
Echte Veränderungskompetenz hält Rückschläge, 

Widersprüche und Konflikte aus. Je schneller und ge-

lassener Du mit sich verändernden Bedingungen um-

gehen kannst, desto wirkfähiger bist Du auch in einer 

herausfordernden Zukunft. Diese Lebenskunst findet 

ihren Ursprung in Deiner Selbstführungskraft. 

Diese weit über Dich hinaus für den Erhalt des Lebens-

raums Erde einzusetzen, erfüllen wir leicht, wenn wir 

das tiefe Bewusstsein verinnerlicht haben, dass wir alle 

Natur sind. Auch nachhaltiges Handeln basiert auf der 

Kraft der tiefgesunden Selbstführung.

• Veränderungskompetenz

• Lebensenergie/-quellen

• Widerstandskraft

• Regeneration

• Vertrauen in Dich und das Leben

• Geduld und Ausdauer

• Widerspruchstoleranz

• Umsetzungswille und die Entscheidung zu handeln

• Growth Mindset

• Vitalität als Basis für Erfolg, mutige Entscheidungen 

und sinnstiftende Zukunftsbilder

• Nachhaltigkeit und Klimaschutz

• die Natur als Lebensraum

• Optimismus und Gemeinschaft als Zukunftskraft

RESILIENZ UND NACHHALTIGKEIT 
COACHING/MENTORING MIT DIRK



zinckernagel  
LIFE CHANGING TRAINING

zinckernagel gmbh & co. kg
Borngasse 16–18, 55234 Flomborn  

welcome@zinckernagel.de 
01517.2839659 

Mo–Fr: 07:00–21:00 Uhr 
Sa: 09:00–18:00 Uhr

 
Alle Bilder sind während unserer Trainings, Veranstaltungen, 

Workshops, Bergcamps und Mikroabenteuer entstanden. 
Nachhaltig und klimaneutral mit Bio-Farben auf 100% 

Recyclingpapier gedruckt, zertifiziert mit dem Blauen Engel.

ZIELGRUPPE

Menschen, die veränderungsbereit sind und mutig 

losgehen, die eigenen blinden Flecken anzusehen 

und das eigene Denken, Handeln und Entscheiden zu 

hinterfragen. Alle, die neue Perspektiven einnehmen, 

neue Verhaltensmuster etablieren, die Verbindung zu 

sich selbst stärken und bewusst, selbstbestimmt und 

fokussiert leben wollen. 

DIRK

Dipl. Sportwissenschaftler, systemischer Coach,  

Geschäftsführer 

Wenn es um mutige Entscheidungen, kreative Lö-

sungen und unerschöpfliche Vorwärtsenergie geht, 

kennt Dirk sich aus: Er ist ein Visionär, ein Leader, 

der voller Begeisterung neue Wege geht. Er erkennt 

das Potenzial in jeder Idee und jedem Menschen – 

und fordert alle heraus, nicht nur zu reden, sondern 

wirklich umzusetzen. Seine Liebe zur Natur wird 

spürbar und erlebbar in allem, was er tut.

PREISE*

Einzeltermin 90 min: 145,00 € 

Im Block 3x 90 min: 420,00 €
*minus 15% als SmileyMEMBER

TERMINE

Bitte vereinbare auf www.zinckernagel.de/kontakt 

einen Beratungstermin. Folge uns auf facebook  

@teamzinckernagel und Instagram @zinckernagel_ 

lifechanging, um neue Termine oder besondere  

Veranstaltungen nicht mehr zu verpassen. 


