Jürgen Zwickel
Keynote-Speaker - Autor - Impulsgeber
Experte für Motivations- und
Zustandsintelligenz, Mentaltrainer,
Persönlichkeitscoach
„Entdecke in Dir, was möglich ist! - Motivation, Erfolg, Lebensglück durch
Zustandsintelligenz.“ So lautet das Motto des Vortragsredners und vierfachen Buchautors
Jürgen Zwickel.
Aus seiner über 20-jährigen Erfahrung bei der Entwicklung von Menschen weiß er, dass in
jedem von uns mehr Potenzial steckt, als das, was wir für gewöhnlich glauben. Doch um
dieses wertvolle Potenzial zu entfalten braucht es Selbsterkenntnis, Neugier, Techniken und
die aktive Bereitschaft sich selbst wirklich kennen lernen zu wollen.
Jürgen Zwickel inspiriert auf eine einzigartige Art und Weise seine Teilnehmer genau das zu
tun und zeigt ihnen, was dadurch für jeden von ihnen möglich ist. Er nimmt sie mit auf einen
spannenden Weg, auf dem die Menschen vorhandene Potenziale und Ressourcen besser
erkennen, stärken und nachhaltig auf ein neues Level heben können. Er lässt seine
Teilnehmer eintauchen in eine Selbstbefreiung der besonderen Art.
In seiner einzigartigen und ganzheitlichen Lebens- und Erfolgsphilosophie 3 / 42 vermittelt er
klaren und nachvollziehbaren Schritten, wie jeder Mensch seine Selbsterkenntnis,
Selbstführung und Selbstwirksamkeit deutlich erhöhen und dadurch mehr Leichtigkeit, mehr
Leistung und mehr Leben spüren kann und so in seinem BEST ! STATE leben kann.
Als Keynote-Speaker, Autor und Impulsgeber begleitet und bestärkt Jürgen Zwickel
Unternehmen, Organisationen und Menschen dabei, mehr aus sich, ihren Möglichkeiten und
Potenzialen zu machen und die beste Version ihrer selbst zu werden.
Vortrags- und Seminarteilnehmer beschreiben ihn als hervorragenden Motivator,
erstrangigen Redner mit viel Klasse und Qualität sowie als wahren „Augenöffner.
Jürgen Zwickel ist...
vierfacher Buchautor
dreifacher Hörbuchautor
Herausgeber des BEST ! STATE Podcast
Herausgeber der Videoimpulse „Moment of inspiration“
Entwickler des persönlichen ENERGY-CHECKS und SELBST-GESTALTER-CHECKS
Entwickler des Konzepts „Der Weg zum BEST ! STATE 3 / 42“
Entwickler des Jugendlichenprogrammes „Anstoß fürs Leben“
Autor auf diversen Internetplattformen und -portalen.
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