TRANSFORMATIVE TRANCE THERAPIE
Ursachenlösende Psychotherapie (HPG) im Unter- & Überbewusstsein
WAS IST HYPNOSE?
Hypnose ist ein körpereigener Entspannungszustand zwischen Wachen und Schlafen. In der Hypnose nehmen wir direkt
mit deinem Unterbewusstsein Kontakt auf, um dein neues Mindset zu programmieren und Ressourcen zu aktivieren. In
Hypnose kannst du deine Vergangenheit neu erLeben und unverarbeitete Situationen heilen. Ebenso kannst du in deine
Zukunft reisen, sie formen, fühlen und manifestieren. Die schnell wirksame Hypnose ist seit 2006 eine wissenschaftlich
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anerkannte Therapiemethode.

WAS IST DER YAGER CODE?
Beim Yager Code wird keine Hypnose eingeleitet. Hier wird mit dem Überbewusstsein gearbeitet. Während dieses sanften
Prozesses werden die herausragenden Fähigkeiten dieses weisen Überbewusstseins/höheres Selbst/Zentrums genutzt,
um die emotionalen Ursachen deiner gesundheitlichen Probleme zu finden und zu lösen in einem effektiven KurzzeitTherapie Prozess . Diese Subliminal Therapie wurde entwickelt von dem erfahrenen US-amerikanischen Psychologen Dr.
Edwin K. Yager.

WAS IST TRANCE HEALING?
Beim Trance Healing gehe ich in Trance und diene der geistigen Welt als Kanal für spirituelle Heilenergie, die sie durch
mich zu dir fließen lassen und so durch mich wirken. In dieser Anbindung empfange ich Botschaften aus der geistigen
Welt und vom Höheren Selbst für dich. Ich bin vollkommen neutral und habe keinen Einfluss darauf, auf welcher Ebene
deines energetischen Systems gerade gearbeitet wird - das entscheidet die geistige Welt. (Das ist KEIN Reiki! Im
Vergleich jedoch sehr viel kraftvoller.)

... wenn du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, anders zu sein/nicht dazu zu gehören, niemals zu bekommen, was du ersehnst
... wenn dir Ängste aller Art (z.B. Phobien, Panik) deine Freiheit rauben
... wenn depressive Verstimmungen deine Lebensfreude verblassen lassen
... wenn deine Selbstzweifel dein Selbstvertrauen & selbstbewusstes, authentisches Auftreten untergraben & dir soziale Interaktionen schwer fallen
... wenn deine Süchte & Abhängigkeiten (z.B. Zucker, Alkohol, Zigaretten, Spielsucht) die Kontrolle über dein Leben übernommen haben
... wenn du dich hilflos gefangen fühlst in negativen Gedankenspiralen
... wenn du dein Körpergewicht & Körperbeziehung liebevoll verändern möchtest
... wenn deine Partnerschaft unter deiner Eifersucht o. sexuellen Problemen leidet
... wenn ihr gerne schwanger werden würdet & es nicht klappt, obwohl medizinisch abgeklärt bei euch beiden körperlich alles okay ist
... wenn du dich immer energielos fühlst, Stress- und Burn-out-Symptome dir Schlafprobleme, Konzentrationslosigkeit & quälende Grübeleien bescheren
... wenn du Anpassungsschwierigkeiten hast in einer neuen Lebenssituation
... wenn dein Körper chronisch krank ist

SO KANNST DU MIT MIR ARBEITEN
DIVE DEEP I

METAMORPHOSA

1-Monats-Coaching mit 1x Regressionshypnose inkl. individuell für dich

3x Regressionshypnose inkl. 3x individuell für dich maßgeschneiderten Hypnose-Audios, 1x Yager Code

maßgeschneidertem Hypnose-Audio, Vor- & Nachgespräch per Video/Telefon

Therapie-Sitzung inkl. "Reset"-Audio zur intensiven Ursachenlöschung auf allen Ebenen deines
multidimensionalen Systems, Vor- & Nachgespräch, 24/7 e-Mail Support für 90 Tage

DIVE DEEP II
2-Monats-Coaching mit 2x Regressionshypnosen inkl. 2x individuell, maßge-

YAGER CODE THERAPIE - ERSTTERMIN & EINZELSITZUNGEN

schneiderten Hypnose-Audios, Vor- & Nachgespräch, 24/7 e-Mail Support für 60 Tage
TRANCE HEALING SITZUNG (nur Fernbehandlung)
1x Heilung durch die geistige Welt inkl. für dich gechannelte Botschaft als Audio

DIVE DEEP & FLY HIGH
1x Regressionshypnose inkl. individuell für dich maßgeschneidertem Hypnose-Audio,
1x Yager Code Therapie-Sitzung inkl. "Reset"-Audio zur intensiven Ursachenlöschung

SPIRITUAL ASSESSMENT (nur Fernbehandlung)

auf allen Ebenen deines multidimensionalen Systems, Vor- & Nachgespräch, 24/7 e-

1x mediale Potenzialanalyse inkl. für dich gechannelte Botschaft als Audio

Mail Support für 60 Tage
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be free & love life • dive deep & fly high im YOUniversum
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