Häufige Fragen:
Was ist hypnose?

Abnehmen mit Hypnose

Ist jeder Mensch hypnotisierbar?

Das, was am IHvV an Techniken zum Abnehmen
erprobt und erfolgreich angewendet wird, gibt es
inzwischen auch auf CD: Mit dem Fünf-CD-Abnehmprogramm „Hypnoplayer: Ursächlich Abnehemen“ können Sie bequem zu Hause in Eigenregie abnehmen. 	


Jeder hat die Fähigkeit, sich selbst in einen hypnotischen Zustand zu führen. Darum sind 98 %
aller Menschen auch hypnotisierbar.	


Ich sollte mich mehr bewegen, habe
aber keine Zeit oder kann aus gesundheitlichen Gründen nicht...

Die Hypnose ist ein Weg, Kontakt zu seinem Unbewussten aufzunehmen, und zwar in einem
wachtraumähnlichen Zustand. 	


Wie läuft Eine Hypnose-Sitzung ab?
Eine Sitzungseinheit dauert etwa eine45 bis 50
Minuten. Es gibt ein ausführliches Vorgespräch.
Die eigentliche Hypnose besteht aus der Überführung in den Trancezustand, der Intervention
und der Rückführung in den Wachzustand. Sie
werden sich sehr entspannt und erfrischt danach
fühlen. 	


Was passiert, wenn ich aus der Hypnose nicht mehr erwache?
Das ist nicht möglich. Sie schlafen einfach eine
Weile und wachen nach etwa einer Stunde von
allein auf. 20 Minuten Hypnose wirken wie ein
mehrstündiger, guter Schlaf. 	


Wie viele Sitzungen zum Abnehmen?
Das hängt von Ihrem Fall ab. Zum Abnehmen
rechnen wir mit vier Sitzungen plus CD für die
Zeit danach, um im hypnotischen Training zu
bleiben. Die CD wird ganz speziell nur für Sie
aufgenommen. Wenn Sie nicht von sehr speziellen
Problemen begleitet werden, können Sie auch an
Hypnose-Abnehmgruppen teilnehmen. Unsere
trifft sich wöchentlich. In Grenzen kann man in
übersichtlichen Kleingruppen auch auf individuelle Themen eingehen. 	


Jeder kann in Selbsthypnose joggen. Das bringen
wir Ihnen bei. Der Effekt ist der gleiche, als wenn
Sie dieselbe Zeit tatsächlich gelaufen wären. 	


Bis zu meinen Wechseljahren war
ich schlank, seitdem nehme ich immer mehr zu. Hilft Hypnose?
Mit den Wechseljahren stellt sich der Stoffwechsel um. Das führt oft automatisch zu Gewichtszunahme. Bis zu einer gewissen Grenze ist das normal, alles darüber hinaus aber kann mit Hilfe der
Hypnose reguliert werden. 	


Ich bin zuckerkrank und habe stark
zugenommen. Kann Hypnose helfen? 	

Einzelfälle zeigen: Der Hormonhaushalt kann
durch Hypnose wieder mehr ins Gleichgewicht
gebracht werden. Der gesundheitliche Effekt geht
über die Gewichtsabnahme hinaus. 	
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Abnehmen:
Häufige Fragen
Ich bin gestresst und kann mich einfach nicht entspannen. Kann ich
überhaupt hypnotisiert werden?
Solange Sie sich zum Beispiel eine Mohnblume
oder ein Wiese vorstellen können, sind Sie hypnotisierbar. Hypnose ist nämlich ein ganz normaler
Zustand, der irgendwo zwischen Wachsein und
Schlaf liegt. Sie werden schnell bemerken, dass
der hypnotische Zustand die schnellste und effektivste Art ist, ihren ganzen Körper wirklich tief zu
entspannen - so, wie man es nach Monaten der
Übung auch per autogenem Training schafft. Der
Effekt auf Körper und Geist ist tiefgreifender, als
Sie es sich zunächst vorstellen mögen. Denn
Stress ist ein Krankmacher. Tiefenentspannung
sorgt dafür, dass Sie wieder regenerieren. Auch
ihr Schlaf wird von Mal zu Mal besser werden!
Im Unterschied aber zu autogenem Training,
Yoga oder Meditation wird in Hypnose sehr aktiv
und differenziert mental mit einem ganzen Spektrum an Vorstellungen gearbeitet. 	

Seitdem ich operiert wurde, habe ich
zugenommen.
Jede OP ist ein tiefgreifender Einschnitt - körperlich wie auch geistig und energetisch. Oft werden
bestimmte Energiekanäle unterbrochen. Mit Hilfe
der Hypnose werden die so genannten "Chakren",
die Energiekanäle, wieder zum Fließen und so ins
Gleichgewicht gebracht. Außerdem kann man in
Hypnose gezielt auf körperliche oder seelische
Verletzungen durch chirurgische Eingriffe
eingehen.

Häufige Fragen zum Abnehmen per Hypnose
Seit meiner Athrose kann ich mich
nicht mehr so bewegen wie früher
und nehme immer mehr zu.
Die Hypnose bietet drei Strategien: Die
Schmerzbewältigung per Hypnose, die physische
Verbesserung durch mentale Strategien und das
mentale Joggen zum Muskelaufbau und für die
Sauerstoffversorgung der Zellen. 	


Seit der Geburt meiner Kinder bin
ich die Pfunde nicht mehr los geworden.
Der Stoffwechsel wird in Hypnose geregelt und
Sie können Ihre Figur wie vor der Geburt wieder
herstellen. 	


Seit der Scheidung habe ich zugenommen.
Ängste, Niedergeschlagenheit, Depressionen sind
mentale Programme, die mit Hypnose gut verändert werden können. Sollten Sie aber stark depressiv (veranlagt) sein, tragen sich gar mit Suizidgedanken, so ist dringend ein Psychologe oder
Psychiater aufzusuchen. In jedem Fall kann per
Hypnosetherapie gut begleitet werden. 	


Seit ich meinen Job verlor, habe ich
Probleme mit dem Gewicht.
Frustrationen sind eine häufige Ursache von Gewichtszunahme. Die Hypnose bietet eine Reihe
von Verfahren, wie Sie Ihre Lebensfreude, allen
Alltagsproblemen zum Trotz, wiederfinden. Ein
möglicher Ansatz dabei ist das Erlernen der
Selbsthypnose, das Verstehen, wie mentale Programme funktionieren. Wir bringen Ihnen das
Schritt für Schritt bei - entweder in unseren Seminaren, der Abnehmgruppe oder ganz behutsam
in Einzelsitzungen. 	


Beruflich sitze ich viel vor dem PC seitdem lege ich jedes Jahr mehr zu.
Wer rafft sich schon nach einem langen Arbeitstag auf, um kilometerweit zu joggen? Die wenigsten! Mit Hypnose können Sie lernen, den "inneren Schweinehund" zu überwinden; „mental“ joggen; sich ein mentales Magenband setzen lassen.
Und vieles mehr.	

„Ursächlich Abnehmen mit Rückführung“: Das Hypno-

player-Programm enthält fünf geführte Selbsthypnosen
auf CD, die Sie nacheinander hören. Die IHvV-Methoden
sind hier speziell für medienbegleitetes Abnehmen mit
Hypnose angepasst worden. „Ich habe 22 Kilo in einem
Jahr verloren.“ Karen Gohl, 44, Bibliotheksassistentin	

Erhältlich bei Amazon und auf www.IHvV.de
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Gründe für Übergewicht und wie Hypnose darauf einwirkt

