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Weitblicke

Innovative Menschen mit neuen Ide-
en, die viel tun und ihre Visionen bereits 
im Alltag umsetzen, haben alle mitein-
ander eine Gemeinsamkeit: Sie haben 
wenig Zeit, sich mit den Aktivitäten und 
Ideen anderer auseinanderzusetzen bzw. 
wissen oft – vor lauter ausgefüllter eige-
ner Arbeit – gar nicht, was andere alles 
tun. Dadurch entgehen ihnen oft wich-
tige Ressourcen, die sie gut als Ergän-
zung oder auch als Kombination mit dem 
eigenen Schaff en brauchen könnten. 
Und genau dafür gibt es jetzt den Verein 
„Zentrum Quintessenz.“

Petra Kaltner erzählt 
über ihre Idee

Aus der Besonderheit meiner physischen 
Erscheinung und in der Annahme meiner 
»Andersartigkeit« als etwas, das kein Un-
fall, sondern eine Absicht ist, wurde ich zu 
meiner Bestimmung geführt: Menschen 

zu begleiten, um in dem, was in ihrem 
Leben geschieht, den oft verborgenen 
höheren Sinn zu erkennen und dadurch 
mehr im Einklang mit sich leben zu kön-
nen. Aus dem Bewusstsein, dass diese 
Form von »Heilung“ im Sinne von »Ganz-
werdung« nicht nur individuell, sondern 
auch im gesamten Kollektiv der Mensch-
heit heute dringend gefragt ist, engagie-
re ich mich seit Jahren immer mehr für 
gesellschaftlich notwendige Veränderun-
gen. Daraus entstand im Jänner 2016 der 
Verein »Zentrum Quintessenz, Netzwerk 
für Pioniere«. Das Ziel und die Aufgabe 
dieses Vereins ist es, das bemerkenswer-
te Tun vieler Menschen und Initiativen, 
die als VorreiterInnen neuer Denk- und 
Handlungsweisen agieren, in der Öff ent-
lichkeit sichtbarer zu machen und besser 
mit-einander zu verbinden. Außerdem 
kann dadurch auch das von mir initiier-
te, als Gemeinschaftsprojekt gedachte, 
»Zentrum Quintessenz« in Pustritz zuneh-
mend belebt werden. Ich möchte damit 

einfach meiner inneren Vision, dass Teilen 
unserer Gaben und Ressourcen für alle zu 
einem Mehrwert führt und uns die heuti-
gen Probleme viel schneller und leichter 
lösen lässt, mehr Resonanz ermöglichen.

Petra Kaltner ist die Initiatorin des neuen Vereins „Zentrum Quintessenz – Netzwerk für 
Pioniere“, der jetzt dem, was sie seit Jahren praktisch umsetzt, einen erkennbaren Rahmen gibt: 
Viele aktive, innovative Menschen zusammenzubringen und zu vernetzen, damit sie ihre ganzen 

Talente leichter miteinander teilen können und sich gegenseitig in ihrem Tun unterstützen. 

– Netzwerk für Pioniere

Quintessenz 

Kontakt:

Verein „Zentrum Quintessenz, 
Netzwerk für Pioniere“
9104 Pustritz 30
Tel und Fax: 0043 4233 / 222 10
Mobil: 0043 664 1273454
offi  ce@netzwerk-fuer-pioniere.com
www.netzwerk-fuer-pioniere.com
Kaltner Petra: 
Persönliche Dienstleisterin & 
Humanenergetikerin, Ganzheitliche 
Naturheiltherapeutin, 
www.im-einklang-mit-mir.at 
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Möglichkeiten der TeilnahmeMit Ja gemeinsam voran!

Unser Angebot:
Jährliche Mitgliedschaft für 50 €
• sichert Unterstützung der Pioniere/
 Pionierinnen
• ermöglicht ein spannendes Lernfeld
• fördert interessante Angebote
• lässt uns gemeinsam wachsen
• gibt Freude und Freunde

• Teilnehmer als PionierIn
Menschen, Organisationen, Unternehmen, die sich durch besonderes
Engagement auszeichnen und gefördert werden sollen.
Bedingung: Antragstellung und Motivationsabklärung in einem 
persönlichen Gespräch

• Aktive Teilnahme
Menschen, Organisationen, Unternehmen, die sich von der Idee inspiriert 
fühlen und etwas zum Wachstum beitragen wollen

• Interesse an den Angeboten
Menschen, Organisationen, Unternehmen, die durch ihre Mitgliedschaft
alle Vorteile des Netzwerkes genießen können

• Ehrenmitglied
Werden aufgrund besonderer Verdienste hierzu ernannt

Mitglied werden beim Netzwerk „Zentrum Quintessenz“:


