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1. Seit wann besteht Ihr Unternehmen und wie ist die Geschichte          
Ihres Unternehmens? 

Seit Anfang 2006 arbeite ich als Therapeutin, Coach und Trainerin in           
eigener Praxis. Zuerst habe ich in München praktiziert, wo ich 2005 die            
Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie abgelegt habe. Im        
November 2009 bin ich der Liebe wegen in die Schweiz gezogen. Zuerst            
haben wir in Zürich gewohnt, dann in Basel, Riehen, in Schüpfheim           
(Entlebuch) und seit 2019 in Bubendorf. Ich habe an all diesen Orten            
praktiziert und konnte mir recht schnell einen Klientenstamm aufbauen.         
Ich habe zuerst in einer Einzelpraxis gearbeitet. Mein Partner hat sich           
ebenfalls schon lange für die Arbeit mit Menschen interessiert. Nachdem          
er mich kennengelernt hat, hat er ebenfalls mehrere Ausbildungen         
absolviert, um therapeutisch und beratend tätig sein zu können. Im Jahr           
2014 haben wir die Hypnosezentrum Schweiz GmbH gegründet.  
 
 
 
 



2. Wie haben Sie angefangen? 
Da ich in meiner frühen Jugend mehrere traumatische Erlebnisse hatte,          
habe ich sehr früh angefangen mich für Heilung, Gesundheit,         
Persönlichkeitsentwicklung und innere Transformation zu interessieren.      
Erst war es aus der Notwendigkeit geboren – ich musste Wege zur            
psychischen Stabilität und Gesundung finden – später wurden die         
Themen meine Passion. Der andere Motivator in mir war: ich wollte seit            
der Jugend möglichst viel von meinem Potential entdecken und zur Blüte           
bringen. Dieser Wunsch hat mich Vieles entdecken und ausprobieren         
lassen.  
Seit meiner Jugend kamen viele Menschen zu mir, die meinen Rat oder            
meine Unterstützung wollten. Als ich praktizierende Buddhistin war,        
habe ich in der Laienorganisation, in der ich damals praktiziert habe,           
über 15 Jahre lang viele Menschen unterstützt und gecoacht. Ich wollte           
diese Tätigkeit erst nicht zu meinem Beruf machen, aber dann kam es            
anders….  
 

3. Was bieten Sie an? 
Wir arbeiten als Therapeuten, Coach und Trainer. In der Einzelarbeit          
sehen wir Menschen mit einem sehr breit gestreuten Spektrum an          
Themen und Anliegen. Dabei arbeiten wir mit vielen Menschen an der           
Überwindung von Ängsten oder Traumatisierungen, der Lösung von        
Süchten und dem Erreichen ihrer Ziele. Menschen mit gesundheitlichen         
Problemen kommen, um ihre Selbstheilungskräfte zu mobilisieren und        
Ressourcen zu entwickeln, um ihre Krankheit zu überwinden oder besser          
damit umgehen zu können. Wir unterstützen Sportler dabei,        
Spitzenleistungen abrufen zu können, sich optimal auf ihren Wettkampf         
vorzubereiten und mental fit zu sein.  
 
 

4. Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen? 
Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, was mich immer weitersuchen und           
forschen lässt. Im September 2017 bin ich mit einem System in           
Berührung gekommen, dass auf altem Wissen aus Südindien basiert.         
Dieses Wissen wurde von meinem Lehrer, dem Siddha Meister Sri          
Pranaji, für die modernen Menschen extrahiert und aufbereitet. Wir         
bieten in der Schweiz diese einzigartigen Seminare und Ausbildungen         
exklusiv an. Obwohl ich in den Bereichen Gesundheit, Heilung,         
Transformation und ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung schon die      
unterschiedlichsten Erfahrungen gesammelt habe, waren keine anderen       
Methoden so schnell wirksam. Das wird uns auch immer wieder von           
Teilnehmern der Seminare bestätigt. 
 



5. Wie bzw. wodurch sind Sie als Unternehmen erfolgreich        
geworden? 

Ich liebe es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigenen Kräfte zu           
finden und zu nutzen, Ziele zu erreichen oder Blockaden zu lösen.           
Besonders viel Spaß macht es mir, mit meinen Klienten individuelle          
Lösungen zu erarbeiten. Ich glaube ein wesentlicher Faktor meines         
Erfolges ist es, dass ich selber schon viele Blockaden überwunden habe           
und in der Arbeit mit Menschen so unglaubliche Transformationen         
miterleben durfte. Dadurch hat sich in mir die Einstellung gefestigt, dass           
wir Menschen ein unglaubliches Potential besitzen und zu sehr vielem in           
der Lage sind.  
Ausserdem ist es natürlich wichtig, immer wieder an der Sichtbarkeit des           
Unternehmens zu arbeiten. In der heutigen Zeit bedeutet das, eine gute           
Präsenz im Internet und in den sozialen Netzwerken zu haben.  
 

6. Welche Rolle spielen zuverlässige Partner für Ihr       
Unternehmen? 

Gute Partner und Kooperationspartner sind wichtig, um gemeinsam mehr         
möglich zu machen, als wir das als einzelne Firma können. Dabei ist uns             
eine faire und zuverlässige Zusammenarbeit wichtig. Wir bauen auf         
langfristig angelegte Partnerschaften, sei es in den Bereichen externer         
Dienstleister bzw. mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften.  
  
 

7. Wenn Menschen Sie und Ihr Angebot noch besser kennen         
lernen möchten, was für ein gratis Angebot haben Sie für          
unsere Website Besucher? 

Wie wäre es, wenn Sie einen inneren Coach oder Ratgeber hätten, der            
24 Stunden am Tag 7 Tage die Woche für Sie da wäre? Damit Sie in den                
Kontakt mit dieser Kraft in Ihrem Innern kommen, habe ich eine           
kostenlose Trancereise "Ein Treffen mit Deinem Coach" aufgenommen. 
Sie können sie sich hier herunterladen: 
https://www.hypnosepraxis-basel.com/tippsinfos/details/news/kostenlose
-trancereise-ein-treffen-mit-deinem-coach/ 
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