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Liebe Freunde und Freundinnen des Projektes Kristallquelle! 
 
 
Wir SüdburgenländerInnen freuen uns mächtig über unsere verdiente Olympiasiegerin! 
 
Good news gibt's aber auch bei uns:   
Die liebe-und mühevoll gesponnenen Netzwerke fangen an ineinanderzugreifen und 
Kooperationen entstehen da und dort. 
 
Unsere Termin-Infos und Nachrichten aus dem Netzwerk sind wieder aktualisiert! Und 
werden laufend aktualisiert und ergänzt. 
 
Für ganz Eilige hier einige Hinweise: 
 
Freitag, 7. März 2014, KIXXSYMPHONICS 2014 in Oberwart - Burgenlandhalle -
 http://www.kixx.at/Willkommen.html 
 
Samstag, 8. März 2014 - Permakulturtag in Buchschachen bei Gerald Kinelly, LaVie 
Bioarchehof - http://akademiestegersbach.wordpress.com/termine/termine-aus-der-
fachgruppe/lavie-bioarchehof/15-02-2014-permakulturtag/ 
 
ab 16:00 Uhr Kristallquelle-Stammtisch - ebenfalls dort - Impulsthema: "Umsetzung" - 
wir hoffen auf zahlreiches begeistertes Erscheinen:) bei unserem "Wander-Stammtisch"! 
 
Patrick's Day naht - doch schon am... 
Freitag, 14. März 2014, Beginn 21:00 Uhr, wird abgefeiert, und zwar im kultigen 
Hopper's Cafe in Oberwart mit Zappa & Judith  
 
Frisch vernetzt mit uns ist der Verein Biofair, Bildein: 
Sa, 5. und So, 6. April 2014 Eröffnungsfest in Bildein - bereits in Zusammenarbeit mit 
dem Sepplashof (SoLaWi, vormals Riedlingsdorf, nun in Litzelsdorf) 
 
Regelmäßig finden Gesundheitsvorträge in Grodnau, in Mogersdorf und in Wien statt - 
da wird's mit dem Eintragen schon recht mühsam… wir bemühen uns! 
 
Bitte checkt dies und noch viel mehr auf unserer Termine-Seite - Permalink -
 http://akademiestegersbach.wordpress.com/termine/termine-aus-der-fachgruppe/ 
 
Viele heiße Informationen auch auf unserer "Nachrichten aus dem Netzwerk"-Seite -
 Permalink - http://akademiestegersbach.wordpress.com/termine/news-aus-dem-



netzwerk/ 
 
Unsere aktivsten und gefragtesten Standardthemen sind:  
 
Gesundheit, Permakultur, Energie-Alternativen und Wende im Wirtschafts- und 
Finanzwesen. 
 
Darüber hinaus beteiligen wir uns am Bienenschutzgartenprojekt, beschäftigen uns mit 
Agnihotra, informieren auf weiteren Portalen über Agrogentechnik (Gennetz) und 
Zivilcourage (MuZiKu), vernetzen und dokumentieren auch im Kulturbereich, tragen 
Informationen über regionale Ressourcen zusammen und sammeln auf mehreren 
Webseiten wie Eichhörnchen Informationen zu Themen die wie im wir glauben uns alle 
angehen. Die Statistik weist übrigens weit mehr Zugriffe aus aller Welt auf. In der Region 
werden ausgerechnet unsere Terminhinweise  enttäuschend wenig genutzt! Auch die 
Abonnenten der Kristallquelle-Blogs stammen überwiegend aus anderen Regionen, 
kurios! Wir sind aber optimistisch… :) Jedenfalls bezeichnend für den Zeitgeist - ein 
regionales Netzwerk, das durchaus auch global Beachtung findet! 
 
Bitte nutzt diesen Selbstbedienungsladen und so ihr könnt und wollt, tragt etwas dazu 
bei, dafür ist er da! 
 
Beonders hohe Wogen schlagen zur Zeit die Proteste gegen das Banken-Unwesen - 
und da könnte sich Einiges bewegen - doch noch gibt es zu viele stille BeobachterInnen 
und zu wenige Aktive… Klar, ein solcher Appell wird auch nicht mehr Menschen hinterm 
Ofen hervorlocken - und wie schon Sigmund Freud sagte: "Die Stimme der Vernunft ist 
leise" und wird daher gern überhört… Aber ich denke, die Empfänger unsere 
Newsletters sind überdurchschnittlich wach und überdurchschnittlich engagiert und es 
könnte doch sein, dass…  
 
Kurzum, verfolgt kritisch, was abgeht! Gebt Infos weiter, vernetzt, schreibt Leserbrefe, 
offene Briefe… und kommt zu Treffen, nehmt mal an Aktionen teil, nützt eure individuelle 
Macht, tragt konstruktiv zu gemeinsamer positiver Veränderung bei! Um einige unserer 
Kontaktpersonen zu nennen - Prof. Franz Hörmann, Prof. Bernd Senf, Joe Kreissl, Karin 
Koller, Gernot Gauper - verfolgt beispielsweise auf Facebook, was sie mitteilen - oder 
besucht ab und zu die Infoseiten unserer Fachgruppen und Arbeitskreise, die euren 
Interessen und eurem Informationsbedarf entsprechen. Facebook ist ein nützliches 
Medium - aber auch ein besonders flüchtiges… Das Kristallquelle-Portal kann an 
Aktualität nicht mithalten, doch dafür bietet es die Möglichkeit nachzuschlagen - ja, und 
steht auch Facebook-Verweigerern offen. Wir werden künftig verstärkt aktuelles Material 
betreffend Wirtschaft, Finanzwesen, Gesellschaft und Politik zusammentragen. Wir 
freuen uns über Beiträge, ob direkt an uns oder im Facebook, da sind wir ja auch 
vertreten und aktiv. 
 
 
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Südburgenland, 
Lygia vom Kristallquelle-Team 



 
 
 
 
Kristallquelle-Akademie 
 
Dr. Lygia Simetzberger 
Tel. 0664 5671784 
giasimetzberger@gmail.com 
 
 
* ab morgen sind unsere Newsletter auch als Downloads auf unserer Webseite 
erhältlich! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Keine weiteren Zusendungen erwünscht?  
Ein "Nein, danke!" als Antwortmail genügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


