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Das ist der GELD- & BUSINESS-ENERGETIK-Newsletter

Nr. 5-2015.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Lesen!

Die Kraft der Hypnose

Beim Gedanken an Hypnose kommen bei so manchem von uns Bilder aus 

Fernseh-Shows hoch, in denen ganz normale Menschen minutenlang steif wie 
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ein Brett zwischen zwei Stühlen in der Luft liegen. Diese sogenannte Show-

Hypnose hat zwar mit der zur Veränderung tief sitzender Themen

eingesetzten Hypnose wenig gemein, jedoch zeigt sie uns deutlich die Kraft 

und das Potenzial des Instruments Hypnose - würde doch die oben 

beschriebene Körperhaltung nicht einmal ein bestens trainierter Spitzensportler 

länger als ein, zwei Minuten durchhalten.

Themen, die tief im Unterbewusstsein ihren Ursprung haben, können in der 

Regel nur mit Hilfe eines Werkzeugs positiv verändert werden, das diesen 

riesigen Speicher für Glaubenssätze, Kindheitserfahrungen, Kränkungen und 

negative Programmierungen aller Art öffnet und für wirksame positive 

Programmierungen zugänglich macht. So betrachtet kann Hypnose 

verstanden werden als ein meist sehr angenehmer, entspannter, 

tranceartiger Zustand, in dem das Unterbewusste aufnahmebereit ist für 

kraftvolle Suggestionen und das Loslassen nicht (mehr) hilfreicher 

Verhaltens- und Denkmuster.

WENN DU 

•  genug davon hast, dass trotz fleißigem unternehmerischem Wirken am 

Monatsende immer zu wenig Geld übrigbleibt;

• immer wieder an die "falschen" Männer oder Frauen gerätst und wahres 

Liebesglück nur aus dem Fernsehen kennst;

• den Jo-Jo-Effekt wie Deine Westentasche kennst und schon alle Diäten

dieser Welt ausprobiert hast;

• zwar schon lange dem Rauchen abschwören willst, aber immer wieder 

der Versuchung erliegst;

• jedes Mal mit schlotternden Knien zum Zahnarzt gehst;

• erholsamen tiefen Schlaf nur vom Hörensagen kennst;

• Deine unbewussten Blockaden für ein glückliches, erfülltes Leben

löschen willst;

• mehr und mehr zum Magnet für Wohlstand und Erfolg werden willst;
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• andere tief sitzende Themen, die Dich schon viele Jahre lang begleiten, 

endlich erfolgreich verändern willst,

so kann Hypnose Dich dabei unterstützen, das, was Dich daran hindert, dein 

höchstes Potenzial zu leben, loszulassen und Schritt für Schritt ganz in Deine 

Kraft zu kommen.

Ich wünsche Dir viel Glück und Erfolg auf Deinem Weg!

Mit Herzensgrüßen,

Volkmar Hiebinger

Dipl. Hypnosetrainer & Energetiker 

P.S.: Nütze jetzt die Spätsommer-Aktion (→ http://www.fuelle-

6559.at/aktuelles/aktionen/)!

P.P.S.: Wenn Dir dieser Newsletter gefällt, leite ihn bitte an Interessierte weiter!

Hinweis: Hypnose stellt keine Heilbehandlung dar und ist kein Ersatz für ärztliche Diagnose und 

Therapie, psychologische oder psychotherapeutische Untersuchung oder Behandlung.

Nimm JETZT Dein Leben in die Hand!

Mach dieses Jahr zu DEINEM BESTEN Jahr und

gönne Dir ein HYPNOSE-PAKET - Du bist es wert!

Mail: vh@fuelle-6559.at     Tel.: 0699/10971869
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FÜLLE-Coaching - Hypnose, Geld-Energetik & Business-Energetik

◊ Programmieren des Unterbewusstseins auf Wohlstand & Erfolg

◊ Loslassen von negativen Gefühlen (z.B.: Ärger, Ängste, Sorgen, Trauer, Stress) & Glaubenssätzen

◊ Erhöhung des Energie-Levels ◊ Stress- & Burn-out-Prävention

◊ Verwirklichung der eigenen Lebensvision

◊ Magnetische Anziehung von FÜLLE & Erfolg

http://www.fuelle-6559.at/fülle-coaching

https://www.facebook.com/fuellecoach
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Grundsätzliche Richtung des Newsletters: Darstellung des Unternehmens und der Dienstleistungen; Tipps aus 

den Bereichen Geldenergetik und Businessenergetik.

Solltest Du/sollten Sie keinen Newsletter mehr wünschen, klicke/klicken Sie bitte unten auf "Unsubscribe". 
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