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Dein bestes Lebenslevel 
 

Motivation und Selbstführung 
durch Selbsterkenntnis 

___________________________________________ 
 

Entdecke in Dir, was möglich ist! 
 
 
 

Mehr Leichtigkeit! 
Mehr Leistung! 

Mehr Leben! 

 
www.juergenzwickel.com 
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Leichtigkeit braucht Freude! 
 

Leistung braucht Klarheit! 
 

Leben braucht Vertrauen! 
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Jürgen Zwickel in Kurzform 

     
    Professional Speaker GSA(SHB),  
    vielfacher Autor, Impulsgeber 

 
    Gefragter Top-Experte zu den Themen  
    Motivation und Selbstführung  
    durch Selbsterkenntnis: 

 
    Mehr Leichtigkeit! 
    Mehr Leistung! 
    Mehr Leben!   
   

                                     Entwickler der Erfolgs- und    
               Lebensmethode MOTIVATION 
    und Gründer der Akademie 

                                 „Entdecke in Dir, was möglich ist!“ 
 
                             Entwickler von „Anstoß fürs Leben.“ 

    Das Persönlichkeitstraining für 
    Jugendliche. 
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Jürgen Zwickel in Kurzform 

    Bis 2007 Verantwortlicher in der   
    Kundenbetreuung sowie in der   
    Personalentwicklung in der  
    Finanzbranche 

 
    Gewinner des bundesweiten 
    GSA „Speakerwettbewerbs“ 2011 
    
    Begeisterter Sportler  
    und Marathonläufer 
  

                             Sein Antrieb und seine Mission: 
    Leichtigkeit entfalten! 
    Leistung stärken! 
    Leben positiv verändern! 

 
    Sein Motto: 
    Entdecke in Dir, was möglich ist! 

 
                             Sein Credo: 

    Das Leben gestalten und nicht 
    verwalten!      



 
 

 

Wer sich fachlich  

weiterbildet verdient mehr! 

 

Wer sich persönlich 

weiterbildet wird reich! 
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   Ein Speaker, der bewegt... 
 
 

      BEGEISTERT mit einem spannenden Thema. 
 

   Gibt wertvolle und starke 
   IMPULSE, lebhafte BEISPIELE 
   und wirkungsvolle IDEEN 
   weiter. 

 
      Steckt an mit seiner einzigartigen DYNAMIK 
      und seinem mitreißenden Vortragsstil. 
 

   ÜBERZEUGT durch klare 
   Sprache, eine spannende 
   Rhetorik und Substanz. 

 
      Fordert auf zum NACHDENKEN, 
      SELBSTERKENNEN und zu  

  erfolgreichem HANDELN. 
 

   Sorgt dafür, dass die Dinge 
   EINFACH und LEICHT sind. 

 
     Agiert als wahrer AUGENÖFFNER. 8	



 
Ein Mensch ist nur dann wirklich frei, wenn er sich nach und nach immer selbst 
besser erkennt. Deshalb ist Selbsterkenntnis für Jürgen Zwickel die wichtigste 
Fähigkeit ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. 
  
Denn nur dadurch setzen wir eine wirksame und nachhaltige Motivation frei, 
entwickeln Leichtigkeit und Leistungsstärke bei dem, was wir tun und zugleich 
führen wir uns selbst besser und erfolgreicher. Aus seiner über 20-jährigen 
Erfahrung bei der Entwicklung und Begleitung von Menschen weiß er, dass in 
jedem Menschen mehr steckt, als das, was wir für gewöhnliche glauben.  
 
Damit wir das in uns entdecken, was möglich ist, braucht es Neugier, Techniken 
und auch die aktive Bereitschaft sich selbst wirklich kennen lernen zu wollen. 
Jürgen Zwickel wird Sie inspirieren genau das zu tun und wird Ihnen zeigen, was 
dadurch für Sie möglich ist.  
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Er nimmt Sie mit auf einen spannenden Weg, auf dem Sie vorhandene Potenziale 
und Ressourcen selbst besser erkennen, stärken und nachhaltig auf ein neues 
Level heben können. Er lässt Sie eintauchen in eine Selbstbefreiung der 
besonderen Art. 
 
In seiner einzigartigen Erfolgs- und Lebensmethode MOTIVATION vermittelt er in 
zehn klaren Schritten, wie jeder Mensch seine Selbsterkenntnis deutlich erhöhen 
und dadurch mehr Leichtigkeit, mehr Leistung und mehr Leben erreichen und 
spüren kann. 
 
