
 

 

 
 

Mehr Mut, Lebensfreude, Gelassenheit, Lebendigkeit und Glücksgefühle 

– wünschen Sie sich das? Möchten Sie in Balance zwischen Stark- und 

Schwachsein leben, ohne Selbstverurteilung und ohne Schuldgefühle? 

Sehnen Sie sich nach Authentizität und dem Gefühl „genug zu sein“? 

Sind Sie es leid, sich ständig zu vergleichen und nur noch zu 

funktionieren?  

Bei uns widmen Sie sich mit der eigenen Stimme, Ihrem Körpergefühl 

und vor allem mit Freude sich selbst. Es geht es nur um Sie. 

 

INTENSIV-COACHING 

PROGRAMM 
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LADIES - IT’S 

ALL ABOUT YOU 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

“BEAUTY BEGINS THE MOMENT 

YOU DECIDE TO BE YOURSELF” 

~ COCO CHANEL 

Wir glauben, unsere Angst vor 
dem Scheitern sei gross. Die 

meisten fürchten sich noch viel 
mehr vor dem eigenen Licht.  

Indem Sie aus Ihrem Schatten 
heraustreten und sich für ein 
authentisches, freies Leben 

entscheiden, erweisen Sie der 
ganzen Welt einen wertvollen 

Dienst.  



 

 

  

 
 

 

 

Unsere Coaches vereinen reichhaltige Erfahrungen aus dem Geschäftsleben mit 
ausgewiesener Kompetenz in den Bereichen Mentaltraining, Tanz, Gesang, 
Bewegung, Theater und Spiritualität. Wir kennen nicht nur die Theorie, sondern 
sind auch Praktiker. 

Stellen Sie sich vor, diese Menschen begleiten Sie auf eine besondere Reise zu 
sich selbst. Während dieser Reise entdecken Sie Ihre eigene Stimme, ein neues 
Körpergefühl und Ihre mentale Stärke (wieder). Sie finden zu Ihren Träumen 
und den Mut diese zu realisieren. 

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 neuen 
Inspirationen 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  

 

 Andrea: „Man muss 
die Welt nicht verstehen, aber es 
ist schön, sich in ihr 
zurechtzufinden“ 

 

 Julian: „Ob auf der 
Bühne oder im echten Leben: 
Selten scheitert liebevolle und 
wahrhaftige Kommunikation 
am Handwerklichen.“ 

 

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

 

 Maike: „Magie 
findet statt, wo Urteil keinen 
Anklang findet, im Zeichen 
verbundener Lebendigkeit.“ 

 

Ihre Wegbegleiter 

• • • 

 

 

LADIES - IT’S ALL ABOUT YOU 

Stellen Sie sich vor… 



 

 

 
Details zum Intensiv-Coaching Programm 

 
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

