
Ihre Herausforderung 

Als Therapeut unterscheidet sich Ihr Arbeitsfeld 
stark von jenem der Coaches und der Berater, da 
Sie Ihre Kunden aufgrund pathologischer 
Diagnosen als Patienten bezeichnen und in 
Heilungsprozessen begleiten. Sie sind damit 
wesentlich tiefer mit der Psyche eines Menschen 
konfrontiert, was die entsprechend erhöhte 
Aufmerksamkeit gegenüber dem eigenen 
Wohlbefinden voraussetzt. Dieser Voraussetzung 
gerecht zu werden, ist aus unterschiedlichen 
Gründen nicht einfach, aber besser machbar, wenn 
auch Sie sich ganzheitlich bewusster erfassen und 
mehr der gewollten Realität erschaffen. 

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 ist. Erfolg folgt, wer seinem Selbst folgt. 

• Sie wachsen über sich hinaus und werden zur 
bewusster definierten Vision Ihrer Zukunft, auch 
durch’s Verarbeiten der Vergangenheit und 
Bearbeiten der Gegenwart inkl. Supervisionen. 

Ihr Mehrwert 

• Sie beginnen die Verbindung zu sich selbst 
ganzheitlicher weiter zu stärken und zu 
entwickeln. Diese Verbindung folgt auch über 
ein erweitertes Verständnis darüber, was dieses 
Selbst ist, was Ihr Selbst-Bewusstsein und den 
Selbst-Wert stärkt. 

• Die Adjustierung von Werten ist eine Folge aus 
der ganzheitlicheren Betrachtung, woraus sich 
auch ihre monetäre Situation entwickelt. 

• Die Entwicklung von Bewusstsein, Kraft, Wissen 
und Fähigkeit führt zur Erschaffung von mehr 
der bewusster gewollten Realitäten. 

• Die Erfahrung des Self-Empowerments führt zur 
nachhaltigen Selbstermächtigung, woraus mehr 
Zufriedenheit und noch höhere Qualität im 
Umgang mit auch neuen Patienten entsteht. 

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 Therapeuten,            
um beschleunigt jenen Weg zu gehen, der mehr entspricht.

Coaches, Berater und Therapeuten: 
energize to hypertransform® the Supporters’ World
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