
 

4 -TAGE WORKSHOP SCHÖPFERKRAFT- DIE GELEBTE VISION- IN DER PRAXIS 
 

Thema:     

«Geburt / Leben / Sterben / Trauer /Tod»  
 

«ein erfülltes Leben ermöglicht uns ein würdevolles Sterben» 
 

• Warum Sterben und der Tod ein Tabuthema in unserer Gesellschaft sind 

• Ist der Tod wirklich das Ende? 

• Wohin gehen wir danach, oder einfach «Aus die Maus»? 

• Können wir unser «Sterben» selbst beeinflussen 

• Wer vermittelt uns die «Werte über Sterben und Tod» 

• Warum besuchen uns die Toten ab und zu, sind sie wirklich weg? 

• Selbstwert, Selbstliebe und Selbstakzeptanz sind auch entscheidend im Sterbeprozess 

• Geistige Hygiene / Achtsamkeit ist genauso wichtig wie täglich Zähneputzen  

• Nahtoderlebnisse oder die bewusste Entscheidung mein Leben in die Hand zu nehmen 

• Ich lasse los, vergebe mir selbst und andern ist der Schlüssel für ein «leichtes Sterben» 

• Demut, Dankbarkeit und Segen sind keine alten Klischees, sondern top modern 

• Die vielen Varianten von Trauer oder warum die Trauer gelebt sein muss 

• Wenn Kinder sterben 

• Fehlgeburten 

• Wen oder was beerdigen wir und die Phasen des Übergangs 
 

4-Tage Workshop zum Thema «Geburt, Leben, Sterben, Trauer und Tod» im 

Einklang mit meinem Leben gelassen und mit dem Tod versöhnt in wahrer 

Herzensliebe»  
 

Während des Workshops finden tiefgreifende Prozesse des „Loslassens“, Erkennens und 

der Entgiftung statt, damit neue Visionen erfolgreich in die Realität gebracht werden 

können.  

Wagen Sie eine neue Sicht auf Ihr Leben, um ein wirklich erfülltes und glückliches Leben zu 

leben.  

Erleben Sie, wie sich Ihr Umfeld positiv verändert, weil Sie eine neue 

Schwingungsfrequenz in sich tragen.  

Lassen Sie sich von Ihrem Bewusstsein und intelligenter Medizin der Zukunft inspirieren, 

dadurch erkennen Sie die synergetische Wirkung. Nehmen Sie Ihr Leben neu als positiv, 

lebenswert und powervoll wahr; im Wissen, dass Sie sind unbegrenztes Potenzial sind. 

 

 

Ort:                      aus den Publikationen ersichtlich 
 

Kosten:                350.-- alles inkl. Webinar Zugang 
 

Voraussetzung: keine, bei offenen Fragen und für Auskünfte erreichen Sie mich 

                              per Mail oder unter 076 228 53 28 

 

 

 
  

           Zita Niedermann    ProzessCoaching     info@lifebalance.space     076 228 53 28 

 

            


