Am liebsten jetzt einfach effektiv lernen?
Mit Hilfe dieser Hypnoseanwendung werden Sie in die Lage versetzt, den zu lernenden Stoff besser
aufzunehmen. Dadurch fällt Ihnen das Lernen leichter, es geht fast wie von selbst. Und nicht nur das, auch
das Abrufen der gelernten Inhalte fällt Ihnen viel leichter, weil Ihr Unterbewusstsein neue Strategien nutzt,
um sich Dinge einzuprägen. So werden Sie auch im alltäglichen Leben weniger Dinge vergessen. Eventuell
vorhandene Lernblockaden lösen sich während der Hypnosesitzung auf und auch so können sich viele
Veränderungen einstellen.
Die Neurobiologie bestätigt, dass eine Gehirnwellenfrequenz von 8 Hz optimal zum Lernen ist, das
Gehirn ist dann am aufnahmefähigsten. Mit Hilfe der Hypnose kann dieser Zustand recht schnell erreicht
werden und er wird in Ihrem Unterbewusstsein verankert, um ihn jederzeit abrufen zu können.

WIR MÜSSEN LERNEN!
JEDEN TAG!
Oder denken Sie an die nächsten Prüfungen. Werden Sie nervös? Haben Sie schon Angst vor der
Prüfungsangst? – Sie blockieren sich selbst und Ihr Gehirn kann nur ein Bruchteil dessen leisten, wozu es
eigentlich fähig ist. Tun Sie sich schwer damit, neues Wissen aufzunehmen und das Gelernte anzuwenden?
Lassen Sie sich nicht entmutigen. Es geht vielen Menschen so. Und: Sie müssen sich nicht in ein Schicksal
fügen, sondern Sie können etwas ändern!

MIT HYPNOSE KRIEGEN SIE IHREN KOPF FREI!
Unbewusste Kräfte, die in Ihnen sind, werden aktiviert. Mit Hilfe
bestimmter Frequenzen kann Ihr Gehirn so stimuliert werden, dass es aufnahmebereiter wird. So können
Sie Ihre persönliche Lerngeschwindigkeit enorm erhöhen und das, was Sie lernen, wird dabei tief im
Gedächtnis integriert.
Bei Prüfungen können Sie schneller auf das Wissen zugreifen und erlangen so natürlich auch mehr
Selbstsicherheit. Da vergeht Ihnen die Prüfungsangst. Garantiert.

Superlearning mit Hypnose!
Superlearning mit Hypnose ist eine sehr populäre und wirkungsvolle Anwendung, die jedem, der es
möchte, zu beachtlichen Lernerfolgen verhilft. Schüler, Studenten sowie im Beruf stehende Erwachsene,
die sich weiterbilden möchten, suchen oft nach Unterstützung beim Lernen oder bei der
Prüfungsvorbereitung. Oft ist es so, dass gewisse Widerstände beim Lernen auftreten oder nicht die
geeigneten Wahrnehmungskanäle angesprochen werden, die ein erfolgreiches Arbeiten ermöglichen. Jeder
ist ein etwas unterschiedlicher Lerntyp und nimmt neue Inhalte unterschiedlich schnell und intensiv auf.

Oftmals verhindern unbewusst Einflüsse ein befriedigendes Ergebnis, wobei man die wahren Gründe nicht
genau kennt. Gerade wenn das Lernen Schwierigkeiten bereitet und auch bei etwas älteren Menschen ist
das Superlearning mit Hypnose besonders hilfreich, da es die unbewussten Kräfte aktiviert und dadurch
die Lerngeschwindigkeit enorm steigern kann. Somit ist Superlearning mit Hypnose eine der besten
Anwendungen auf diesem Gebiet. Superlearning mit Hypnose ist eine sehr attraktive Unterstützung, da sie
keines weiteren Trainings bedarf, um ihre Wirkung entfalten zu können, andererseits aber problemlos in
bestehende Lerntechniken und -systeme integrierbar ist.
Diese Anwendung ist so konzipiert, dass die wichtigsten Strömungen der Hypnose – die klassische
Hypnose, die klinische Hypnose nach Milton Erickson und die analytische Hypnose – in ihr vereint sind.
Wir sprechen damit also eine Vielzahl unterschiedlicher Lerntypen an, die wir auf diese Weise
unterstützen können. Somit haben Sie die Sicherheit, dass Ihr Lerntyp mit berücksichtigt wird und auch
Sie ein optimales Ergebnis erzielen werden.
In der Anwendung selbst sind sowohl motivierende Faktoren als auch die Lernfähigkeit stimulierende
Anteile integriert, kombiniert mit Erkenntnissen aus dem Peak-Performance-Training, dem Mentaltraining
zur Vorbereitung auf Spitzenleistungen.
Sie werden staunen, wie einfach und effektiv Sie neue Inhalte in sich aufnehmen können und wie
einfach Ihnen das Lernen zukünftig fallen kann.

Lernunterstützung durch Hypnose
In einem einstündigem kostenfreien Informations- und Beratungsgespräch vorab erhalten Sie fachliche
Informationen zu Gesundheitsfragen, einen Abgleich Ihrer individuellen Vorstellung mit der Möglichkeit
der Hypnose, eine Überprüfung Ihrer Trance/Hypnose-Fähigkeit,... etc.
Auswahl eines der vier Hypnoseanwendungen zum Preis für Einzel-Sitzungseinheit von nur € 280,–
Eine Kombination von mehreren Sitzungseinheiten in einem Paket ist selbstverständlich auch möglich.
Individueller Paketpreis auf Anfrage
Superlearning:
Verbesserte Aufnahmefähigkeit beim Lernen, bessere Abrufbarkeit des Wissens und lösen von
Lernblockaden.
Lampenfieber:
Auflösung des Lampenfiebers und der Nervosität vor wichtigen Ereignissen wie der Führerscheinprüfung,
anderen Prüfungen, einer Rede oder Präsentation in der Firma oder anderen wichtigen Gegebenheiten, die
den Klienten unruhig werden lassen.
Selbstbewusstsein:
Stärkung des Selbstbewusstsein und des Selbstvertrauens, sicheres Auftreten und mehr
Durchsetzungsvermögen.
Spitzenleistungs-Anker:

Einen hypnotischen Anker setzen, den der Klient abrufen kann, um sich in einen Zustand der optimalen
Leistungsbereitschaft zu versetzen.
Zielgruppe: Schüler, Studenten und Erwachsene.
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