P1 HYPNOSE GRUNDKURS
Dauer: 2-Tages-Seminar, Fr + Sa
Zeitraum: 9:00 - 12:30 / 13:45 - 18:15 Uhr
Seminarkosten: 499 Euro
Teilnehmeranzahl: max. 8 Personen
Kursvoraussetzung: keine, Alter 18+

Du möchtest andere Menschen hypnotisieren können? Du willst dein Bewusstsein
erweitern sowie die ungeheure Kraft deines Unterbewusstseins richtig nutzen? Du bist
Energetiker oder in einem Heilberuf tätig, respektiv möchtest du einfach intelligent
Kommunizieren bzw. dein Mentaltraining maximieren? Wir zeigen dir wie das mit Hypnose
funktioniert.
Hast du Interesse? Dann bist du beim HYPNOSE GRUNDKURS P1 mit Diplom
vollkommen richtig. In diesem 2-tägigen Hypnose-Seminar erlernst du das Hypnotisieren
in einer Gruppe. Du erlangst ein theoretisches Basis- und Grundwissen über die Hypnose
und lernst in Übungseinheiten die Praxis des Hypnotisierens. Grundkenntnisse &
Vorwissen über die Hypnose ist nicht von Nöten. Für einen intensiven Lernerfolg steht dir
ein diplomierter Hypnosetrainer & -coach mit 30-jähriger Hypnose-Erfahrung zur Seite.
Du lernst…
☆ Blitzinduktion wie bei der Showhypnose
☆ Hypnose selbst & wie sie funktioniert
☆ das Geheimnis hinter der Hypnose
☆ verschiedenen Stadien der Trance
☆ Anwendungsgebiete der Hypnose
☆ Ein- und Ausleitung der Hypnose
☆ Selbstheilungskräfte aktivieren
☆ Stärksten Suggestionen
☆ Vertiefung der Hypnose
☆ Katalepsie & Levitation
☆ Gefahren der Hypnose
☆ Tiefenentspannung
☆ Kontraindikationen
☆ Rapport aufbauen
☆ Abreaktionen
☆ Fraktionieren
☆ 14 Mythen
☆ sowie viele praktische Übungen

Erweitere deine Fähigkeiten und erlerne das Hypnotisieren. Du wirst fasziniert sein, wie
einfach auch du, mit unserem Lehrmaterial, hypnotisieren kannst. Das 40-seitigeHandout mit geballten Hypnose-Wissen wartet auf dich.
☆ Hypnose lernen ☆
Jetzt anmelden und sichere dir deinen Platz. ***Nutze deine einmalige Chance und
lerne Hypnotisieren*** Die Überweisung des Kursbetrages ist gleichzeitig die
Reservierungsbestätigung und die Sitzplatzreservierung. Mit deiner Anmeldung stimmst du
unseren AGBs zu.
Melde dich noch heute unter o ce@premium-hypnose.at an und lerne das Geheimnis
uraltes Wissens der Hypnose kennen.
Wir freuen uns dich persönlich kennenzulernen.

ffi

a

e

n

i m-Hy os -Te m

p

u

m

e

r

P

i

De n

