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Natur – mehr als Happy Holiday 
 
Niemand kommt aus der Natur, wie er in sie gegangen ist.  Jörg Romstötter schildert in seinem 

Buch, wie viel Kraft und Inspiration wir aus der Natur tanken können. 

Unser Alltag wird immer mehr von Technologien und Konsum gesteuert, die uns in Oberflächlichkeiten treiben 

und die wir immer mehr als Realität annehmen. Für Jörg Romstötter ist es eine Verschwendung, die Natur 

ausschließlich als Heile-Welt-Kulisse der Freizeit- und Erlebnisindustrie zu nutzen. Er vereint Natur und modernes 

Leben in einer völlig neuartigen Symbiose für eine lebenswerte Zukunft. „Je mehr Hightech unser Leben 

bestimmt, desto mehr Natur brauchen wir, um dauerhaft 

gesund und leistungsfähig zu bleiben“, betont der Autor, 

Erfolgscoach und versierte Naturreisende. Sein neues 

Buch „Das vergessene Wunder. Wie wir aus der Natur 

Kraft, Erfolg und Inspiration schöpfen“ ist soeben im 

Goldegg Verlag erschienen. 

Als sich Jörg Romstötter bewusst eine Auszeit nahm, um 

einen „Denktag“ in der Natur einzulegen und nach 

draußen ins Grüne ging, war ihm nicht klar, welche 

maßgeblichen Folgen das für ihn haben würde. Die Natur 

ist seitdem für ihn mehr als ein Ort der Erholung, sie ist vor 

allem ein Ort gezielter Reflexion und Problemlösung. Sie 

dient als Quelle tiefer Kreativität und Inspiration wie auch 

der Steigerung der eigenen Leistungskraft und Erfolge. 

Dabei ist es wichtig, die Natur und ihre Eindrücke für sich 

bewusst und alleine zu erleben. „Wer noch nie allein in der 

Natur war, der war auch noch nicht wirklich in der Natur“, 

bekräftigt der Coach. Dieses neu entdeckte Bewusstsein 

führt uns zurück zu unserem Urvertrauen und stärkt uns 

nachhaltig. Den Bogen seiner Expertise spannt Romstötter 

von persönlicher Leistung und gesunder Ausgeglichenheit 

bis hin zu dauerhaftem Erfolg im Business und in der 

Unternehmensführung. 

Der Autor schärft mit seinem Buch den Blick auf die Natur und unsere Wurzeln. Er vermittelt darin ein ideales 

Lebenskonzept, das sich sowohl in unsere Gegenwart als auch Zukunft adaptieren und integrieren lässt: 

„Verknüpfen wir unser technologisches und ökonomisches Geschick mit unserem Gefühl für alles Natürliche, 

brechen wir zu einer Lebensselbstverständlichkeit, zu Glück und Erfolgen auf, die wir uns heute noch gar nicht 

vorzustellen imstande sind.“  Jörg Romstötter ist sich sicher: All unsere Sehnsüchte haben einen Hafen – die 

Natur. 
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Der Autor steht für Interviews und Medientermine zur Verfügung 

Jörg Romstötter büxte in seiner Jugend aus, um in die Natur und in die Berge zu 
gehen. Er war Nachwuchs-Leistungssportler im Skilanglauf und Cowboy in Chile. 
Neben über 50 verwegenen und ausgedehnten Reisen in die Natur überschritt er als 
Erster das Gebirge Hoher Atlas der Länge nach. Er war Sachbearbeiter, 
Bereichsleiter und Unternehmensberater, schließlich Vertriebsleiter und 
Geschäftsführer in der weltweit zweitgrößten Agrarorganisation, für die er ein 
Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern gründete und führte. Der gefragte 
Interviewpartner unterstützt Menschen und Unternehmen mit Vorträgen, 
Seminaren und Büchern in der Frage, wie sie die Natur für sich nutzen können: für 
mehr Kraft, Erfolg und Inspiration. 

Fotocredit: © Uwe Kurenbach 

 

Mehr Infos und Zusatzmaterial unter:  

Pressematerial zum Download 
www.joerg-romstoetter.com 
https://www.facebook.com/jorg.romstotter 
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