Jürgen Zwickel bestärkt durch eine besondere Art und Weise Menschen, die beste 
Version ihrer selbst zu werden. Er steht wie kein Zweiter für eine erfolgreiche und 
nachhaltige Motivation und Selbstführung durch Selbsterkenntnis nach seinem 
Motto: Entdecke in Dir, was möglich ist! Für Dein bestes Lebenslevel. 

Ihr wahrer Nutzen 



 
 

 

Unternehmen wachsen und  

werden erfolgreicher, 

wenn die Mitarbeiter in 
Unternehmen entdecken, 

was für sie wirklich möglich ist! 
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Jeder Vortrag ein Highlight 
 

Entdecke in Dir, was möglich ist 
Mehr Leichtigkeit – Mehr Leistung – Mehr Leben 

 
In Führung gehen 

Warum sich jeder selbst motivieren  
und andere begeistern kann! 

 
Mach Dir´s leicht 

Warum sich´s schwer machen, 
wenn´s auch leicht geht! 

 

 
 

Jeder Vortrag ein Highlight 
 

Entdecke in Dir, was möglich ist 
Mehr Leichtigkeit – Mehr Leistung – Mehr Leben 

 
In Führung gehen 

Warum sich jeder selbst motivieren  
und andere begeistern kann! 

 
Mach Dir´s leicht 

Veränderungen mit Leichtigkeit meistern! 
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Buchen Sie  
Jürgen Zwickel für: 
 
•  Events 
 
•  Kundenveranstaltungen 

•  Keynote-Vorträge 

•  Mitarbeiterveranstaltungen 

•  Kick-off-Veranstaltungen 

•  Messeveranstaltungen 

•  Jahresversammlung 

•  Personalversammlung 

•  Vertriebstagungen 

•  Kongresse 

•  Jubiläen 
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Bereichern Sie Ihre Veranstaltung  

durch einzigartige und inspirierende Impulse,  
um außergewöhnliche Möglichkeiten zu entdecken, 

verborgene Potenziale zu erkennen sowie eine neue 
Leichtigkeit und Leistungsstärke zu spüren. 

 
Individuell zugeschnitten auf  

Ihre Veranstaltung, Ihre Wünsche und Zielgruppe 
garantieren die inspirierenden Vorträge  

von Jürgen Zwickel Begeisterung, 
 positive Emotionen, starke Aha-Effekte,  

gute Laune und Nachhaltigkeit für  
mehr Leichtigkeit, mehr Leistung, mehr Leben. 

Die Inhalte kommen dort an, wo sie die größte Wirkung erzielen: Im Kopf der Zuhörer! 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Wer Qualität will, 

muss Qualität leben!  
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Vortragsthemen 
 

Entdecke in Dir, was möglich ist! 
Mehr Leichtigkeit – Mehr Leistung – Mehr Leben 

 
Möchten wir nicht alle aus unserer Persönlichkeit,    
Kompetenz und unseren Talenten das Beste 
machen? Wer möchte nicht noch ein bisschen 
erfolgreicher Handeln und begeisterter durchs Leben 
gehen? 
 

„Aber das schaffe ich ja doch nicht“, sagen die 
meisten und geben gleich wieder auf. Dabei fehlt oft 
nur die richtige Methode, das gewusst wie. Mit den 
richtigen Strategien der Selbsterkenntnis können Sie 
neue Möglichkeiten entdecken, persönliche Chancen 
erkennen und schlummernde Potenziale richtig zum 
Leben erwecken. Dadurch heben Sie Ihr berufliches 
und auch persönliches Handeln auf ein neues Level. 
 

Die von Jürgen Zwickel in diesem Vortrag 
vorgestellten Strategien sind nicht nur 
wissenschaftlich fundiert und praxiserprobt, sondern 
sie sind auch leicht verständlich und lassen sich direkt 
im Alltag umsetzen. Die Teilnehmer erhalten 
inspirierende Impulse für mehr Leichtigkeit, mehr 
Leistung und mehr Leben und tanken so neue Kraft 
für die zukünftig anstehenden Herausforderungen. 
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Vortragsthemen 
 

In Führung gehen! 
Wie sich jeder selbst motivieren  

und andere begeistern kann! 
 

Führungserfolg ist keine Frage von Techniken. Jedoch 
lernt man in keiner Ausbildung und auch in keinem 
Studium, wie werte- und motivorientierte Selbst- und 
Menschenführung wirklich funktioniert.  
 

