
Persönlichkeitscoaching

ÜBER MICH

Ich kenne die sogenannte Alltagstrance als 
langjähriger Marketingleiter, Partner, Ehe-
mann, Vater und Sohn bestens.  
 
Am 27. Februar 2013 wurde ich schlagartig 
wachgerüttelt: Ich stand als Helfer mitten in 
einem Amoklauf, irgendwo zwischen Leben 
und Tod. Momente, die alles auf den Kopf 
und in Frage stellten.  
 
Ich hörte plötzlich und in aller Deutlichkeit 
einen inneren Ruf, dass ich mich neu ken-
nenlernen und meinem Potential wie auch 
meiner Lebensaufgabe auf die Spur gehen 
muss.  
 
Diesem Ruf bin ich gefolgt und habe meine  
Passion gefunden: Als Dipl. Persönlichkeits-
coach (MPI) begleite ich heute Menschen 
dabei, mit ihrem innersten Kern und tiefsten 
Bedürfnissen in Kontakt zu kommen, um den 
Weg zu einem bewussten und glücklichen 
Leben zu ebnen. 

mail@urbanbraun.ch 
urbanbraun.ch

URBAN BR AUN Coaching GmbH

Urban Braun
Dipl .  Persönl ichkeitscoach (MPI)

Delta-Areal  
Langendorfstrasse 2

4513 Langendorf-Solothurn

+41 32 501 38 05
+41 79 439 93 41



Erkennen. Bewegen. Wachsen.

Ein Rückzugsort
Raum und Zeit  zur Se lbstref lexion.

Ich begle ite Dich auf Deinem indiv iduel len 
Weg zu Dir  se lbst .  Gemeinsam erkennen, 

bewegen und wachsen wir. 

Lebenskrise 

Unzufr ieden im A l l tag ,  
S innf ragen wie:  Wer b in ich? 
Wesha lb b in ich h ier?  
Wo l iegt mein Potent ia l?

Druck und 

Stress

Al len Er war tungen gerecht  
werden ob be i  der Arbe i t  oder  
zu Hause.  Wo b le ibe ich?  
Anze ichen wie Kopfschmerzen, 
Migräne, Sch lafprob leme etc .

Alltagstrance 

Funk t ion ieren -Müssen, e in 
Leben im Aussen, s ich se lber 
zwischen Rol len und Aufga -
ben ver l ie ren ,  Fes t s tecken in 
der Wohlfüh lzone

Müdigkeit
Ausgebrannt ,  k raf t- ,  
energ ie los

Wendepunkte

Beruf l iche Neuor ient ierung, 
Trennung/Scheidung, Fami -
l ienzuwachs ,  Pens ion ierung, 
Tod, Unfa l l ,  Trauma-/ Trauer-
bewält igung

Das ununterbrochene Funktionieren- und  
Verfügbarsein-Müssen wirkt sich auf Deine  
beruf l iche Leistung oder Dein Privatleben  
aus und doch f indest Du keinen Ausweg?

Du fühlst Dich wie im falschen Fi lm, hast den 
Eindruck in der Alltagstrance festzustecken 
und stellst Dir immer häufiger Sinnfragen?
 
Wenn ja, ist es Zeit für eine grundlegende  
Veränderung. Ich begleite Dich gerne dabei. 

Weitere Infos unter
urbanbraun.ch

Spürst Du eine innerliche Unzufriedenheit, 
dass Druck und Stress Dich krank macht? 

VERFALLEN IN DER  
ALLTAGSTRANCE

Findest Du Dich in einem Themenfeld wieder? 

DIE ERSTEN SCHRIT TE
„Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann 
ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“

 Galileo Galilei

DAS ERWARTET DICH


