Selbstbestimmt

erfüllt & frei

Hypno-Balance
7 Stunden-Intensiv-Tagescoaching
Eine Spezialanwendung zur Rückgewinnung Ihres Urvertrauens,
für mehr Selbstbewusstsein und Authentizität

Was Sie wissen sollten

Gesundheit ist ein hohes Gut

Immer mehr Menschen erlangen in der heutigen Zeit ein
größeres Verständnis für die Gesundheit ihres Körpers.

Kranke Menschen werden immer mehr für Medikamente
und ärztliche Behandlung ausgeben müssen. Deshalb
werden auch prophylaktische Maßnahmen zur
Regenerierung und Stabilisierung der Psyche immer
wertvoller.

Werden auch Sie jetzt aktiv
Kümmern Sie sich um Ihre innere Balance. Tun Sie
nachhaltig etwas für Ihre Gesundheit.
Erwecken Sie in sich wieder Ihr angeborenes
Urvertrauen. Empfinden Sie wieder ein größeres
Selbstwertgefühl und genießen Sie Ihre neu gewonnene
Lebensfreude.
Nicht ohne Grund findet der Wellnessbereich stetig
zunehmende Anhänger. Es wird mehr Sport getrieben,
Yoga ist im Trend, und die Fitness-Branche boomt.

Doch wie steht es mit der „Inneren Wellness“ ?
Wäre es nicht ein Segen, wenn man gelassener und
klarer handeln und entscheiden könnte? Ist es nicht
wünschenswert, sich ausgeglichen zu fühlen, um das
Leben mehr und intensiver genießen zu können?
Würde es nicht gut tun, wieder mit einem sichereren
Gefühl, mit einem gestärkteren Selbstbewusstsein den
Alltag zu gestalten, und durch den Tag zu gehen?

Mehr Selbstbewusstsein & Lebensenergie
HYPNO-BALANCE ist eine höchst effektive Anwendung,
für neue innere Ordnung und inneren Frieden.
Sie steht für innere Ruhe, Harmonie und
Ausgeglichenheit. Für Klarheit im Denken und Handeln,
für die Stärkung Ihres Selbstbewusstseins und
gleichsam für die Steigerung Ihrer Lebensenergie.
Es steht außer Frage, dass die meisten Krankheiten ein
Spiegel innerer Nöte und belastender Emotionen sind.
Wird der Mensch sich nachhaltig davon befreien, kann er
auch organisch gesunden.

Wie sieht eine Behandlung aus?
Auf der Rückseite erfahren Sie alle Details zu einer
individuellen und erfolgreichen Anwendung.

Der Weg

Das Ziel

Neben dem ausführlichen und intensiven Vorgespräch,
welches immer die Grundlage für meine individuellen
und erfolgsorientierten Anwendungen bildet, gibt es
mehrere wichtige Komponenten, welche die
tiefwirkende Anwendung, den Gewinn und den Erfolg der
HYPNO-BALANCE auszeichnen.

Die Erfolge nach einer HYPNO-BALANCE Anwendung
werden sich in allen Lebensbereichen zeigen können.
Sei es in der Partnerschaft, im Beruf, im Sport, in
Studium oder in der Ausbildung.

Die eigens auf den Klienten abgestimmte ganzheitliche, heilungsunterstützende Tiefenentspannung.
Die Auflösung irritierender Konflikte und tiefsitzender
emotionaler Behinderungen.
Die Aktivierung ureigener Ressourcen und Lebensenergien.
Die Neuordnung des Unterbewusstseins aus gesichertem Wissen und Neuaufstellung von Wertigkeiten.
Die Verortung undienlicher Emotionen in der Zeit ihres
Ursprungs, in der Vergangenheit.

Durch Ihre neue Souveränität werden Sie im privaten,
wie geschäftlichen Leben mehr Erfolg haben.
Der Umgang mit anderen Menschen wird wahrnehmbar entspannter.
Andere Menschen spüren Ihre positive Veränderung.
Sie werden entsprechend aufgeschlossen reagieren.
Sie entdecken wieder Ihre Potentiale und Fähigkeiten
und die Lust auf ein aktives Leben kehrt zurück.
Zuversicht wird den Blick in die Zukunft prägen und
Ihre Lebensqualität wird sich nachhaltig verbessern.
Sie erlangen wieder ein selbstbestimmteres, freieres
und glücklicheres Leben.

Auch Sie haben wie jeder Mensch ein angeborenes Recht
auf ein selbstbestimmtes, freies, erfülltes Leben. Die
seelische Ausgeglichenheit und innere Balance ist dafür
eine Voraussetzung und ein Garant. Sie führen uns
sicher in ein bejahendes, positives Lebensgefühl.

Ablauf einer Intensiv-Sitzung
Die erste Sitzung mit Vorgespräch, Anwendung und
Nachgespräch dauert ca. 3,5 Zeitstunden. Es folgt eine
entspannende Regenerationspause von ca. 60 Min.
Danach schließt sich die zweite Sitzung an, die nochmals
ca. 2,5 Zeitstunden dauert. Ein abschließendes
Gespräch wird unsere erfolgreiche Tagesarbeit
wohltuend beenden.

Zielorientiert
Durch umfassende HYPNO-BALANCE Anwendung
werden Sie sich von belastenden Emotionen befreien
und wieder positiv in Ihre Zukunft blicken können.
Begrenzende, einengende Denk- und Gefühlsmuster,
sowie Glaubenssätze, die sich bisher negativ auf Ihr
Verhalten ausgewirkt haben, können sich in einem
neuen Gefühl von innerer Freiheit und Weite auflösen.
Belastendes aus Ihrem bisherigen Leben wird durch
visualisierte Bilder in positive Energie umgewandelt.
Diese neue positive Energie wird Sie in Ihrem Alltag
schützend und stärkend begleiten.
Der Flow, gespeist aus ureigenen Stärken und
Ressourcen wird eingeleitet und kann sich befreit seinen
Weg bahnen.

Nach Durchführung der Sitzung erhalten Sie die höchst
wirksame Hypnose-CD HYPNO-BALANCE, mit der Sie zu
Hause den Erfolg festigen und immer wieder
intensivieren können.
Warten Sie nicht länger. Nehmen Sie Ihr Schicksal jetzt
beherzt und eigenverantwortlich in Ihre Hand. Buchen
Sie direkt Ihren individuellen Termin.
Denken Sie einmal nur an sich, und erlauben Sie sich für
Ihr neues Wohlbefinden dieses klärende und
aufrichtende 7-Stunden-Intensiv-Coaching.
HYPNO-BALANCE ist Ihr Schlüssel für mehr Erfolg, für
mehr Lebensqualität, Lebensfreude und Energie.
Weitere Fragen beantworte ich Ihnen gerne und
ausführlich via E-Mail oder auch telefonisch.

HYPNOSEPRAXIS FRANK BREBURDA
www.hypno-balance.de | info@hypno-balance.de | Tel: 02687-921666

