker 

o Dankbar Leben Praxis- / Übungsworkshop  3. – 4.10. ODER 14. – 15.11.20 Schloss Thalheim, Böheimkirchen, NÖ           ca. € 20 

 Berni Köll, Undine Dellisch, Hans-Günther Schwarz 

 

 

7. Weiterführende Links 

 

www.dankbar-leben.org   Österreich, Deutschland, Schweiz 

www.gratefulness.org   U.S.A. 

https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/   Schweiz 

https://zivotuzahvalnosti.net/       Kroatien 

https://gratefulness.org/international-partners-dankbaar-leven/   Niederlande 

https://www.viviragradecidos.org/   Argentinien 

http://viveragradecidos.org/   Brasilien 

https://www.europakloster.com/      Österreich 

https://gratefulness.org/about/international-partners/cn/    China 
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