
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 hil! 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 Vorstel-
lungen 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 
STUBENBERG-AKADEMIE  die Liebe, die wir in jedem Augenblick sehen und nach ihr trachten wollen. Diese Lie-
be 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 Zukun! aus der Vergan-
genheit zu lernen und dabei auch wirklich in die Tiefe zu gehen und nicht nur an der Ober"äche 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 gesellscha!lichen Au!rag sieht die STUBENBERG-AKADEMIE darin, mit den von ihr organisier-
ten Vorträgen, Seminaren, Workshops und Veranstaltungen zu helfen,

   rung und heilsamer Bewegung zu schützen

   des wie eigenes Vermögen sauber und sinnvoll zu nutzen

   gestalten.

Insgesamt steht über all diesen Bestrebungen das Fernziel, ein Sozial- und Wirtscha!ssystem zu scha#en, in dem 
die Menschen den san!en Wechsel von der Leistungsgesellscha! hin zur Gesellscha!sleistung 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 ho!en 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 Entschei-
dungsträger in allen Bereichen der politischen Verwaltung, der Unternehmen sowie der zivilgesellscha!lichen Ein-
richtungen und Vereinigungen, um mit ihnen gemeinsam ganzheitlich aufgebautes Gedankengut zu erarbeiten, zu 
vermitteln und umzusetzen.

INFO: 03176/8864


