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FOLGE 7: KULTUR DES SEGENS

Welche Frucht erntest du aktuell in deinem Leben?

Was hält dich davon ab, an den Tisch des wahren Vaters zurückzukommen?

Wo verbreitest du bereits den Geruch von Gottes 
Vaterschaft in deinem Umfeld?
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Was würde sich in Bereichen verändern, wo das noch nicht der Fall ist?

 

 

 

Gott ist mit dir unterwegs: Wo wirbt er gerade um dein Vertrauen?

 

 

 

 

 

 

CALL TO ACTION:

Überlege dir, wie du den Geruch der Vaterschaft in 
deinem Umfeld verbreiten kannst.

In welchem konkreten Bereich wirst du in Zukunft bewusst den Geruch
von Gottes Vaterschaft verbreiten?

Wie willst du das angehen?

Fange an, mutig in diesen Bereichen zu wirken.
Erzähle beim nächsten Treffen davon.
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ABSCHLUSS:

Ich bin begeistert davon, dass du die Videoserie „Vaterkraft“ angeschaut 
hast, durch die Fragen gegangen bist und dich von den tiefen Wahrheiten 
hast herausfordern lassen. 

Was ist deine Haupterkenntnis, 
die du aus dieser Reihe mitgenommen hast? 

Welcher konkrete Schritt ist in diesem Bereich jetzt für dich dran? 
Bis wann?

Ich ermutige dich, diese Erkenntnisse und guten Gedanken mutig in die Tat 
umzusetzen. Nicht dein Reden zählt, sondern deine Taten. Lass dein Um-
feld erleben, dass sich eine neue, tiefere Erkenntnis von Gottes Geheimnis-
sen über das Thema Vaterschaft in dir ausbreitet. Ich freue mich schon jetzt 
mit dir über die tollen Auswirkungen in dir und deinem Umfeld, wenn die 
Refl ektion des liebenden Vaters noch deutlichere Gestalt in dir annimmt.

Ich bin gespannt darauf, dich bei einem meiner nächsten Segeltörns, 
Männertage oder Coachings persönlich kennen lernen zu dürfen. Lass uns 
durch unser Leben eine breite Spur des Segens hinterlassen. Es ist möglich!

Herzlich, 

Zehn Männer auf einer Yacht im Mittelmeer. Eine Woche Segeln. Abenteuer, 
Gespräche, Tiefgang. Das ist „Sail & Coach“, die Spezialität von Dirk Schrö-
der. „Der Männer-Coach“ nimmt den Leser mit auf einen solchen Törn und 
beschreibt sehr ehrlich die Teilnehmer und ihre Fragen. In einer Zeit, in der 
herkömmliche Rollenbilder als überholt gelten und Männlichkeit hinterfragt 
wird, wünschen sich viele Männer Orientierung auf Ihrer Lebensreise.

Worin liegt meine Stärke als Mann? Was macht mich lebendig? Dirk Schröder 
ermutigt dazu, diese Fragen zu beantworten, seinen Standpunkt zu bestim-
men und seine eigene Berufung zu entdecken. Der gemeinsame Segeltörn ver-
anschaulicht wichtige Themen wie Selbstbild, Motivation, Träume und Ziele, 
wobei Tipps zur praktischen Umsetzung nicht zu kurz kommen. Für viele Män-
ner fängt damit das Abenteuer an, nach dem sich ihr Herz schon so lange sehnt.

www.DerMaennerCoach.de
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