
Florian Köhler
NaturCoach, Wildnispädagoge

Am 20.07.1974 kam ich in  Eggenfelden, einer kleinen Stadt in Niederbayern zur Welt.

Nach dem Abi habe ich Schreiner gelernt, um etwas Handfestes zu machen.
Mein Studium des Bauingenieurwesens brach ich nach zwei Semestern ab.

1998 machte ich mich selbständig, zunächst neben meinem Studium als Montageschreiner.
Ich arbeitete als Merchandiser, Disponent, Leasing- Außendienst, Projektleiter, Gastwirt, u.v.m.

Voller Elan baute ich eine Firma mit sechsstelligem Jahresumsatz auf ohne zu wissen, was ich tat.
 Weil mir der Weitblick und die Verantwortlichkeit fehlte ging ich 2006 damit so richtig schön pleite.

Mit ordentlich Schulden beim Finanzamt und Hartz IV musste ich mich neu orientieren. 
Nach gut einem Jahr habe ich mich wieder selbständig gemacht und aus dem Sumpf gezogen.

Dies gelang mir im Jahr 2008 dank großartiger Unterstützung einiger Freunde und meiner Familie.

Von 2012 bis 2020 arbeitete ich als selbständiger Trainer für einen großen Elektronikhersteller.
Dabei profitierte ich sehr von meinen unterschiedlichsten Erfahrungen mit Menschen.

2015 habe ich meine erste Ausbildung zum Systemischen Coach und Berater durchlaufen.
Seitdem bin ich Feuer und Flamme für das Thema Initiation und bilde mich laufend fort.

Seit meiner Kindheit, in der ich nach Möglichkeit jede freie Minute im Wald verbracht habe, liebe ich
es, in der Natur zu sein und fühle mich schon immer als Teil von Mutter Erde.

Seit 2018 befinde ich mich in einer lebenslangen Fortbildung zum Natur- und Wildnispädagogen.

Dank einiger bewusster Entscheidungen mit Unterstützung meiner großartigen Lehrer, meiner
geliebten Lebenspartnerin, meiner Familie und meinen Freunden bin ich heute „auf meinem Weg“.

Ich brenne dafür, meine Mitmenschen auf dem Weg „in ihre Kraft“ zu begleiten.

Auf diesem Weg kann ich einiges zurückgeben, womit mich das Leben beschenkt hat.



Diplome, Qualifikationen und so weiter: 

Diplom systemischer Coach & Berater, Diplom systemischer Business & Management Coach

Diplom systemischer CAS Aufsteller Coach nach dem „St. Galler Aufstellungsmodell 

(SAM) ® (CTAS/ECA/ISO/ICI) https://st-galler-coaching-modell.ch/

NaturCoach (Ausbildung bei Arthur Dorsch www.naturcoaching.biz und Claudia Maria Werner www.naturcoaching.de)

Wildnispädagogik im Nationalpark Bayerischer Wald (Ausbildung bei Matthis Blaß www.wildniswandern.de)

viele Kurse und Seminare im Bereich Possibility Management nach Clinton Callahan 

(u.a. bei Michael Hallinger und Dagmar Thürnagel www.aufbruch-trainings.de) 

und vor allem viel Zeit in der Natur.

Kontakt: Florian Köhler, Hoffeld 12, 93464 Tiefenbach
Mail: info@commit-mensch.de Webseite: https://commit-mensch.de

Telefon: (+49) 172 – 813 38 38
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