+Die Natur nutzen

ErfolgsRessource Natur
So nutzen Sie die Kreativitätsschätze der Natur für Ihr Unternehmen
Geistige Ermüdung, Stress und Ideenmangel

Natur zu senden, um Fragestellungen aus dem täg-

Wenn allein der Anblick von Naturbildern Blutdruck,

bei Führungskräften und Mitarbeitern sind

lichen Business dort zu beantworten und sich von
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der Natur Anregung und Ideen zu holen. Denn Zu-

hormonspiegel senkt, welche Potenziale stecken

wir unsere hektischen Lebensstile in Betracht

sammenhänge werden meist erst klar, wenn wir

dann erst in einem gezielten Naturaufenthalt?

ziehen. Wir erwarten, Tag und Nacht hoch leis-

einen Schritt zurücktreten. Die Natur ist die Umge-

Wenn im gleichen Maße allein der Anblick von Bil-

tungsfähig zu sein, einfach weil es technisch

bung mit den größten Diskrepanzen zu unserer

dern mit städtischen Landschaften Gegenteiliges

und logistisch möglich ist. Wir erwarten, auf

üblichen Arbeits- und Lebenswelt. Hier wird am

bewirkt, wie stark begrenzen wir uns dann allein

Knopfdruck zu funktionieren, nur weil unsere

deutlichsten offensichtlich, wo Ursachen für Prob-

durch unsere gewöhnlichen Arbeitsumgebungen in

Apparate das können. Und wundern uns, wenn

leme und Lösungsschlüssel liegen. Probleme kön-

unseren Möglichkeiten?

uns unsere Arbeit oder das Leben insgesamt

nen nur auf andere Art Weise behoben werden, als

nicht mehr befriedigt. Der Mensch braucht zur

sie entstanden sind. In der Natur ist es uns möglich

Geistige Regeneration durch neues Denken

Informationsverarbeitung immer wieder Pha-

die Gedanken in fruchtbarere Bahnen zu lenken als

Wir Menschen sind durch unsere Jahrmillionen

sen von bewusst anderer und geringer Akti-

dies in der gewohnten künstlichen Arbeitsumge-

währende Entwicklungsgeschichte noch immer

vität. Nur dann können wir von unserem Un-

bung der Fall sein kann.

eng mit der Natur verbunden. Wir können sehr

bewussten wirklich profitieren, sind kreativer
und belastbarer. Die Natur als ursprünglichster,
reinster, stillster Ort auf Erden ist dazu die ideale Quelle. Jörg Romstötter ist Vortragsredner,
Trainer und Coach. Er hat für sich selbst schon
vor langen Jahren die ErfolgsRessource Natur
entdeckt. Er kennt die wirkungsvollsten Herangehensweisen und Möglichkeiten, um die Natur
auch bei Ihren Mitarbeitern und in Ihrem Unternehmen erfolgreich zu nutzen.

E

s gilt, die geistige Mobilität, Arbeitsfreude,
Effektivität und Ideenfülle in Unternehmen zu

steigern. Ebenso wie die körperliche Fitness und
eine entspannte Arbeitsatmosphäre. Unternehmen
sind generell bereit, in die Erreichung dieser Ziele
hohe Summen zu investieren. Ist dies wirklich erforderlich? Nein, denn alles, was Sie dazu brauchen,
ist schon in Hülle und Fülle und ganz kostenlos vorhanden.
Kreatitiväts-Booster Natur
Die Natur ist für Unternehmen die größte ungenutzte Ressource der Erde. Doch wir überlassen es immer noch dem Zufall, ob Mitarbeiter die Natur aktiv
nutzen oder nicht. Es ist eine gigantische Verschwendung, unsere Mitarbeiter nicht gezielt in die
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Gehen Sie hinaus ...
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Die Kraft der Bionik nutzen
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www.joerg-romstoetter.com
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Unternehmen. Sie werden es nicht bereuen!
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