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MATRIX-GRUPPE & Community  
 
Ich möchte hier etwas mehr auf das Wesen dieser Formate eingehen, da es mir 
ein Anliegen ist, Menschen einerseits gut in diesen Zeiten zu begleiten, und 
zudem auch die Möglichkeit einer Vernetzung zu bieten.  
 
In diesem Format lade ich jene Menschen ein, die an ihrer persönlichen 
Transformation und ihrem Wachstum arbeiten wollen. Diese kann auch so weit 
gehen, dass daraus neue Projekte oder sogar Geschäftsmodelle für die Neue Zeit 
kreiert werden. 
 
Die Idee der wöchentlichen Begleitung und der Community möchte ich in den 
folgenden Zeilen etwas näher ausführen. 
 
 

Wöchentliche Blogbeiträge zur Zeitqualität 
 

 
 
Du erhältst jede Woche eine Kombination aus 
 

• Textbeitrag (ca. 2 A4 Seiten)  
• Video 
• Podcast und 
• geführter Meditation  
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KLARHEIT UND ORIENTIERUNG FÜR EINE NEUE ZEIT 
 
Die darin enthaltenen Aspekte dienen der Selbstreflexion, wofür deine Zeit reif 
sein könnte.  
 
Diese Begleitung beinhaltet eine Kombination aus Astrologie, Neurowissen-
schaften und spiritueller Bewusstseinsarbeit.   
 
Wer eine Vertiefung und Vernetzung möchte, bekommt über die wöchentlichen 
Blogbeiträge hinaus die Möglichkeit, persönlich in einem monatlichen Live-
Online Format im Rahmen der Community teilzunehmen. Die Dauer ist jeweils 
ca. 3 Stunden. 
 

 
Community  
 

• Deutung zur aktuellen Zeitqualität (ca. 1,5 Std.) 
• Live-Meditation (15-20 min.) 
• Pause (15 min.) 
• Beantwortung von Fragen der Community, Austausch und Vernetzung  

der Gruppe (ca. 1 Std.) 
 

 
 
Dies dient der 
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VERTIEFUNG & INTEGRATION 
 
Durch dieses Format bieten sich umfassendere Informationen zur Zeitqualität 
und die entsprechende Integration. Zudem bildet die Energie der Gruppe ein 
Umfeld von Gleichgesinnten, welches nicht nur eine sehr tragende Qualität hat, 
sondern auch die Möglichkeit der Vernetzung bietet. 
 
Wie orientiere ich mich in dieser Zeit des Übergangs? 
Wie geht es anderen Menschen? 
Welche Möglichkeiten bieten sich allgemein? 
Was bedeutet das für mich persönlich? 
 

 

 
VERNETZUNG DER GRUPPE 
 
Im Rahmen der Abende gibt es auch die Möglichkeit, ein Thema einzubringen, 
welches mehrere Menschen interessieren oder betreffen könnte und den 
Menschen der Neuen Zeit dient.  
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Wie z.B. Gemeinschaftliches Wohnen – Kinder – Neue Sichtbarkeit – regionale 
Nahversorgung zwischen Bauern und Konsumenten, Förderung von neuen 
Dienstleistungen oder Produkten, etc. 
 
 
Initiatoren stellen ein Thema in der Gruppe vor 

 
Sie sprechen über ihr Anliegen, 
die Vision und Zielsetzung.  
 
Diese können sich während des 
Abends mit jenen Personen, die 
sich ebenso für das Thema 
interessieren, online via Zoom in 
separate virtuelle Räume 
zurückziehen (!) und sich weiter 
austauschen.  
 
Zudem besteht die Möglichkeit der Vernetzung über die Matrix-Gruppe hinaus.  
 
Es können auch weitere Personen zu den Gruppen hinzukommen. 

 
Wo und wie dies dann organisiert wird und die Gruppe sich trifft, liegt in der 
Entscheidung der Gruppe.  
 
Fortschritte und Entwicklungen können natürlich in der Community berichtet 
werden, sofern es von allgemeinem Interesse ist. 
 
 

 
Mehr als nur eine tolle Idee .... Von der Idee zum Projekt 

 
Es kann sein, dass die Impulsphase weiter vertieft werden möchte und eine 
Rollenfindung der beteiligten Personen wichtig wird.  
 
Gruppendynamisch wäre das eine sogenannte „Norming Phase“, welche die 
Austauschphase („Storming Phase“) ablöst. In der Regel ist dies dann wichtig, 
wenn man GEMEINSAM etwas in Welt bringen möchte und der Beitrag jeder 
einzelnen Person zu diesem Projekt gemäß der jeweiligen Potenziale zum 
Ausdruck kommt. 
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When Spirit meets Business  

 
Das Projekt könnte nun immer konkreter werden und eine Leistung oder ein 
Produkt für andere Menschen bieten. Dann bekommt dies eine geschäftliche 
Dimension und ein Geschäftsmodell wird benötigt.  

 
 

 
Mögliche Begleitung durch Günter  

 
Ich selbst war früher systemischer Berater und als Manager für 
Geschäftsmodelle verantwortlich. Dadurch biete ich die Möglichkeit, in der 
Projekt-Phase und auch in der Phase „When Spirit meets Business“ auf Anfrage 
zu unterstützen. 
 
In Projekt-Phase arbeite ich mit der Gruppe nochmal an der Schärfung des 
Projektziels und an der Strategie. Zudem biete ich zur Rollenfindung die Deutung 
aus den persönlichen Horoskopen, um die Potenziale zu stärken. 
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Wenn das geschehen ist, kann es erforderlich sein, dies in ein Geschäftsmodell 
zu bringen, sofern es mehr als ein Projekt werden soll. Vor allem dann, wenn 
eine Leistung geboten wird, die einen Ausgleich braucht. 
 
Ich gehe davon aus, dass sich hier einiges tun wird, wodurch ich mich motiviert 
sehe, diese Ergebnisse auf einer eigenen Webseite zu präsentieren, um noch 
mehr Menschen zu inspirieren und zu motivieren, selbst kreativ und innovativ zu 
werden. 

 
 
 

Webseite Matrix-Gruppe 
 

Jene Projekte, welche mehr Form bekommen, werden nach Wunsch auf einer 
gemeinsamen Plattform öffentlich gemacht. Dies als Plattform einer Bewegung, 
bei der nicht ich im Vordergrund stehe. Ich sehe mich als Gastgeber und biete 
dazu eine Plattform der Vernetzung, wo sich Neues entfalten kann! 

 
 
 

 
 

Auf gute Verbindungen und Neues für die Welt! 
 
HerzLicht 
Günter 

G R U P P E 


