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Mehr Lebensqual i t i t  dank Hypnose!
Allergien, Schmerzen, Rauchen, Ubergewicht - damit
ist 2Ol4 Schluss ! Heilpraktiker Joachim Kdutner
von Heil Hypnose Kiel hilft Betroffenen, die-
sen Wunsch wahr werden zu iassen: mit Ent-
spannungstechniken und einer Hypnose-
therapie, bei der sich der Patient an alles
erinnern kann, geht er Erkrankungen auf i l
den Grund. , ,Man muss nicht die Symp-
tome, sondern die Ursache behandeln",
sagt der zertrf izterte Hypnose Coach.
Der Behandlung, bei der Kiutner Wert
auf eine Wohlftihlatmosphere legt, gehr
ein ausfuhrl iches Erstgesprd,ch voraus.
Anhand dessen erscel lc er ein individuel-
les Behandlungskonzept. So konnen in we-
nigen Sitzungen groBe Fortschri t te erzielt
werden. Auch Lernschwichen, Angste, Traumata
und Sexualst6rungen konnen so behandelt werden
Steigern Sie Ihre Lebensquali tdt l  Infos unter Tel.:
(0431) 32 90 37 36 und www.heil-hypnose-kiel.de.
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Joachim Kiutner, Heil-
praktiker und zertifi zier-
ter F{ypnose Coach
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Auf zu neuen Ufern: neuesJahr - neues Gltick! :
Im Allgemeinen setzen sich Menschen am das ZieI nicht attraktiv genug ist. (\X/oftir
Silvesterabend gute Vorsdtze fur das neue quile ich mich so? So schlimm isr es nun

Jahr - haufig sind die dann schon wieder auch wieder nicht!) Ich kann auch fesr-
nach einer Woche Schnee von gestern. Wo- stellen, dass mir die Ressourc en daztt
ran liegt das eigentlich, wenn wir unsere fehlen, weil ich beispielsweise keine Zeit
Ziele nicht erreichen? Sind wir dann ein- habe, um mich zu bewegen und gesunde
fach zt schwach? Oder zu undiszipliniert? Lebensmittel einzukaufen. Es kdnnte auch
Oder hat es andere Gri inde, wenn wir sein, dass ich gar nicht weiG, wie ich denn
nicht ankommen? uberhaupt r icht ig abnehme, also dass die

Ein schon piakatives und banales Bei- Straregie unklar isr.
spiel ist das Abnehmen. Wir wolien ab- Eine weirere Moglichkeit ist,  dass ich :
nehmen und starten am 1. Januar den mich selbst immer wieder blockiere. Die
95. Versuch, endl ich in Gro8e 3B zu pas- meisten unserer Handlungen werden
sen. Ein Grund, warum wir die Dii i t  im- durch unbewusste Prozesse gesreuert.
mer wieder abbrechen, ware z. B., dass Solange unser Bewusstsein und unser

lJnbewussces die gleichen Ziele haben,
ist alies wunderbar. Was ist aber, wenn
das unbewusste Erfahrungslnuster
Uberzeugungen gespeichert hat, die ftir
das Erreichen eines Ziels wenig nutzlich
oder kontraproduktiv sind? Habe ich hin-
dernde Glaubenssdtzewie z. B. . .Mdnner
mogen eh keine dtinnen Klappergestelle"
oder so etwas in der Arc? Dann werden
wir unser Zrel entweder gar nicht oder
nur unbefriedigend erreichen. Es gilt also,
diese unbewussten Denkmuster aufzu-
decken. Dann sind auch tiefgreifende
Verdnderungen moglich.