Doch diese Fähigkeit ist branchenübergreifend mit der 
Schlüsselfaktor für nachhaltigen Erfolg. In Zeiten des 
ständigen Wandels ist die Fähigkeit, sich selbst und 
andere Menschen in Erfolgs- wie auch in 
Misserfolgsphasen führen zu können, wichtiger denn 
je. Führungserfolg beruht in erster Linie auf Vertrauen 
und Beziehungsqualität. Zugleich kann auch nur 
derjenige erfolgreich führen, der sich auch selbst zu 
führen vermag. 
 

In diesem Vortrag erfahren Sie von Jürgen Zwickel, 
wie emotionale und zwischenmenschlich starke 
Bindungen aufgebaut werden, wie Sie Menschen 
emotional erreichen und verstehen und wie Sie das 
Verhalten von Menschen und Mitarbeitern positiv 
beeinflussen können, um auf dieser Basis 
Spitzenleistungen beim Einzelnen sowie auch in der 
gesamten Gruppe zu ermöglichen. Denn erst wer 
versteht, wie er emotionalen Nutzen bei anderen 
stiftet, kann auch nachhaltige Topleistungen von 
anderen erwarten können. 16	



Vortragsthemen 
 
 

Mach Dir´s leicht! 
Veränderungen mit Leichtigkeit meistern! 

 
 
Veränderungen begleiten uns täglich. Und doch fällt 
es uns oftmals schwer, mit diesen Veränderungen 
erfolgreich umgehen zu können. Zu sehr spielen hier 
liebgewonnene Gewohnheiten und das Festhalten an 
Bewährtem eine Rolle. 
„Mach´s Dir leicht – Veränderungen mit Leichtigkeit 
meistern“ ist ein inspirierender und äußerst 
erhellender Vortrag, indem Jürgen Zwickel zeigt, wie 
jeder von uns mit Leichtigkeit Veränderungen 
angehen kann. 
 
Denn Leichtigkeit passiert nicht einfach so. 
Leichtigkeit machen und geben wir uns selbst. Wenn 
wir unsere inneren Abläufe wirklich verstehen, dann 
wird jeder für sich entdecken, dass mehr Leichtigkeit 
in allen Lebensbereichen möglich ist. 
 
Leichtigkeit erzeugen wir in uns, in unserem Inneren 
und machen sie dann im Außen durch unser Handeln 
und Verhalten für andere spür- und sichtbar. Der 
Vortrag richtet sich an alle, die zukünftig 
Veränderungen mit Leichtigkeit meistern wollen.  
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Wer Aufhört zu jammern,  
kommt ins Handeln! 

 
Wer handelt  

übernimmt Verantwortung! 
 

Wer Verantwortung übernimmt  
gestaltet! 

 
Wer gestaltet,  

übernimmt die Regie für sein Leben! 
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Der vielfache Autor 
 

 

Veröffentlichungen 
 
     



Buch: Entdecke in Dir, was möglich ist 
Mehr Leichtigkeit, mehr Leistung, mehr Leben! 
 
„Warum tue ich, was ich tue? Warum lebe ich, wie ich lebe? Soll 
das schon alles gewesen sein? Viele Menschen stellen sich an 
einem gewissen Punkt in ihrem Leben diese Fragen. Viele stellen 
dann erstaunt fest, dass sie in ihrem Beruf, ihre Beziehungen usw. 
einfach „hineingeschlittert“ sind. Sie haben sich selbst und ihre 
Entscheidungen nie hinterfragt. Jürgen Zwickel bestärkt uns darin, 
die bestmöglichste Version unseres Leben zu leben. Dazu gehört 
es, dass wir uns selbst immer besser kennenlernen denn nur dann 
setzen wir eine wirksame und nachhaltige Motivation frei und 
entwickeln gleichzeitig Leichtigkeit und Stärke bei dem, was wir 
tun, und in all unseren Beziehungen. 
 
