
mit     KARL PILSL,  
Wirtschaftsjournalist  
in den USA, 40-facher 
Buchautor, ein seit Jahrzehnten 
im deutschsprachigen Raum hoch 
interessanter Gesprächspartner 
für tausende Menschen.

Wem 
gehört die 
Zukunft in 
Europa?

DEUTSCHLAND, 
WOHIN GEHST 
DU?

Wir werden uns gemeinsam 
einige interessante Fragen stellen 
und darauf auch die passenden, 
zukunftsweisenden 
Antworten 
finden.

SEMINAR-TERMINE
IM UMDENK-HOTEL AVIVA 
IN A-4170 ST. STEFAN-AFIESL (NÄHE PASSAU) !
INVESTITION  
    PRO PERSON:

MELDE DICH JETZT AN UNTER

480,00 EUR zzgl.  
MwSt.  www.umdenken-neu-orientieren.de

KEINE Partei-politische Veranstaltung  
und beinhaltet auch keine  
„Verschwörungs-Theorien“.

BEGRENZTE  
TEILNEHMERZAHL: 

20  

(Damit wir auch viele 
persönliche Gespräche 
führen können.)

29. - 31. August 2021 
03. - 05. September 2021 
26. – 28. September 2021 

30. Sept. - 2.  Oktober 2021 
14. – 16. Oktober 2021 
25. – 27. Oktober 2021

Die Menschen 
fragen sich: Was 
kommt JETZT? 

Bin ich gerüstet für 
die Zeit danach?

Foto von Karolina Grabowska von Pexels

Was hat 
Amerika mit 

deiner 
Zukunft 
zu tun?

Wie kann ich 
weitgehend sicher-
stellen, dass meine 
Kinder den für sie 

richtigen Weg 
gehen?



KARL PILSL, geboren vor 73 Jahren (1948) in Österreich, 
seit 55 Jahren Unternehmer und Gründer mehrerer Fir-
men und Organisationen in Österreich, Deutschland und 
USA mit insgesamt hunderten Mitarbeitern, seit 42 Jahren 
(1979) auch in den USA tätig und viele Jahre dort wohnhaft, 
Medienunternehmer, Wirtschaftsjournalist, Wirtschaftspu-
blizist, Autor von mehr als 40 Büchern, im deutschsprachi-
gen Raum bekannt geworden Anfang der 2000er Jahre mit 
seinen Veranstaltungs-Tourneen zu den Themen „Deutsch-
land wohin gehst du?“ und „Wem gehört die Zukunft in Euro-
pa?“ mit fast 1000 Veranstaltungen und mehr als 180.000 
Zuhörern. Er ist Gründer der deutschen Umdenk-Akade-
mie® und der USAforyou-Academy – Inspirations for Busi-
ness & Life in Tulsa, OK. 

Vater von 8 Kindern mit 18 Enkelkindern (und bisher 3 Ur-
enkel) von drei verschiedenen Frauen. Seit 2019 verheira-
tet mit Annett. Ja, der Karl war nicht immer brav, aber sehr 

„brave“ (mutig). 

  Ich suche neue Perspektiven für meinen persönlichen 
„American Dream“, den man auch in Deutschland  
leben kann. 

  45plus: Ich interessiere mich für eine neue Karriere für 
die zweite (oder dritte) Lebenshälfte. 

   Ich möchte einfach mit meinem Leben neue Wege  
gehen und brauche dazu Ermutigung und eine  
Begleitung auf dem Weg.

   Ich möchte einfach herausfinden, ob es für meine  
Angebote, Produkte und Dienstleistungen dort einen 
Markt geben könnte.

  Ich möchte mich einfach von Ideen aus Amerika und 
deren Leadership-Philosophie inspirieren lassen.

  Ich möchte jährlich einmal oder öfters einen inspirie-
renden Ort haben für einen „strategischen Urlaub“,  
um unter Freunden die nächsten Schritte für mein 
Unternehmen zu planen.

  Ich bin Amerika-Fan, kenne dort aber niemanden, der 
mich am Flughafen abholen würde und mir das Land 
und seine Möglichkeiten zeigt.

WARUM SOLL JEMAND 
MIT UNS REDEN WOLLEN?

Du bist bei uns richtig, wenn Du dich hier bei 
einem oder mehreren Punkten finden kannst:

Weisheit und ein hörendes Herz schenken 
dir eine klare Orientierung und diese gibt 
dir neue Perspektiven für die Zeit danach.

  Mir wird’s in Deutschland zu eng, aber für einen Schritt 
heraus brauche ich einfach Begleitung, auch sprachlich.

  Ich möchte Menschen kennenlernen, die vor mir schon 
nach USA ausgewandert sind und von ihnen ein paar 
gute Tipps bekommen.

  Ich möchte, dass meine Kinder, wenn sie möchten, 
einen Ort haben, wo sie öfters ein paar Wochen oder 
Monate in den USA unter Freunden verbringen können.

  Ich möchte für den Fall, dass meine Kinder oder Enkel-
kinder in den USA studieren möchten, einen „Lande-
platz“ haben, wo sie das Leben in den USA im Vorfeld 
schon kennenlernen können.

  Ich suche für mein hartverdientes Geld eine sichere  
Anlage in Grund und Boden (Ranch, Farm) in einem 
freien Land mit Werthaltigkeit.

  Ich wollte ja schon immer in den USA in Grund und 
Boden investieren, aber ich habe ja niemanden dort, 
der sich um alles rundherum kümmert.

  Ja, Texas würde mich grundsätzlich sehr interessieren, 
da es ja bekanntlich das Bayern Amerikas ist: Land of 
the free, Land of the brave. Das Land in dem Amerika 
wirklich noch Amerika ist. 

  Ich möchte einfach ein neues Leben beginnen.

Also ein echter Praktiker mit weltweiter Erfahrung, selbst 
durch Dick und Dünn gegangen führt er seine Seminar-
teilnehmer durch 2,5 interessante Tage, in denen auch ge-
nügend Zeit ist, viele Fragen zu stellen und sich kennenzu-
lernen. Wer Karl Pilsl kennt und seine Botschaften gehört 
und seine Bücher gelesen hat, weiß, dass er selbst das Pro-
gramm ist mit seiner einfachen, praktischen und humorvol-
len Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen und Menschen 
neue Perspektiven und Orientierung zu geben. 

Karl hat auch seit 1994 bereits mehrere hunderte deutsch-
sprachige Menschen u.a. auf seinen Gruppenreisen nach 
Amerika mitgenommen und sie dabei inspiriert, ihren 
persönlichen und wirtschaftlichen Horizont zu  
erweitern und neue Perspektiven für ihr  
Leben zu finden. 

Unsere Zielgruppe 
sind natürlich in erster 
Linie Amerika-Freunde. 
Wer mit Amerika nichts 
am Hut hat, darf sich in 

einem anderen Land 
inspirieren lassen.


