
Das neue 
Seminarkonzept: 
Stress heilen & 

wirksam Gegenpole 
entwickeln – mit 

Natur und 
Handarbeit 

Natürlich  
zu voller  

Alltagsenergie 



Philosophie. Resilienz & Krisenstärke wachsen lassen. 
  
Das Gesamtkonzept verfolgt einen präzise durchdachten Ansatz, der von 
ausgebildeten Naturcoaches realisiert wird.  
  
Ziel ist es, aus der Mitte heraus dauerhaft leistungsfähige und resiliente 
Mitarbeiter/innen hervorzubringen. Ein intaktes Immunsystem und ein hoher 
Grad des Wohlfühlens sind die Schlüsselfaktoren. 
  
Denn im heutigen Business ist nicht nur die Ertrag der Abteilungen von hoher 
Bedeutung; auch der sogenannte Nachhaltigkeitsindex spielt für Unternehmen 
eine immer wichtigere Rolle. Denn: Stärkt man dabei den Einzelnen, kann das 
Gesamtkonstrukt profitieren. In der Konsequenz entsteht so ein Imagegewinn 
für die Organisation. 

Idee. Vom Kopf übers Herz in die Hand. 
  
Ein Großteil unseres Alltags spielt sich im Kopf ab. Damit 
ist nicht nur die Arbeit an gedankenintensiven Projekten 
gemeint, sondern auch Konversationen, 
Verhaltensweisen, Stress und Entspannung, u. v. m..  
  
Der Gegenspieler zu unserem Kopf sind unsere Hände. 
Setzen wir die Handarbeit unserer Kopfarbeit entgegen, 
kann dieser nachhaltig durchatmen und unsere Mitte ins 
Gleichgewicht bringen.  
 
Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Umgebung: Die 
Natur bietet passiv den Rahmen. Die Handarbeit heilt 
aktiv den Stress.  
  
Mehr Handwerk. Mehr Natur. Mehr Gestaltung. 
MoreBUSINESS 
  
  

Unternehmen. Mit den richtigen 
Erfahrungswerten auf neuen Wegen.  
  
Die MoreBUSINESS GmbH steht nunmehr seit über 30 Jahren 
für Aus- und Weiterbildungen auf höchstem Niveau. Das 
Trainer- und Berater-Team verfügt über komplexes Wissen 
und umfassende Trainingserfahrung in unterschiedlichen 
Spezialgebieten und begleiten so die Kunden – vom 
individuellen Coaching über ganzheitliche Seminarkonzepte 
bis hin zur Führungskräfteausbildung. 
  
Neben einer Durchführung unter Einbezug der aktuellsten 
Fachkenntnisse und didaktisch abwechslungsreichen 
Methoden, stellt das Unternehmen stets den Menschen in 
den Mittelpunkt. 
  
  
So kennt das Unternehmen alle Anforderungen, die das 
Arbeiten in Managementpositionen an die Mitarbeiter stellt 
– die perfekte Basis, um dezidiert darauf zu reagieren und 
einen Gegenpol dazu zu bilden. 
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Achtsame Wanderungen 
für die Sinne & kreative 

Naturerlebnisse 
 

•  Die Wahrnehmungen schärfen 
•  Mit allen Sinnen: mehr sehen, mehr 

riechen, mehr spüren 
•  Körperbewusstsein trainieren 
•  Wieder besser zu sich finden  

•  Vom Kopf in den Körper und zurück  
•  Auf die innere Stimme hören  

•  Zu sich kommen  
•  Körper, Herz und Verstand vereinen 
•  Verbundenheit zum großen Ganzen 

erleben  
•  Das Immunsystem stärken  

Die natürliche 
Hausapotheke 

 
•  Weg von der Chemie  

•  Mehr Körperbewusstsein 
bekommen  

•  Verantwortung für die eigene 
Gesundheit übernehmen  

•  Heilkräuter kennen lernen 
und entsprechend verarbeiten 

Mit Holz  
gestalten 

 
•  Kreativ arbeiten mit dem 

Rohstoff Holz 
•  Motorik, Durchhalten und 

Einsatz von  
Muskelkraft üben 

•  Sehen und staunen über 
die geleistete Arbeit 

Essen haltbar 
machen 

 
•  Die eigenen Produkte 
einlagern und konservieren  
•  Altes Wissen über 
Nahrungsfermentierung 

