naturPUR

Idee & Scouts

Kraft schöpfen aus
der Weisheit der Natur!

naturPUR vereint das Erlebnis in der Natur

Wählen Sie Ihr Seminar:


naturPUR

Spuren lesen

DI (FH) Wolfgang Purucker

Inspiration
Schöpfen Sie vom Brunnen der Natur
26. - 27. Juni 2015



Orientierung
Den eigenen Weg finden
und lustvoll gehen
28. - 29. Juli 2015
oder 02. - 03. September 2015

Preis je Seminar inkl. Naturpark-Jause zu Mittag
MaturantInnen
und Studierende
Erwachsene
Seminarort:

Eine Kooperation mit dem Naturpark Sparbach

€ 320,- inkl. MwSt.
€ 440,- inkl. MwSt.
Naturpark Sparbach /
Stiftung Fürst Liechtenstein
2393 Sparbach 1

Sie sind interessiert! Rufen Sie Wolfgang Purucker an.
Sie erreichen mich unter 0664 382 10 10.
Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen!
Anmelden können Sie sich unter
contact@consult-purucker.com oder
consult.PUR, Elisenstr. 83, 1230 Wien.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.consult-purucker.com.

Der Natur folgen !

Als Berater, Trainer und Coach,
begleite ich seit über 10 Jahren
Menschen in Unternehmen.
Der Naturpark Sparbach bietet den
perfekten Erlebnisraum. Ich liefere die fachlichkreative Inspiration für Ihre Entwicklung.

seminar für mich

Das Wesentliche finden wir
oft abseits der Wege
12. - 13. Juni 2015


mit der Entwicklung wertvoller Kompetenzen
wie persönliche Ressourcen,
dynamische
Orientierung und stimmige Kommunikation.

Martina Parzer
Als Persönlichkeitstrainerin mit
waldpädagogischem Hintergrund
bin ich seit etwa 6 Jahren mit
Menschen im Naturpark Sparbach
unterwegs. Ich lade Sie auf eine
kreativ-(ent)spannende Reise zu Ihrer „inneren
Natur“ ein und bin dazu gerne Ihre Reiseleiterin.

naturPUR für Unternehmen
Sie leiten ein Unternehmen oder ein Team und
möchten den Erlebnisraum Naturpark Sparbach
für den nächsten Entwicklungsschritt nutzen.
Sprechen Sie uns an — wir beraten Sie gerne!
contact@consult-purucker.com

Gönnen Sie sich eine Auszeit,
und erweitern Sie Ihren Freiraum
Sie möchten sicher kommunizieren, sich
Ihrer Ressourcen bewusst sein und immer
die passende Orientierung im Leben
haben?
Lernen Sie vom Zauber und den Zeichen
der Natur und integrieren Sie wertvolle
fachliche Inspirationen.
So gestalten Sie Ihr Leben lustvoller und
haben mehr Erfolg!
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Inspiration

Das Wesentliche finden wir
oft abseits der Wege

Schöpfen Sie vom Brunnen
der Natur

Den eigenen Weg finden
und lustvoll gehen

Die Natur hat keine Worte, dafür gibt sie uns
viele Zeichen. Ähnlich ist es bei Menschen, mit
dem kleinen Unterschied, dass wir den Worten
die wir hören meist eine höhere Bedeutung
zubilligen. So haben wir es verlernt, auch die
stillen, die subtilen Informationen zu beachten
und wahr zu nehmen.

Sind Sie sich Ihrer fantastischen Ressourcen
bewusst? Oder nutzen Sie, wie die meisten
Menschen, nur ein Minimum Ihrer Möglichkeiten?

Es gibt Momente im Leben, in denen uns ein
guter Rat lieb wäre. Doch wer, wenn nicht wir
selbst, sind es, die diesen Rat geben können?!

“Die meisten Menschen hören zu
um zu antworten,
die wenigsten um zu verstehen!”

Wie wäre es für Sie, wenn Sie auch die verdeckten
Botschaften
wahrnehmen
könnten?
Bekämen Sie dann mehr Sicherheit und Klarheit
in der Kommunikation? Und würden Sie sich
in Ihrer Entscheidungsfindung bewusst und zielstrebig den Herausforderungen stellen können?
Machen Sie sich auf in den Wald, wenn Sie nicht
mehr länger an Ihren Mitmenschen vorbeireden
wollen.
Entdecken Sie die Natur als Ihre Lehrmeisterin.

Schärfen Sie Ihre Fähigkeit
auch die stillen Botschaften in der
Kommunikation zu erkennen und zu nutzen

„Wir Menschen tragen alles, was wir zur
Gestaltung eines glücklichen und erfolgreichen
Lebens brauchen, bereits in uns!“

Sobald wir unsere Ressourcen kennen, wirken
diese wie eine Kraftquelle, aus der wir schöpfen
können.
Wie die Kraftquellen der Natur, so sind auch
unsere Ressourcen nicht alle offensichtlich. Die
Natur zeigt ihre wahren Wunder viel öfter durch
unscheinbare Zeichen, die entdeckt werden
wollen. Ob nun groß oder klein, wir können von
den Zeichen der Natur viel für die Entdeckung
unserer eigenen Ressourcen lernen.
Begeben Sie sich auf eine kreative Entdeckungsreise und seien Sie überrascht, welche
Ressourcen die Natur als Lehrmeisterin für Sie
bereithält.

Entdecken Sie den Quell und Rhythmus von
Lebenskraft und Freude

“Die Gaben der Natur und des Glücks sind nicht
so selten wie die Kunst, sie zu genießen.”
Marquis de Vauvenargues

Orientierung

Was wir in diesen Situationen jedoch brauchen
ist Orientierung, wohin es gehen kann und
wohin wir wollen.

“Wer nie vom Weg abkommt,
bleibt auf der Strecke.”

Die Natur ist ein Spiegel für das Leben. Es liegt
an uns, ob wir uns in ihm betrachten und die
Möglichkeiten, die er uns zeigt, nutzen.
Dabei gibt uns die Natur selbst keine Wege vor.
Wenn wir Wege finden, so sind dies stets Wege
von anderen. Solange uns dies bewusst ist,
können wir uns frei entscheiden diese Wege zu
gehen, oder wir machen uns auf, unseren
eigenen Weg zu bereiten. Beides hat seine Vorteile.
Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen das
Leben bietet. Die Stille der Natur kann dabei
helfen, denn sie gibt auf alles eine Antwort.

Eine erlebnisorientierte Entdeckungsreise,
den eigenen Weg zu gehen

