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 der
Schulmedizin vorgegebene. Dabei ist dieser Weg grausam und

kann keineswegs als Heilmethode angesehen werden. Die
Schulmedizin kann bestenfalls Begleiterscheinungen des
Heilungsprozesses unterstützen, aber nicht heilen. Auch die
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!

Heilung
ist
Selbstheilung
–
Gerald Hüther

immer
Vortrag

Keiner kann heilen, gesundmachen oder allgemein erfolgreich
machen. Das können wir nur selber. Die von mir praktizierte
Autosystemhynose im Rahmen des Hypnocoachings geht immer von
der sogeannten Selbstorganisation aus, das heißt, wir stellen
Heilung und Erfolg immer selbst her.
Viele Menschen haben allerdings nach wie vor erhebliche
Probleme mit diesem Ansatz. Sie schlucken lieber jahrelang
Gift, vertrauen dem Mann im weißen Kittel und warten darauf,
dass das Manna vom Himmel fällt. Doch das tut es nicht: Erst
wenn wir uns erlauben, selbst erfolgreich zu sein oder uns zu
heilen, wird sich dieses Ziel über die Weisheit und Macht
unseres Unterbewusstseins einstellen. Wir können diesen

Prozess von außen unterstützen – mehr aber nicht.
Nachfolgend ein interessantes und aufschlussreiches Video
eines Vortrags des bekannten Hirnforschers Prof. Dr. Gerald
Hüther. Absolut sehenswert!

Video
zur
Wirkung
Placebo-Effekts

des

Das der Placebo-Effekt existiert und funktioniert, ist ja nun
hinlänglich bekannt und auch ich werde ja nicht müde, ihn
immer und immer wieder zu propagieren. Arte brachte kürzlich
einen interessanten Beitrag zum Thema (siehe Video).
Der Placebo-Effekt ist übrings immer im Spiel, der Glaube an
die Heilung ist grundlegende Voraussetzung für dessen
Eintreten. Jeder Zweifel macht Heilung und Erfolg zunichte.