200 Seiten – Verlag Sorriso-Verlag 2016. ISBN 978-3946287063 
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Buch: Lebe Dein Potenzial 
10 Schritte, die dein Handeln und Leben positiv verändern 
 
Ganz egal, wo Du derzeit in Deinem Leben stehst. Dieses Buch holt Dich 
dort ab, wo Du bist. Jürgen Zwickel zeigt in zehn wesentlichen Schritten, 
wie jeder Mensch es schaffen kann, als Persönlichkeit zu wachsen, seinen 
Erfolg selbstbestimmt zu gestalten und seine Erfüllung – also sein 
Potenzial – zu leben.  
Dieses Buch bietet: 
Inspiration und Motivation für ein starkes und erfolgreiches Handeln. 
Klare Worte, die Dich inspirieren, Dein wahres Potenzial zu erkennen und 
zu leben. 
Inspirierende Beispiele, reflektierende Fragen, bewegende Impulse. 
 
240 Seiten – Verlag Tredition. ISBN 978-3-8495-7421-5 
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Buch: Starke Augenblicke der Motivation 
66 Geschichten, Aussagen und Fragen, die motivieren, inspirieren zum 
Nachdenken und Handeln anregen. 
 
Das Buch bietet 66 Geschichten, Aussagen und Fragen, die motivieren, 
inspirieren, zum Nachdenken und Handeln anregen. 
 
Sie haben nach dem Lesen dieses Buches die große Chance, mit einem 
motivierend neuen Blick auf Ihr Handeln und Leben zu blicken. 
 
228 Seiten – Verlag Shaka Media. ISBN 978-3-86858-573-5 
 



CD – Endlich mehr Selbstbewusstsein 
Stärke und lebe Dein inneres Potenzial 
 
2 CD´s – Gesamtlaufzeit 142 Minuten 
 
ABOD-Verlag. ISBN 978-3-95471-179-6 
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CD – Motivation und Erfolg sind kein Zufall 
25 Impulse für persönlichen und beruflichen Erfolg 
 
CD – Laufzeit 70 Minuten 
 
ABOD-Verlag. ISBN 978-3-95471-089-8 
 

CD – Einfach motiviert verkaufen 
So erreichen Sie Spitzenergebnisse im Verkauf 
 
CD – Laufzeit 78 Minuten 
 
Audioseminare 24 
 



Videokurs: POWER YOUR LIFE 
Die Kraft Dein Potenzial zu leben. 
 
Online Videokurs mit umfangreichem Workbook 
Fünf Module und Bonusmaterial 
 
http://www.juergenzwickel.com/videokurspoweryourlife 
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E-Book: Mentale und emotionale Power 
für körperliches Wohlbefinden und körperliche Fitness 
 
E-Book zum Downloaden 
60 Seiten 
 
http://www.juergenzwickel.com/ebookvk 
 

Mehr Infos zu allen Veröffentlichungen und Produkten:  
http://www.juergenzwickel.com/juergenzwickelshop 



 
 

 

 

Auf Dauer gibt es keine Motivation, 

wenn es Ihnen an  

persönlicher Inspiration 

und Ihrem klaren Warum fehlt!  
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Kunden- und Zuhörerstimmen 



Kunden- und Zuhörerstimmen 
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„Sehr mitreißend und mit 
ausgezeichneten Beispielen den 
Inhalt sehr gut greifbar gemacht.“ 
 
Frank Müllauer 
Abu Dhabi Tourism & Culture 
Authority 

„Jürgen Zwickel ist ein 
wunderbarer Redner. Sein 
begeisternder Vortrag war 
exzellent auf die Zielgruppe 
zugeschnitten und seine 
Ausstrahlung immens positiv. Er 
ist ein herausragender 
Motivator.“ 
 
Thomas Eglinski 
Geschäftsführer ProSport GmbH 
und Leiter des Deutschen 
Fußballinternats 

„Ein super Vortrag! Hat mich 
sehr zum Nachdenken 
gebracht.“ 
 
Tanja Haberstroh 
HDI 
 

„Wir bedanken uns ganz 
herzlich für Ihren tollen 
Vortrag, der eine Vielzahl 
neuer Anregungen, Impulsen 
und frischen Wind in unseren 
Verkaufsalltag gebracht hat.“ 
 
Jenny Reichenbacher 
Projektmanagerin 
„Der Marktspiegel“ 
 
 
 

„Motivation auf 
wunderbar humorvolle 
und wertschätzende 
Art.“ 
 
Claudia Dietz 
Art of sales 

„Jürgen Zwickel schafft 
es zu motivieren, die 
Blickrichtung zu ändern 
und für das 
Wesentliche zu 
schärfen. Er regt an 
umzudenken und gibt 
viele Anregungen 
Themen positiv zu 
betrachten.“ 
 
