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Liebe Freundinnen und Freunde unseres Netzwerks! 

Schön langsam neigt sich der Sommer seinem Ende entgegen. Ich für meinen Teil durfte schöne Tage in Österreich 

und Kroatien verbringen und bin sehr erholt und gestärkt vor wenigen Tagen nach Wien zurückgekehrt. Zeit, Euch 

wieder über einige Aktivitäten unseres Netzwerks zu informieren. 

 

1. Dankbar leben Wandertag im Raum Wien – Samstag 18.9.2021 

 
Es ist wieder soweit! Wir wollen zusammen wandern, uns austauschen und einen Tag miteinander verbringen. 

Diesmal ist unser Ziel die Mostalm im Wienerwald. Das ist eine Wanderung, die ca. 2 ½-3 Stunden dauert und uns 

durch einen schönen Wald und über große Wiesen führt, so dass man meint, man wäre weit weg von Wien.  

 
Treffpunkt 10.00h: gut mit Öffis zu erreichen: Mit der U4 bis Hütteldorf und dann mit dem Bus 52 A bis zur Station 

Ochsenkopf( Gasthaus). Von dort brechen wir dann gemeinsam zur Rieglerhütte auf, wo wir eine kleine Rast 

einlegen und der erste Durst gelöscht werden kann. Dann geht es steiler durch den Wald hinauf zur Mostalm, wo 

wir uns etwas länger aufhalten werden und vielleicht das mitgebrachte Picknick verzehren oder auch einkehren 

können. Der Rückweg geht hinunter zur Knödelhüttenstrasse, wo wieder der Bus zur U4 bestiegen werden kann. Die 

Anreise mit dem Auto ist auch möglich, allerdings ist der 14. Bezirk Kurzparkzone bis Mittag und es gibt auch nicht 

all zu viele Parkplätze. Da die Wege gut sind, werden wir auch bei nicht so gutem Wetter wandern können. 
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Wir freuen uns auch über Gäste, die ihr mitbringt und die unser Netzwerk und „Dankbar leben“ selbst erfahren – 

eigentlich besser ergehen – wollen. Gerlinde (Artaker) wird unsere „Reisebegleiterin“ sein und wir werden auch die 

eine oder andere Übung mitbringen, die uns in die Erfahrung der Dankbarkeit bringen wird. 

Anmeldung: Bitte diesmal direkt an Gerlinde bis 10.9.2021 unter der Emailadresse gerlinde@artaker.at, die Euch 

gerne noch die eine oder andere Frage beantwortet (ich werde einige Tage vor der Wanderung voraussichtlich auf 

Funkstille sein). 

 
Die Wettervorschau ist gut, sonnig mit idealem Wanderwetter. Sollte es wieder erwarten umschlagen, schaut bitte 

am Samstag 18.9. bis 08.00h in eure Mails, ob die Wanderung stattfindet. 

Zur Einstimmung: Welche Gelegenheit könnte Dir dieser Wandertag bieten? 

 

2. Dankbar leben – Gruppe „Wirtschaft“ - Pilotprojekt 
 
Ich trage mich mit dem Gedanken, einen „Offenen Raum“ für Menschen aus der Wirtschaft (Unternehmer*innen / 

Führungspersonen) ins Leben zu rufen. Der Sinn der Gruppe ist es, sich im unternehmerischen Kontext in 

regelmäßigen Abständen entweder LIVE in Wien und/oder im virtuellen ZOOM-Raum 1 x Monat zu treffen und der 

Frage einer Kultur / Haltung der Dankbarkeit in Unternehmen nachzugehen. 

 
Wenn Du daran interessiert bist, dann schreibe mir bitte ein Mail mit Deinen Beweggründen an: 

coaching@robert-graf.at – vielen Dank! 

 

3. Tipp: das neue Buch von Br. David Steindl-Rast OSB parallel zu „Lieblosigkeit macht 

 krank“ von Gerald Hüther lesen 
 
Im letzten Infobrief habe ich auf dieses neue Buch von Br. David hingewiesen. Im Sommer hab ich es parallel mit 

Gerald Hüthers neuem Buch „Lieblosigkeit macht krank“ gelesen. Und war erstaunt über beinahe wortgleiche 

Passagen in beiden Büchern.  

 

Orientierung finden 

 

Schlüsselworte für ein erfülltes Leben (2021) 

David Steindl-Rast 

Leseprobe   erweiterte Leseprobe System    Pressetext   Presseinterview   Christ i.d. 

Gegenwart    Kath. Presseagentur    Sonntagsbl.   DIE FURCHE    Linzer Kirchenzeitg.  

katholisch.de    religionenORF.at   Die ganze Woche    GlücksPost     Kleine Zeitung 

Gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-7022-3992-3 / ©Tyrolia Verlag, Innsbruck 

E-Book, ISBN 978-3-7022-3993-0 / ©Tyrolia Verlag, Innsbruck 
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«Die Fortschritte der Medizin sind beeindruckend – und dennoch leiden viele von uns an „Leib 

und Seele“. Wie kann das sein? Gerald Hüther, Gehirnforscher, Vorstand der Akademie für 

Potentialentfaltung und Bestsellerautor geht der Frage nach, weshalb uns das beste und 

teuerste Gesundheitssystem der Welt nicht gesünder macht: Weil jeder Heilungsprozess, auch 

wenn er von der modernsten Medizin unterstützt wird, letztlich immer ein 

Selbstheilungsprozess des Körpers ist. Anhand der Funktionsweise des Gehirns macht der Autor 

auf bemerkenswert einfache und überzeugende Weise verständlich, wie sehr unsere 

Selbstheilungsfähigkeit durch liebloses Verhalten sich selbst und anderen gegenüber 

unterdrückt wird. Weil sich Lieblosigkeit in unserer, von ökonomischen Zwängen beherrschten, 

globalisierten und digitalisierten Welt zunehmend ausbreitet, werden immer mehr Menschen 

nicht nur seelisch sondern auch körperlich krank. Gerald Hüther schlägt einen ebenso wirksamen wie leicht 

begehbaren Weg vor, den jede und jeder Einzelne ab sofort beschreiten kann, um aus dieser Verirrung 

herauszufinden.“ 

Quelle: https://www.herder.de/leben-shop/lieblosigkeit-macht-krank-gebundene-ausgabe/c-28/p-20257/. 

