
Herzlich Willkommen! 
 
Wir, das Netzwerk für Pioniere, stellen vor:  

karin kolland 
 

Die erste österreichische Bundespräsidentin  
für souveräne Menschenrechte 
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Entstehungsgeschichte 

Frankreich  
Oktober 2005 Vision 
Gründung eines  Zentrums für Heilung und 
Bewusstsein „Zentrum Quintessenz“  
         
September 2010 Ankunft in Pustritz 
Seitdem Umsetzung der Vision 
 
 Jänner 2016  Vereinsgründung  
Zentrum Quintessenz – Netzwerk für Pioniere  



Ziel des Netzwerks 

• Sichtbar machen von Pionierarbeit 
 

• Zusammenarbeit fördern 
 

• Synergien nutzen 
 

• Entwicklungen beschleunigen 
 

• Ressourcen teilen 



Definition Pionier 

Vorausdenker, Vorreiter 
 

• Wagen innovatives Gestalten 
 

• Folgen dem inneren Impuls 
 

• Vertrauen ihrer eigenen Führung 
 

• Warten nicht auf äußere 
Anerkennung 

 

• Üben sich im Fokus halten  
 

Vorbildfunktion „Wir können das!“ 



Vernetzung und Koordination 

Analogie Boden 
Vielfalt und Anzahl der Mikroorganismen =  
Qualität = Informationsfluss 
 
Analogie Gehirn 
Netzwerken = Assoziationen schaffen 
Koordination =  der Strom fließt schneller  
Resultat = jedes einzelne Element  kann 
den Fokus auf das Eigene verstärken 
 

Alle gewinnen. 



Teilnehmen - Teilen 

Unser Angebot: 
 

Jährliche Mitgliedschaft für 50€ 
 

• sichert Unterstützung der Pioniere* 
 

• ermöglicht ein spannendes Lernfeld 
 

• fördert interessante Angebote 
 

• lässt uns gemeinsam wachsen 
 

• gibt Freude und Freunde 
 

*Pioniere = Menschen, Organisationen, Unternehmen, 

   Initiativen, Gemeinschaften … 



Wieso unterstützen WIR karin kolland? 

www.karinkolland.at 



Die Aufgabe des Bundespräsidenten 
 

 
• Hüter der Rechte der Menschen im Inland und 

diplomatische Vertretung nach außen, Friedenspolitik 

• Hüter der Verfassung 

• Hüter der Neutralität 

• oberster Befehlshaber Bundesheer 

• gelobt Regierung und Nationalrat an 

 
 
und hat zahlreiche weitere Befugnisse 



• Derzeit entstehen überall auf der Welt neue Bewegungen, 
denn die Menschen kommen immer mehr in die Lage nach 
INNEN zu blicken. Und was sie da finden, will hinaus in das 
Leben. 

• Das sind Zeichen dafür, dass wir schon mittendrin sind, die 
Welt zu verändern.  

• Um das auch in einem größeren Ausmaß zu können, ist es 
wichtig, aus der Vielfältigkeit jemanden zu wählen, der das 
nach außen vertreten kann.  

Die Vielfältigkeit – die Menschen 



Ein Mensch,  
 

• den alle Gruppen und Organisationen und die einzel-
nen Menschen vertrauensvoll finden und für den sie 
ihre Unterstützung zusagen  

• damit dieser Mensch auf höherer Ebene für die 
vielfältigen innovativen Bewegungen einen Weg 
bereiten kann 

 
Das ist auch die Aufgabe eines Bundespräsidenten 



karin kolland ist so ein Mensch 
 
 
• Sie ist Kosmologin und studiert seit Jahrzehnten 

gesellschaftliche und politische Systeme 

• Sie ist Unternehmerin, Verlagsleiterin, Seminarleiterin, 
Autorin, Lehrerin, … 

• Sie hat selbst 17 Bücher geschrieben 

• Sie lernt den Menschen seit mehr als 25 Jahren, wie sie ihr 
Leben bewusster, gesund und harmonisch gestalten können 

