
Hypnose Coaching Nicole Weber 
 
 Uhlemeyerstrasse 14
 30175 Hannover
 Tel.: 
 Fax: 
 Mobil: 0151 - 43198770
 Email: kontakt@hypnosecoaching-weber.de
 WWW: http://www.hypnosecoaching-weber.de
 

                                 

Ursachenorientierte Hypnose in Hannover

Wussten Sie das ca. 95% Ihres Lebens von Ihrem Unterbewusstsein bestimmt werden? Weil Sie nur 5%
ihres Lebens bewusst entscheiden, ist es so schwierig Gewohnheiten zu ändern.

Mit Hypnose holen wir Ihr Unterbewusstsein ins Boot, so dass Ihnen nun 100% zur Verfügung stehen, wenn
Sie Ihr Leben ändern möchten.

Ich bin eine von 3 weltweit zertifizierten Simpson Protocol Anwendern. Das Simpson Protocol ist eine
bahnbrechende Methode der Tiefenhypnose. Mit dem Simpson Protocol lassen sich dramatische
Veränderungen in kurzer Zeit erzielen.

Ich bin auch als Hypnosetrainerin und Referentin auf den großen Internationalen Hypnosekongressen in den
USA, Kanada, Deutschland und der Schweiz tätig.

Mit Hilfe der Hypnose lassen sich Gewohnheiten ändern und neue Verhaltensweisen verankern.

Ich glaube, dass nur Sie selbst die richtige Herangehensweise für die Lösung Ihres Problems herausfinden
können. Jeder Mensch tickt anders, hat andere Erfahrungen gemacht und hat andere Vorlieben. Deshalb
nutze ich nur selten Suggestionstexte und aus diesem Grund passt bei Ihnen ein Standardtext nicht.
Grundsätzlich arbeite ich mit ursachenorientierter, analytischer Hypnose. Wenn die Ursachen in Trance
aufgelöst sind, können nun Suggestionen wirkungsvoll eingebettet werden. Natürlich erlernen Sie auch die
Selbsthypnose im Rahmen einer Sitzung, so dass Sie sich jederzeit auch selbst weiterhelfen können.

Die Anwendungsgebiete der Hypnose sind vielfältig - jedoch habe ich mich auf Coaching mit Hypnose,
Gewichtsreduktion und Sporthypnose konzentriert. Das heißt nicht, dass ich mich nicht mit anderen Themen
befasse, sondern, dass der Großteil meiner Klienten aus o.g. Bereichen kommt.

Hypnose ist so effizient, dass eine geringe Anzahl von Sitzungen normalerweise ausreicht.

Tatsächlich kann bereits mit einer Hypnose-Sitzung eine deutliche Verbesserung erreicht werden. Sehr oft ist
das Problem nach einer Hypnose-Sitzung bereits gelöst. 

Ich freue mich darauf Sie einen vielleicht wichtigen Teil Ihres Wegs zu begleiten und lade Sie ein, mehr über
mich und meine Arbeit zu erfahren. 

Wenn Sie unsicher sind, ob ich Ihnen in Ihrem speziellen Fall weiterhelfen kann, zögern Sie bitte nicht mich
anzurufen.



Ich freue mich von Ihnen zu hören! 


