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Hypnosearbeit ist Expertise mit Weitblick

Hypnose mit Weitblick

Unbenannt

Seelische Verletzungen hinterlassen ihre Spuren im Gehirn. Unser Gehirn befindet sich in einem ständigen
Umbauprozess. Jede Erfahrung führt zu neuen neuronale Verbindungen im Gehirn. Dabei hinterlassen nicht nur
Erfahrungen ihre Spuren, genau so auch unsere persönlichen Lebenshaltungen und Gedanken. 
Das bedeutet konkret: Wer sich vorrangig mit negativen Erfahrungen beschäftigt, dessen damit aktivierte Nervenbahnen
werden immer weiter ausgebaut. Wie Glasfaserkabel bekommen sie eine größere Bandbreite als andere Verbindungen
und damit transportieren sie überwiegend die Informationen, für die sie entstanden sind: die negative Gefühls- und
Verhaltensmuster. Dadurch wird das Negative immer mehr verstärkt. Ein sich selbst immer weiter ausdehnender
Teufelskreis entsteht.

Eine Veränderung ist nur möglich, wenn diese Bahnen gehemmt werden und somit andere Informationen wieder eine
Chance haben. Und das geschieht vor allem durch neue positive Erfahrungen.

Hypnosearbeit kann solche positiven Erfahrungen, selbst wenn keine vorhanden wären, eigenständig hervorrufen. Denn
erstens gibt es keinen Menschen ohne positive Erfahrungen und zweitens, selbst wenn es ihn gäbe, ist es möglich, das,
was man sich wünscht, so plastisch in Hypnose sich vorzustellen, dass es für das Gehirn keinen Unterschied macht, ob
diese Erfahrungen erlebte oder "nur" vorgestellte sind. Die Wirkung ist die selbe.

Mit Hypnose kann man also - im Gegensatz zu anderen Erfahrungen - unabhängig von der äußeren Realität etwas
aufbauen, was einem hilft, weiter in die gewünschte Richtung zu gehen. Man kann sich buchstäblich am eigenen Schopf
aus dem Sumpf ziehen.

Hypnosearbeit arbeitet mit den Stärken der Menschen. Sich dieser bewusst zu sein und einen Zugang dazu zu haben,
ist schließlich Voraussetzung, um überhaupt etwas verändern zu können.

Hypnosearbeit bedeutet Finden, Weiterentwickeln und Ausbauen geheimer Stärken. Hypnosearbeit ist ein Experte für
neue Perspektiven. Es geht um einen Blick und ein gutes Gefühl für Stärken, die Menschen an sich möglicherweise
noch nicht wahrgenommen und deren Potenziale sie noch nicht voll ausgeschöpft haben. Hypnosearbeit ist außerdem
Experte für die Freisetzung Ihrer unbewussten Möglichkeiten und Ressourcen.

Kontakt und weitere Informationen für Ihr Anliegen finden Sie unter www.hypnosearbeit.de

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