


Ein Raum
den jeder in sich selbst findet.

Dies wird im Zentrum in Pustritz
ermöglicht durch

� Gemeinschaftsbildung
� Vernetzungs-Events
� Infoveranstaltungen
� Filmvorführungen
� Prozessorientierte Seminare
� Seminarraumnutzung
� Praxisgruppen

in Verbindung mit der Natur.

Das Haus

Pioniere sind
Menschen, die die Welt verändern

durch das Beleben ihrer Träume.

Sie erspüren notwendige Änderun-
gen und folgen einem inneren Im-
puls um neue Wege zu bereiten,
die in die Zukunft führen. Pioniere
sind somit Träger gesellschaftlicher
Umgestaltungen, von denen alle
profitieren.

Der Ort Die Verbindungen

Das Netzwerk
Die meisten Pioniere sind indivi-
duelle Einzelgänger und werden
meistens zu wenig wahrgenommen.
Im Netzwerk sorgen wir für ver-
trauensvolle Gemeinsamkeit.

Indem wir unsere vielfältigen Kräfte
zusammenlegen, bündeln wir sie.
Damit erhalten wir stabile Ressour-
cen, die wertvolle Pionierarbeit der
breiten Öffentlichkeit zu zeigen.

Das Netzwerk für Pioniere



Petra Kaltner, Initiatorin

Aus der Absicht, Heilungsprozesse und Bewusstsein in
der kollektiven menschlichen Entwicklung zu erleich-
tern, engagierte ich mich in den letzten Jahren immer
mehr als aktive Netzwerkerin. Nun möchte ich meiner
Gabe, übergeordnete Zusammenhänge zu verstehen
und koordinierend zu wirken, einen fruchtbaren
Boden ermöglichen.

Umso besser wir die Entfaltung des Individuums mit
dem Nutzen für das gesamte Kollektiv der Menschheit
verbinden, umso ökologischer, natürlicher, freud- und
friedvoller gestalten wir das Leben auf der Erde.

Vom ICH zum WIR - Die Idee

Hannechristel Schupfinger, Mitbegründerin

Ich bin froh, dass ich hier in einer Gemeinschaft lebe,
in der ich das, was ich bin und was auch reichhaltig
ist, einbringen kann. Als Mitbegründerin sehe ich,
dass meine Fähigkeiten und Möglichkeiten gebraucht
werden. Ich wiederum bin dankbar, mich vollkommen
aufgehoben fühlen zu können.

Kontakt: Petra Kaltner | Pustritz 30 | 9104 Griffen
Tel/Fax: 0043 (0)4233 22210
Mobil: 0043 (0)664 1273454

petra@im-einklang-mit-mir.at
www.im-einklang-mit-mir.at



Die 5 Säulen im Netzwerk
Heilung ... Heil sein im Sinne von Ganz sein steht über allem!

Ehren
kodex

Das Erdenspiel

Das Netzwerk
für Pioniere

Tipping Point
& Schwarm-
intelligenz

Natur &
Planet

Natürlich Lernen
& Systemisch
Konsensieren

Der Wandel unserer Lebensweise ist dringend notwendig und wird bereits  von vielen
Menschen durch innovatives Sein und Tun umgesetzt. Diese Menschen und ihre Realisierungen
nun auch konkreter und zielführender miteinander zu verbinden, verstärkt die Kraft des
Einzelnen und die der Gemeinschaft. Bereits Entwickeltes wird weiter gegeben und
vervielfältigt  und noch Fehlendes leichter ergänzt.  Heilung geschieht im Sinne von „Ganzsein“.

Der Rahmen für die Aktivitäten wird
durch einen Verein ermöglicht. Es gibt
verschiedene Arten der Teilnahme,  mit
dem Ziel den verschiedenen Bedürfnissen
aller Teilnehmer zu entsprechen.

sind realisierte und bestehende Ideen.
Sie werden von uns dokumentiert und
können persönlich in Vorträgen sowie
online in Form von Videos und Webinaren
präsentiert werden. Interaktive Prozesse
werden so ermöglicht.

sind Menschen, Organisationen, Netz-
werke und Unternehmen, welche innovative
Praxisbeispiele ins Leben gerufen und zu
einem bestehenden Vorbild-Modell  ent-
wickelt haben. Jeder Pionier ist ein Teil
des Puzzles, das wir zusammenfügen.

