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Hypnose via Skype
DIE PERSÖNLICHE HYPNOSESITZUNG@HOME
So wie sich die Gesellschaft weiter entwickelt, hat sich auch die
Hypnose in Coaching und Therapie in den letzten Jahren rasant
entwickelt – wie kein anderer Zweig der Psychologie. Besonders in
England ist die Tendenz stark ausgeprägt, die moderne Hypnose von
der Trance ganz klar abzutrennen. Hypnose kann mit einer Trance
einhergehen, muss aber nicht!
Ein Beispiel: Jeder hat es schon einmal erlebt – Sie suchen ihren Schlüssel, und er liegt vor ihnen.
Sie schauen hin, nehmen ihn aber nicht wahr. Er ist „unsichtbar“. Dieses Phänomen der
sogenannten „Negativen Halluzination“ erlebt man in einem tiefen hypnotischen Zustand. Mit
Trance hat das jedoch nichts zu tun, sondern lediglich mit der unumstößlichen inneren
Überzeugung „Hier kann er nicht sein“, welche in diesem Moment zu 100% ihre Wahrheit darstellt.

Was bedeutet diese Erkenntnis für uns?
Basierend auf dem trancelosen Hypnosekonzept wurden in England
und Deutschland neue Coaching- und Therapieformen entwickelt,
welche äußerst effektiv sind und den Gebrauch von Trance – außer in
einigen Anwendungsformen wie z.B. der Rückführung – nicht mehr
notwendig machen. Diese neuen Techniken eignen sich ideal für
Fernsitzungen via Skype oder Telefon, da hier keine Gefahren wie die
spontane Regression mit einem Wiedererleben von Traumen
vorkommen.

Vorteil für Sie:
Sie können zu Hause, im Hotelzimmer - einfach überall wo Sie zur
Ruhe kommen können und einen Internetzugang haben - eine
Hypnosesitzung nehmen. Eine Anreise ist nicht notwendig, sie sparen
die Fahrtkosten.

Ablauf
Bei einem telefonischen Vorgespräch machen wir einen Termin aus.
Rechtzeitig vor dem Termin bezahlen Sie die Sitzung per Überweisung
oder PayPal.
___
AGB für Coaching-Online-Sitzungen/Seminare/Workshops
(Hypnose, EFT-Klopftechnik, Grabovoi, usw.)
Die Rechtsverbindlichkeit entsteht durch eine Terminvereinbarung per Email. Bis 3 Tage vor dem
vereinbarten Termin ist dieser kostenfrei stornierbar, danach fallen bei Absage 50% des Betrages
an. Wird ein Termin ohne eine Absage nicht wahrgenommen werden 100% der Kosten
einbehalten.
Der Erfolg einer Online-Coaching-Sitzung hängt maßgeblich von der willentlichen und aktiven
Bereitschaft des Klienten ab mitzuarbeiten. Vital-, Mental- und Erfolgscoaching (Hypnose, EFTKlopfakupressur, Grabovoi usw.) haben keinen medizinischen Charakter. Es werden weder
medizinische Diagnosen gestellt, noch ersetzt das Coaching eine ärztliche Therapie. Das Ziel der
Coaching-Sitzung ist eine Verbesserung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens
sowie der gesamten Lebenssituation, was sich in der Regel auch positiv auf den Verlauf
psychischer und körperlicher Krankheiten auswirken kann. Ein Coach arbeitet eng mit Ärzten und
Psychotherapeuten zusammen und behält sich das Recht vor, Sie im Bedarfsfall an Spezialisten zu
verweisen.
Gerichtsstand ist Bad Schwalbach.

