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flugangst-berater.com – die neue Online-Plattform für Menschen 
mit Flugangst  
 
BERN-BELP/BASEL. Tasma Life Balance gibt den Startschuss für eine neue Website, auf 
der sich alles um das Thema Flugangst dreht - und wie man sie besiegen kann. 
 
Seit wenigen Tagen erst ist die neue Website von flugangst-berater.com online. Die 
Online-Plattform richtet sich an Menschen, die unter Flugangst leiden und wertvolle Tipps 
für ein entspanntes Fliegen suchen sowie professionelle Unterstützung bei der 
Bekämpfung ihrer Flugangst wünschen. Hierzu zählen Erwachsene als auch Kinder, aber 
auch Flugpersonal und prominente Flugangst-Passagiere, die ihre Flugangst unter 
Umständen bevorzugt in einem individuellen und diskreten Umfeld überwinden möchten.  
Gegründet wurde die Plattform von Diederika Tasma-Schüller, die über 15 Jahre 
Erfahrung in der Airline-Branche mitbringt. Seit 2010 arbeitet sie unter dem Namen 
Tasma Life Balance selbständig als Coach in Bern-Belp, wo sie unter anderem auch 
Flugangst Seminare und Coachings anbietet.  
Diederika Tasma-Schüller zu dem neuen Online-Projekt: „Schon seit längerem hatte ich 
die Idee im Kopf, Menschen, die Angst vor dem Fliegen haben, eine Informations-
Plattform anzubieten, auf der sie wertvolle Tipps finden können, die dabei helfen, die 
eigene Flugangst besser in den Griff zu bekommen. Und wenn die Angst oder der Stress 
beim Fliegen dann letztlich doch zu gross ist, bieten wir mit unseren kompetenten 
Trainern, Piloten und Technikern professionelle Flugangst Seminare und Coachings an, in 
deren Rahmen Ängste und Stress nachhaltig abgebaut werden.“ 
Laut Tasma-Schüller kann sie bis heute eine beeindruckende Erfolgsquote von knapp 96% 
in ihren Seminaren und Coachings vorweisen. Tasma-Schüller weiter: „Meist kommen 
unsere Klienten nur für ein oder zwei Tage in eines unserer Flugangst Seminare und 
können dann beruhigt oder sogar komplett frei von Angst wieder in ein Flugzeug steigen.“  
Mittelfristig sollen zusätzlich zu den aktuell bestehenden Informationen auf der Website 
flugangst-berater.com noch weitere wertvolle Tipps in Form von E-Books folgen. Tasma-
Schüller dazu: „Unser Team arbeitet bereits mit Hochdruck an zwei  
E-Books, die den Besuchern auf unserer Online-Plattform zusätzliches und vertieftes 
Wissen zum Thema Flugangst vermitteln sollen. Unser Ziel ist es, dass wir das erste der 
beiden Bücher Ende 2015 auf der Website von flugangst-berater.com zum Download 
anbieten können.“ 
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Unternehmensportrait 

flugangst-berater.com ist ein Produkt von Tasma Life Balance (TLB) mit Sitz in Bern-Belp 
in der Schweiz. Es wurde 2014 von Diederika Tasma-Schüller, der Gründerin von TLB, ins 
Leben gerufen und bietet Menschen, die unter Flugangst leiden, zahlreiche Informationen, 
die das Fliegen erleichtern sollen. Darüber hinaus werden über die Plattform flugangst-
berater.com Flugangst Seminare und Coachings am Bern Airport sowie in Basel in 
Kooperation mit yourCONTROL – Switzerland’s Premium Flight Simulator - angeboten.  
 
Zu dem Team, das hinter flugangst-berater.com steht, zählen unter anderem 
professionelle Trainer, Piloten und Techniker. Zu den Zielgruppen von flugangst-
berater.com gehören Kinder, Erwachsene und Flugpersonal, das unter Flugangst leidet, als 
auch prominente Kundschaft, die eine exklusive und diskrete Behandlung wünscht. (scs) 
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