
Anregungen, Kritik 
Das hat mir gefallen... 
• Bewegung in der Natur ist ein zentraler Punkt zu mehr Lebensglück.  
• Die lockere Art von Hr. Schottler 
• Lockerer launiger Vortrag 
• Veranstaltungsreihe passt hervorragend in den "Zeitgeist" 
• Der Veranstaltungsort war sehr gut. 
• Guter und wertvoller Beitrag zu Worlk-life-management 
• offene direkte unpolitische Vortragsweise 
• Wie wichtig Balance im Leben ist und wie leicht die Umsetzung dazu ist. 
• - die bodenständige und schnörkellose, gut verständliche Art der Darstellung - der Referent ist eine 
   echte "Type" im positiven Sinn, es macht Spaß ihm zuzuhören 
• Gute praktische Hinweise 
• Authentischer Vortrag eines echten Pfälzers... witzig präsentiert. 
• Sehr natuerlich und bodenstaendig, interessante Hinweise (z.B. wir sollten immer noch 7 km pro Tag 
   laufen...!!!) 
• Es ist schon erstaunlich: Da referiert ein "Urgestein aus der Pfalz" über Altbekanntes - und bringt 
  trotzdem mehr rüber als jeder "Profi-Coach". Das hat mich sehr angesprochen! Danke für die 
  Veranstaltung! 
• Gute Organisation von Seiten BASF. Sympatischer Referent. Die Art und Weise, wie Herr Schottler 
  den Vortrag gestaltet/gehalten hat. Vielen Dank für die große und interessante Auswahl an Kursen 
  und Vorträgen. 
• Herr Schottler ist ein sehr toller Referent. Über weitere Angebote mit ihm würde ich mich sehr freuen. 
• Erwin Schottler ist ein Typ! 
• Interessanter Typ 
• Sehr authentisch! 
• Der Referent war "bestens", eine echte Bereicherung - und darüber hinaus aus einer anderen 
  Welt, nämlich nicht aus der industriellen Wirtschaft. Damit konnte er uns allen vielfältig den Spiegel 
  vorhalten ... 
• Die sehr persönliche, humorvolle und doch absolut komptente Behandlung des Themas durh den 
  Referenten. Seine Fachkenntnis, Erfahrung und naturbezogene Empatie sind nie in Frage zu stellen. 
  Er weiß, von was er redet und er kann sein Wissen transportieren. Er schafft Bewusstsein. 
• Der Vortrag war sehr lebendig und authentisch vorgetragen. Die Länge war richtig und die 
  Informationen (Botschaften) an die Zuhörer wurden klar verständlich aufgezeigt. 


