Self-Empowerment der HyperTransformation für Privatpersonen,
um beschleunigt das Leben zu führen, das wirklich entspricht.
Privatpersonen, Paare und Familien:
energize to hypertransform® the Personal World
Ihre Herausforderung

Ihr Mehrwert

Die kollektive Entwicklung verdeutlicht uns, wie
schnell wir unser Leben und unsere Rolle in der
Gesellschaft neu definieren und auch Ängste
überwinden müssen. Den wahren Frieden, auch
Glück genannt, können wir nur in uns erwirken.
Was wir uns auch immer wünschen, entsteht
zuerst in uns selbst - ob privat oder beruflich.
• Wie kann ich, auch in Zeiten starker Umbrüche,
die Beziehung zu mir selbst stärken, um mehr
meines Selbst zu leben und zu entfalten?
• Was ist mein höherer Sinn, was meine höheren
Entwicklungsprozesse, was die Schlüssel zur
erfolgreichen Auflösung meiner Ängste?
• Wie kann ich Stress loslassen, Wunden heilen,
Schmerz überwinden und eine passende Vision
für die Zukunft finden, um zu ihr zu werden?

•

Ihre Lösung

Methoden der Zukunft

•

•

•

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 ist. Erfolg folgt, wer seinem Selbst folgt.
Vereinte persönlich-berufliche Entwicklung.
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Sie beginnen die Verbindung zu sich selbst
wesentlich profunder und ganzheitlicher
aufzubauen, woraus Selbstliebe entstehen kann.
Selbstliebe fördert das Selbst-Bewusstsein als
Grundlage des Selbstwerts, woraus Werte
entstehen. Neue Werte können auch zu einer
verbesserten monetären Situation führen.
Sie gewinnen Klärung, Lösungsfindung und
Weitsicht für sich, auch in akuten Situationen,
sowie für Ihre Beziehungen und die Berufung.
Die Entwicklung von Bewusstsein, Kraft, Wissen
und Fähigkeit führt zur Erschaffung von mehr
der bewusster gewollten Realitäten.
Erlernen und Erfahren des Self-Empowerments
für nachhaltige begeisterte Selbstermächtigung,
was auch zu stärkeren Gesellschaften führt.

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 international 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, Personalund 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

