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Einladung  
 

Kick off Mittwoch, 19. August, 19.00 Uhr - 20.15 Uhr  
Singsaal des Städtli Schulhauses 1, Johannisstr. 14, 6330 Cham 

Bitte Maske mitnehmen! 
 

Liebe Frauen 
Ausserordentliche Zeiten erfordern ausserordentliche Massnahmen. Wir haben uns ent-
schieden, den Kick off dieses Jahr anders zu gestalten. Anstatt in der Turnhalle, treffen 
wir uns bereits um 19.00 Uhr im Singsaal Städtli 1 zu einem Referat: 

 
Innerlich ruhig bleiben, wenn’s im Aussen stürmt und poltert 

 

 
 
«Im Frühling 2020 war eine intensive Lektion, um den Unterschied zwischen Innen und Aussen be-
wusst wahrzunehmen. Wir alle waren global eingeladen, bewusst bei uns hinzuschauen: wer bin 
ich, wie lebe ich, worum geht es in meinem Leben, wie lasse ich mich von wem beeinflussen, wie 
geht es mir wirklich, wie will ich eigentlich leben, mit wem will ich Zeit verbringen, wie will ich 
meine Zeit verbringen, kann ich es mit mir allein gut aushalten, bin ich mir meines Energiefeldes 
bewusst und wie schütze ich es …  
Keiner von uns hatte diesen Kurs gebucht, er wurde global ausgerollt und jeder musste aktiv mit-
machen. 
Und noch nie haben sich die unterschiedlichen Bewusstseinsstufen so deutlich gezeigt, wie in die-
ser Kurs-Zeit. Ungefragt hat das Unterbewusstsein jedem seine eigenen Glaubenssätze, Program-
mierungen und Muster gezeigt. 
Im heutigen Vortrag schauen wir uns gemeinsam an, wie du in solchen Zeiten innerlich in deiner 
Ruhe bleiben kannst, was die Auslöser für die innere Unruhe sind und wie du dir dein Traumleben 
immer mehr in die Realität holen kannst.» 

 

Frau Lang freut sich auf euch und eine angeregte Diskussion mit Fragen zu diesem 
sehr aktuellen Thema. 
 
Den Abend werden wir anschliessend im Restaurant Rössli abrunden, wie gewohnt mit 
einem Glas Wein, der traditionellen Pizza und guten Gesprächen. Wir freuen uns auf 
möglichst viele interessierte Frauen! 
 
 
Euer Xundfit-Team  Lisbeth Arnet, Margrit Kottmann 
   Anita Arnet, Monika Kaufmann 
 

Frauenriege TV Cham 1884 

Nadja Lang, unsere Referentin ist Coach für Souveränität und Gelas-
senheit und es ist toll, dass sie zu uns kommt! 
 

Sie unterstützt einerseits Firmen, Führungskräfte und Privatpersonen 
bei Stress, Streit und Sand im Getriebe, um mit Leichtigkeit, Souverä-
nität und klarem Workflow Erfolg zu haben, andererseits unterstützt sie 
Interessierte dabei, sich mit einem Onlinebusiness unabhängig zu ma-
chen. 
Sie hat mal eine Banklehre absolviert, war Rechtsanwältin und Pro-
jektmanagerin und hat immer mehr erkannt, dass alles vom Menschen 
abhängt und der Mensch ein höchst faszinierendes Wesen ist, für den 
alles möglich ist, er sich selbst aber meist im Weg steht. 


