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ERFOLGS-RESSOURCE

NATUR

Auch im modernen Business wirken die starken Impulse
d e r N a t u r. W e r s c h l a u i s t , n ü t z t s i e f ü r s e i n e n E r f o l g
Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit des Schaffens und eine Zeit des Ruhens. Eine Zeit des
Aufbruchs und eine Zeit der Innenschau. Nützen wir diese Rhythmen konsequent, sind wir
in der Summe produktiver. Wir Menschen sind dafür gemacht, zwischen Höchstleistung
und Ruhe zu pendeln. Optimieren wir diese natürlichen Phasen, sind wir kreativ,
leistungswillig und stressresistent. Die Natur als ursprünglichster, reinster, stillster Ort
auf Erden ist die ideale Quelle für diese Optimierung. Jörg Romstötter ist Vortragsredner,
Trainer und Coach. Er hat für sich selber schon vor langer Zeit die Erfolgs-Ressource
Natur entdeckt. Er kennt die wirkungsvollsten Herangehensweisen, um die Natur auch im
modernen Geschäftsleben erfolgreich zu nutzen.

D

von Jörg Romstötter

ie Tage werden merklich kürzer. Der laute
Sommer mit viel Licht, Luft und Hitze ist
vorbei. Der späte Herbst und der beginnende
Winter veranlassen uns zu einem langsamen
Rückzug. Wir benötigen Ruhe, Gemütlichkeit
und Nachsinnen. Übrigens ein völlig normaler Vorgang, vor
dem wir uns nicht verstecken können und sollten. Denn das
Sonnenlicht steuert uns, egal wie viele elektrische Lampen
wir anschalten und wie viel Kaffee wir trinken. Der Mangel an
Sonnenlicht macht sich in unserem Verhalten bemerkbar. Dies
zu bedauern bringt nichts. Im Gegenteil, es hat entscheidende

Vorteile. Nun wissen wir meist schon genau, wie der Rest des
Jahres verlaufen soll. Wir können auf zahlreiche Aktivitäten,
Entwicklungen, Erfolge und Ereignisse, die uns lernen ließen,
blicken. Das Jahresende zeichnet sich ab. Wie geschaffen,
um unsere Schlüsse für das Kommende zu ziehen und noch
einmal Kraft zu tanken. Dafür ist diese ruhigere, sonnenarme
Zeit ideal.
Rückschau, Lernen, Planen:
Die optimale Zeit dafür nutzen
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„Niemand kommt aus der Natur, wie er in sie gegangen ist.“
Frühjahr, Sommer und Frühherbst mit
ihrer satten Power für unsere Leistungsfreude haben wir hoffentlich für jene
Aktivitäten genutzt, die diese Unterstützung gut gebrauchen können. Wir
haben Chancen ergriffen, Neues ausprobiert, uns von Altem leicht getrennt,
haben viel Energie aufgebracht, um
Hürden zu überwinden oder Klippen
zu umschiffen. Ab dem späteren Herbst
beginnt eine andere Phase des Jahres, welche das
Lernen und Vorausblicken
leicht macht und produktiv gestaltet. Nutzen Sie die
jetzt beginnende Zeit auch
in Ihrem Unternehmen,
denn diese Phase im Jahr
unterstützt diese Denk- und
Lernprozesse optimal!

auf Kurs zu gelangen oder um
konsequenter unsere Richtung zu
verfolgen?
•

Welche neuen Methoden und Vorgehensweisen sind dazu notwendig?

•

Welche der aufgeschobenen
Maßnahmen packen wir in den
nächsten Monaten konkret an?

komplexeres Erfahrungswissen zurück.
Wir gelangen aktiver und tiefer in unsere Intuition. Zudem nützen wir das Phänomen nachhaltigerer und lukrativerer Entscheidungen, die in natürlicher
Umgebung leichter getroffen werden.
So vorbereitet kommen Sie klarer und
strukturierter ins Meeting, was nicht
nur das Treffen effektiver und effizienter
gestalten wird, sondern auch die nachfolgenden Umsetzungsprozesse optimiert.

Es ist erwiesen: Entscheidungen
in der Natur sind nachhaltiger
und erweisen sich als lukrativer.

Rückschau und Lernen
•

Was ist in diesem Jahr besonders
gut gelaufen und was lernen wir
daraus?

•

Was ist nicht gut gelaufen und
weshalb?

•

Welche Lehren ziehen wir daraus?

•

Welche konkreten Maßnahmen
leiten wir ab?

•

Was schieben wir vor uns her und
weshalb?

Strategie und Planung
•

Wo befinden wir uns gerade? Wie
stellt sich unsere aktuelle Situation
dar?

•

Stimmt unsere aktuelle Richtung
noch mit unserer Vision überein?

