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++++ Offener Raum grenzenloses virtuelles Treffen für alle Interessierten ++++ 

jeden Dienstag von 18.00 – 19.30h 
 

 
Foto: Freundeskreis 2020 

 

Liebe Freund*innen des österreichischen Netzwerks Dankbar leben! 
 

Bewegte und bewegende Zeiten, wenn ich alleine an die ersten Tage dieses Novembers denke. Was mich persönlich am 

allermeisten freut ist, dass es nun ein Führungsduo an der Spitze einer Weltmacht geben wird, die „…das Beste in den 

Menschen anregen möchte, und nicht das Schlechteste….“. Welch wunderbares Motto, dem auch ich mich voll und ganz 

„verschreibe“. Diese besondere Haltung, die Menschen einlädt, ermutigt und inspiriert über sich hinauszuwachsen ist 

„..nicht angeboren. Man kann sie erwerben und sich aneignen…“ sagt Gerald Hüther, der bekannte Neurobiologe und 

Mutmacher. Und „Fürchtet Euch nicht!“, darauf verweist auch Br. David Steindl-Rast so oft. Furcht als „Sträuben gegen die 

Enge“ im Gegensatz zu Vertrauen, dass – wenn wir durch die Enge hindurchgehen - wir neugeboren werden. So möchte 

Euch auch dieser Info-Brief wieder Mut in turbulenten, unübersichtlichen Zeiten machen, vertrauensvoll durch diese Engen 

durchzugehen, um gestärkt und gewandelt daraus hervorzugehen. STOPP – LOOK – GO! Innehalten, Innewerden, 

Handeln! Immer wieder. Jeden Moment. Und wenn nicht diesen, dann vielleicht im Nächsten. 

 

Hier wieder Neuigkeiten aus dem Dankbar leben Netzwerk: 

 

1. Wichtige ÄNDERUNG: Dankbar leben Praxis-Wochenende jetzt NICHT im Schloss Thalheim, 

sondern virtuell auf ZOOM 13. – 15.11.2020! 
 

„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, Quelle: https://www.dankbar-leben.org/bruder-david/dankbar-leben/ 

 

Nach achtsamer Innenschau haben wir entschieden, das Dankbar leben Praxis-Wochenende VIRTUELL durchzuführen – 

gemeinsam verbunden mit allen Teilnehmer*innen im Inneren und online via Zoom im Außen. Zusammenkommen in  
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Verbundenheit wird sich mit Phasen individueller Einkehr und Zeiten in der Natur abwechseln. Und es wird immer wieder 

die Möglichkeit geben, sich miteinander über die eigenen Erfahrungen auszutauschen. 

 

Es ist ein idealer Zeitpunkt, positive Energie zu erzeugen und weiterzugeben. Das werden wir unter Berücksichtigung 

aller aktuellen Regelungen mit großer Achtsamkeit tun. 

Das Thema unseres Dankbar leben Praxiswochenendes lautet nach wie vor: In die Tiefe gehen! 

 

Die aktuellen Workshopzeiten sind wie folgt:  

Freitag, 13.11.20 19.00 – 21.00h 

Samstag, 14.11.20 Vormittag individuelles Üben mit Fokus; Nachmittag: 14.00 – 21.00h 

Sonntag, 15.11.20 09.30 – 12.00h 

Für ausreichend PAUSEN sorgen wir! 

Für Deinen individuellen Komfort (Essen, Trinken, Sitzen, Ungestörtheit…) sorgst Du schon vorher! 

 

Anmeldung: bitte sende ein Mail an dankbarleben.netzwerk@gmail.com – auch wenn du Dich schon für unseren LIVE-

Workshop angemeldet hattest. 

Einen Zugangscode erhältst du dann im Vorfeld der Veranstaltung. Es ist nicht erforderlich ZOOM zu installieren! 

Anmeldeschluss: 

Zu unserer Vorbereitung bitten wir um baldige Anmeldung, spätestens jedoch bis Freitag, 12.11.20 – 12.00h. Danke! 

 

Wir laden dich ein, Dir ausreichend Zeit zu nehmen. Du sollst, wenn möglich, die ganze Zeit dabei sein können, 

denn….“wir wollen gemeinsam in die Tiefe gehen!“ 

 

2. Experiment zur Steigerung des menschlichen Wohlbefindens durch Dankbarkeit! 
 

Unser Netzwerkfreund Gerhard Peham und der Verein „Die Schatzsucher“ laden zu einem großen Experiment ein: 
 

„Wunsch und Anliegen ist es, den Wohlfühlindex von 50.000 Menschen im Durchschnitt um 20 % und somit um 

insgesamt 1.000.000 % zu steigern. Die einfachste und gleichzeitig wirkungsvollste Methode um Dankbarkeit zu kultivieren, 

ist das Führen eines Dankbarkeitstagebuches! 15 Minuten am Tag und das über einen Zeitraum von 3 Wochen, so zeigen 

es die wissenschaftlichen Untersuchungen, haben bereits die bemerkenswertesten Auswirkungen auf die Teilnehmer*Innen.“ 
 

Basierend auf den Erfahrungen eines Pilotprojekts – ein im Durchschnitt um 36 % gesteigertes geistiges Wohlbefinden 

und einen Rückgang der empfundenen körperlichen Beschwerden um 34 % – lädt Gerhard Interessierte zu diesem 

Experiment ein. 

