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Pakrikliff

österreich

Der Johannesweg, die österreichische Antwort 
auf den Jakobsweg, führt  in Form einer Lilie 
(dem Symbol des Lichts) durch die wunderbare 
Hügellandschaft der Mühlviertler Alm. Bei diesen 
vier Tageswanderungen (maximale reine Gehzeit 
4 Stunden) bewegen wir uns durch diese idylli-
sche Natur – mit Impulsen durch Sabine einfühl-
sam angeleitet. Gleichzeitig „reist“ jeder auf sei-
ner eigenen „inneren Landkarte“. Wir erleben die 
Welt um uns herum aus neuen Blickwinkeln und 
uns selbst für einen Moment so pur und einzigar-
tig wie wir sind. Die 7 Schlüssel NATURESPONSE® 
können anschließend selbst angewendet werden. 
Es funktioniert, weil die Außenwelt unsere In-
nenwelt spiegelt. Deshalb ist die Natur in ihrer 
Symbol-Vielfalt der ideale Spiegel. Natur Feed-
back ist sichtbar gemachte Kommunikation mit 
uns selbst. Es funktioniert über fragen, bewegen, 
schauen ... wahrnehmen. Sie sind bereits Traine-
rin und Sie begleiten, orientieren und faszinieren 
Menschen? Dann hängen Sie an die vier Wander-
tage die 2-tägige Fortbildung an und lernen Sie 
die komplette Natur Feedback Grund-Systematik 
direkt von der NATURESPONSE® Begründerin, um 

innere Stimmungsbilder gezielt in die Prozesse 
hinzuschalten: Systematischer Überblick Natur 
Feedback Elemente, Funktionsweise / vom indivi-
duellen Coaching bis zur Gruppenarbeit / Lehre 
der 7 NATURESPONSE® Schlüssel / 7 NATURES-
PONSE® Baum Lesezeichen / Gestaltung von NA-
TURESPONSE® Natur Feedback Bewegungs-, Stil-
le- und Austausch-Phasen. Kombinieren Sie Natur 
Feedback mit Ihrem bewährten Werkzeugkoffer 
und entdecken Sie neue Möglichkeiten!

SABINE SCHULZ
„Ich stärke Motivation & Wachstum von innen.“ 
Sabine Schulz ist Designerin, Strategin und Na-
turkennerin und gibt ihr Programm NATURES-
PONSE® in Seminaren weiter. „Ich war immer auf 
der Suche nach Wegen, wie wir unsere Intuition, 
unser Inneres & unser sicheres Wissen leichter 
zum Kopf hinzuschalten können. Dabei ist es tat-
sächlich einfach: das Außen spiegelt das Innen 
– immer. Und je vielfältiger das Außen ist, umso 
mehr Facetten können wir über die Symbolik der 
Natur wahrnehmen.“ 
www.sabine-schulz-kommunikation.com/naturesponse

UNSERE LEISTUNGEN
> Übernachtung: 5 [7] x Übernachtung 

im Doppel-/ Einzelzimmer mit Dusch-
bad 

> Verpflegung: 5x [7x] Halbpension 
und Lunchpakete

> Programm wie beschrieben
> alle Transferfahrten 
> qualifizierte Seminar- und Wander- 

leitung: Sabine Schulz
> Reisepreissicherungsschein 
> Veranstalter: inselzeitreisen in  

Kooperation mit NATURESPONSE®

ERKENNE DICH SELBST IM SPIEGEL DER NATUR

MÜHLVIERTLER 
ALM

Österreich

Deutschland

Tschechische Republik

Slowakei

Ungarn

Slowenien
Italien

HÖHEPUNKTE
+ 4 Tage Wanderung mit integrierten 

Natur Feedback Selbst-Erfahrungs-
phasen + 2 optionale Zusatztage für 
alle, die Natur Feedback anschließend 
weiter anwenden und ggf. weiterge-
ben wollen! 

+ ... gewürzt mit allerlei Spannendem 
zu Entspannungs- & Stärkungsritua-
len in der Natur zum Ausprobieren

BachlaufAltes Bauernhaus Herlingsedt Der Johannesweg

„Leichter leben mit dem inneren Spiegel!“ Um im Leben stabil und gleichzeitig flexibel zu stehen & 
zu gehen, ist es gut, sich selbst zu kennen. Wohin wollen wir gehen, ohne zu wissen wo wir stehen? 
Lernen wir uns selbst noch besser kennen – idealerweise pur, ohne künstliche Filter, selbst gemachte 
Gedanken oder Beeinflussung von außen! Das klingt so einfach und wird meistens im Alltag selten 
erreicht. Auf leichte und erkenntnisreiche Weise möglich wird es, wenn wir lernen, durch den Spiegel 
der Umgebungsnatur zu schauen.

Unterwegs auf der Mühlviertler Alm

6 / 8 Tage | 6 - 12 Personen

Sabine Schulz


