
Der&rfolgder Wpnose
Hyptwse ist eirue urala Heil-
kunst wnd heute sa modarn
*ie ni.a Wissmschaftliche
Stud.ieru be stätigen ihre
Wirlesamkeitwrü lmmer
mehr Menschen prufitierun
uon ihrerAnwendung.

ie bewährt sich in vielen Be-
reichen der Medizin, der 3sy-
chotherapie r:nd im Älltag.

Beispleisweise in: Einsatu gegen
Schmerzen, in der llehaadlung vol
Allergien, Suchr, Angsten u::d ande-
ren psychischen Erkrankungen, Ari-
toimmunkrankheiten, Tinnitus,
Schlafstörungen utrd auch in d*r
Krebstherapie. \.'iele SI:oriler nutzen
Fllpnose a-ls rrrentales Traiaing. Im
Coaching r+'erden Hrynoseiechni-
ken angewendet und auch in der Ge-
burtsr:orbereitung und bei unerfii}l-
tem Kindervrrunsch zeigt Hlpnose
gute Erfolge,

Wie entsteht |lypnos*
und wie wird sie gienutzl?
Hlpnose ist ein Fokussieren der
Autnerksa-urkeit nach innen, wo-
durch ein veränderter Betrrusst-
seinszustand erzeugt wird, den man

Trance nennt. Dieser ist physiolo-
gisch messbar. Die Fähigkeir, in
f'rance zu gehen, is1 angeboren und
jedem in ähnlicherForm 2.3. als Thg-
träume oder Meditation be-
kannt. Viele denken, in Trance sei
man weggeEeten und fremdbe-
slimmt - das stimmt so nicht. In der
modemen klinischen Hypnose wird
der Fatient dutch den Therapeuten

rlr(,r J i\,.,,rr1rr,, lilr r-q.l:

optimal zu nntzen und mit seinem
eigenen,,llnbewusstel" zusarnmen-
anarbeiten. Kirperfunl.üonen kön-
nen reguliert und Wissen um eigene
Probleme, Iftankheitsursachen und
Iösungsmöglidrkeiten aus sich

selbs: heraus geschöpft werden. In
Hypnose ist es mögtidr, auf innere
Yorgänge einzuwirken, die wir an-
sons:en ga:rz unbewusst r.egulieren.
Blutdruck und Pulsfrequerre können
geseak, das Immunsystem stimn-
lien und die Währnehmung, etwa die
von Schmerz, verändert werden, I)a-
bei wird unter anderem mit inneren
Bildem und Symbolen gearbeitet. so
kör:nen wir auch ulser inneres Füh-
len und Erleben ändem und uns un-
beryusstes Wissen und innere Stär-
ken verfügbar machen. Symptome
können yerschwinden und Heilung
wird möglich. I{1,pnose kann vielen
helfen. Ob ftir Zahnbehandlungen
ohne Angst und Schmerz, um den
Blutdnrck in den Griffz-u bekommen,
Nichtraucher zu werden oder Selbst-
hypnose fiir eigene Ziele zu lernen -
Hypnose wird sowohl als tief ent-
spannend als auch als anregend und
l«eativ erlebt und erhölrt die eigene
Kompetenz. Informationen zu Hyp-
aose und Hilfe bei der Suche nach
seriösen und gut ausgebildeten The-
rape-ut_L biel$! _ die_- jishC€§el l:
schafteir. (Die Bezeichnung Hirpno-
setherapeut ist in Deutschland nicht
geschützt.) lVeitere Infos unrer
wwwdeutsche -autosystemhypnose.de
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hypnsline
Das Kursprogramm für alle, die das potential von Hypnose
als Lebenskunst für sich entdecken möchten

-Psych. Eva Renartz

www.renartz.de
Zentrum für Angewandte Hypnose
Bonifaziussträsse l, Mainz Tel. 0§131-363662
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Anze,ge

hypnoline§ für Wu und
1§" - I7. Januar & 4. Februar 2§I
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Kurse zu
rryeiteren Thenren


