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MEIN ANSATZ ...

... Fragen stellen, sodass Men-
schen jeden Alters ihre Fähigkei-
ten und das, was sie sind, selbst 
entdecken und erkennen können 

... intuitiv verschiedene Metho-
den einsetzen und weitergeben, 
sodass Menschen sich selbst er-
forschen können, anstatt sich von 
Aussen aufdrängen zu lassen, wie 
sie oder ihre Lebenssituationen 
sind

... Gefühle abholen und damit zu-
rück zu den Ursprungsthemen 
und sich selbst finden

MEIN ANSATZ...

...  durch die empathische 
Beziehungsgestaltung einen 
sicheren Raum anbieten, damit 
Menschen sich ihren Themen 
vertrauensvoll öffnen können, 
denn dies schafft eine solide 
Basis für Prozessarbeit

... durch die Körperarbeit 
nonverbale Impulse setzen, da-
mit Menschen einen positive-
ren Umgang mit psychischen/
emotionalen Themen finden, 
die Selbstheilungskräfte akti-
vieren lernen und dabei kör-
perlich in Balance kommen

www.deine-aura-sehen.ch  
werren.larissa@hotmail.com

www.impuls-coaching-gesundheit.ch 
impuls@benanti.ch

Für Kinder und Jugendliche

• Schultraumas auf den Grund gehen und 

auflösen

• Schlafstörungen mildern oder auflösen

• Mobbingmechanismen bewusst machen

• Notendruck lindern, Selbstwert tanken

• Verlorenes Selbst-Bewusstsein wieder ent-

Für Eltern

• das Vertauen ins Kind wieder entwickeln

• bei Uneinigkeit in Erziehungsfragen einen 

gemeinsamen Weg finden

• sich hilflos, ausgepowert und überfordert 

fühlen und neue Möglichkeiten entwi-

ckeln

• bei Entscheidungsschwierigkeiten/Un-

klarheiten in Systemen (Schule, Familie, 

Beziehungen etc.) zu mehr Klarheit finden

Für Kinder und Jugendliche

• Beziehungen heilen 

• ganzheitlicher Umgang mit Gefühlen 

finden

• über die Aura Inputs für den individuellen 

(Berufs-)Weg erhalten

• Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten 

stärken

Für Eltern

• das eigene Potenzial erkennen und 

spüren

• über die Aura sich selbst neu ken-

nenlernen

• aus den Auras der Familienmitglie-

dern  erkennen, was die Familie als 

Ganzes braucht

• dem Kind und sich selbst wieder 

vertrauen lernen

intuitiv, erfrischend, jung, offen, 
humorvoll, herzlich, 

hellsichtig 

ruhig, besonnen, offen, 
erfahren, herzlich, 
hellfühlig

Das Leben ist immer wieder eine Herausforderung. Für alle.

Allen Menschen steht es zu, sich in herausfordernden 
Situationen unterstützen zu lassen. Möglichkeiten gibt es viele.

Niemand schafft alles alleine.

Es ist ein Zeichen der Stärke, das zu erkennen und 
eigenverantwortlich zu handeln!

Studium Politik, Philosophie & Wirtschaft 
an der Universität Luzern, Ausbildung zur 
Yogalehrerin mit zahlreichen Weiterbil-
dungen, Weitergeben von Yoga & Medita-
tion seit 2016, Ausbildung Faszientherapie 
CORE, Ausbildung zum transpersonalen 
Coach, Transpersonale Akademie Schweiz

dipl. Pflegefachfrau HF (Schwerpunkt 
Kinder und Jugendliche), anschlies-
send diverse Weiterbildungen im 
Komplementär-Bereich und seit 2010 
selbständige Praxistätigkeit: dipl. Fuss-
reflexzonen-Therapeutin, dipl. Bach-
blüten-Therapeutin, dipl. Farbpunk-
tur-Therapeutin (Akupunktur mit 
Farbfrequenzen), Hypnosystemischer-
Coach (Aufstellungsarbeit, Mental-Coa-
ching, Meditationen), astrologische Psy-
chologie-Begleiterin ...
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... in die Natur des Menschseins vertrau-
en und damit  alle und alles entspannen

... durch Gespräche die innere Führungs-
kraft und Klarheit wieder entdecken 
und verstehen, was tatsächlich hinter 
herausforderndem Verhalten steckt

... im Austausch die Angst vor Diagnosen 
ablegen und die Resilienz und Ressour-
cen der Kinder erkennen

MEIN ANSATZ...

www.handsom.ch
isa@handsom.ch

MEIN ANSATZ...