Bianca Friedlein 
Fa. Weinig AG 



Kunden- und Zuhörerstimmen 
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„Vielen Dank für Ihren wirklich 
gelungenen Vortrag. Meine 
Gesellschafter, meine Gäste 
und ich waren begeistert. 
Plausible Beispiele, griffige 
Statements und klare Hinweise 
haben den notwendigen 
Anstöße geliefert und uns und 
unsere Teilnehmer für die 
anstehenden Aufgaben 
motiviert und inspiriert.“ 
 
Wulf Pförtner 
Geschäftsführer Deesa GmbH 

„Vielen Dank für den klasse 
Vortrag. Alle Mitarbeiter waren 
begeistert. Alle für uns 
wichtigen Punkte wurden 
angesprochen und es waren 
tolle Lösungsmöglichkeiten 
dabei. Wir würden uns auf eine 
weitere Zusammenarbeit sehr 
freuen.“ 
 
Gerhard Meyer 
Vertriebsleiter Bayern 
Fa. Evenord eG 
 

„Ein begeisternder Vortrag. 
Ganz toll und engagiert 
vorgetragen mit vielen 
interessanten Beispielen 
und sofort umsetzbaren 
Impulsen.“ 
 
Hanno Dietrich 
Kreishandwerksmeister 
Mittelfranken Süd 
 
 
 
 

„Den Vortrag von Jürgen Zwickel fand ich sehr erfrischend. Sehr gut gefiel mir der Spannungsbogen 
des Vortrages und die griffigen Impulse, die auch im Nachhinein eine gute Orientierung geben. 
Jürgen Zwickel versprüht positive Energie und brachte durch seinen Vortrag neue Bewegung in 
meinen Kopf. Sehr gerne wieder.“ 
 
Hermann Zeissner 
DAK – Leiter Vertrieb Mittelfranken 



Kunden- und Zuhörerstimmen 
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„Jürgen Zwickel hat es in 
seinem Vortrag toll geschafft, 
mich mit seinem Mix aus 
spielerischen Elementen, 
erhellenden Aussagen und 
einer großen Portion Emotion 
neu und nachhaltig zu 
motivieren und andere 
Blickwinkel im Berufs- und 
Privatleben zu eröffnen. Vielen 
Dank dafür.“ 
 
Christian Lehner 
Siemens Healthcare 

„Ein sehr praxisbezogener 
Vortrag. Jürgen Zwickel 
versteht es, einem die Augen 
zu öffnen. Er hilft einem seine 
eigenen Stärken zu erkennen 
und die Umwelteinflüsse 
(Gewohnheiten, Vorurteile) 
hinten anzustellen. Er ist ein 
Redner, dem man an den 
Lippen klebt.“ 
 
Benjamin Schmid 
Verkaufsleiter Fa. Härteis 
 

„Fachliche Kompetenz auf 
höchstem Niveau. Man 
merkt, Jürgen Zwickel 
macht es aus und mit 
Freude.“ 
 
Fritz Holzberger 
 
 
 
 
 
 
 

„In einer lebendigen und begeisternden Art und Weist ist es Jürgen Zwickel gelungen, den Mitgliedern 
des Arbeitskreises Schule / Wirtschaft den Blumenstrauß an Möglichkeiten bei der Suche nach 
Motivationshebel aufzuzeigen. Viele konkrete und sofort umsetzbare Ideen und Möglichkeiten, die bei 
den Teilnehmern Hunger auf mehr erzeugt haben.“ 
 
Frank Sarres 
Vertriebsdirektor Sparkasse Mittelfranken Süd und Leiter des Arbeitskreises Schule / Wirtschaft WuG 



Kunden- und Zuhörerstimmen 
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„Sehr witzige und leichte Art, 
um gleichzeitig neue 
Blickwinkel und Inspiration zu 
vermitteln.“ 
 
Timo Bujnowski 
FedEx Express 
 
 
 
 
 
 
 

„Authentisch, überzeugend, 
inspirierend. Neugier auf 
MEHR ausgelöst.“ 
 
Harald Stock 
Stock Management Consulting 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Jürgen lebt seine 
Vorträge und Seminare 
und bringt alles mit einer 
sensationellen 
Begeisterungsfähigkeit 
und Leichtigkeit rüber.“ 
 
Ronny Grimm 
 
 
 
 
 
 

