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NATURESPONSE®	  Natur	  Resonanz	  

Direkte	  Selbsterfahrung	  und	  Balance	  über	  Spiegelbilder	  der	  Natur	  in	  7	  systematischen	  leicht	  
anwendbaren	  Schlüsseln.	  Nutznießer:	  alle	  Menschen,	  die	  sich	  selbst	  erleben	  wollen.	  Überzeugender	  
Nutzen:	  Direkte	  Verbindung	  zu	  eigenen	  Stimmungsbildern,	  Antworten	  „von	  innen“.	  Spannendster	  
Aspekt:	  Es	  funktioniert	  unmittelbar,	  echt	  und	  direkt	  –	  wie	  die	  Natur.	  Der	  5-‐fache	  Mehrwert:	  

-‐	  sofort	  wahrnehmbare	  spontane	  Impulse	  	  

-‐	  direkt	  funktionierendes,	  vielseitig	  anwendbares	  Prinzip	  

-‐	  verstärkte	  Empathie	  Fähigkeiten	  

-‐	  erweiterte	  Kreativität	  und	  Vorstellungskraft	  

-‐	  erhöhte	  Offenheit	  innerhalb	  einer	  Gruppe	  
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NATURESPONSE®	  Natur	  Resonanz	  MitarbeiterInnen	  Fortbildung:	  

Teil	  1	  NATURESPONSE®	  Prinzip	  in	  Theorie	  &	  Praxis	  	  

Teil	  2	  NATURESPONSE®	  Vermittlung	  an	  Gäste	  in	  Variationen	  	  

	  

Dieses	  Seminar	  vermittelt	  in	  einem	  intensiven	  Tag	  bzw.	  2	  x	  3	  Stunden-‐Modulen	  NATURESPONSE®	  
Natur	  Resonanz	  in	  Theorie	  und	  Praxis.	  Individuell	  für	  den	  Selbstgebrauch	  sowie	  für	  die	  Weitergabe	  an	  
Dritte	  –	  Gäste,	  Besucher,	  Kunden	  oder	  Klienten.	  

Im	  Teil	  1	  trainieren	  die	  TeilnehmerInnen	  nach	  einer	  Einführung	  mit	  zahlreichen	  Beispielen	  wie	  die	  
vorhandenen	  Naturformationen	  der	  vorhandenen	  Umgebungsnatur	  als	  spannende	  Selbst-‐	  &	  Natur-‐
Erlebnisplätze	  mit	  Gästen	  genutzt	  werden	  können.	  Die	  7	  NATURESPONSE®	  Schlüssel,	  allgemeines	  
Baumwissen	  sowie	  das	  Analysewerkzeug	  „Die	  innere	  Landkarte“	  sind	  die	  Grundlage.	  

Teil	  2	  vermittelt	  bewährte	  Kommunikations-‐Werkzeuge,	  um	  Gäste	  und	  Gruppen	  souverän	  an	  Natur	  
Resonanz	  Erlebnisse	  heran-‐	  und	  hindurchzuführen.	  Das	  Themen-‐Spektrum	  der	  Übungsplätze	  wird	  
jeweils	  auf	  den	  Partnerbetrieb,	  seine	  Hausphilosophie	  sowie	  Angebote	  abgestimmt.	  Zur	  Reflektion	  
und	  Vertiefung	  des	  vermittelten	  Wissens	  führen	  im	  Finale	  dieser	  Fortbildung	  die	  TeilnehmerInnen	  
selbständig	  verschiedene	  NATURESPONSE®	  Übungen	  für	  die	  Gruppe	  durch.	  Als	  Bonus	  werden	  neu	  
wirksame	  Kombinationen	  zwischen	  vorhandenen	  Haus-‐Angeboten	  und	  Natur	  Resonanz	  Plätzen	  +	  
Übungen	  diskutiert.	  	  

	  

Ihr	  neues	  Wissen	  nach	  dieser	  Fortbildung:	  

-‐	  Das	  Natur	  Resonanz	  Prinzip	  und	  dessen	  praktische	  Anwendung	  

-‐	  „Die	  NATURESPONSE®	  Werkzeugkiste“	  mit	  vielfältigen	  Übungen	  in	  Variationen	  –	  ergänzend	  zum	  Gäste-‐Folder	  

-‐	  Generelle	  Anleitung	  &	  Begleitung	  von	  Gästen	  in	  der	  Umgebungsnatur	  zur	  Erhöhung	  der	  inneren	  Balance	  –	  
vom	  WarmUp	  über	  die	  Übungsphasen	  bis	  zur	  finalen	  Reflektion	  mit	  gegenseitigem	  Austausch	  
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Ablauf	  	  &	  Inhalte	  

	   Inhalte	   Wer	  
	   	   	  
Teil	  1	   -‐	  Theorie	  NATURESPONSE®	  Natur	  Resonanz	  	  

-‐	  Erkennung	  klassischer	  Baumtypen	  u.a.	  nützlicher	  Natur	  
Formationen	  bis	  Pflanzen-‐Symbolik,	  die	  7	  
NATURESPONSE®	  Schlüssel	  in	  Theorie	  &	  Praxis	  
-‐	  	  Arbeiten	  an	  NATURESPONSE®	  Natur	  Resonanz	  Plätzen	  	  	  