erlernen  
•  Freude am praktischen Tun 

und an Selbstgemachtem 
finden 
 

Die verschiedenen 
Bestandteile 
Die Angebote bestehen aus einer Kombination von 
Selbstreflexion und sinnerfülltem sowie nachhaltigem 
Umgang mit der Natur: Gemeinschaftliche Aktivitäten, 
Spaziergänge im Wald, bewusstes Spüren, Atmen und 
verinnerlichen der Natur, aber auch das Erlernen von 
handwerklichen, praktischen Tätigkeiten, die z. B. vor 
100 Jahren eine Selbstverständlichkeit dargestellt haben. 

Es braucht künftig mehr ganzheitliche 
Räume, um das zunehmend einseitige 
Leben der Kopfarbeit – unter anderem 
im Homeoffice vor dem Computer – 
gesund zu halten. 
 
Großen Einfluss auf unsere Idee, ein 
Gegengewicht zu erzeugen, haben die 
Studien von Florence Williams: „why 
nature makes you happier“ 

Gemüse 
anbauen 

 
•  Den Kreislauf der 

Natur erleben 
•  Gesund ernähren 
•  Wissen, was drin ist 
•  Autark werden 

All das macht resilient und ist förderlich für die 
psychosoziale Gesundheit. Ergebnis: weniger Krankheit, 
mehr Leistungsfähigkeit, mehr Klarheit über Lebensziele. 
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Region.  Authentizität, 
Wirtschaftsantrieb und Gewinn. 
  
Für die Umsetzung des Konzeptes werden 
ganz authentisch die Gewerke und Anbieter 
der Region miteinbezogen. Hierzu gehören 
Material, Verpflegung, Übernachtungs-
möglichkeiten und auch Dienstleistungen. 
So entstehen ein nachhaltig wertvoller 
Charakter für das Gebiet und ein neuer 
Antrieb für die hiesige Wirtschaft.  
  
Sekundär verbundene Unternehmen können 
zusätzlich profitieren: Durch den Aufenthalt 
der Teilnehmenden wächst der Bedarf an 
Freizeit-, Genuss- und 
Unterhaltungsprogramm. 

Die Lage 
 
Der Georgenberg ist Teil der Gemeinde 
Kraiburg. Er befindet sich ein wenig 
außerhalb, umgeben von einer idyllischen, 
natürlichen Landschaft.  
 
Durch die Sackgasse ist der Ort ruhig 
gelegen und komplett ohne 
Durchgangsverkehr.  
 
Autobahn A94: ca. 14 km  
München Ost: ca. 70 km  
 
RB Kraiburg/München Hbf: Ca. 1,5 h 
 
 
Das Seminarzentrum soll auf einem Gelände 
von ca. 3.000 m² errichtet werden. Es gibt 
Kuhweiden und naturbelassene Wälder in 
unmittelbarer Nachbarschaft. 
 

Bei allem Erleben in der freien Natur bietet das 
Seminarzentrum gemütliche Innenräume und ruhige 
Rückzugsmöglichkeiten. 

Natürlichkeit, Heimat und Traditionen sind 
fest verankerte Begrifflichkeiten. So ist eine 
Verbundenheit mit der Region eine gute Basis.  
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MoreBUSINESS GmbH   
  

Poststraße 7a   
D-82152 Planegg | München 
info@morebusiness.de 
 
!  +49 89 89 52 06 9-0 
 
In der Breite 11 
D-72224 Ebhausen-Rotfelden 
stuttgart@morebusiness.de 
 
Feldmarkweg 54c 
D-13509 Berlin 
berlin@morebusiness.de 
 
www.morebusiness.de 

Lassen Sie uns gemeinsam unsere Ziele erreichen: 
-  Eine nachhaltige Entwicklung und Stärkung der Region 
-  Förderung von Umwelt und Kultur 
-  Gemeinschaftsbildung 
-  Verantwortung für sich und die Natur übernehmen 


