Antworten zu den wichtigsten Fragen für die
„Ausbildung zum Natur-Coach Practicioner I“
MODUL 1: Sa 17. bis Fr. 23. April
MODUL 2: So. 03. bis Sa. 09. Oktober
Wie ist die gesamte Ausbildung aufgebaut, ich kann leider nirgends herauslesen,
welche Stufen es gibt.
Die gesamte Ausbildung in dieser Form existiert so noch nicht. Deshalb gibt es hier auch
noch nichts nachzulesen. Jedoch bin ich dabei etwas derartiges aufzubauen, was aber
frühestens in 2-3 Jahren stehen wird. Der Natur-Coach Practicioner I ist sozusagen der
erste Teil dieser sich in Umsetzung befindlichen Vision, die in weiterer Folge
wahrscheinlich mit dem Practicioner II, dem Master, dem Coach und zum Schluss dem
Trainer abschließen wird.
Gibt es beim NC-Practicioner einen Abschluss? Wenn ja, ist der "Titel" in Österreich
anerkannt?
Zum NC-Practicioner I wird es eine Art Abschlussprüfung geben. Da es aber nur ein Teil
einer letztendlich großen Ausbildung ist, befähigt dich der Natur-Coach Practicioner noch
nicht dazu zu coachen oder dich selbst Coach zu nennen. Dazu benötigst du in
Österreich zumindest den Lebens- und Sozialberater oder Höheres. Es gibt hiermit
beim Natur-Coach Practicioner auch keinen Titel oder ähnliches, was als staatlich
zertifiziert zu betrachten ist. Was heißt: Du darfst dich zwar Natur-Coach Practicioner
nennen, Coach als Gewerbe jedoch nicht ausführen.
PS: In Deutschland ist „Coach“ übrigens kein geschützter Begriff. Hier darfst du auch
ohne spezielle Ausbildung coachen. (Stand Februar 2021)
Wie sieht es aus, wenn es später einmal eine zertifizierte Ausbildung zum NaturCoach gibt. Wird mir der NC-Practicioner dann angerechnet?
Ja. Sobald die zertifizierte Natur-Coach Ausbildung ins Leben gerufen ist, kann ich dir den
NC-Practicioner dafür voll anrechnen.
Wird es nach dem NC-Practicioner weitergehen? Sind noch weitere
Ausbildungsstufen geplant?
Vorerst findet für 2021 jetzt erstmals der NC-Practicioner Teil 1 statt. Ob es bereits
nächstes Jahr, also 2022, eine Weiterführung, sprich den Practicioner II, den Master, den
Coach usw. geben wird, hängt letztendlich von der Anzahl der Teilnehmer für diesen
ersten Teil der Ausbildung ab. Kommen nicht genug zustande, wird es im Frühjahr 2022
wahrscheinlich einen weiteren NC-Practicioner Teil 1 geben und frühestens im Herbst
darauf dann erst einen Teil 2.

Was kann ich tun, wenn ich dennoch möglichst schnell als Coach unter
Einbeziehung von Natur in Österreich arbeiten möchte?
Du kannst dich beispielsweise zum Lebens- und Sozialberater ausbilden lassen, wofür
es in Österreich zahlreiche Einrichtungen gibt. Das LSB-Gewerbe befähigt dich
grundsätzlich ganz offiziell zu coachen und bietet dazu die kürzest mögliche
Ausbildungsdauer. Die Natur-Coach Practicioner Ausbildung bei mir ist dann sozusagen
eine zusätzliche Weiterbildung, wo du das Erlernte selbst und auf deine Art und Weise zu
gegebener Zeit in dein Coaching einfließen lassen kannst.
Was kann ich mit dem Natur-Coach Practicioner I beruflich nachher tun? Was bringt
mir diese Ausbildung?
Nicht viel, wenn du nach einer Ausbildung suchst, die dich bereits nach kurzer Zeit dazu
befähigt in Österreich hauptberuflich zu coachen und dich Coach nennen zu dürfen.
Sehr viel, wenn du dich in einem der folgenden Punkte wiederfindest.
Diese Ausbildung wird dir beruflich vor allem dann eine Bereicherung sein, wenn...:
• ...du grundsätzlich lernen möchtest, wie man Naturkräfte mit wirkungsvollen CoachingMethoden verbindet um in späterer Folge einmal als Natur-Coach zu arbeiten
• ...du bereits in einem Heilberuf tätig bist - z.B. als Coach, Therapeut,
Alternativmediziner, Heiler oder Energetiker - und die Heilkraft der Natur als zusätzliche
Ressource in deine Arbeit integrieren möchtest
• ...du bereits eine Ausbildung als z.B. Wald- oder Kräuterpädagoge oder auch
Anbieter von „Waldbaden“ und dergleichen hast und dir eine Vertiefung deiner
Naturvermittlungs-Fähigkeiten wünscht
• ...du Seminare oder Trainings gibst und die Natur als zusätzliche Kraftquelle,
Aufladestation und Integrationsmöglichkeit für deine Teilnehmer miteinbeziehen
möchtest
• ...du ganz grundsätzlich Menschen mit Hilfe der Natur in herausfordernden
Lebenssituationen unterstützen möchtest - egal ob beruflich oder privat
Muss ich für die Ausbildung als Natur-Coach arbeiten wollen oder kann ich sie auch
nur für meine persönliche Weiterentwicklung besuchen?
Für den NC-Practicioner musst absolut keinen beruflichen Fokus haben. Da du andere
durch persönliche Prozesse führst und dich selbst ebenso durch deine eigenen Themen
führen lässt, spielt der Faktor Selbsterfahrung hier ohnehin eine sehr große Rolle.
Das heißt, du hast im Zuge der gesamten Ausbildung die Möglichkeit innerhalb eines
geschützten, heilsamen Rahmens an deinen eigenen Themen zu arbeiten sowie
Blockaden, Ängste und belastende Muster mit Hilfe des heilsamen Feldes der Natur
ressourcevoll zu transformieren und zu lösen.
Persönlichkeitsentwicklung geschieht dabei nicht nur, wenn du durch deine eigenen
Prozesse geführt wirst, sondern vor allem auch dann, wenn du andere Teilnehmer
behutsam aber zielgerichtet durch ihre Prozesse begleitest.

In jedem Fall gelangst du im Zuge dieser Ausbildung durch die bewusste Begegnung mit
der Natur zu deiner Wesensessenz, deinem natureigenen, dir innewohnenden Potenzial.
Das, was dir hilft als Mensch echt und authentisch zu werden und einen
eigenverantwortlichen Umgang mit Mensch und Natur zu pflegen. Das macht dich zu
einem bedeutsamen Teil einer Bewegung, die für ein neues Naturbewusstsein auf diesem
Planeten steht. Ein Naturbewusstsein, das notwendig ist, wenn wir als Spezies Mensch
weiterhin gut auf dem Planeten (über)leben wollen.
Wenn du Fragen hast, die hier nicht behandelt wurden, kannst du mir per email schreiben
unter alfred.zenz@seelengaertner.at oder mich telefonisch kontaktieren unter: 0650/770
64 68
Ich freue mich wenn du dabei bist!
herzlichst,
Alfred Zenz Jun.
„Wenn du dich bewusst mit der Natur verbindest, richtest du dich auf die Kraft aus, die
aller Schöpfung zugrunde liegt.“ (Alfred Zenz Jun.)

