Im Einklang
mit mir
Begegnung im Herzen
lieben zulassen heilen
Werdegang Petra Kaltner:
Auszüge der Ausbildungen:

Petra Kaltner

ganzheitliche Naturheiltherapeutin
Initiatorin von „im-Einklang-mit-mir“
und von „Zentrum Quintessenz“
Pustritz 30 9104 Griffen Österreich
Tel/Fax: 0043 (0)4233 22210
Mobil: 0043 (0)664 1273454
petra@im-einklang-mit-mir.at
www.im-einklang-mit-mir.at

„Sei die Veränderung, die du dir wünscht.“
Mahatma Gandhi
© FOTOKULT AUSTRIA - Peter Cech

Frankreich: Betreuung von „schwierigen“ Jugendlichen
und geistig „Behinderten“
biodynamische körperorientierte PsychotherapieEcole de Psychologie Biodynamique Evolutive
2 Jahre Ausbildungsassistenz
Aspekte des Familienstellens nach Bert Hellinger
ganzheitliche Heilung mit Dr. Alain Scohy
Schweiz: Noetic Field Balancing mit Robert Waterman
Alpha-Nursing mit Mona Lisa Boyesen
Österreich: Ilahinoor mit Kiara Windrider
Grundausbildung gewerblicher Masseur am BFI
Grundausbildung Nuad Thai Yoga mit Klemens Reinisch
Fusspolarity Gesundheitswerkstatt Wien
Grundausbildung Biokybernetik Light mit dem Verein
Biokybernetik nach Smit
Permakultur Zertifikatskurs und Weiterbildung mit PIA
(Permakultur im Alpenraum)
Deutschland: Feuerlauftrainerausbildung mit Walter Honegger
ab August 2014: Morphisches Feld lesen nach Kurt Zyprian
Hörmann

Um persönliche Prozesse zu fördern, werden auch gruppendynamische Seminare angeboten.
Zu mehr Info hierzu bitten wir um Kontaktaufnahme.

Wer sich mit den Themen „Gesundheit , Ernährung, Gesellschaft und Ökologie, Wirtschaft und Zukunft“ beschäftigt,
landet unweigerlich bei der Notwendigkeit alle Aspekte des
Lebens zu berücksichtigen.
Daher ist es uns, den Bewohnern des Zentrum Quintessenz,
ein Anliegen Lösungsansätze aktiv mitzugestalten und diese
auch in unserem Alltag erfahrbar zu machen, denn nur was
gelebt wird, wirkt. Und nur was wirkt, kann als zukunftsfähig
oder nicht zukunftsfähig gewertet werden.
Die „Bewertung“ ergibt sich immer aus den Konsequenzen
für die nachfolgenden Generationen aller Lebewesen!
Wir beteiligen uns an Initiativen, die an konkreten positiven
Veränderungen arbeiten, die zukunftsfähige Technologien
entwickeln, Lebensräume für Bienen schaffen.
Wir fördern und unterstützen die Denk- und Handlungsweise
der Permakultur.
Wir wirken mit an der Konzeption und Umsetzung einer
harmonischen Wirtschaftskultur für die individuelle und
kooperative Entfaltung.
Wir inspirieren uns von lebenden Beispielen wie die
gemeinnützige Nahversorgung.
Wir sind Mitglied des Bündnis Alpenkonvention
und der Plattform Zivilgesellschaft Kärnten.
Wir sind überzeugt, dass nur durch ein gemeinsames
Handeln die Vision der freudigen, friedlichen Zukunft
Realität wird.
Wir sind gewillt heute an der Welt von morgen
verantwortungsvoll mitbeteiligt zu sein.

Wir leisten durch Bewusstseinskinoabende einen Beitrag
zur kollektiven Entwicklung und freuen uns über neue
Begegnungen, die unser aller Zukunft dienen.

