
Der Tag an em DU die
vol le Verantwortung für
Dich selbst tibernimmst
und an dem u aufhörst,

Entschq"l! § ungen zu
sucher"l, üs* *r" Tag, an
dern Deim e zurn Ziel
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Wurde lhr lnteresse geweckt?
Haben Sie noch Fragen?

R.ufen Sie mich an oder lesen Sie mehr dazu
auf rne§mer §-lomepage.

*
Hohenzollernstr. 5

72419 Neufra
Tel.: 075741047

mail@mit-d ir-m ittendrin.de
www. m it-d i r-m itten d ri n.de
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www. mit-d ir-m ittend rin.de

Hypnose, Coaching & Energiearbeit

Mein §§istes,
dem Mensehec'l e§nen Weg zu zeigem,

in seine Mitte zu gelangen und aus
seiner Mitte heraus zu Ieben.

Das Labyrinth ist ein Urbild, ein Symbo§ f{ir
den oftmals verseh§L{ngenen Lebenswe

des Memschen:

Aufbrechen und ankommen
die Richtung ändern und weiterkommen
zur Mitte finden
Sich neu auf den WeE machen.
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Für wen ei net slch Hypnose Anwen mmgsbereiche

Grundsätzlich kann jeder davon profitieren, egal,
ob er bestimmte Ziele oder unenrvünschte

Gewohnheiten ablegen möchte. Hypnose ist die
Königsklasse moderner Lebenshilfe und wird

täglich von tausenden Menschen weltweit genutzt.
Entdecken Sie dieses phantastische Potential, das

lhnen Hypnose hietet - es lohnt sich!

Nur wenn Sie es erlauben, ist eine Hypnose
und Veränderung möglich!

Bei der Veränderung von Verhalten, Gefühlen,
Gedanken, Emotionen...kann die Hypnose so
effektiv sein, da der Mensch eine ganz besondere
Fähigkeit besitzt: Die Fähigkeit, Vorstellungen real
erscheinen zu lassen.

Oftmals reicht eine einzelne Sitzung aus, um ein
gutes Ergebnis zu erzielen.
Hypnose ist einfach ein gcniales Tool, um eine
Veränderung schnell und trotzdem dauerhaft in
lhrem Unterbewusstsein zu integrieren.
Mein Ziel ist es für lhr Problem/Thema eine
schnelle und effektive Lösung zu finden.
Sie bringen den Willen und die Bereitschaft zur
Veränderung mit und wir arbeiten gemeinsamen
an lhrem persönlichen Weg.
Sollten Sie es leld sein, über ihr Problem zu
sprechen, habe ich mit dem Simpson Protocol
und der ChiroTrance l-lypnose noch zwei tolle
Tools für Sie.
lch führe keine rnedizinische
psychotherapeutische Behandlung durch.
Stattdessen helfe ich lhnen, die Kraft des
Unterbewusstseins zu lhrem eigenen Wohl zu
nutzen.

Es ist nicht so, dass einige Menschen
Willenskraft haben und andere nicht.

Es ist so, dass manehe Menschen bereit sind
für Veränderunsen und andere nicht.

(Dr. James Gordon)

. Rauchfrei. Sexualität- unci
Partnerscha sBroblenne. Gewichtsredu$qtie n

" Allgerneine §orgen und Krisen im
Lebensalltag bewältigen. Erfolgreich Ziele verwirklichen. Leistungssteigerung in Schule und
Beruf

" Verbesserung der
Konzentrationsf higkeit

" Entspannt in ie Prüfung
" Stressreduktion/- prävention

' Hilfe bei persör-llichen Krisen. Schlaf-Verbesserung. Selbstbewusstsein stärken. Selbstheilungskräfte aktivieren. Trauerbewältigung. und vieles mehr

Bie Hypnose kanm ei Erwachsenen un
Kinderm äm e endet werden.

Wurde lhre lnteresse geweckt?
Haben Sie noch Fragen?

Rufen Sie nnich an oder lesen Sie mehr
dazu auf nreiner Homepage.

Diese Behandlungsmethoden ersetzen keinen Arzt oder
Heilpraktiker. Es werden keine Diagnosen gestellt oder
Heilku nde im gesetzl iehon Sinne durch gefü hrt.


