
Unsere Zukunft und Du
Menschlichkeit und Zerstörung

Diese Veranstaltung lädt Sie ein in den Erfahrungs- und Hand-
lungs-Raum einer neuen, friedvollen und heilsamen Menschlichkeit. 

menschlich, machbar, mutig

„Unsere Zukunft und Du“ – wie wir menschlich machbare Schritte 
in unserem Alltag entwickeln, wie wir dunkle Seiten in lichtvolle und 
liebenswerte verwandeln können, das werden Sie an diesem Abend 

inspirierend erfahren.

Texte aus dem Buch „Menschlichkeit und Zerstörung – Unsere 
Zukunft und Du“ mit anschließendem Gespräch wird Ihr Verständnis 

für realistisch erlebbaren Frieden in Beziehungen und damit eine 
lebenswerte Zukunft vertiefen.

Einladung zur Lesung

mit Karin Andrea Pixner

Stimmen zum Buch

„Das Schöne an dem Buch ist seine erfrischende Mischung aus wissenschaft-
lichem Anspruch und lebensnahen Bezügen. 17 Kapitel geben auf bohrende 
Fragen Auskunft. Sie versuchen, den Problemen auf den Grund zu gehen, sie 
im Kern zu erfassen – und einen versöhnlichen Ausblick zu geben. Einen, der 

Hoffnung macht. Das ist das Positive, Helle, Frische an dem Buch.“
Weilheimer Tagblatt (24.01.2022, Rafael Sala):

„Das Buch von Karin Andrea Pixner hat mich nicht nur zur Selbstreflexion ange-
regt, sondern auch das Bedürfnis in mir geweckt, die aufgetauchten Gedanken 
weiter zu verfolgen. Die gewählte, wohltuende Sprache und die gehaltvollen 

Botschaften der einzelnen Kapitel, ließen mich das Buch in kurzer Zeit fertig lesen.
Mit Hilfe dieses Buches kann jeder bei sich selbst beginnen und zum großen 

Ganzen beitragen. Vielen herzlichen Dank für das hilfreiche Buch!“
Daniela Rossano

„Mich hat das Buch sehr berührt, da es Mut zur Veränderung macht und die 
poetischen Textstellen das Herz berühren. Ein rundum gelungenes Buch, das 

dem Leser ein gutes und warmes Gefühl gibt und den Optimismus, zu sagen, ja 
es ist möglich, ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu führen, wenn man sich 

auf den Weg zu sich selbst macht.“

Wolfgang Schumann

„Das Bemerkenswerte an diesem Buch ist, dass die ganz großen Fragen als mach-
bare Schritte für jedermann angeboten werden, ohne die Größe des Themas zu 
verharmlosen. Wie gut wirkt es zu erfahren, dass es andere Menschen gibt, die 
sich mit den eigenen Schwierigkeiten und Herausforderungen im Leben ausein-

andergesetzt haben und dabei auch weitergekommen sind.“
Hunter Beaumont

Lesung Karin Andrea Pixner
am Mittwoch, den 10. Mai 2023

von 18.00 bis 20.00 Uhr
GLS-Bank, Bruderstraße 5A, 80538 München

Anmeldung: 
www.lern-und-wachstumsprozesse.de

Karin Andrea Pixner (M.A.),  
Jahrgang 1971, Erziehungswissenschaftlerin,  

Philosophin, Psychotherapeutin 
Menschliche Lern- und Wachstumsprozesse faszinie-
ren sie von früh an. Seit 1995 arbeitet sie in eigenen 
psychotherapeutischen Praxen und Seminaren. Sie 

fühlt sich dem phänomeno logischen Forschergeist mit 
Herz verpflichtet. Mit Gründung einer Lebensschule 
ermöglicht sie Menschen aller Art, sich auf vielfältige 

und vielschichtige Weise zu entwickeln.