•

Welche Änderungen und Maßnahmen sind notwendig, um wieder

Um den für diese Prozesse der Rückschau, des Lernens, der Strategie und
Planung fördernden Einfluss der Natur
zu nutzen, müssen nicht zwangsläufig
alle Mitarbeiter hinaus in die Natur gehen. Um wichtige Meetings zu diesem
Thema allerdings ideal vor- und nachzubereiten, gehen Sie als Führungskraft
am Besten für ein paar Stunden allein
in die Natur. Dort konfrontieren Sie
sich selbst mit den später im Meeting
aufkommenden Themen und Erkenntnissen. Wenn Sie in diesem Sinne in der
Natur in sich gehen, werden Sie sofort
erkennen, wo und wie Sie zu welchen
Entwicklungen beigetragen haben.
Sie erkennen, wo Sie Ihr Verhalten und
auch Ihre Einstellung gegenüber anderen und gegenüber ihrem Verhalten
überdenken sollten. Nehmen wir uns
diese Zeit, befragen wir mit bewusstem
Verstand verstärkt unser Unbewusstes. Damit greifen wir auf unser weit
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KreativitätsBooster 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 Natur zu senden,
um Fragestellungen aus dem täglichen
Business dort zu beantworten und sich
durch den Einfluss der Natur Anregung
und Ideen zu holen. Denn Zusammenhänge werden meist erst klar, wenn wir
einen Schritt zurücktreten. Die Natur ist
die Umgebung mit den größten Unterschieden zu unserer üblichen Arbeitsund Lebenswelt. Hier wird am deutlichsten offensichtlich, wo Ursachen für
Probleme und Lösungsschlüssel liegen.
Probleme können nur auf andere Art
und Weise behoben werden, als sie
entstanden sind. In der Natur ist es uns
besser möglich, die Gedanken in fruchtbarere Bahnen zu lenken als dies in der
gewohnten künstlichen Arbeitsumgebung der Fall sein kann. Die Potenziale
eines Naturaufenthaltes nutzen, ist DAS

neue Credo für moderne Führungskräfte und
moderne Unternehmen.
Geistige Regeneration durch
neues Denken
Wir Menschen sind über unsere Jahrmillionen währende Entwicklungsgeschichte noch
immer eng mit der Natur verbunden. Natur
signalisiert unterschwellig ein starkes Gefühl
von Sicherheit. Und wo wir uns sicher fühlen,
da trauen wir uns auch, über Neues nachzudenken. Natur ist geistige Regeneration pur.
Wo wir mental einen Gang zurückschalten,
gelangen wir schnell in für unsere Gehirnaktivität optimal fruchtbare Bereiche, in welchem die rechte und die linke Gehirnhälfte
am intensivsten miteinander vernetzt sind.
Wir gelangen in einen das Unbewusste befragenden und besonders gut Ideen produzierenden Alpha- bis Thetazustand. So angeregt befreien wir uns leicht aus hemmenden
Gedankenspiralen, können von exponierter
Warte Problemen und Herausforderungen
im Business eher auf die Schliche kommen.
Wir können beim Aufenthalt in der Natur
unseren eigenen Standpunkt und unsere
Einstellungen so klar wie irgend möglich mit
uns selbst glatt ziehen. Denn wo niemand ist,
verhalten wir uns so, wie wir tatsächlich sind.
In der Natur erkennen wir, was wichtig für
uns ist. Wir helfen unserem Selbstbewusstsein und damit unserer Entscheidungsfreude
und Konsequenz erheblich auf die Sprünge,
genauso wie unseren Ideen.
Die Kraft der Bionik nutzen
Was liegt also näher, als gezielt Erscheinungen der Natur zu nutzen, um Situationen
und Prozesse darzustellen und sie für andere
schnell und einfach begreifbar zu machen?
Bilder zu finden, die mehr ausdrücken als
tausend Worte. Diese sind besonders wirksam, weil fast alle Menschen einen grundlegend positiven Bezug zur Natur haben. Die
mit diesen Bildern verknüpften Botschaften
werden damit positiver aufgenommen.