Willkommen in
Pustritz

30

ein gemeinsames Übungsfeld
für nachhaltige Lebensweise

Zentrum

QUINTESSENZ

Unser inspirierender Ausblick, lädt auch Sie zum Verweilen ein.

E

ingebettet in die Schönheit der Unterkärntner
Landschaft befindet sich das von Petra Kaltner
initiierte Zentrum Quintessenz.

„Die beste Nahrung für die Seele
ist das Gleichgewicht zwischen Sein und Tun.”

Die Quintessenz ist das, was allem Leben einhaucht,
sie ist der unsichtbare Urgrund allen Seins.
Das, was alles miteinander in Beziehung setzt
und ohne das wir nicht existieren würden.

Petra Kaltner:

Dementsprechend ist das Zentrum Quintessenz
ein Ort, der dazu geschaffen wurde,
um Menschen zu ermöglichen aus der Hast
und den Belastungen des Alltags auszusteigen
und sich aufs Wesentliche zu besinnen.

Aufgrund meiner eigenen Besonderheit, die sich in meinem
physischen Äußeren zeigt, konnte ich bereits als Kind erkennen,
dass in der Sinnhaftigkeit von Ereignissen und Gegebenheiten der
Schlüssel zum Glück liegt.

Es ist ein Ort, an dem es möglich ist:
• einfach die Schönheit der Natur zu geniessen,
zu verweilen und damit neue Kraft zu tanken.
• sich Körper, Geist und Seele stärkende
Energie- und Körperarbeit zu gewähren.
• sich begleiten zu lassen.
• Vorträge und Filmabende zu geniessen.
• den Sinn für Gemeinschaft zu entdecken.
• das Eine und/oder Andere zu lernen.
• eine persönliche Spur zu hinterlassen,
weil es Freude bereitet sich einzubringen.
• die Räumlichkeiten zu nutzen um Ihr Wissen,
Ihr Können, Ihren Beitrag anzubieten.
• Synergien entstehen zu lassen.
• sich auf Neues einzulassen.

Innerlich geführt, verbrachte ich mein Leben mit Ausbildungen und
praktischen Umsetzungen, die mir ein ganzheitliches Verständnis von
Gesundheit (und Krankheit) und auch ein ganzheitliches Verständnis
unserer gesellschaftlichen und globalen Entwicklung ermöglicht
haben.
Ich durfte Mittel und Wege finden um meine eigene Geschichte zu
verstehen, Methoden erlernen, die das körperlich-geistig-seelische
Wohlbefinden wiederherstellen und stärken und Selbstliebe und
Selbstvertrauen fördern.

„Ich sehe mich als stetig von der Natur Lernende
und mit ihr Interagierende.“

Der innere Einklang, der daraus entstehen konnte, bildet die Basis,
um anderen Menschen helfen zu können und gab meiner Arbeit ihren
Namen: „im-Einklang-mit-mir“

Nun frage ich Sie: Wünschen Sie sich ...

Mehr geistige Klarheit?
Physische Entspannung?
Ein neues Lebensziel?
Fokussierteres Handeln?
Hilfe um emotionale Altlasten zu bereinigen?
Klärung bei Beziehungsfragen?
Ihre Kraft besser zu nutzen?
Ihre wahre Bestimmung zu finden?
Einfach mehr Wohlfühlen zu erleben?
...
Profitieren Sie von meinem Wissen und meinen therapeutischen Fähigkeiten.“
Auf ihre Bedürfnisse angepasst, wähle ich im
„Repertoire meiner Werkzeugkiste“ das für Sie Passende aus.
Ob dies nun ein einmaliges Entspannen mittels diverser körperorientierter Praktiken ist, oder eine über länger gehende Begleitung
um wieder in ihre Mitte und Kraft zu kommen, oder sich den Mut
für etwas schon lange Anstehendes zu erlauben.
Ich freue mich für Sie da zu sein.
„Alles, was nicht ins Bewusstsein dringt,
kehrt in Form von Schicksal wieder.“ CG Jung

