
 
 
 
 
 

 
GEWICHTSREDUKTION DANK HYPNOSE 
Gewichtsreduktion mit dem Magenballon bei starkem Übergewicht! 
 

Abnehmen durch Hypnose – durch Umprogrammierung des 

Unterbewusstseins 
In einem Vorgespräch werden Ihre Probleme genau analysiert und unter Einhaltung Ihrer 
Vorgaben startet die Behandlung mit der Hypnose- Einleitung. Ich helfe Ihnen, die 
emotionalen Ursachen des Gewichtsproblems zu finden und zu lösen. Sie werden sanft in 
einen entspannten Trance-Zustand versetzt. Danach wird es möglich, Ihr Unterbewusstsein 
neu zu “programmieren”. Durch Suggestionen werden tief verankerte negative 
Überzeugungen und Verhaltensmuster positiv beeinflusst. Nach der Hypnose merken Sie, 
dass Sie beispielsweise fette Speisen (Pommesfrites, Chips....) als wenig, aber Obst und 
Gemüse hingegen als sehr lecker empfinden werden. Eine Gewichtsabnahme durch Hypnose 
passiert also zunächst im Kopf und hilft Ihnen so bei der Ernährungsumstellung. 

 

Abnehmen mit dem intensiven Hypnose Magenballon: 

Sie leiden unter starkem Übergewicht? Der imaginäre Magenballon ist eine neue und 

tiefgründige Methode für eine gesunde, schnelle und vor allem sichere und dauerhafte 

Gewichtsreduktion! 

In der heutigen Welt ist dies die modernste Form des Abnehmens und beeindruckt auf allen 

Ebenen für echte und bleibende Leichtigkeit ohne den berühmten JoJo- Effekt und vor allem 

ohne das Gefühl, auf etwas verzichten zu müssen! 

Hinweis: Bei Gewichtsreduktion sollte vorab abgeklärt sein, dass keine medizinische Ursache 

besteht! 

 

 

 

 

 



Kann jeder durch Hypnose abnehmen? 

Der Erfolg hängt davon ab, inwieweit der Betroffene bereit ist für Veränderungen, z.B. bei 

den Essgewohnheiten. Hypnose macht es jedoch sehr viel leichter, auch nachhaltig negative 

Gewohnheiten und Verhaltensmuster zu überwinden und positive zu etablieren. Deshalb 

sind auch sehr viel mehr Menschen beim Abnehmen mit Hypnose erfolgreicher als ohne 

dieses Hilfsmittel. 

 

Gewichtsreduktions - Hypnose CD: 

Suggerierte Inhalte auf einer Hypnose CD sind generell sehr allgemein. 

Abnehmen unter Hypnose funktioniert aber insbesondere dann, wenn auf Ihre  individuellen 

Verhaltensweisen und auf ihre individuellen Probleme eingegangen werden kann.  

Ich erstelle Ihnen nach der ersten Sitzung eine persönliche CD für zuhause. 

Fixkosten für insgesamt 5 Sitzungen € 480,00 

(die individuell erstellte CD ist im Preis enthalten und wird bereits nach der 1. Sitzung 

übergeben) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Sylvia Meisel  

psychologische Beraterin ALH, Hypnose-/ Mentalcoach 

Brunckstraße 21, 67133 Maxdorf 

06237 – 597466 

info@psychoenergetik-praxis.de 

  

www.psychoenergetik-praxis.de 


