
Es gEht um diE thEmEn, übEr diE 
niEmand zu sprEchEn wagt.

ich tuE Es - zusammEn mit ihnEn!

bEi mir müssEn siE sich nicht damit  
abfindEn. siE wErdEn sich auf EinE  
ganz nEuE wEisE ErfahrEn, indEm siE dEn  

ursachEn auf dEn grund gEhEn.
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+41 78 783 22 34

Bei mir geht es um sie 
- sie als Frau!

Als Frau sollten 
Sie MICH und
SICH öffnen! 



Die hypnose ist nie 
Für oDer gegen sie  

-
aBer immer mit ihnen!

Ich bin 1979 in Deutschland an der Ostsee geboren und dort auch        
aufgewachsen. 2004 hat es mich in die Schweiz gezogen und Zürich 
wurde zu meiner geliebten Wahlheimat.

In über 15 Jahren beruflicher Tätigkeit in diversen psychiatrischen 
Bereichen wurde ich täglich mit den Herausforderungen und 
Problemen diverser Erkrankungen konfrontiert. Ich setzte mich mehr 
und mehr mit Methoden auseinander, die sich mit der Behandlung der  
Ursachen von Problemen beschäftigen. Nebst meiner Ausbildung in 
Naturheilkunde, führte mich mein Weg zur Hypnosetherapie mit deren 
Hilfe sich verschiedenste Erkrankungen auflösen lassen.

Ausbildung und Hypnosetätigkeit 

• OMNI Hypnosetherapeut & Certified Hypnotherapist NGH
• HypnoSex® - Therapeutin
• Soul & Parts Therapeutin
• Rückführungen

Ganzheitliche Heilpraktikerin (EMR anerkannt)  
mit den Angeboten 

• ganzheitliche Massagetechniken
• Fussreflexzonenmassage
• Phytotherapie
• ganzheitliche Ernährungstherapie

Mehr als 15 Jahre Erfahrung als dipl. Pflegefachfrau HF  
in den Bereichen 
 
• Akutpsychiatrie
• Forensische Psychiatrie
• Suchttherapie

Während dem Zustand der Hypnose haben Sie  
jederzeit Alles unter Kontrolle und Sie werden 
sich danach auch noch an die gesamte Sitzung  
erinnern können. 

Was ist Hypnose?

Die Hypnose ist ein natürlicher und wohltuender  
Zustand Ihres Bewusstseins.

In der Hypnosetherapie wird die Hypnose selbst als 
Methode eingesetzt, um das Unterbewusstsein einer 
Person in den Vordergrund zu holen.

• Wollen Sie Ihre Beziehungsmuster  
erkennen und lösen?

• Finden Sie sich selbst unattraktiv und nicht  
begehrenswert?

• Halten Sie quälende Gedanken vom Schlafen ab?

• Fehlt Ihnen der Mut neue Wege zu gehen?

• Sind Sie unzufrieden in Ihrer Beziehung?

• Empfinden Sie keine sexuelle Lust?

• Haben Sie Schwierigkeiten einen Orgasmus  
zu erleben?

• Ist Sex oft mit Schmerzen verbunden?

• Haben Sie Angst alleine zu sein?

• Haben Sie Stimmungsschwankungen?

• Menopause - und jetzt?

Die moDerne 
hypnosetherapie 

Für Die Frau.

 Hypnosetherapeutin NGH

   Spezialistin für Beziehung
      und Sexualität

   Dipl. Naturheilpraktikerin

   Dipl. Massagetherapeutin

Dank meiner umfassenden therapeutischen und                                       
naturheilkundlichen Erfahrung entwickeln wir  gemeinsam 
einen nachhaltigen Fahrplan aus verschiedenen Bausteinen.

Zusammen schaffen wir es, diese Blockaden zu lösen, damit 
Ihr Leben (wieder) voller Leichtigkeit, Selbstbestimmtheit  
und Freude erfüllt ist.

Der Zustand der Hypnose tritt oft auch im Alltag auf:

• Vor dem Aufstehen und vor dem Einschlafen 

• Bei automatischen Abläufen (Einkaufen, Autofahren, 
Putzen etc.) 

• Bei sportlichen Aktivitäten 

• Bei angenehmen Beschäftigungen (Hobbies o. Ä.) 

• Bei Entspannung (Meditation)

Wir müssen reden - über Sie! i v o n n e  s t u D i e r


