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Webinar «Wir lösen unsere Angstmatrix auf» 

3 Tage à 2Stunden abends oder vormittags 

-Und nichts wird jemals wieder so sein wie es war-  

Ein Virus, das den Wandel einleitet und uns jetzt zwingt über den Tellerrand 

hinauszusehen oder mit unseren Konventionen zu brechen, um 

weiterzuwachsen zu können. 

Eigentlich hatte ich gehofft, meinen „Senf“ nicht mehr dazu geben zu müssen. Im Moment 
läuft eine Version von „und täglich grüsst das Murmeltier“ egal ob in den Mainstream 
oder alternativ Medien.                                                                                                               
Noch vor Wochen hätte sich niemand vorstellen können, dass die Wirtschaft, unsere 
„heilige Kuh“ geschlachtet werden könnte. Wir haben jetzt enorm viel Zeit und dieser 
Umstand zwingt uns, in unseren vier Wänden, mit uns „allein“ zu sein. Am Anfang mag 
dies noch recht „erholsam“ sein aber mit der Stille melden sich jetzt allmählich unsere 
„Ängste, Fragen und eine unbekannte Einsamkeit“ stellt sich ein. Durch den Beschluss des 
Bundesrates ist auch meine Praxistätigkeit betroffen und ich bin gezwungen meinen 
„visionierten Weg“ den ich vor zwei Jahren betreten habe, weiterzugehen. Ich habe mich 
2Jahre immer wieder mehr oder weniger erfolgreich „gedrückt“ als ausgebildeter 
„Webinar Coach“ einzusteigen. Wir sitzen alle im selben Boot, wir haben jetzt die Chance, 
jeder für sich selbst, sein Potenzial neu zu erfahren. Die letzten drei Wochen waren für 
mich sehr intensiv, alle Workshop Präsentationen mussten in ein Webinar Format 
umgeschrieben werden. Nun ist alles startklar und ich lade Sie ein, mit mir die Zeit, die 
uns «geschenkt wird» zu „nutzen“. Wir erfassen gemeinsam und doch jeder für sich selbst, 
unser Potenzial neu, werfen alten Ballast ab und öffnen gemeinsam ein Fenster ins 
Universum. Das Thema C…19 ist vorrangig und es bietet eine Unmengen Möglichkeiten 
auf unsere Ängste und deren Auswirkungen einzugehen. Wir lösen unsere „Angstmatrix“ 
auf, so dass wir unser Potenzial leben können. Weil das Virus mutierend ist, kann kein 
Impfstoff auf die Schnelle kommen und alle die ihn getragen haben, durchgeseucht und 
genesen sind, sind danach immun. Die gute Nachricht ist, dass diejenigen jetzt uns helfen 
eine Kopie des Antikörpers in die Erdenmatrix einzusetzen und vieles mehr. Vorrangig ist 
es aber unsere Aufgabe, die «Nahrung» und das ist die «Angst» «auszuhungern» so, dass 
wir als «Wirt» für dieses Virus nicht mehr in Frage kommen.                                               
Jedes Virus braucht einen Wirt und die entsprechenden Emotionen, damit es überhaupt 
sich aktiv zeigen kann. Die Nahrung des Virus ist immer «Angst» in jeder Variation, die 
Kollektivangst ist ihm am liebsten. 

Im Webinar werde ich Ihnen die Zusammenhänge erklären warum gewisse Menschen von 
Viren direkt «überfallen» werden und andere hingegen scheinbar immun sind. Was viele 
nicht wissen, ist dass es verschiede Formen von «ein Träger zu sein» gibt. 

https://lifebalancedotcoach.wordpress.com/


Das Webinar findet online statt und ist ein virtueller Raum mit Teilnehmern und einem 
oder mehreren Coaches, es findet live und meistens im Zuhörermodus statt, mittels einer 
TextBox können Sie Fragen stellen. Sie können auch zugeschaltet werden, jedoch 
bevorzugen die meisten Teilnehmer, bei diesen Themen die Anonymität.  

Mein Webinar besteht immer aus zwei Blöcken à 1Stunde, Information / aktiver Prozess 
und findet in der Regel an 3 aufeinanderfolgenden Abenden / Vormittagen statt. Ist es 
Ihnen aus Zeitgründen nicht möglich an einem Abend teilzunehmen, dann 
können/müssen Sie einfach bis zum nächsten Termin die Aufzeichnung selbst 
durcharbeiten. Dies ist so, weil die 3Tage, ein zusammenhängender Prozess sind. Sie 
brauchen lediglich einen Computer, Tablet oder ihr Handy, einen Internetanschluss und 
einen Kopfhörer. Sie brauchen nicht ihr Haus, ihre Couch oder ihr Bett zu verlassen, es 
gibt keine Limitation, um daran teilzunehmen, kein Styling nur Wasser und Ihre 
Bereitschaft, Ihren Prozess in eine grandiose Zukunft zu starten. Jeder Teilnehmer erlebt 
ausschliesslich sein eigener Prozess. Sie sind nicht verpflichtet sich zu äussern oder 
irgendwelche Erlebnisse zu erzählen. Ich verwende die Plattform von «go to webinar» 
welche einen exzellenten Ruf geniesst. Tags darauf werde ich die aufkommenden Fragen, 
die mir per E-Mail gestellt werden können, direkt persönlich, oder im darauffolgenden 
Live Teil, wenn sie für die Gruppe relevant sind beantworten. Sie erhalten nach Ihrer 
Anmeldung einen Login Pass und jeweils 1Stunde vor dem Start ein Erinnerungsmail. Um 
die Aufzeichnungen abrufen zu können, bekommen Sie bei Bedarf einen Link.  

Wir alle gehen wirtschaftlich strammen Zeiten entgegen und ich halte die Kosten für alle 
in einem erschwinglichen Rahmen für jedermann/frau.  

Anmeldungen, Termine und Themen entnehmen Sie bitte auf meiner Homepage, 
www.lifebalance.space, welche auch ein ausführliches Portrait über mich und meine 
Arbeit enthält.  

Für Fragen und mehr Infos schreiben Sie mir bitte per Mail über das Kontaktformular oder 
Sie erreichen mich per Tel. 0041 76 242 39 79 

Kosten: Sfr. 50.- für 3Abende, der Betrag ist vorab auf mein  

Konto: CH-70 8080 8007 6012 8434 0   BIC-Swift: RAIFCH22D20   zu Gunsten: Zita 

Niedermann, Nelkenstrasse 2, 9032 Engelburg. Zahlungszweck bitte angeben. Zu 

überweisen danach erhalten Sie den Link per Mail damit Sie sich einloggen können. 

Anmeldeschluss ist jeweils 1Tag vor Beginn des Webinars. 

http://www.lifebalance.space/

