Stärken
Sie
Selbstheilungskräfte

Ihre

Selbstheilung ist eine Frage des Geistes
Seit langem ist bekannt, dass man mit Hilfe von Hypnose und
Selbsthypnose
die
körpereigenen
Selbstheilungskräfte
aktivieren und gezielt lenken kann. Entsprechende Rituale
existieren schon seit Jahrtausenden. Mit Hilfe der modernen
Technik ist es nun möglich, körperliche Veränderungen durch
Hypnose und Suggestion auch nachzuweisen und sogar bildhaft
darzustellen. Körperliche Veränderungen können heute
nachgewiesen werden u.a. mit Bluttests, Hirnstrommessungen,
Hautwiderstandsmessungen oder auch bildgebenden Verfahren
(z.B. Gehirnscanner oder Wärmebildkameras). All diese Methoden
zeigen eindeutig die Wirksamkeit der Gedanken und
Vorstellungen auf körperliche Vorgänge.

Nutze die Macht der Gedanken
Aktivieren und Lenken der körpereigenen Selbstheilungskräfte
ist eine wunderbare Sache, wenn man gelernt hat, den
zugehörigen Super-Computer (das Gehirn) entsprechend zu
bedienen. Der Kontakt zum Unbewussten ist auch hier wieder der
Schlüssel zum Erfolg, der Königsweg. Die Macht der Gedanken in
uns selbst ist gigantisch, sie kann mit Fug und Recht als die
größte Kraft des Universums bezeichnet werden. Doch die
wenigsten Menschen wissen davon.
Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, alle körperlichen
Prozesse willentlich in positiver Weise zu beeinflussen,
natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Einfach in den Computer
eingeben:
„Wunde schneller heilen“
„Verbrennung ohne Blasen abheilen“
„Durchblutung in der Leber steigern und Reinigungskräfte
aktivieren“
„Darm reinigen und Durchfall stoppen“
„Temperatur erhöhen und Tumor verbrennen“
„Killerzellen vermehren und Krebszellen vernichten“
u.v.m.
Klingt phänomenal, aber all das ist tatsächlich möglich und
noch viel mehr. Wie viele Krankheiten und Störungsbilder
könnte man positiv beeinflussen? Wahrscheinlich alle. Ich habe
es am eigenen Leibe mehrfach erfolgreich erfahren und es gibt
zahlreiche weitere Erfolgsgeschichten. Ich selbst habe z.B.
eine schwerwiegende Salmonelleninfektion in nur 4 Tagen mit
diesem Verfahren ausgestanden, ganz ohne Onkel Doc, ohne
Pillenschlucken, einfach durch Kommunikation mit meinen Darm.
Die Wirkung ist für jeden sichtbar, spürbar und
nachvollziehbar, der sich darauf einlässt, auch für Sie! Es
ist immer wieder erstaunlich, zu was der menschliche Geist im

Stande ist. Die Kraft der Gedanken und dessen positive
Beeinflussung ist das Maß aller Dinge. UNHEILBAR IST EINE
LÜGE!

Wie kann ich die Macht für mich nutzen?
Jetzt brennen Sie vermutlich dafür, zu lernen, Ihren ganz
persönlichen Mega-Computer zu bedienen, Richtung Selbstheilung
und Erfolg in allen Lebenslagen.
Nun, es ist ganz einfach:
Glauben Sie felsenfest an die Möglichkeit von Heilung
(und Erfolg)
buchen Sie ein HypnoCoaching
lernen Sie die Selbsthypnose
praktizieren Sie die Autosuggestion
Sie werden dann am eigenen Körper erfahren, was alles möglich
ist und zu ganz neuen Ufern aufbrechen – Sie werden begeistert
sein und das Konzept in allen Lebensbereichen erfolgreich für
Ziele nutzen können. Sie werden wachsen!
Wenn Sie also wirklich den erfolgreichen Weg gehen und Ihre
Ziele mittels HypnoCoaching, Autosuggestion und/oder
Selbsthypnose erreichen wollen, dann nehmen Sie gerne Kontakt
mit mir auf!

