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«Ich habe gelernt mir zu Vertrauen und lebe seit dem Coaching  

von MakeMore4you viel bewusster und selbstbestimmter. 

Mehr noch! Ich kenne mich heute besser als je zuvor. Ich bin mutiger 

und sprühe vor Energie und Tatendrang.  

Dank meiner Veränderung und einem neuen Umgang, mir selber 

gegenüber, bin ich innerlich viel ruhiger und entspannter. Das wirkt sich  

absolut positiv auf meine Lebensqualität und somit auf mein ganzes Umfeld aus.» 

       
Lea, 40J, Mutter und Hundefrau 

 

 

Was beinhaltet das IMC (integratives Mentalcoaching)  

• Mein Warum 

• «Fahrplan» an mein Ziel 

• Mein altes und mein neues Ich 

• Die 3 Hunger 

• Ich und meine Crew 

• Körperentschlackung (fakultativ) 

• Wahrheit oder Lüge  

• Das Gefühlsklavier 

• Umgang mit negativen Gefühlen 

• Mein Umfeld 

• Ich habe die Wahl 

• Ein neuer Gedanke 

• Erlaubnis 

• Meine Welt im Gleichgewicht 

• Meine Rollen im Alltag 

• Zeitmanagement 

• Mangeldenken 

• Bewertungen 

• Ablenkungen 

• Blickwinkel 

•  

 

Es ist deine ganz persönliche Fahrt in ein neues Lebensgefühl! 
 

➔Du bestimmst das Tempo deiner «Reise».   

➔Du wählst die Reihenfolge der vorgeschlagenen Themen.  

 

Gut möglich, dass es uns auf dem Weg an dein Ziel vom obigen Themenraster 

wegführt und sich Möglichkeiten zeigen die wir jetzt noch nicht mal im Ansatz 

erkennen können. 
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 Themenansätze  

 
• Ich fühl mich wohl in meiner Haut 

• Gewichtsmanagement 

• Der Einfluss von Medien 

• Süchte adée 

• Das Thema mit dem Geld 

• Phobien und Angstzustände 

• Allergien 

• Ein starkes Immunsystem 

• Allgemeine Gesundheit 

• HypnoFacelift (jugendliche Ausstrahlung in jedem Alter) 

• Lernblockaden 

• Hyperaktivität 

• Konzentrationsschwächen 

• Mental starke Hundeführer 

• Meditation/ Imagination/ Visionieren 

• Manifestation (wie sich meine Wünsche erfüllen) 

und vieles mehr 

 

 

Wie funktioniert es? 
 

Das IMC funktioniert ganz einfach, über einen Whatsappchat, durch den wir täglich 

miteinander verbunden sind. Als ob Du dein ganz persönliches Navi immer mit dabei 

hast.  

Antworten bekommst Du Mo.-Fr. innert 4h und am Wochenende in 

Ausnahmesituationen. (das ist die Vereinbarung). In Wirklichkeit wirst Du von mir 

beinahe 24/7, innert kurzer Zeit eine Antwort erhalten.        

 

Du hast uneingeschränkten Zugang zu meinem ganzen Wissen über das menschliche 

System und wie unser Denken, Fühlen und Handeln funktioniert. Hol dir das Maximum 

aus deiner gebuchten Zeit raus! 

 

Kosten. 

sfr.500.-/Monat 
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Zusätzlich zum IMC per Wahtsapp  

oder als Einzelanbebot  
Arbeite noch effizienter, noch schneller und noch tiefgründiger daran 

deine «Reise» zu managen und deine Wünsche zu manifestieren.  
 

• Moderne Hypnose  online/offline  

tiefe Entspannung und Trancearbeit. Transformieren und Verankern neuer 

Ideen (Daten/ Handlungsinitiatoren) im Unterbewusstsein 

 

• Outdoorsitzungen  offline 

Aktivitäten wie zB. Spatziergänge in leichter Trance (Konzentration), die dir 

neue Blickwinkel und Lösungsansätze, Antworten auf deine Fragen bringen. 

 

• Coachinggespräche online/offline 

Intensive Gespräche, in Verbindung mit konventionellen 

verhaltenstherapeutischen Ansätzen und div. ergänzenden Methoden. 

 

• DogMeditation  offline 

Trancearbeit die zu einer neuen, magischen und starken Verbindung und 

Beziehung zu deinem Hund führt. Es können tierkommunikative Elemente 

enthalten sein, sowie Visionen und Bewegungsarbeiten.  

 

Kosten: 

sfr.150.-/h (exkl. Weg)  

 

 

 

 

Warum MakeMore4you? 
 

Weil wir bei MakeMore4you kein starres Programm verfolgen und kreative 

Möglichkeiten bieten, aus der aktuellen Problemsituation ans Wunschziel zu kommen. 

 

MakeMore4you erstellt mit seinen Kunden eine virtuelle Gedankenlandkarte her, die 

unbewusste Denk- und Handlungsmuster erkennbar macht. 
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Ziel von MakeMore4you 
 

Das Ziel von MakeMore4you ist, dass jeder der das Angebot nutzt,  

sich nicht mehr von den äusseren Einflüssen manipulieren lässt,  

sondern Chef seines Lebens wird und selbstsicher, mit Freude und  

Neugierde, die volle Verantwortung für sein Denken-Fühlen  

und Handeln übernehmen kann. Dadurch stellt sich ein nachhaltiges  

Gefühl von Kontrolle und Sicherheit ein. Was zur inneren Ruhe, mehr Gesundheit, 

Selbstvertauen und Klarheit führt.  

 

 

 

Ich freue mich, wenn ich dir dabei helfen kann, dass Du dein Leben selber in die 

Hand nimmst und mehr für DICH machst! 

 

 

 

Katharina Brunelli 
Mentalcoach & Hypnosetherapeutin 

 

 

 

 

 

 

 

Standorte für Hypnose & Coachinggespräche 

Dorfstrasse 140, 5464 Rümikon und Dielsdorferstrasse 9, 8173 Neerach  

 

Standort für DogMeditation 

Zürcherstrasse 42, 5330 Bad Zurzach 

 

Seminare und Kurse:  

https://www.makemore4you.ch/veranstaltungen 

 

Informiere dich unverbindlich per: 

E-Mail:  info@makemore4you.ch 

Tel:  +41 79 218 87 38 

Webseite: https://www.makemore4you.ch/ 
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