
Ihre Herausforderung 

Im Anschluss an die in den PDFs für Leader und 
Inhaber sowie Board und Management teils 
beschriebenen Herausforderungen, ist für Sie als 
Familienunternehmen und auch punkto Nachfolge, 
besondere Aufmerksamkeit zu Ihrer Konstellation, 
persönlich, familiär sowie unternehmerisch, von 
essentieller Bedeutung. In deren Anfang liegt je 
eine Programmierung, die vieles der jeweiligen 
Entwicklung vorweg nimmt, bis die Beteiligten 
gemeinsam ein erhöhtes Bewusstsein erlangen, um 
damit bessere Programmierungen zu erschaffen. 
Die teils höchst komplexen Situationen behutsam 
anzugehen, ist mir ein bewusstes Herzensanliegen. 

Ihre Lösung 

• Angefangen bei der eigenen Entwicklung und 
gefolgt von der Synchronisation in der Familie, 
finden Sie mit diesen Methoden die richtigen 
Antworten, Lösungs-Schlüssel und Befähigung 
zur ganzheitlich erfolgreicheren Umsetzung. 

• Sie lernen das Selbst vom Ego zu unterscheiden, 
Ihre Ziele schneller zu erreichen und gleichzeitig 
dies mehr im Dienst des Ganzen zu tun > Erfolg 
folgt, wer seinem Selbst folgt, auch Stakeholder. 

• Sie vereinen persönliche und unternehmerische 
Entwicklung unter Einbezug relevanter Personen. 

• Der Nachfolge-Organisation kommt eine 
besondere Vorgehensweise zu, die das Anpacken 
der eigenen Themen voraussetzt. 

Ihr Mehrwert 

• Ersparnis und Zugewinn von Zeit, Kraft und Geld 
sowie bessere Resultate durch Begeisterung, 
kraftvollere Entfaltung und Beschleunigung. 

• Bessere Lösungs- und Entscheidungs-Findung zur 
besseren Zeit dank der richtigen Informationen, 
Klarheit, Weitsicht und gesunder Portion Mut. 

• Entwicklung von Bewusstsein, Kraft, Wissen und 
Fähigkeit zur Erschaffung von mehr jener 
Realitäten, die auch bewusster gewollt sind. 

• Erlernen und Erfahren des Leadership der 
HyperTransformation, womit die Zielerreichung 
stark vereinfacht, sowie schneller und effektiver/
effizienter erreicht wird. 

• Sie erschaffen eine höhere Lebensqualität, was 
sich schlussendlich auch auf eine bessere 
Umsetzung des Unternehmenszwecks auswirkt. 

Methoden der Zukunft 

• Dieses neue Zeitalter erfordert Entwicklungen 
ganzheitlicher, schneller und effektiver/effizienter 
anzugehen, was diese Methoden ermöglichen. 

• Basierend auf Wissenschaft, Spiritualität, starker 
Intuition und Phänomenologie: 

• Bewusstwerdung des Unbewussten mit 
verschiedenen Techniken, Programm-Erkennung 
und Re-Programmierung, Sinnfindung, Vision 
und Intentionalisierung, Personal- und Corporate 
Energizing, Strategische Intuition, Backcasting 
und Leadership der HyperTransformation. 

Bettina Fischer 

Die Schweizerin Bettina Fischer ist eine inter-
national methodische Leaderin in der persönlichen 
und unternehmerischen Entwicklung von Leadern, 
Teams und interessierten Persönlichkeiten an der 
Selbstermächtigung. 

Sie betrachtet die beschleunigte Erweiterung des 
Bewusstseins als Währung, Selbstermächtigung als 
Ausgangspunkt und HyperTransformation als Weg 
zum ganzheitlichem Erfolg sowie zu einer besseren 
Welt durch energize to hypertransform®.  

> Ihre Begleiterin als analytisch-intuitive Detektorin 
unbewusster menschlicher, organisationaler und 
systemischer Programme, Seherin, Intuitive 
Futuristin, Strategische Impulsgeberin, Personal- 
und CorporateEnergizer sowie HyperTransformator. 

Nächster Schritt 

Für unsere Zusammenarbeit kontaktieren Sie mich 
bitte mit Ihrer kurzen situationsbeschreibenden 
Anfrage, womit Sie weitere Informationen 
erhalten, auch zur Findung 
unseres ersten Termins.  

Auf Ihre Kontaktaufnahme 
freue ich mich:  
hyper@bettinafischer.com

Leadership der HyperTransformation für Familienunternehmen, 
um beschleunigt bereit und voraus zu sein.

Unternehmen, Institutionen und Gremien: 
energize to hypertransform® the Corporate World

mailto:hyper@bettinafischer.com

