Wer ist Dirk

Mein Name ist Dirk Rögner-Bäcker und ich bin seit mehr als 17 Jahren Trainer und Coach für
Verkauf, Kommunikation, Persönlichkeits- und Verhaltensoptimierung.
Ich bin verheiratet mit Nicol und Vater von drei wunderbaren Kindern – Julia, Lukas und Maya.
Mit meiner Familie lebe ich in einem kleinen Örtchen in der Nähe von Marburg.
In den letzten 17 Jahren habe ich mehr als 1.500 Seminare und über 1.000 persönliche
Coachings in den Bereichen Verkauf, Kommunikation und Persönlichkeit gegeben.
Tausenden von Menschen konnte ich dabei bereits konkrete Tipps und Hilfestellungen für ihren
Job und auch für ihr Leben geben.
Seit dem Jahr 2012 bin ich selbstständig und Nicol und ich betreiben neben „Holistic Mental
Worx“ noch unser Trainings- und
BeratungsUnternehmen „Qausal GmbH“ mit
unseren Kollegen
sowie die Dirk Bäcker Akademie.
In den letzten Jahren habe ich
festgestellt, dass der Wunsch der
Freiheit und Erfüllung allerdings immer
geht den meisten Menschen nicht mehr
fachliche Skills zu lernen, sondern mehr
wie sie es schaffen, „gut drauf zu sein“
Leben in Fülle zu leben.

persönlich
Menschen nach
weiterwächst. Es
so stark darum,
und mehr darum,
und ein glückliches

Diese Erkenntnis war der Startschuss für mich, meinen Fokus noch mehr auf die mentale
Entwicklung von Menschen zu lenken. Ich habe Techniken gelernt, mit denen Du in der Lage
sein wirst, ein Leben voller Selbstbestimmung, Glück und Harmonie zu leben. Frei von Ängsten,
frei von Blockaden und ruhend im „Hier und Jetzt“.
Warum mache ich das?
Die Antwort ist so einfach wie kurz: Ich möchte Menschen helfen!
Durch meine lange Erfahrung als Trainer, Coach und Berater konnte ich mit so vielen Menschen
persönlich sprechen und ich habe so viele Dinge gesehen und Situationen erlebt, das ich heute
einen extrem großen Erfahrungsschatz habe, den ich mit Dir teilen möchte.
Meine Ausbildungen als DNLA®-Berater, D/I/S/G®-Persönlichkeits-Trainer ebenso wie meine
Weiterbildung im Neuro Linguistischen Programmieren (NLP®) und auch die Arbeit mit den
Energy Factors® sowie meine Ausbildung als Mental-Trainer ermöglichen es mir, gezielte
Hilfestellungen zu geben und Dich weiterzuentwickeln.

