Sie sind auf der Suche nach einem BESONDEREN,
AUSGEFALLENEN und GANZ PERSÖNLICHEM
Geschenk, welches beim Beschenkten in bleibender Erinnerung
bleibt?
Dann verschenken Sie doch einfach eine Wohlfühlzeit,eine ganz
persönliche Auszeit fürKörper, Geist und Seele, in Kombination
einer Tiefenentspannung mit einem personalisiertem
Geschenkgutschein.
In unserem Programm bieten wir unterschiedliche
Geschenkgutscheine an, bei denen Sie zwischen den folgenden
Angeboten wählen können

GGS1:
Dieser Gutschein beinhaltet
1 Hypnoseintervention
(ca. 45min. - 60min.).
Im Mittelpunkt dieser Anwendung steht die
Tiefenentspannung in einer äußerst angenehmen Hypnosetiefe.
Vor der Anwendung erklären wir unserem Klienten bei einer Tasse
Tee, oder einem Glas Wasser, wie solch eine Hypnoseanwendung
abgehalten wird, und worauf ggfs. zu achten ist.

Nach der eigentlichen Anwendung erhält der Klient nochmals eine
Tasse Tee, eine Tasse Kaffee oder Wasser, bevor die Praxis
wieder verlassen werden kann.
Viele Klienten verweilen nach der Hypnose gerne noch eine Weile,
ganz entspannt und gelockert, im Relax-Sessel.
Der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr steht nach einer
solchen Hypnoseanwendung nichts im Wege.
Im Anschluss einer solchen Tiefenentspannung empfehlen wir, den
verbleibenden Resttag ganz gemütlich auskl ingen zu lassen.
So kann die Hypnose noch einige Zeit nachschwingen,
und positiv und nachhaltig auf das Unterbewusstsein einwirken.
Kosten: € 60,00

(Mo. – Fr. in den regulären Sprechzeiten, nach Terminvereinbarung)

GGS2:
Geboten wird das Programm wie in GGS1, jedoch folgt vor der
eigentlichen Tiefenentspannung
eine Blockaden-Lösung des Unterbewusstseins.
Während dieser Hypnose wird das Unterbewusstsein von
alten und unerwünschten Gedankenmustern und Belastungen
befreit, welches eine Vielzahl von Klienten sofort nach der
Hypnose deutlich spüren.
Der Zeitrahmen für diese Anwendung liegt bei ca.
90min. – 120min.
Kosten: € 100,00

(Mo. – Fr. in den regulären Sprechzeiten, nach Terminvereinbarung)

GGS3:
Auch dieses Angebot bezieht sich wiederum auf GGS2.
Hinzukommend wird hier ein separater, 2. Termin vereinbart,
in dem der Klient ein evtl. bestehendes Problem bearbeiten
möchte, oder der die ihm bekannte Tiefenentspannung
wiederholen möchte.
Gewöhnlicherweise wird diese Hypnose in einem Zeitrahmen von
ca. 50min. abgehalten.
Kosten: € 150,00

(Mo. – Fr. in den regulären Sprechzeiten, nach Terminvereinbarung)

Selbstverständlich können diese Hypnoseanwendungen auch an den
Wochenenden gebucht werden, sollte es an den regulären
Wochentagen für den Beschenkten unpassend sein. In der
Regel sind diese Termine recht zeitnah, welches eine lange
Wartezeit ausschließt.
Die Kosten für Geschenkgutscheine am Wochenende gestalten sich
wie folgt:
GGS1W: € 75,00

(Samstag oder Sonntag in der Zeit von 13:00 – 17:00 Uhr, nach

Terminabsprache)

GGS2W: € 120,00

(Samstag oder Sonntag in der Zeit von 13:00 – 17:00 Uhr, nach

Terminabsprache)

GGS3W: € 180,00
Terminabsprache)

(Samstag oder Sonntag in der Zeit von 13:00 – 17:00 Uhr, nach

Sollten Sie Interesse daran haben, einen dieser ganz besonderen
Gutscheine zu verschenken, so erhalten Sie diesen direkt in
unserer Praxis, oder als Download im PDF-Format, nach
Zahlungseingang über PayPal. Hierzu senden Sie uns
optimalerweise eine Bestell-E-Mail.
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen persönlich zur Verfügung,
und wünschen Ihnen nun viel Freude beim Schenken…
Herzlichst
Carsten Klatt
-Geschäftsführer-

Jens Glosemeyer
-Geschäftsführer-

Erika Mustermann
Deinen Kindern

Carsten Klatt
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