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Vicky González. Als jüngstes
Familienmitglied und erste Frau
im ehrwürdigen Unternehmen
Bodega González-Byass kann
Victoria Eugenia González-Gordon Lopez de Carrizosa - so
ihr klangvoller, kompletter Name bereits auf einige erfolgreiche
Jahre als Leiterin von Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit zurückblicken. Ihre Liebe zur Bodega
der Familie wurde früh geweckt,
schon als die kleine “Vicky-chica”
noch an der Hand ihres Vaters
durch das große, idyllsche Weingut ging. Ihre Tätigkeit, die viel mit
Schreiben zu tun hat und die
lebensfrohe junge Mutter und
Managerin oft ins Ausland führt,
kommt ihren Neigungen entgegen: Sie liebt Sprache und Literatur. Besonders stolz ist sie auf
das Hauptprodukt der Bodega,
den herb-frischen “Tio Pepe”, ein
fünf Jahre junger und ganz
außergewöhnlicher Sherry.

Michaela Buck. Sie ist eine
Frau mit einem intensiven Blick,
welcher interessiert, offen und
warmherzig zugleich erscheint.
Genau diese Eigenschaften lassen sie in ihrem Beruf als
Hypnosetherapeutin so erfolgreich
sein.
Die
41-Jährige
Essenerin wurde in Luthe bei
Hannover geboren und erwarb
das Diplom für Ernährungsökonomie und Arbeits-/Organisationspsychologie an der
Universität Giessen. Tätig war sie
einige Jahre als Leiterin IT und
Organisation in verschienen
Unternehmen und Regionen,
bis heute. Doch letztendlich ist
es die Psyche des Menschen,
die sie fasziniert. “Ich hatte das
Gefühl, meine Welt könnte nicht
nur aus IT bestehen, es gibt da
noch mehr, was auf mich wartet.” Als zertifizierter HypnoseCoach (TMI) und Kursleiterin für
Selbsthypnose (TMI) gründete
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Michaela Buck im Jahr 2010 ihre
Firma HypnoCoach in Essen.
“Das Thema Hypnose hat mich
schnell begeistert. Hypnose verbindet Körper und Seele wie
keine andere Form zur Persönlichkeitsentwicklung und unterstützung.”, so die Hypnosetherapeutin. Der hypnotische
Zustand gleicht in keinem Fall
dem Schlaf, sondern gilt neben
Schlaf und Wachbewusstsein als
ein dritter Zustand. Anwendungen dafür gibt es viele,
Rauchentwöhnung, Gewichtsreduktion, Hilfe bei Schlafstörungen und Ent-Stressen sind
nur einige davon. Unsere Welt
wird zunehmend eine Belastung
für unsere Persönlichkeit, Therapeuten wie Michaela Buck sind
daher wichtig, um persönliche
oder berufliche Probleme verarbeiten oder Anforderungen
bestehen zu können. www.hypnocoach-essen.de

