Bettina Fischer und die Leistungen der BettinaFischer.com
für Ihre einzigartige Begleitung hin zum ganzheitlicheren Erfolg.
energize to hypertransform®
your life, your organization and the world
Die Firma BettinaFischer.com
BettinaFischer.com in CH-Rüschlikon (bei Zürich) ist
die international tätige Firma von Bettina Fischer
für den sowohl einzigartigen wie auch sehr
effektiven und effizienten Weg zur kraftvolleren
und beschleunigten Entfaltung Ihres Potentials als
Mensch und Organisation. Sie führen dadurch
schneller jenes Leben mit sich selbst und anderen,
das Sie wirklich wollen und erfüllen jenen Zweck
mit Ihrem Unternehmen/Ihrer Funktion ganzheitlich
erfolgreicher, der Sie selbst und die Gesellschaft
zugleich besser und nachhaltiger fördert.
Ihre Bereitschaft zur Entwicklung
Die Leistungen von Bettina Fischer zählen auch
durch ihre Methoden der Zukunft zu den
fortschrittlichsten im Bereich menschlicher und
organisationaler Entwicklung. Mit ihnen werden
zudem Zeit, Kraft und Geld ebenso gespart, wie
durch die Stärkung von Selbstliebe, Selbstwert und
Selbstentfaltung dazugewonnen - immer jeweils
vorausgesetzt, dass Sie wirklich bereit sind, sich zu
entwickeln und damit auch in sich zu investieren.
Ihr wahres Vermögen
Jeder Mensch, in Folge jede Organisation und jedes
System, hat eine «innere Technologie», ein inneres
System, das auch das Selbst genannt wird. Dieses
Selbst besteht aus Struktur- und Wirkebenen und
ist wissenschaftlich noch nur sehr bescheiden
erforscht. Im Ausmass, wie der Fokus auf Äusseres
gerichtet wird, verliert der Mensch den Bezug zu

diesem inneren Asset, den ich auch als «das wahre
Vermögen» bezeichne. Da zugleich unbewusst
auch reduzierende Programme im Mensch wirken,
so wird dieses Vermögen ohne Gegenmassnahmen
fortlaufend abgebaut, womit das Leben zum
Funktionieren und der ganzheitliche Erfolg zum
Gefängnis seines Selbst mutiert. Das wollen wir
nicht und deshalb ist es so wichtig, das Investieren
in die eigene «innere Technologie» mindestens so
aktiv zu tätigen, wie jene in moderne Technologie
wie bspw. für neue Geräte, über neue ProduktionsMaschinen bis zur Digitalisierung und künstlichen
Intelligenz. Entsprechend erhalten wir damit mehr
Zugang zur eigenen Entfaltung, was sich essentiell
auf die Lebensqualität und den ganzheitlichen
Erfolg auch im Unternehmen auswirkt. Mehr
Zufriedenheit und Wohlstand wird so ermöglicht.
Menschliche und weitere Programmierungen
Diese «innere Technologie» spielt nach einem
eigenen Lied, das sich aus menschlichen (bspw.
Gewohnheit, Trauma), systemischen (bspw.
familiär, branchenspezifisch) und übergeordneten
(bspw. Urangst, Lebens-Destination) Programmen
zusammensetzt. Diese nimmt Bettina Fischer seit
Kindheit intuitiv, und durch Bildung (bspw. Astrologie, Numerologie), mathematisch wahr. Auch
weiss sie, wie man diese re-programmiert (bspw.
Biochemie, Neurowissenschaft) und mehr der
bewusster gewollten Realität erschafft (bspw.
Quantenphysik). Erkennt man die unbewussten
Programme, auch Muster genannt, erkennt man
die wahren Fakten und Entfaltungswege…

Die Verbindung: Sie und und Bettina Fischer
Die Verbindung, die Bettina Fischer zu Ihnen
aufbaut, führt ihrerseits zum tiefem Verständnis
und Annehmen Ihrer Persönlichkeit, was durch
mehrstündige intuitiv-meditative und mathematische Vorbereitung, Betrachtung Ihrer Themen
sowie starker Herzenskraft bereits vor dem ersten
Treffen in ihr entsteht. In dieser Verbundenheit und
Ihren schnell kreierten positiven Erfahrungen, ist
begründet, warum ihr auch Vertraulichstes sowie
das private Umfeld der Klienten anvertraut wird.
Ihre Begleiterin Bettina Fischer
Die Schweizerin Bettina Fischer ist seit rund 15
Jahren eine international methodische Leaderin
in persönlicher und unternehmerischer Entwicklung für Leader, Teams und Interessierte an der
Selbstermächtigung. Sie betrachtet die
beschleunigte Erweiterung des Bewusstseins als
Währung, Selbstermächtigung als Ausgangspunkt
und die HyperTransformation als Weg zur Liebe,
Gesundheit, ganzheitlicherem Erfolg sowie zu einer
besseren Welt durch energize to hypertransform®.
Ihr nächster Schritt
Für unternehmens- und privat-finanzierte Prozesse,
Sessions und Packages, kontaktieren Sie mich bitte
mit Ihrer kurzen situationsbeschreibenden Anfrage,
womit Sie weitere vorbereitete Informationen
erhalten - auch zur Findung Ihres ersten Termins.
Auf Ihre Kontaktaufnahme freue ich mich:
hyper@bettinafischer.com

