
Hypnose
Raucherentwöhnung,
Abnehmen, ...
Ziele erreichen



Wie funktioniert 
Hypnose:

Sie werden in einen angenehmen 
Trancezustand geführt. Diesen Ent- 
spannungszustand nutze ich um un-
erwünschte Gewohnheiten, Verhaltens 
weisen zu verändern und natürlich um 
erwünschte Verhaltensweisen zu ver-
stärken oder neu zu beginnen. Wir alle sind 
mehrmals pro Tag in Trance, vor allem beim 
Aufwachen und vor dem Einschlafen. In Trance 
sind wir weder bewusstlos noch schlafen wir, sondern sind nur sehr ent-
spannt. Einige fühlen sich einfach relaxt, andere erleben, wie ihre Sinne 
und der Verstand wacher werden.

„Der Weg zur Erfüllung unserer Wünsche und Ziele  ist in uns selbst. Oft-
mals blockieren uns traumatische Erlebnisse aus längst vergangenen Jah-
ren. Sie lassen uns immer wieder Niederlagen erfahren. Die Hypnose ist 
dabei eine wunderbare Möglichkeit Blockaden zu lösen, Hürden zu über-
winden und dadurch Ziele sicher zu erreichen.“

Margit Trattner



•	 Abnehmen,	Wunschgewicht	 

•	 Raucherentwöhnung 

•	 Auflösung	von	Blockaden,	Lernprobleme	 

•	 Stärkung	des	Immunsystems,	Unterstützung	 
 medizinischer Therapien 

•	 Selbstwert	und	Selbstbewusstsein	stärken 

•	 Schlafprobleme	lösen 

•	 Positive	Unterstützung	bei	 
	 psychosomatischen	Erkrankungen	 

•	 Stressabbau,	Tiefenentspannung	durch	Selbsthypnose

WAS	kAnn	mIT	HyPnoSE	
ERREIcHT	WERdEn:

WIcHTIgE	InfoRmATIonEn	üBER	HyPnoSE:

In	Hypnose	behalten	Sie	Ihren	vollen	Willen.	Sie	haben	das	gefühl,	sie	
könnten	jederzeit	die	Augen	öffnen.	Sie	haben	eine	innere	kontrolle	die	
einschreitet, wenn etwas gegen Ihre grundsätzlichen Vorstellungen ver-
stößt.	die	innere	Bereitschaft	ist	die	Voraussetzung	für	eine	erfolgreiche	
Hypnosesitzung.

Hypnose	gibt	es	schon	seit		Jahrhunderten.	Seit	mitte	des	letzten	Jahr-
hunderts	hat	sich	die	Hypnose	als	anerkannte	Behandlungsform	etabliert.	

die	Hypnose	genießt	heute	vollständige	wissenschaftliche	Anerkennung	
und	wird	auf	der	ganzen	Welt	mit	großem	Erfolg	angewandt.

Immer	mehr	menschen	entdecken,	wie	leicht	es	ist,	durch	coaching	und	
Hypnose	schnelle	und	nachhaltige	Veränderung	-	ohne	jegliche	neben-
wirkungen - zu erzielen.

körperlich	und	geistig	gesunde	menschen	dürfen	die	Hypnose	beden-
kenlos	genießen.	Hypnose	funktioniert	wenn	sie	die	Veränderung	wirk-
lich wollen und davon überzeugt sind, dass die gewünschte Verände-
rung geschieht. Dann wird sie auch passieren! 



 

mEInE	AngEBoTE:

•   HyPnoSE:

Sie werden in einen Zustand zwischen tiefer Entspannung und 
äußerst	 wacher	 konzentration	 geführt.	 dem	 Unterbewusst-
sein des Klienten werden die im Vorgespräch formulierten Zie-
le und Wünsche verständlich gemacht und dadurch der  Weg 
zum Erreichen dieser bereitet. Kostenloses Vorgespräch  ist 
jederzeit	möglich.

 

• 	 SÄURE-BASEn-BALAncE	kUR:
 
In	 der	 3-wöchigen	 kur	mit	 genauen	 Programm	 und	 Unter-
lagen erfahren Sie, welche einfachen und wenigen Schritte 
Sie	 zu	 einer	 Säure-Basen-Balance	 in	 Ihrem	 körper	 setzen	
können.	Angeleitet	durch	ein	gruppentreffen	pro	Woche,	gilt	
es Säurebildner zu meiden. Hungern gibt es nicht, ebenso 
lassen	sich		die	Rezepte	gut	in	den	Alltag	integrieren.

der	Ausgleich	des	Säure-Basen-Haushaltes	wirkt	dem	Abbau-	
und	Alterungsprozess	des	körpers	entgegen,	unterstützt	die	
eigenen	Selbstheilungskräfte	und	reinigt,	entgiftet	das	Binde-
gewebe	von	belastenden	Schlacken.	In	der	dynamik	einer	grup-
pe werden Sie leicht ihr Ziel erreichen und ihren Ernährungsstil 
nachhaltig	verbessern.	Betreue	gerne	gruppen	ab	acht	Personen.		 
 
 
• 	 VoRTRÄgE,	PRoJEkTARBEITEn,	WoRkSHoPS:

für	kinder	&	Erwachsene,	zum	Thema	ausgewogenen	Ernäh-
rung. Die Inhalte werden kreativ präsentiert und vermittelt. 
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