Näheres findest Du unter: www.einfach-dankbar-leben.eu – ich habe mich schon angemeldet! 
Ich finde, eine tolle Initiative, den „Inneren Schweinehund“ in Gemeinschaft zu überlisten. 
 

3. Dankbar leben Gruppen und Gesprächskreise – auch virtuell 
 
Bedingt durch den neuerlichen Lock-Down finden nun manche Gesprächskreise bis auf weiteres wieder virtuell statt. 
Wir sind gerne bereit, Gastgeber*innen dabei zu unterstützen ein virtuelles Treffen aufzusetzen. Wir haben damit viele 
gute Erfahrungen gemacht. Ein virtuelles Treffen ersetzt zwar nicht ein persönliches, aber es geht viel besser, als man 
denkt. Einfach ausprobieren. Hans-Günther hansguenther.schwarz@gmail.com Tel. +43 664 88456978 und Robert 
coaching@robert-graf.at Tel. +43 664 4156570 unterstützen gerne. Bitte einfach mit einem von uns Kontakt 
aufnehmen! 
 

4. Workshop für neue Gastgeber*innen am 5.12.2020 
 

Der neue Termin ist nun Samstag, der 5. Dezember 2020 – Anmeldungen nehme ich ab sofort gerne entgegen. Der 

Workshop findet in Beate Loidls „beziehung s weise“ Raum in Guntramsdorf bei Wien statt. Die Teilnahme ist kostenlos,  
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für Raummiete bitten wir um einen Betrag, abhängig von der TN-Anzahl von ca. EURO 20,-/Person. Der Workshop wird ab 

6 TN durchgeführt (Anmeldestand derzeit 1 TN). 

 

5. „Netzwerk der europäischen Dankbar leben – Gruppen“ 
 

Wir haben unsere Kontakte seit einiger Zeit auch auf Menschen und Gruppen in Mitteleuropa ausgedehnt. In 

regelmäßigen Abständen tauschen wir einander über unsere Aktivitäten grenzüberschreitend in einer eigenen ZOOM-

Gruppe aus. Aus diesem Grund haben wir der Liste aller uns bekannten Dankbar leben Gesprächsgruppen auch einen 

neuen Namen gegeben: „Netzwerk der europäischen Dankbar leben – Gruppen“. 

Annemarie Verschoor-Ten Dam aus den Niederlanden lädt in einigen Tagen zu ihrem ersten virtuellen Treffen ein. Zur 

Inspiration, unsere Verbundenheit auch über unsere Landesgrenzen hinaus sichtbar zu machen, findet ihr hier ihr 

Schreiben. 

 

6. Bibliothek https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/ 

 

 
 

Auch wenn es vielleicht schon fad wird: immer wieder eine große Empfehlung! Klaudia führt auch einen Blog, in dem ihr 

über Aktivitäten aus unserem Netzwerk lesen könnt. Hier der Bericht von Gerlinde zu unserem Dankbar leben Wandertag 

vom 26.9.2020. 

 

7. Aus aktuellem Anlass…. 
 

Link zu Facebook und einem Foto Br. David und Joe Biden aus 2017 anlässlich des Interviews mit Oprah Winfrey. 

 

8. Einladung in unseren „Virtuellen Offenen Raum“ jeden Dienstag von 18.00 – 19.30h 
 

Seit März bieten wir diesen Raum ohne Unterbrechung an. Obwohl sich bereits so etwas wie eine Gemeinschaft gebildet 

hat, freuen wir uns über jede neue Besucherin, jeden neuen Besucher, der gerne dazukommen möchte. 

Der offene Raum bietet deutschsprachigen Menschen aus aller Welt Gelegenheit, sich in einem tieferen Austausch mit 

anderen „oft unbekannten Menschen“ zu treffen. Diese „Grenzenlosigkeit“ weitet nicht nur den Raum, sie ist auch in 

unserem Zusammensein durch unsere Verbundenheit spürbar. So wird jeder offene Raum zu einer spirituellen Erfahrung 

der Verbindung der Herzen. 

 

Zugangscode: https://zoom.us/j/584801061?pwd=SDJTdCtKZkZkVlYzRFZmVUhUWXdEQT09 

Meeting-ID: 584 801 061 

Passwort: 212646 

 

Dieser Code gilt für ALLE Termine – Anmeldung nicht erforderlich! Der Raum ist ab 17.50h geöffnet, wir beginnen 

pünktlich. Neue Teilnehmer*innen erhalten eine kleine Einweisung zu Beginn. 

