
Ihre Herausforderung 

• Im Angesicht aller Herausforderungen, was sind 
meine höheren Entwicklungs-Aufgaben und die 
Lösungs-Schlüssel, auch für meine Ängste?  

• Was sind meine unbewussten Programme, die 
mich daran hindern mich in voller Grösse zu 
leben und wie re-programmiere ich diese? 

• Welches sind die für mich richtigen nächsten 
Schritte, die ich mir selbst durch Techniken der 
Bewusstwerdung des Unbewussten verdeutliche? 

• Wie erschaffe ich eine bessere Verbindung zu 
meinem Team und der Belegschaft, um das 
gemeinsame Potential beschleunigt zu entfalten? 

Ihre Lösung 

• Sie erfassen sich selbst und Ihr Selbst im Kontext 
des Gesamten ganzheitlicher und erkennen 
ungeahnte Kontexte, deblockieren und 
multiplizieren Kraft, erschliessen essentielles 
Wissen, entwickeln unterschätzte Fähigkeiten 
und betreten erfolgreich passenderes Neuland. 

• Sie lernen das Selbst vom Ego zu unterscheiden 
und erkennen, wie das Erreichen eigener Ziele 
gleichzeitig auch mehr zum Besten des Ganzen 
möglich wird > Erfolg folgt, wer seinem Selbst 
(nicht Ego) folgt - und dem folgt auch das Team. 

• Sie vereinen persönliche und unternehmerische 
Entwicklung und beziehen weitere Personen da 
mit ein, wo es aus höherer Sicht relevant ist. 

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. 

• Weg von motivierten und hin zu begeisterten 
Mitarbeitern, die schneller eine passendere 
Kultur in sich erschliessen und gemeinsam leben. 

• Erlernen und Erfahren des Self-Empowerments, 
auch im Team, entfacht das Leadership der 
HyperTransformation von Board/Management. 

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

Self-Empowerment der HyperTransformation für Leader und Inhaber,            
um beschleunigt bereit und voraus zu sein.

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

mailto:hyper@bettinafischer.com

