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

Was hat 
Amerika mög-
licherweise mit 

deiner Zukunft zu 
tun?

NEUE  
PERSPEKTIVEN  
FÜR EINE NEUE 
ZEIT!  

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

MELDE DICH 
JETZT AN UNTER

www.umdenken-neu-orientieren.de

Neue 
Perspektiven 
für eine faszi-

nierende zweite 
Lebenshälfte.

Neue 
Perspektiven 

für Menschen, 
die mit einem Neuen 
Gedankengut in eine 
Neue Zukunft gehen 

möchten.

Neue 
Perspektiven 

für die Teenager 
von heute - 

als Unternehmer 
von Morgen.

EIN NEUES SEMINAR  
DER GENOSSENSCHAFT

Für Spenden an  
die Genossenschaft 

 beginnt  
ZUHAUSE sind wir 
jederzeit dankbar.

EINTRITT 

FREI!



KARL PILSL, geboren vor 73 Jahren (1948) in Ös-
terreich, seit 55 Jahren Unternehmer und Gründer 
mehrerer Firmen und Organisationen in Österreich, 
Deutschland und USA mit insgesamt hunderten Mit-
arbeitern, seit 42 Jahren (1979) auch in den USA 
tätig und viele Jahre dort wohnhaft, Medienunter-
nehmer, Wirtschaftsjournalist, Wirtschaftspublizist, 
Autor von mehr als 40 Büchern, im deutschsprachi-
gen Raum bekannt geworden Anfang der 2000er Jah-
re mit seinen Veranstaltungs-Tourneen zu den The-
men „Deutschland wohin gehst du?“ und „Wem gehört 
die Zukunft in Europa?“ mit fast 1000 Veranstaltungen 
und mehr als 180.000 Zuhörern. Er ist Gründer der 
deutschen Umdenk-Akademie® und der USAforyou-
Academy – Inspirations for Business & Life in Tulsa, OK. 

Vater von 8 Kindern mit 18 Enkelkindern (und bisher 
3 Urenkel) von drei verschiedenen Frauen. Seit 2019 
verheiratet mit Annett. Ja, der Karl war nicht immer 
brav, aber sehr „brave“ (mutig). 

  Menschen von heute suchen eine klare Orientie-
rung. Diese kommt nicht mehr von der Regie-
rung, auch nicht von den Kirchen und auch viele 
Arbeitgeber wissen nicht mehr, wie es wirklich 
weitergeht.

  Was soll aus meinen Kindern werden? Unter-
nehmerisches Denken bewahrt diese davor, vom 
Staat abhängig zu werden und hilft ihnen, die 
Arbeitgeber und Führungskräfte der Zukunft zu 
werden.

  Mit 50 fängt das Leben an, das wissen nur 
die 30-jährigen noch nicht. Wie kann ich eine 
faszinierende zweite oder dritte Lebenshälfte 
gestalten und erleben? Was macht die ältere 
Generation von heute für die Jugend so attraktiv, 
dass sie nicht vorzeitig in den Ruhestand gehen 
oder gar arbeitslos werden?

WARUM SOLL JEMAND 
MIT UNS REDEN WOLLEN?

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

  Die Inspiration für Business & Life kommt seit 
Jahrzehnten aus den USA. Warum und warum 
auch in der Zukunft? Was hat daher Amerika mit 
deiner Zukunft und der Zukunft deiner Kinder zu 
tun?

  Wie kann man mit der Genossenschaft  
„ErVOLLG beginnt ZUHAUSE“ – die Menschen-
spezialisten® e. G. zusammenarbeiten oder von 
deren Gedanken und Programmen profitieren?  

  Menschenspezialist® und Umdenk-Trainer®  
sind die Traumberufe des nächsten Jahrzehnts. 
Die deutsche Umdenk-Akademie® und die  
USAforyou-Academy in Tulsa, OK sind dafür  
eine sehr gute Plattform seit vielen Jahren.

Also ein echter Praktiker mit weltweiter Erfahrung, 
selbst durch Dick und Dünn gegangen führt er seine 
Seminarteilnehmer durch 2,5 interessante Tage, in 
denen auch genügend Zeit ist, viele Fragen zu stellen 
und sich kennenzulernen. Wer Karl Pilsl kennt und 
seine Botschaften gehört und seine Bücher gelesen 
hat, weiß, dass er selbst das Programm ist mit seiner 
einfachen, praktischen und humorvollen Art, die Din-
ge auf den Punkt zu bringen und Menschen neue Per-
spektiven und Orientierung zu geben. 

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