... im Austausch eine Verbindung  zu 
seinen Gefühlen aufbauen und so die 
Selbstliebe vertiefen 

... mit dem kinesiologischen Muskel-
test haben wir einen direkten Zugang 
zum Unterbewusstsein und zu ein-
schränkenden Mustern. Durch dieses 
Verständnis kann sich die Situation 
verändern.

MEIN ANSATZ...

... Liebe ist bedingungslos. Es geht im Le-
ben nicht darum, Erwartungen im Aus-
sen zu erfüllen, sondern sich und seine 
Bedürfnisse kennen zu lernen und sie 
angemessen auszudrücken und zu le-
ben

... Energie folgt der Aufmerksamkeit. 
Wer den Fokus verändert, verändert sei-
ne Ergebnisse.

... Indem wir den Kindern etwas zutrau-
en, können sie zeigen, was wirklich in 
ihnen steckt.

www.sibylle-wettstein.com
kontakt@sibylle-wettstein.com

cornelia.zurkirchen@gmail.com  
www.luzern-kinesiologie.ch

Für Kinder und Jugendliche

• ein Schultrauma von allen Seiten be-

leuchten         und die Gedankenwelt dazu 

verändern

• zentrale Bedürfnisse wieder spüren 

lernen

• nach Verweigerung die Schule wieder 

besuchen

• nach einer depressiven Phase wieder 

Für Eltern

• Selbstvertrauen als „Erzieher/in“ wieder 

aufbauen

• dem Kind wieder mehr Vertrauen schen-

ken und weniger kontrollieren

• einfach wieder Kraft für das Eltern-Sein 

tanken

• mithilfe des Muskeltests* Unterstützung 

bei Entscheidungsschwierigkeiten er-

halten

Für Kinder und Jugendliche

• Druck, Stress, Mobbing auflösen

• liebevolles Wahrnehmen der eigenen Ge-

fühle entwickeln

• Verständnis und Mitgefühl für sich selbst 

und die Erwachsenen stärken

• Selbstmordgedanken durchleuchten und 

alternative Lösungen entwickeln

• mit belastenden Gedanken über Schule, 

Familie, Zukunft usw. konstruktiv um-

gehen

Für Eltern

• konstruktiv mit den eigenen Gefühlen um-

gehen lernen

• regelmässig eskalierende Konflikte der 

Eltern mit dem Kind von Grund auf neu 

betrachten

• der Gedankenwelt der Eltern bei Überfor-

derung auf den Grund gehen

• Klarheit zum Thema Verantwortung / 

Selbstverantwortung finden

Für Kinder und Jugendliche

• Selbstwert und Selbstwirksamkeit stärken

• blockierende Glaubensätze finden und 

auflösen

• Notendruck abbauen

• Ursachen für körperliche Stress-Sympto-

me finden und auflösen

• Schultraumas auflösen

• bei einer Trennung der Eltern begleitet 

sein

• Herausforderungen in der Berufswahl 

begleiten 

Für Eltern

• Kraft und Vertrauen in erzieherische 

Handlungen fördern

• liebevolle und sichere Eltern-Kind-Bezie-

hung stärken

• bei Uneinigkeit in Erziehungsfragen einen 

gemeinsamen Weg finden

• körperliche Stress-Symtome ergründen 

und auflösen

• Zusammenhang zwischen dem Denken, 

Fühlen, Handeln und Ergebnis verstehen

• gesunden Ausgleich zwischen Anforde-

rung und Entspannung finden

unkonventionell, erfrischend, 
herzlich, humorvoll, 

offen, erfahren tiefgründig, gelassen, offen, 
leicht, erfahren, 
herzlich

herzlich, klar, feinfühlig,
offen, kraftvoll,

erfahren

Dipl.A-PG Lebenscoach, Dipl.AP Ki-
nesiologin*, Dipl.Bachblütenthera-
peutin, Inner Wise Heilapotheke, 
Dipl. Lebensberaterin (SVNH), Mon-
tessori Spielgruppenleiterin, eigene 
Kinder an der Rudolf Steiner Schu-
le, Geschäftsführerin in Comestible 
Geschäft

Transformations-Coach 
im Verständnis der 3 Prin-
zipien, Yogalehrerin, Thai 
Yoga Massagetherapeutin & 
Schmerztherapie (LNB), MAS 
Öffentlichkeitsarbei, MAS 
Germanistik & Geschichte

Primarlehrerin, Schulische Heilpäda-
gogin, systemisch-lösungsorientierte 
Beraterin, Beraterin in somatischer 
Trauma-Arbeit, Hypnosetherapeutin, 
energetische und mediale Arbeit
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