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7 Gründe für Hypnose

Hypnosearbeit in München

Hypnosearbeit arbeitet wie der Name schon sagt, mit der Methode der Hypnose, um unerwünschte Dinge zum
Besseren zu verändern und erwünschte Ergebnisse zu erreichen. Warum ausgerechnet Hypnose? Hier sind sieben
Gründe:

1. Hypnose wirkt. 
Nachzulesen beim wissenschaftlichen Beirat für Psychotherapie für Deutschland. Hypnotherapie ist als
wissenschaftliche Heilungsmethode für heilende Berufe anerkannt.

2. Hypnose wirkt schnell. 
Mit Hypnose kann man in wenigen Sekunden Zustände hoher Anspannung völlig herunterfahren.Die körperlichen
entspannenden Auswirkungen wirken bis hinein ins vegetative Nervensystem. So erfolgt eine Entlastung, die wesentlich
tiefer geht, als bei anderen Entspannungsmethoden.

3. Grübelstop.
Hypnose unterbricht das ewige Karussel im Oberstübchen. In Hypnose werden Grübelgeschichten und Endlosschleifen,
die sich ständig im Kopf drehen, unterbrochen und der Kopf wird frei! Eine wunderbare Erfahrung für die Menschen.
Und vor allem: eine Erfahrung, die im Organismus wieder Regenerationskräfte freisetzt.

4. Kräftezuwachs. 
Hypnose kann durch diese neu gewonnene Freiheit im Kopf und Körper Ressourcen hervorholen, die ohne Hypnose nur
nach viel Gespräch und vielen Sitzungen zugänglich wären. Hpynose ist hier einfach tiefgreifender und rascher in den
Ergebnissen.

5. Kräfteerhalt. 
Hypnose lernt Körper und Geist, sich auf ihre Ressourcen zu fokussieren und auch verfügbar zu halten. Mit dieser
Methode kann man zum Beispiel Ängste hervorragend zum Verschwinden bringen, das Immunsystem stärken oder
depressive Stimmungen überwinden. Hypnose kann man einsetzen, die eigenen inneren Leitbilder und Antreiber so zu
gestalten, dass sie einem wohltun und fördern, anstatt unter Druck zu setzen.

6. Keine Risiken und Nebenwirkungen. 
Hypnose funktioniert ohne chemische Nebenwirkungen. Es ist eine rein natürliche Methode ohne Zusatzstoffe und
benötigt kein seitenlanges Kleingedrucktes im Beipackzettel.

7. Autonomie. 
Hypnose kann jeder selber lernen und für sich und unabhängig von Dritten bei sich einsetzen. So kann jeder wirklich
selbständig seinen Weg nach seinen Vorstellungen gehen.

Weiter Informationen über Hypnose und ihre Einsatzgebiete und Arbeitsweisen gibt es auf bei der hypnosearbeit

http://hypnosearbeit.de
http://hypnosearbeit.de


Die Hypnosearbeit bietet qualitativ hochwertige Lösungen mit Hypnose in verschiedenen Fachgebieten wie Gesundheit, Sport, Recreation, Prävention

und business
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