„Beeindruckend wie Jürgen Zwickel es schafft, mit Emotionen und Natürlichkeit seine Zuhörer zum 
Nachdenken über das Alltägliche zu bewegen. Jeder Mensch hat Stärken, er muss nur lernen sie zu 
erkennen. Der Vortrag gibt tolle Erkenntnisse, wie wir unser Denken und Handeln Tag für Tag aufs 
Neue positiv beeinflussen können. Sowohl beruflich wie auch privat.“ 
 
Stefan Andraschko 
Verkaufsberater Audi Group 



Professionell 
anerkanntes Mitglied 
der German Speakers 
Association 
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Auszeichnungen Professional Speaker 
GSA (SHB) 

Qualitätsexperte  
Erfolgsgemeinschaft 
2016 

Empfohlener Partner 
von Semigator – dem 
Weiterbildungsportal 
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Worte, die bewegen 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

„Leichtigkeit entsteht, wenn Kreativität auf 
Chance trifft.“ 

 
„Tu was Du bist und nicht, was andere 
glauben was Du tun oder sein solltest.“ 
 
 
„Glück ist kein Ziel sondern die Art des 
unterwegs seins.“ 

 
„Unser Warum ist das Lebenselixier, das wir 
alle brauchen.“ 

 
„Leichtigkeit entsteht im Innen und wir 
machen sie im Außen sichtbar.“ 

 
„Was uns passiert hat viel damit zu tun, wie 
wir uns selbst und die Welt wahrnehmen.“ 

 
„Echte Entscheidungen bedeuten auch 
immer, Sicherheit hinter sich zu lassen.“ 

 
„Für gewöhnlich warten wir zu lange auf 
neue Erfahrungen.“ 
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Worte, die bewegen 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
„Das was die Masse macht kann für den 
Einzelnen nie richtig sein.“ 

 
„Was wir mit Freude machen wird wachsen.“ 
 
 
„Wer Sicherheit sucht wird immer auch 
Angst finden.“ 

 
„Entschlossenheit entspringt aus dem 
Glauben an Dich selbst.“ 

 
„Wir sind nur wirklich erfolgreich, wenn wir 
mit Kopf und Herz dabei sind.“ 

 
„Keiner kann Dich klein machen außer Du 
lässt es zu.“ 

 
„Wer gegenwärtig lebt, strebt das Beste an.“ 

 
„Unser emotionaler Zustand bestimmt immer 
unser Verhalten.“ 
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BEST-LEVEL-POST 
Der inspirierende Impulsletter für 

mehr Leichtigkeit, mehr Leistung, mehr Leben 
 

Möchten Sie regelmäßig „magische Gedanken“ zum 
Wochenstart sowie inspirierende Informationen und Impulse 

rund um die Themen  
Motivation und Selbstführung  

durch Selbsterkenntnis? 
 

Sehr gerne senden wir Ihnen regelmäßig und kostenlos den 
Impulsletter „magische Gedanken“ zu. Lassen Sie sich durch 
die wertvollen Beiträge inspirieren, berühren und aktivieren. 

 
Um die „magischen Gedanken“ als Impulsletter zu erhalten 

besuchen Sie unsere Homepage 
http://www.juergenzwickel.com und geben Sie eine gültige  

E-mail-Adresse unter der Rubrik „Impulsletter“ ein. 
 

Nutzen Sie diese Chance für eine regelmäßige Inspiration! 
 

Entdecke in Dir, was möglich ist! 
Mehr Leichtigkeit! 

Mehr Leistung! 
Mehr Leben! 
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Kontakt und Buchung 
Für Buchungen und persönliche Lösungsmöglichkeiten können Sie uns  

über folgende Kontaktdaten ansprechen: 
 

Tel.: +49(0)9174-8883151     E-mail: info@juergen-zwickel.de 
 

Homepage: http://www.juergenzwickel.com/kontakt 



35	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
Lassen Sie uns doch in Kontakt 

bleiben 
 
 
 
 

Facebook 
https://www.facebook.com/juergen.zwickel 

 
 

YouTube 
https://www.youtube.com/user/juergenZWICKEL 

 
 

Twitter 
https://twitter.com/JrgenZwickel 

 
 

GooglePlus 
google.com/+Juergenzwickel 

 
 
 
 
 
 
 



Dein bestes Lebenslevel 

Motivation und Selbstführung durch Selbsterkenntnis 

 
Vortragsredner – Autor – Impulsgeber 

 
 

Rother Str. 37 

91181 Hilpoltstein 

 

Telefon: 09174 / 888 3151 

 

E-mail: info@juergen-zwickel.de 

 

Web: www.juergenzwickel.com 
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