Intention: Vor dem Hintergrund von dankbar sein - oder der Gelegenheit dazu – sitzen wir im virtuellen Kreis, lauschen, 

horchen, teilen uns essentiell mit, stärken und bestärken einander in dieser Zeit. 
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9. Aus dem Netzwerk 
 

Albert und Brigitte Grohs haben vor einigen Wochen ihre neue Gruppe in Wien ins Leben gerufen. 

Das haben sie uns geschrieben: 
 

„Magnificat anima mea…“ 

„Liebe Gerlinde, Claudia und Robert! 

Dankend für die bisherige Aufnahme in Euren Gruppen sowie die interessierte Freude, mit der Ihr nun meine Initiative 

begleitet habt, kann ich von unserem ersten Gruppenabend vergangenen Freitag mitteilen: 

Obwohl wir nur zu fünft waren, entwickelten sich die Beiträge locker und tiefgründig. Wesentliche Aspekte wie „Ehrlichkeit 

vor sich selbst“, „Authentizität durch Annahme eigener Stärken  und  Schwächen“, „grundlegendes Vertrauen, auf dem 

Lebensweg geführt zu sein“ sowie die „tatsächliche Möglichkeit eines völligen Neuwerdens“ durch entschlossen kritische 

Neuordnung der Lebensperspektiven brachten alle in eine Stimmung nachhaltig dankbarer Lebendigkeit. 

Mit lieben Grüßen,  auch von Brigitte freuen wir uns auf gelegentlich weitere Begegnungen in den Gruppen 

Albert 

 

Herzlichen Dank! 

 

10. Buchempfehlungen 
 

 

 

 
«Dankbar leben» – Ein inspirierendes Praxisbuch von David Steindl-Rast OSB 

Broschiert: 180 Seiten. Verlag: Vier-Türme-Verlag; Auflage: 1 (1. August 2018) 

ISBN-10: 9783736501324, ISBN-13: 978-3736501324 

 

«99 Namen Gottes» von David Steindl-Rast OSB, mit 100 Kalligraphien von Shams Anwari-Alhosseyni, 

Gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-7022-3776-9 / Tyrolia Verlag, Innsbruck 

Für David Steindl-Rast beginnt der Reichtum des Lebens mit der Entdeckung, dass uns in jedem Moment das Leben 

in all seiner Vielfalt neu geschenkt wird. In diesem Band nähert sich der weltberühmte Mystiker den „99 schönen 

Namen“, den „Asma’ul Husna“, mit denen die islamische Tradition das Wesen Gottes umschreibt. Vertraute und 

weniger bekannte Namen laden ein zu einer faszinierenden Entdeckungsreise: der freispricht, der bewahrt, der 

Öffnende, der Feinfühlige. In 99 kurzen Meditationen erschließt Bruder David die Bedeutung dieser göttlichen 

Eigenschaften für unseren Alltag. 

 

«Vom Glück dankbar zu sein» – Eine Anleitung für den Alltag 

von Robert A. Emmons (Autor), Nicole Hölsken (Übersetzer) – leider derzeit nur gebraucht erhältlich 

Gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-593-38649-2 / Campus-Verlag, Frankfurt.  Emmons zeigt, wie sehr Dankbarkeit unser 

Leben positiv beeinflusst. Anhand zahlreicher Studien und interessanter Seitenblicke auf Psychologie, Literatur, Religion 

u. Kulturgeschichte macht er deutlich, dass ein von Herzen kommendes »Danke« das Leben von Grund auf verändern 

und essenziell bereichern kann: Beziehungen und Freundschaften profitieren davon ebenso wie die eigene Gesundheit. 

Das Beste daran ist: Jeder trägt die Fähigkeit zur Dankbarkeit in sich!. Emmons gibt zahlreiche, leicht umsetzbare Tipps, 

mit denen man Dankbarkeit in den Alltag integrieren kann und somit sein Glücksempfinden deutlich steigert. 

 
«Dankbarkeit, Wertschätzung und Glück – auf dem Weg zu einem neuen Lebensstil 
von Liv Larsson (Autor), Judith Momo Henke (Übersetzer). Dankbarkeit als Lebensstil 
Taschenbuch, Junfermann Verlag; Auflage: 1 (2016) ISBN-10: 3955714861, ISBN-13: 978-3955714864 
In unverfälschter, von Herzen kommender Dankbarkeit liegt eine ungeheure Kraft. Sie nährt unsere Beziehungen, verdeutlicht 
uns, was im Leben wichtig ist und worauf wir verzichten können. Allerdings haben die meisten Menschen eine Denkweise 
verinnerlicht, die dem natürlichen Dankbarkeitsfluss im Weg steht. So denken wir, wir verdienen etwas und es sei nicht mehr 
als recht und billig, das zu bekommen, was uns zusteht. Durch eine solche Haltung gehen uns die Fähigkeit zur Dankbarkeit 
und ihr produktives Potenzial immer mehr verloren. In diesem Buch ist ein 52-wöchiges Übungsprogramm enthalten, das 
hilft, die „Dankbarkeitsmuskeln“ zu stärken. Es basiert u.a. auf Ansätzen aus der Gewaltfreien Kommunikation und der 
Positiven Psychologie. 
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11. 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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