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Hypnose
und

Homöopathie

Die Heilpraxis Berlin
Hier sind Sie richtig wenn Sie
- sich für Klassische Homöopathie
interessieren,
- wissen wollen, wie man mit Hypnose
Ängste lösen kann,
- chronische Schmerzen meistern,
- mit dem Rauchen aufhören,
- oder Gewichtsprobleme in den Griff
bekommen wollen.

Haben Sie das Rauchen satt?
Haben Sie es schon –zig Mal aufgegeben
und wieder angefangen? Sind Sie die
dauernden Ermahnungen leid, die immer
deutlicher
werdenden
gesundheitlichen
Beschwerden und auch Ihr eigenes
schlechtes Gewissen? Hypnose ist das
Ereignis, das Sie befreien kann.

Was ist Hypnose?
Hypnose ist ein Zustand zwischen Schlaf
und Traum in dem der Körper angenehm
entspannt und der Geist hellwach ist.
Er wird durch Konzentration auf einige
wenige Dinge hervorgerufen und führt zu
innerer Freiheit und Aufnahmefähigkeit für
Neuorientierungen. Dabei kann niemand
gegen seinen Willen hypnotisiert werden.
Ebenso wenig kann ein Mensch durch

Hypnose veranlasst werden Dinge zu tun,
die er ablehnt.

Wo kann man sich anmelden?

Was ist Homöopathie?

Anmeldungen und nähere Informationen
bei Petra Vetter
Telefon: 04555 – 535
oder info@petravetter.de

Diese Ganzheitsmedizin ist völlig auf den
einzelnen Patienten ausgerichtet. Spezielle,
besonders aufbereitete Arzneimittel
ermöglichen es, die Therapie völlig auf den
jeweiligen Patienten „zuzuschneiden“.

Was erwartet Sie?

Was kostet es?

In einer kleinen Gruppe (max. 6
TeilnehmerInnen) geht es zunächst darum,
die Schwierigkeiten der einzelnen
RaucherInnen beim Absprung von der
Zigarette herauszufinden. Ist es der
„Genuss“, den man nicht missen möchte,
geht es um Langeweile oder Trost? Dieses
Und vieles mehr kann zur Sprache kommen.
Anschließend werden noch offene Fragen
zum Thema „Hypnose“ besprochen. Eine
vorbereitende Traumreise schließt diesen
ersten Teil ab.

Die Teilnahme an einem Seminar kostet inkl.
CD, booklet und Verordnung eines
homöopathischem Arzneimittels 230,- €.
Sollten Sie innerhalb eines Monats rückfällig
werden, können Sie das Seminar kostenfrei
wiederholen.
Das ganze Programm ist auch während
eines Einzeltermins möglich. Die Kosten
hierfür betragen 260,- €.

Nach einer Pause geht es darum, für jede(n)
TeilnehmerIn ein passendes
homöopathisches Arzneimittel zu finden, das
eine Unterstützung im Entzug bieten kann.
Außerdem wird besprochen, wie die
positiven Affirmationen (booklet) mit der
Musik CD am besten einsetzen lassen.
Nach einer weiteren Pause und einem
Abschlussritual erfolgt der Absprung von
Ihrer Nikotinsucht in der Hypnose.

Petra Vetter
ist Heilpraktikerin und arbeitet in ihrer Praxis in
Berlin (Schleswig-Holstein) mit den
Schwerpunkten Medizinische Heilhypnose
und Klassische Homöopathie.
Ihr besonderes Interesse gilt der Arbeit mit
Schmerz und -Angstpatienten, der
Kinderheilkunde und der Raucherentwöhnung.

