
 

 

Möchten Sie … 

… herausfinden, was noch alles in 
Ihnen steckt? 

… Glück, Gesundheit, Erfolg und 
Wohlstand nicht dem Zufall 
überlassen? 

… mögliche „Bremser“ in Ihrem 
Unterbewusstsein entdecken und 
endgültig verabschieden? 

… vorwärts streben und sich dabei  
auch weiter entwickeln? 

… das Leben leben, das Sie auf Grund 
Ihres hohen Arbeitseinsatzes auch 
verdient haben? 

 

Sind Sie bereit, veraltete Muster zu 
verlassen, Ihr wahres Potenzial  zu 
erkennen und damit nicht mehr 
Ihrer eigenen Ent-wicklung im Wege 
zu stehen? 

 

 
 
Wussten Sie schon? 

 
- Unternehmensprobleme sind 
auch immer persönliche 
Probleme.       

 
- Wut sind nicht erkannte und 
gelebte Ängste und Wünsche … 
... sie führen direkt zum Herzen 

 
- Disziplin ist die Fähigkeit, 
sich zu merken, was man will. 

 
- Hoffnung ist der Glaube an 
das ICH, das ich noch sein 
werde.   
 

- Mit geballter Faust kann man 
niemandem die Hand schütteln.    
( Indira Gandhi ) 

 
- Schwierigkeiten sind nur 
günstige Gelegenheiten in 
Arbeitskleidung! 

 
 

Wer viel über andere weiß, 
ist vielleicht gebildet,  
aber wer sich selbst kennt, 
ist klug. 
                                                - Lao Tse - 
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Kennen Sie das? 
 
� Sie sind erfolgreich, aber haben 

das Gefühl, dass Sie sich über-
durchschnittlich dafür anstrengen 
müssen? 

 
� Sie wünschen sich mehr 

Gelassenheit im Umgang mit 
beruflichen und privaten 
Problemen? 

 
� Sie haben den Eindruck, dass 

andere Menschen mehr vom 
Leben haben? 

 
� Sie trauen sich nicht, das 

Erschaffene richtig zu genießen?  
 
 

→→→→  Dann könnte es sein, dass Sie 
inneren Programmen folgen, die Sie 
daran hindern, erfolgreich und 
glücklich zu sein. 

 
                 

 
Mein Angebot: 
 

 

Sie gönnen sich einige Stunden,  
 
→ in denen Sie systematisch Ihre 

Erfolgshemmer und Energie-
blockaden auffinden und 
beseitigen 

 
→ in denen Sie nachhaltige 

Lösungen auf eine entspannte 
und  effektive Art und Weise 
finden 

 
→ aus denen Sie befreit von 

lästigen Gewohnheiten und 
einengenden Mustern, gestärkt 
und  motiviert in Ihr 
selbstbestimmtes Leben gehen 

 
 
Meine Arbeitsweise: 
 
Eine ideale und äußerst effektive 
Verknüpfung aufdeckender 
Hypnose-Verfahren mit 
systemischer Arbeit. 

           
 
 
 
                          Das bin ich:     

 
 

Nichts kann alles Gelernte so greifbar 
machen wie eigene Erfahrungen. In 
meinem Leben gab es viele Etappen in 
unterschiedlichen Lebensbereichen, die 
echte Herausforderungen waren. Und ich 
wollte einen Stillstand nicht zulassen. 
Auf der Suche nach Wegen des besseren 
Vorankommens lernte ich die groß-
artigen Möglichkeiten der Hypnose 
kennen. 
Ab Dezember 2006 absolvierte ich selbst 
die Hypnose- und systemische Ausbildung 
am Institut für Klinische Hypnose in Zug 
in der Schweiz. Seit September 2007 
berate ich in eigener Praxis. 
 

Ich bin verheiratet, Mutter und  Groß-
mutter und trotzdem – oder gerade deshalb 
– Beraterin für Menschen in beruflich und 
familiär schwierigen Situationen.  
Als  Unternehmerin und Frau kenne ich 
die vielfältigen Probleme und weiß, wie 
sehr das private Glück mit dem beruf-
lichen Erfolg verwoben ist. 
 
Tel.:    034929 – 659998 
 


