
 

 

 

Haben Sie den Mut und die Stärke das zu tun, was Sie wirklich 

wollen – beruflich wie privat? 

«Empower Yourself» führt Sie zurück in Ihre eigene Kraft. 

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse und kraftvolle Methoden aus 

den Bereichen Ernährung, Mindset, funktionelles Training und 

Achtsamkeit helfen Ihnen Body, Mind und Soul nachhaltig zu 

stärken. Wer sich dauerhaft in der eigenen Kraft befindet, meistert 

jede Herausforderung und lebt ein selbstbestimmtes Leben. 

 

INTENSIV-COACHING 

PROGRAMM 
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EMPOWER 

YOURSELF 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“WENN ES EINEN GLAUBEN GIBT, 

DER BERGE VERSETZEN KANN, SO 

IST ES DER GLAUBE AN DIE EIGENE 

KRAFT.” 

~ MARIE VON EBNER-ESCHENBACH 

Entfesslung pur: Sie lernen 

kraftvolle Methoden kennen, die 

es Ihnen nachhaltig ermöglichen, 

mit mehr Energie, weniger Angst 

und viel Freude Ihren Alltag zu 

meisten und dabei vor allem IHR 

Leben zu leben. 



 

 

Unsere Coaches vereinen reichhaltige Erfahrungen aus dem Geschäftsleben mit 
ausgewiesener Kompetenz in sich ergänzenden Coachingbereichen. Wir kennen 
nicht nur die Theorie, sondern sind auch Praktiker.  

Stellen Sie sich vor, Sie werden leidenschaftlich, mit höchstem Anspruch und 
Einfühlsamkeit bei der Erreichung Ihrer gewünschten Ziele begleitet. Ihr Leben 
frei nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, muss kein Wunsch bleiben. 

Für Sie zusammengestellt: 

Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, den ersten Termin mit uns zu vereinbaren 
und drei Tage in idyllischer Umgebung zu verbringen. Sie werden mit neuer 
Kraft und Inspiration im Gepäck wieder abreisen und können dann Ihre 
Erfahrungen mit dem Coach Ihrer Wahl in den Alltag integrieren. 

Wir haben für Sie organisiert… 

 Individuelles Coaching vor den Intensivtagen mit einem der Wegbegleiter 
 Ihr Wohlfühl-Zimmer im PNX Haus 
 Feine Speisen und Getränke während des gesamten Aufenthalts 
 Betreuung durch vier Coaches, die Ihnen während der Intensivtage vor 

Ort zur Verfügung stehen 
 Eine kleine Gruppe ausgewählter Teilnehmer, die nicht nur miteinander, 

sondern auch voneinander profitieren 
 Zwei individuelle Einzelstunden nach den Intensivtagen mit dem Coach 

Ihrer Wahl 
 Ein virtuelles Gruppencoaching 

 

… und haben all das bereits in dem Gesamtpreis von  inkludiert. 

 

Unser Ort der Inspiration   

 

PNX Haus 
in ländlicher Umgebung bei Zürich, 
Schweiz 

 
 

 
 

 

 

EMPOWER YOURSELF 

Stellen Sie sich vor… 

 

 

 Kai: „Die 
Selbstaktualisierung ist 
essentiell – ein nach innen 
gerichteter Blick, um eigene 
Kräfte wahr-zunehmen.“ 

 

 Martin: „Ich glaube 
fest daran, dass das Leben eine 
Geschichte ist, die wir uns selbst 
erzählen. Ändere deine 
Geschichte und du wirst dein 
Leben verändern. “ 

 

 Maike: „Alles 
Lebendige strebt nach 
Entwicklung – wer Veränderung 
widerstrebt, hört auf zu leben.“ 

 

 Henning: „Coaching 
ist dann sinnvoll, wenn es 
nachhaltig ist. Hierfür muss 
man manchmal neue Wege 
beschreiten. Dafür offen zu sein 
lohnt sich.“ 

Ihre Wegbegleiter 

• • • 

 



 

 

 
Details zum Coachingprogramm 

 
Teil 1 - Standortbestimmung 

Im Anschluss an Ihre verbindliche Anmeldung erhalten Sie einen persönlichen Fragebogen 
und führen eine individuelle Standortbestimmung während der ersten Einzelstunde mit 
Ihrem Coach durch. 

 
Teil 2 - Erleben 

Dies ist eine Übersicht der Intensivtage, die Sie in einer kleinen Gruppe von maximal 4 
Teilnehmern im PNX Haus erleben werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil 3 - Integration 

Sie werden während zwei weiterer Einzelstunden von dem Coach Ihrer Wahl bei der 
Integration des Erlernten im Alltag begleitet. Darauf folgt eine Gruppensession mit allen 
Teilnehmern der Intensivtage. Weitere Einzelstunden können optional vereinbart werden. 

 



 

 

 

Impressionen des PNX Hauses  
 
 


	Ihre Wegbegleiter

