
Ein Tag, der es in sich hat.  

Einmal Vollwaschgang für Unternehmer und 
Führungskräfte bitte! 

Dieser Tag kann Ihnen eine radikale 
Verbesserung bringen.  

Sicherlich eine Heldenreise, nach der Sie müde 
ins Bett fallen und sich sagen können:  

„What a Day!“ 

Vergessen werden Sie diesen Tag nicht so 
schnell und die Nachwirkungen sind einfach 

wunderbar.
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Unternehmer stehen vor großen Herausforderungen 
und arbeiten viel. Zeitmangel ist eher die Regel als 
die Ausnahme. Mit dem Powertag bieten wir den 
viel Beschäftigten eine intensive Lösungsstrategie 
für Ihren Alltag. Sie entscheiden, welche Themen 
Sie ansprechen möchten. 

Was sollten Sie mitbringen?

- Eine gehörige Portion Lernbereitschaft  
Die Einführung in das Holographische Denken 
bedarf der Offenheit für Neues, denn so haben Sie 
die Dinge noch nie betrachtet. 

- Interesse an sich selbst 
Der Blick nach Innen kann der Beginn eines 
groben Abenteuers sein. Da ist man nicht immer 
auf Rosen gebettet. Aber Sie werden sich neu 
finden - und vielleicht sogar lieben lernen. 

- Ein Tagebuch  
Manches, was wir besprechen, wird sich 
anschließend flugs ins Unbewusste zurückziehen. 
Sie sollten sich Notizen machen. Das lohnt sich! 

- Neugierde 
Auf sich, auf uns, auf das Neue und auf die 
Verbesserung. Schmeißen Sie Ihre üblichen 
Gedanken einfach mal über den Haufen und 
erleben Sie, was man noch so alles denken kann.

Der Abend davor

Wir treffen uns zu einem entspannten Abendessen und 
beginnen eine 360° Analyse Ihrer Situation. Schon hier 
werden Sie inspirierende Impulse bekommen. Lehnen 
Sie sich zurück und lassen Sie es einfach fließen. Sie 
sind bei uns gut aufgehoben. 

Der Powertag

Mit einem stärkenden Frühstück geht es los. Mit dem 
Blick auf die Ist-Situation geht es weiter. Dann fangen 
wir an zu arbeiten. Welche Parameter Ihres 
Unbewussten sorgen für Blockaden, welche Muster 
Ihres Umfeldes halten Sie auf, was brauchen Sie, um 
den Zugang zu Ihrer Kraft zu finden und wo soll die 
Reise hingehen? Gemeinsam krempeln wir alles um und 
sortieren neu. 

Die Nachsorge

Ca. 2-3 Wochen nach dem Powertag treffen wir uns zur 
Nachsorge. Was ist noch offen, was hat gut geklappt, 
wo muss noch nachgeschärft werden? In einem 
gemeinsamen Rückblick klären wir noch offene Themen, 
und besprechen, was sich Neues ergeben hat. Einen 
kurzen Moment feiern, sich freuen und dann kann der 
Alltag wieder kommen.

Kommen sie zu uns an den schönen Pilsensee oder 
lassen Sie uns in Ihrem Räumen arbeiten.  

Wir stellen uns auf Sie ein. 

Sprechen Sie uns gleich an!

Nicole.Sander@psychosophics.de  
oder  

Simone.Rauch@psychosophics.de 

Tel.: +49 (0)8152 - 9822260  

Wir freuen uns auf Sie! 