Petra Kaltner stellt das Zentrum Quint-
essenz dem Netzwerk zur Verfügung. Es
ist ein Ort der Reflexion und der Weiter-
entwicklung und dient auch bereits als
Praxisbeispiel.



Ethische Richtlinien, die wir alle teilen und denen wir zustimmen, ermöglichen uns, bei
einer Vielzahl von Ansichten eine gemeinsame Handlungsbasis zu garantieren. Wesentlich
ist dabei die Wertschätzung und der Respekt aller Lebewesen und alles Lebendigen. In
Spannungsmomenten ist es hiermit immer möglich, uns an diese Richtlinien zu erinnern
und uns neu auszurichten.

Veränderungen in Systemen werden nicht von der Masse bewirkt, sondern von einer Kraft,
die im Kleinen wirkt und an einem bestimmten Punkt (tipping point (dt. Umkipp-Punkt=
„qualitativer Umschlagspunkt“) einen Wandel verursacht, der einem Quantensprung
gleichkommt. D. h. eine völlig neue Ebene, die vorher nicht planbar und vorhersehbar war,
erscheint.
Die Rückerinnerung an die uns innewohnende Schwarmintelligenz:
Jeder von uns trägt die gesamte Intelligenz des Kollektivs in sich und kann somit als
Einzelner das Ganze beeinflussen. Tierarten wie Bienen handeln nach diesem Prinzip.

ist ein auf altes Naturwissen basierendes Werkzeug, das jeder für sich und jede Gruppe im
Netzwerk als Basis für die Entwicklung der individuellen Fähigkeiten nutzen kann.

Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Kräften:
Die menschliche Geschichte ist geprägt durch verschiedene Phasen. Heute stehen wir vor
der Herausforderung ein ausgewogenes Zusammenspiel zwischen männlichen und
weiblichen Kräften zu verwirklichen und unsere Rolle als Schöpfer mit dem Element des
Dienens in Einklang zu bringen.
Mikrokosmos & Makrokosmos:
Hierfür lehrt uns die Natur in zahlreichen Beispielen und nur in unserer Beachtung der
Gesetze der Natur kann Beständigkeit erreicht werden.

Lern- und Entscheidungsmethoden als Schlüssel zur Evolution:
Kollektive Evolution setzt Fähigkeit zu Selbstverantwortung und Handlungsbereitschaft
des Einzelnen voraus. Hierfür benötigen wir Wege der natürlichen Bildung und
Entscheidungsmethoden, die uns neue Möglichkeiten eröffnen. Wir erklären uns bereit
uns als ständig Lernende und Übende zu betrachten und die Meinung aller
miteinzubeziehen.

Die 5 Säulen im Netzwerk
Heilung ... Heil sein im Sinne von Ganz sein steht über allem!



Lieber Interessent, liebe Interessentin, wir laden dich ein:

zu einem der Präsentationsabende und/oder Veranstaltungen,
die du in unserem Eventkalender findest

und/oder auf ein persönliches Gespräch

um zu entscheiden, ob und in welcher Form du Mitglied werden
möchtest.

Folgende Möglichkeiten der Teilnahme bieten wir dir an:

� mit uns zusammen das Netzwerk für Pioniere kreativ und
lebendig mitzugestalten und/oder aktiv zu unterstützen

� deine Angebote im Netzwerk der Pioniere sichtbar zu machen

�  die Angebote des Netzwerks für Pioniere zu nutzen.

Wirst du einer „unserer Pioniere“, werden deine Angebote
(Beschreibung und Termine) in der Darstellung der Aktivitäten
mit aufgenommen.

Wenn du dich von dem, was wir tun, angesprochen fühlst,
kontaktiere mich einfach unter:

Petra Kaltner
E-Mail: petra@im-einklang-mit-mir.at
Telefon: 0664-1273454

Teilnehmen am