• Sie hat viele Lehrer/innen und Meister/innen ausgebildet 

• Sie sieht sich als Botschafterin für Frieden, Freiheit und einen 
natürlich gesunden Lebensraum 



• Sie kommt aus dem Volk und arbeitet für das 
Volk 

• Sie hat das ganzheitliche Verständnis 

• Sie hat das komplexe Wissen 

• Sie hat viele Fähigkeiten 

• Sie hat die Absicht zu zeigen, wie wir mit 
vereinten Kräften Gutes erreichen können 

• und Sie hat den Mut, diesen Weg für uns zu 
bereiten 

Warum karin unterstützen? 



karin kolland 

 

Die erste österreichische 

Bundespräsidentin  
für souveräne Menschenrechte 



Freiheit ist wichtig: 
 
Gruppen und Netzwerke können lernen, neu zu 
interagieren! Beispiel: 
 

Wenn du bei uns mitmachst … DANN 
unterstützen wir dich! 

(das ist nicht die Freiheit) 
 
Es sollte heißen: Deine Ansichten sind genial – wir 
unterstützen dich in jedem Fall! 
(natürlich nur für die, die meine Ansichten genial finden ) 



Ich bin nirgends dabei  
UND  

Ich bin überall dabei! 



Wie war es bisher? 



Die prophetenhafte Welt 
 
Wir müssen aufhören, eine prophetenhafte Welt zu 
erhalten! Jede Gruppe, die glaubt, ihres ist das einzig 
Richtige, ist noch in der prophetenhaften Welt verhaftet. 
 
• Die Vielfalt ist wichtig – Alles wird gebraucht 

nebeneinander – miteinander – und füreinander 

• Alles ist einzigartig – Das heißt, niemand nimmt einem 
anderen etwas weg! 

• Wir alle fühlen uns zu dem hingezogen, wozu wir eine 
Entsprechung haben.   

• Alles ist mit allem verbunden. 



Konkurrenz 
Jeder gegen Jeden 

• Vom System gesteuert 
• Gewinne machen – koste es was 

es wolle 
• Überleben müssen 

Minus-Spirale 
• Zeitdruck 
• Verknappung 
• Billiger  
• Lohndumping 



Was wollen wir wirklich? 
 
System-Abhängigkeit? 
 
Oder legen wir die Fessel ab  
und übernehmen Eigenverantwortung  
für souveräne Mitbestimmungsrechte? 





Petra sagt euch noch 
was jetzt zu tun ist 



Zeit zum Handeln 
 
Stell dir folgende Frage: 
„Möchte ich selbst dieses Amt anstreben?“ 
Wenn die Antwort NEIN lautet, und dir gefällt, was karin sagt, 
dann ist es doch völlig klar, wie du entscheiden kannst: 

 
Ja zu karin kolland! 



Deine Aktivität zählt 
 
 
Bis 17.03.2016 Posteingang bei karin 
• 6000 Unterstützungserklärungen 
• 3600 € Einreichgebühr 
 
Wir halten den Fokus 
bis das Ziel erreicht ist 
 
 

www.karinkolland.at 



Spendenkonto karin kolland 
IBAN AT02 2081 5000 4085 2329 

Noch funktioniert die Welt 
nicht ohne…  
• Das was karin macht, tut sie für uns alle 

• Damit SIE das FÜR UNS tun kann braucht es unsere 
Unterstützung in Form von  

 5€ oder 10€ oder 20€ oder mehr … 

• Wenn jeder von uns einen kleinen Beitrag leistet, haben 
wir in kurzer Zeit gemeinsam einen FÜR UNS WICHTIGEN 
Wandel geschaffen  



Adresse:  
9104 Pustritz 30 

Kärnten, Österreich 
Kontakt: Petra Kaltner  
+43(0)664 1273454 

petra@netzwerk-fuer-pioniere.com 
www.netzwerk-fuer-pioniere.com 
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