Spruch des Monats – November
2018
Man braucht zwei Jahre um sprechen zu lernen, und fünfzig, um
schweigen zu lernen.

Ernest Hemingway

Spruch des Monats – Oktober
2018
Du kannst Dir nicht aussuchen, wie du stirbst. Oder wann. Du
kannst nur entscheiden, wie Du lebst. Jetzt.

Joan Baez

Spruch des Monats – September

2018
Für eine Veränderung bist Du nie zu alt – nur zu ängstlich.

N.N.

Spruch des Monats – August
2018
Woran erkennt man einen Journalisten?
Ein Journalist macht gern einen Punkt im Satz, wo eigentlich
ein Komma steht!
L.R.

Spruch des Monats – Juli 2018
Macht Hase Stretching, wenn kommt Fuchs?
Petre Ivânescu

Spruch des Monats – Mai 2018
Wünschen – Planen – Wagen – Siegen
Nikolaus B. Enkelmann

Spruch des Monats – März 2018
Wenn Du ein Ass aus dem Ärmel ziehen willst, must Du es
vorher reinstecken.
Rudi Carrell

Spruch des Monats – Februar
2018
Die Unabhängigkeit und Freiheit des Menschen beruht weniger
auf der Kraft der Arme, als auf der Mäßigung der Herzen – Wer
wenig begehrt hängt von Wenigem ab.
Jean-Jacques Rousseau

Spruch des Monats – Januar
2018
Lebst Du schon – oder wirst Du gelebt?
L.R.

Hypnose & HypnoCoaching bei
Krebs
Motivation
Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen, die Erkrankung
(die eigentlich ein Selbstrettungsversuch ist) ist von Leid,
Angst und Unwissenheit geprägt – zumindest wenn man den
schulmedizischen Weg geht. Es benötigen Millionen von Menschen
medizinische Hilfe und psychologische Unterstützung.
Psychoonkologie versucht sie ihnen zu geben. Mit Hypnose ist
sie besonders hilfreich, denn diese ist nicht nur in der Lage
Angst und Depression zu bekämpfen, sondern auch das
Immunsystem zu aktivieren, was für das Überleben, die
Lebensqualität und die Überlebenszeit entscheidend sein kann.

Unheilbar ist eine Lüge
Der übliche Weg bei der Diagnose Krebs ist meist der von
Schulmedizin vorgegebene. Dabei ist dieser Weg grausam
kann keineswegs als Heilmethode angesehen werden.
Schulmedizin kann bestenfalls Begleiterscheinungen
Heilungsprozesses unterstützen, aber nicht heilen. Auch
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nach wie vor weitverbreitete Meinung, Krebs sei unheilbar oder
es sei unmöglich, Krebs mit alternativen Verfahren
auszuheilen, ist eine der gößten Lügen unserer Gesellschaft.
Diese Aussagen dienen lediglich dazu, die Menschen und Angst,
Schrecken und Unwissen zu halten und dem Estabishment die
Taschen zu füllen. Es gibt zahlreiche Beispiele, die zeigen,
dass es auch anders geht. Ich selbst, bin ein solches
Beispiel. Der Mensch heilt sich ausschließlich selbst – das
ist die Wahrheit! Hypnose dient dahingehend dazu, den Weg im
Kopf freizumachen – ist der Weg im Kopf frei, kann auch der
Heilungsprozess einsetzen (das gilt nicht nur für Krebs).

Partizipieren Sie von meinen Ressourcen
Ich selbst habe vor einigen Jahren einen fortgeschrittenen
Krebs überwunden und am eigenen Leib erfahren, was es heißt,
damit fertig zu werden. Aber ich habe auch herausgefunden, was
der Schlüssel zur Überwindung einer „Krebserkrankung“ ist und
wie man Sie überwindet. Damals war ich noch nicht in
therapeutscher Hypnose ausgebildet, erinnerte mich jedoch an
den amerikanischen Altmeister LeShan, wie er Krebspatienten

Imaginationsverfahren lehrte, und diese damit Ihren Krebs
überwinden konnten. Ich wusste nicht mehr genau welche,
entwicklte jedoch eine abgewandeltes Verfahren, was
hervorragend funktionierte. Dieses Verfahren können Sie lernen
und zwar von einem Praktiker und nicht Theoretiker.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie im Falle der Diagnose
Krebs am meisten von Menschen profitieren können, die diese
Verstörung am eigenen Leibe erfahren haben und erfolgreich
überwunden haben. Wenn Sie diese Menschen fragen, wie sie das
geschafft haben, werden Sie fast immer zur Antwort bekommen:
Das ist „Kopfsache“! Sie werden darüber hinaus feststellen,
dass diese Menschen mental ausgesprochen stark und gefestigt
sind. Denken Sie dabei nur an einen gewissen Lance Armstrong.
Selbstverstänlich zeige ich Ihnen noch weitere Mehtoden, die
Sie allesamt in Selbsthypnose übernehmen können. Wie gesagt,
letztlich heilen Sie sich selbst, ich gebe Ihnen nur die
notwendigen Mehtoden mit. Es liegt an Ihnen, was Sie daraus
machen. Ich gebe an dieser Stelle keine Heilsversprechen ab,
kann aber sagen, dass Krebs gefährlich, gundsätzlich jedoch
heilbar ist – Selbstheilung kennt keine Grenzen!
Wenn Sie zum Schluss gekommen sind, dass Ihnen Hypnose &
HypnoCoaching helfen kann, Ihren Krebs zu überwinden, dann
nehmen Sie Kontakt mit mir auf!