Jörg Romstötter
Business-Coach
Jörg Romstötter ist Diplomingenieur, Betriebsökonom
und zertifizierter Business-Coach und lebt mit seiner
Familie im Berchtesgadener Land. Berge und Business
sind seit über zwei Jahrzehnten seine beiden großen
Leidenschaften. Er ist auf dem Business-Parkett
ebenso trittsicher wie in der Wildnis.
Als Speaker, Trainer und Coach erschließt er für jedes
Business die reichste Erfolgs-Ressource der Welt - die
Natur. Er inspiriert und nimmt seine Kunden mit auf
eine uralte und gleichzeitig sehr aktuelle Reise. Die
Natur erschloss er sich selber in über 2.000 Tagen
draußen, unter anderem auf über 50 Reisen in die
großen Naturräume der Erde: Gebirge, Wüsten und
Tundren. Zu Fuß, mit Skiern, dem Fahrrad oder
dem Boot. Er gründete federführend für eine große
Agrarorganisation ein Unternehmen und führte es als
Vertriebsleiter und Geschäftsführer zum Erfolg. Heute
gibt er sein Wissen und seinen Erfahrungsschatz
zum Thema Erfolgs-Ressource Natur in mitreißenden
Keynotes, praxisnahen Trainings und individuellen
Coachings weiter.
www.joerg-romstoetter.com.

Die Potenziale eines Naturaufenthaltes zu nutzen, ist DAS neue
Credo für moderne Führungskräfte und moderne Unternehmen.
So kann z. B. mittels der gewaltigen doppelstämmige Eiche
unmissverständlich jedem ein anstehender Fusionsprozess
von zwei Unternehmen eingängig gemacht werden. Entfernt
man einen Stamm, ist der Baum über kurz oder lang dem Untergang geweiht. Dank unserer Fachexpertise nehmen wir selektierend wahr, finden Gedankenstützen und machen ganz
konkrete Entdeckungen, die den meisten verborgen bleiben.
Wir können unsere Gedanken mit Hilfe der Natur den entscheidenden Funken Überzeugung verleihen. Nur eines müssen wir
tun, damit dies auch gelingen kann – tatsächlich hinausgehen
in die Natur.

positiv reizstärksten Umgebung, der Natur, werden insbesondere Endorphine und Dopamin ausgeschüttet, welche uns leistungsfähig, leistungswillig, in Gedanken schnell und flexibel,
lebenslustig, zuversichtlich und ausgeglichen machen. Gleichfalls regen sie den Stoffwechsel an und sorgen sie für einen
dann folgenden tief erholsamen Schlaf.
Gehen wir in die Natur und setzen uns dort mit Themen unserer Arbeit gezielt auseinander, können wir unser Bewusstsein
erweitern und unser Unbewusstes in Überlegungen, Entdekkungs- und Entscheidungsprozesse viel stärker einbeziehen
als in immer gleicher Arbeits- und Alltagsumgebung. Die einzelnen Naturlandschaften beeinflussen unsere Gedanken und
Gefühle dabei ganz unterschiedlich. So werden in den Bergen
mehr die distanzierten und zu neuen Horizonten aufbrechenden Gedanken unterstützt als etwa an einem Gewässer, das
unsere Gedanken mal spielerisch, mal mächtig um Hindernisse herum oder gerne auch zu neuen Ufern trägt. Probieren
Sie es aus und nutzen Sie die Erfolgs-Ressource Natur für sich
selber wie für Ihr Unternehmen. Sie werden es nicht bereuen!

Gehen Sie hinaus...

S E M I N A R- E M P F E H LU N G

Die Natur zu durchstreifen ist die für den Menschen die optimalste Bewegungsform. Es ist erwiesen, dass uns Training in
Räumen stresst und eine geringere positive Wirkung hat, als
dasselbe Training in der Natur. Sich in Maschinen einzuspannen und vollmechanischen Bewegungsabläufen zu folgen, beeinflusst unseren Geist ebenso, wie auf vielfältige Bewegungsund Umgebungsreize beim Sport in der Natur elastisch und
zunehmend geschmeidig zu reagieren. Wir Menschen werden
in unseren Gedanken und Gefühlen sehr stark von unseren
selbstproduzierten körpereigenen Drogen beeinflusst. In der
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Exklusiv-Seminar nur zwischen Oktober und März
Performance Incentive für Teams
Der Winter ist die Zeit der Rückschau und der Einstimmung auf das Kommende.
Die Natur zieht sich auf sich selbst zurück. Der Mensch zieht sich in sich selbst
zurück. Der Mensch wird nur in dieser Zeit wirklich optimal in Reflexion und
Planung unterstützt. Dies ist die Zeit, sich über die nahe und fernere Zukunft
konkret Gedanken zu machen und einzustimmen. Jetzt ist die optimale Phase
für neue, bahnbrechende strategische Überlegungen. Nutzen Sie diese kostbare
Phase des Jahres, um gemeinsam mit Ihren Kollegen zu lernen, die Kräfte zu
bündeln, flexibel mit Gedanken und Szenarien zu spielen und sich auf das Neue
zu konzentrieren.
Kontakt:
joerg-romstoetter.com
+49 151 15 85 51 63

Hier geht‘s zum Seminarangebot:
http://joerg-romstoetter.com/training-workshop-seminare
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