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„Da geht noch was - Entdecke in Dir, was möglich ist! - Bewusst mental und emotional wachsen.“ 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 PERSÖNLICHKEIT ! GEWINNT 
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 und besondere Ergebnisse und Erlebnisse in allen Lebensbereichen gestalten 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. 

 
Laut ERFOLG-MAGAZIN gehört er zu den 500 wichtigsten Köpfen der Erfolgswelt in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. 
 
Die Süddeutsche Zeitung schreibt über ihn: „Jürgen Zwickel versteht es wie kein Zweiter, diesen besonderen 
Frischekick für die eigene Persönlichkeit in einer besonderen Form zu verabreichen. Der gefragte 
Vortragsredner, Seminarleiter, 5-fache Buchautor ist zugleich der Experte für eine intelligente mentale und 
emotionale Selbstführung sowie für eine wirksame Potenzialmaximierung und Persönlichkeitsentwicklung im 
gesamten deutschsprachigen Raum.“ 
 
Das Berliner Sonntagsblatt schreibt: „Persönlichkeit gewinnt ist eine besondere Lebensphilosophie, die 
Jürgen Zwickel aktiv lebt und eindrucksvoll vermittelt.“ 

 
Jürgen Zwickel ist... 

 
fünffacher Buchautor  
vierfacher Hörbuchautor 
Herausgeber des PERSÖNLICHKEITS-TALK-PODCAST 
Herausgeber der Videoimpulse „Moment of inspiration“ 
Entwickler des persönlichen ENERGY-CHECKS und SELBST-GESTALTER-CHECKS 
Entwickler des Programmes und der Lebensphilosophie PERSÖNLICHKEIT ! GEWINNT 
Entwickler des Jugendlichenprogrammes „Anstoß fürs Leben“  
Autor auf diversen Internetplattformen und -portalen.  
seit 2019 berufener Senator in den Senat der Wirtschaft in Deutschland 
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