 

4. Grußworte von Br. David zu seinem 95. Geburtstag 
 
Die Bibliothek David Steindl-Rat ist – wie die meisten schon erfahren haben – eine unerschöpfliche Quelle, wenn 

man mehr zu Br. David erfahren möchte. Hier findet Ihr seine Grußworte anlässlich seines 95. Geburtstag.  

 

5. Weitere Interviews mit Br. David…. 
 

…findet ihr ebenfalls hier. 

 

6. Dankbar leben Gruppe Innsbruck 

Nach der Gruppengründung gibt es nun die ersten Termine: die Gruppe findet abwechselnd bei Alexandra, Britta 

und Karin statt. Termine für 2021 siehe unten, Termine für 2022 folgen. 

Dienstag, 28.9.21, 20 Uhr: 

Gastgeberin Karin Hofinger, Yogapavillon, Gletscherblickweg 30a, 6080 Igls. Kontakt und Anmeldung: 

karin.hofinger@vitalimpuls.com, 0699-10506135 

Donnerstag, 4.11.21, 20 Uhr: 

Gastgeberin Britta Weber (ritualzeit), Veranstaltungsort: innwendig, Schlossergasse 9, 6060 Hall in Tirol. Kontakt 

und Anmeldung: info@ritualzeit.at, 0676-3681667  

(An diesem Abend werden wir bei einer Wanderung durchs Jahr und das europäische Lebensrad nach Ursula 

Seghezzi der Dankbarkeit in unserem Leben begegnen.) 

Donnerstag, 9.12.21, 20 Uhr: 

Gastgeberin Alexandra Peischer, yoga.raum, Claudiastr. 20, 6020 Innsbruck. Kontakt und Anmeldung: 

info@peischer.net, 0650-5605802 

Wir freuen uns auf euer Kommen! 
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7. Leser*innenbriefe 
 
„Herzlichen Dank für den großartigen Infobrief! Gerade hörte ich mir den Vortrag von Bruder David : Gottesbild 

und Glaubenszweifel an. Allein der Impuls: Gott, der/die in allem ist, spricht mich durch alle/alles an. Z.B. durch die 

Farbe Grün. Werde mich morgen dieser Begegnung mit Gott anvertrauen. Das stärkt in mir die Erfahrung der 

Verbundenheit mit allen und allem. Es nährt auch meine Sehnsucht nach Zugehörigkeit und führt zu einer Ahnung 

von ALL-EINS-SEIN versus ALLEIN-SEIN. Danke, dass du mich/uns an dem, was dich in letzter Zeit bewegt, teilhaben 

lässt“ – Brigitte H. 

 

„Immer wieder gelingt es mir, zurückzukehren in die Geborgenheit der Dankbarkeit wie in eine Schale, ein Nest, 

das mich umhüllt, ebenso wie das Bewusstsein, dass wir eine Gemeinschaft sind!“ – Sibylle E. 

 

8. Seit März 2020 – Virtueller Offener Raum jeden Dienstag von 18.00 – 19.30h – Herzlich 

 Willkommen! 
 

Eine kurze Erinnerung: Der Virtuelle Offene Raum ist wöchentlich jeden Dienstag ab 17.45h (seit März 2020) 

geöffnet. Falls Du überlegst, einmal daran teilzunehmen, wie wär es mit übermorgen? Ein mittlerweile 10-köpfiges 

Team wechselt sich in der Moderation ab und führt achtsam und liebevoll durch den Raum. Wir freuen uns über 

jede neue Besucherin, jeden neuen Besucher! 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. 

 

Den Zugangscode findest Du hier. Dieser Code gilt für ALLE Termine – eine Anmeldung ist nicht erforderlich! Der 

Raum ist ab 17.45h geöffnet, wir beginnen pünktlich. 

Neue Teilnehmer*innen bitten wir schon kurz vor 17.50h da zu sein, sie erhalten zu Beginn eine kleine Einweisung. 

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». 

 

9. SAVE THE DATE 
        Nächste Intervisionstermine für Dankbar leben Gastgeber*innen: 16.9. (Anmeldung bei     

   thomas@draussensigner.at)  

o Do 16.09.2021 / 19:00-20:30 Uhr 
o Zoom-Meeting beitreten: 
 https://zoom.us/j/94788983904?pwd=aTZpRHFNRm1SbVJtdVoxQitLaUhaUT09 
o Meeting-ID: 947 8898 3904 
o Kenncode: 625894 
o und 29.10.21 (Anmeldung bei christine.minixhofer@dialogus.at) 

 

        Der nächste Dankbar leben Praxis-Workshop findet vom 26. – 28. 11.2021 im Schloss Thalheim bei   

   Böheimkirchen NÖ statt. 

 

Herzlichen Gruß 

Robert für das gesamte Team 
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