Schulz	  
Schulz,	  alle	  

	   	   	  
Teil	  2	   -‐	  Basis:	  leichte	  Übungen	  zur	  Selbstwahrnehmung	  in	  der	  

Natur	  	  
-‐	  Aktive	  NATURESPONSE®	  Themen	  Führung	  zum	  
gemeinsamen	  Erleben	  im	  Gelände	  mit	  Feedback-‐	  &	  Frage-‐
Stationen	  	  
-‐	  Anleitung	  und	  anschließend	  direkte	  Durchführung	  kurzer	  
Feedback	  Übungen	  durch	  die	  TeilnehmerInnen	  im	  
Wechsel	  selbst	  

Schulz,	  alle	  
	  
	  
	  
	  
jede/r	  (Schulz)	  

	   	   	  
Ergänzung	   Fragen	  /	  individuelle	  Beispiele	  /	  Abschluss	  

	  
alle	  

	  

Investition:	  1100.00	  EUR	  netto	  zzgl.	  MWSt.	  20	  %,	  1	  Übernachtung	  vor	  Ort,	  ggf.	  Anreisepauschale	  
50.00	  EUR	  außerhalb	  OÖ	  	  

Personenanzahl:	  max.	  3	  MitarbeiterInnen	  (kein	  Wechsel/Ersatz	  während	  der	  Fortbildung)	  	  

Zeit	  /	  Dauer:	  ca.	  2	  x	  3	  Stunden	  in	  Absprache	  nachmittags/vormittags	  Folgetag	  oder	  ganztags	  

Nutzungsrechte:	  Diese	  spezielle	  MitarbeiterInnen	  Fortbildung	  berechtigt	  zur	  selbstständigen	  
Ausübung	  von	  NATURESPONSE®	  Natur	  Resonanz	  Führungen	  mit	  Gästen	  des	  Hauses	  gemäß	  der	  
vermittelten	  Inhalte	  sowie	  Nutzung	  des	  Markennamens	  NATURESPONSE®	  mit	  Logo.	  Der	  erworbene	  
Titel	  NATURESPONSE®	  BegleiterIn	  beschränkt	  sich	  auf	  die	  Weitergabe	  der	  in	  der	  Fortbildung	  
vermittelten	  Inhalte	  im	  Gegensatz	  zur	  Vollausbildung	  zur	  NATURESPONSE®	  TrainerIn	  für	  freies	  
Gelände.	  NATURESPONSE®	  Seminare	  werden	  ausnahmslos	  von	  Sabine	  Schulz	  oder	  von	  zertifizierten	  
NATURESPONSE®	  TrainerInnen	  gehalten.	  

Zur	  Qualitätssicherung	  im	  Sinne	  der	  Marke	  NATURESPONSE®	  werden	  AbsolventInnen	  jährliche	  
Auffrischungs-‐	  &	  neue	  Themenkurse	  angeboten	  –	  gesonderte	  Gruppenpreise	  auf	  Anfrage.	  
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SABINE SCHULZ  

“Ich verbinde Menschen. Mit sich selbst. Miteinander. Über die Natur.“ 

Sabine Schulz, 1966, Dipl.-Industrial Designerin HBK AGD, Strategisches Management / 

Marketingplanung FH, Kommunikations- & Unternehmensberaterin, Coach, selbstständig seit 2004 mit 

ihrer Agentur für neue Erlebnisprodukten: Entwicklung l Vermittlung l Kommunikation. Projekte mit 

Fokus Innovationen im Natur Tourismus. Veranstaltungen mit Fokus Natur und deren positive Wirkung 

auf den Menschen: Kurse & Seminare, Firmentrainings & Rahmenprogramme, Fortbildungen. Weg 

Stationen: Designerin BMW Group München 1994–99, Innovationsmanagerin/Strategin BMW Group 

München 2000–04, 2004 Start Selbstständigkeit mit Gründung LABOR DER DINGE® Gestaltung von 

Wirkung, 2013 Gründung Kreativ-Kollektiv CPH Creative Propellerheads, Hagazussa Trainings, 

Entwicklerin & Trainerin von NATURESPONSE® Natur Resonanz für Wirtschaft, Bildung & Tourismus, 

mehr:  

http://www.sabine-schulz-kommunikation.com/naturesponse/ 

http://www.sabine-schulz-kommunikation.com/projekte/ 

GEWINNERIN GEMMA PUBLIKUMSPREIS FÜR DIE INNOVATIVSTE, KREATIVSTE 
GESCHÄFTSIDEE: CREATIVE PROPELLERHEADS * MITGLIED WKOÖ * JW * FidW * ggf 
ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

 

REFERENZEN AUSWAHL 

- CCA Congress Centrum Alpbach / TIR, Mag. Georg Hechenblaikner, Geschäftsführer 

- GGF Gesellschaft für Gesundheitsförderung / NÖ, Mag. Dr. Ulrike Borovnyak, Geschäftsführerin 

- ST. LEONHARDS QUELLE, Vital-Logistik / OÖ, Mag. Dr. Johannes Pfaffenhuemer, Geschäftsführer 

- KLOSTER PERNEGG / NÖ, Klaus Rebernig, Geschäftsführer 

- SPIRIT & SPA HOTEL BIRKENHOF am Elfenhain / BAY, Familie Gmach, Eigentümer 

- THERME LOIPERSDORF / STMRK, Wolfgang Wieser, Geschäftsführer 

- TVB ALPBACHTAL SEENLAND TOURISMUS / TIR, Markus Kofler, Geschäftsführer  


