Energienetzwerk
Mensch

Die Vortragenden

Der menschliche Körper stellt
ein Energienetzwerk dar, das
sich im Gleichgewicht befindet, oder je nach physischer oder psychischer Verfassung gestört sein kann,
was sich nach außen in Form
von
Gesundheitsstörungen
bemerkbar macht. Störungen
des energetischen Gleichklangs in unserem Körper
können viele Ursachen haben. Diese Ursachen zu erkennen und gegebenenfalls
zu vermeiden soll der erste
Teil des Abends zeigen.
Ist
das
Energienetzwerk
durch verschiedene Einflüsse
schon aus dem Gleichgewicht gebracht, bedarf es
eines Eingriffes, wie dies
schon lange vor unserer Zeit
die traditionelle chinesische
Medizin erfolgreich praktiziert
hat.
Im zweiten Teil des Vortrages
wird darauf näher eingegangen.

Werner Mayer:
Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, inwieweit der
Mensch durch natürliche und künstliche Störeinflüsse beeinträchtigt
werden kann. Als ausgebildeter und zertifizierter Radiästhet fallen in
seinen Tätigkeitsbereich energetische Untersuchungen von
Grundstücken, Häusern und Schlafplätzen auf das Vorliegen von
Belastungen infolge künstlicher Störfelder (Elektrofelder, elektromagnetische Felder, Hochfrequenzstrahlungen) oder natürlicher
Störfelder (Wasseradern, Verwerfungen u.a.). In vielen Fällen
reichen einfache Maßnahmen wie die Entfernung des Schlafplatzes
aus dem Störfeld oder die technische Abschirmung gegenüber
elektrischen Feldern zur Beseitigung solcher Belastungen aus. Eine
Behandlung von Energiestörungen ist erst nach der Feststellung der
Ursache sinnvoll und zielführend.
Lukas Zangerle:
Seit 1991 ist er gewerblicher Masseur und seit 1994 AkupunktMasseur. Im Jahr 2000 eröffnete Lukas Zangerle eine selbständige
Praxis für AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel in Elixhausen. Die
Akupunkt–Massage ist ein ganzheitliches Heilverfahren. Sie
entwickelte sich aus der Jahrtausend alten fernöstlichen Medizinbetrachtung. Das CHI mit den Komponenten YIN und YANG ist
unsere Lebensenergie und durchfließt den Körper in den sogenannten Meridianen oder Leitbahnen. Befinden sich YIN und
YANG im Ungleichgewicht, resultieren daraus Zustände der
Energieleere oder Energiefülle – Krankheiten können die Folge sein.
Sind YIN und YANG im Gleichgewicht, fließt die Lebensenergie
harmonisch durch den Körper. Das gewünschte Resultat ist der
körperliche, geistige und seelische Einklang.

50 Jahr Volksschule Elixhausen
Veranstaltungsreihe im Zeitraum 18. bis 21. Juni 2015
Am 21. November 1965 wurde die Volksschule Elixhausen ihrer Bestimmung übergeben und
offiziell in Betrieb genommen. Damit wird die Schule 2015 ihr 50 Jahr-Bestandsjubiläum feiern.
Konkret werden die Feierlichkeiten im Zeitraum 18. bis 21. Juni stattfinden. Die Vorbereitungen
der Jubiläumsfeierlichkeiten, für die Schule, Elternverein und Gemeinde verantwortlich
zeichnen, sind bereits voll angelaufen.
Einen wesentlichen Teil der Feierlichkeiten bildet ein Absolvententreffen am 20. Juni 2015, zu dem alle
ehemaligen Absolventinnen und Absolventen der Volksschule Elixhausen eingeladen sind. In der
inhaltlichen Umsetzung dieses Absolvententreffens ist neben einem Festakt und gemeinsamen Abend
im Festsaal „Zur Nachbarschaft“ auch eine Ausstellung in der Schulaula geplant, bei der die
Abschlussfotos aller Volksschuljahrgänge präsentiert werden sollen und auch der interessierten
Öffentlichkeit zugänglich sein werden.

Klassenfotos gesucht
Dazu suchen die Organisatoren alte Klassenfotos der jeweiligen 4. Klasse. Wichtig ist zu dem die
namentliche Erfassung (Vor- und Zuname) der auf den Klassenfotos abgebildeten Schülerinnen und
Schüler, um die Ausstellung auch textlich gestalten zu können. Sollten Sie über ein derartiges
Klassenfoto samt Namensliste ab dem Volksschulabschluss 1966 verfügen, ersuchen wir bis Freitag,
6. Februar 2015, um Abgabe im Gemeindeamt. Auch ist eine elektronische Übermittlung an
gemeinde@elixhausen.at möglich.
Die Fotos werden, nachdem sie gescannt wurden, natürlich wieder an die Eigentümer zurückgegeben.

