Terminvereinbarung
mobil: 0176.20440245
email: info@betty-heller.de

Lustlos

Beziehungsstress

Stress

Burnout

Beruf
Syndrom
Job

Erschöpfung

Angst

Kummer

Aggression

Zeitdruck rastlos

Albträume
Ausgebrannt

Sie wurde regelmäßig als hoch geschätzter Gast
zu vielen, verschiedenen Kongressen weltweit im
Bereich der Hypnose, Metaphysik, Quantenphysik,
und UFO-Forschung eingeladen.

Unruhe
Termindruck

In diesem Zustand sind wir am zugänglichsten für
eine direkte Verbindung zu unserem höheren Selbst
/ universellem Selbst / Bewusstsein. Herkömmliche
Hypnose Techniken (wie z.B. bei der Rauchentwöh-

Dolores Cannon hat mit Tausenden von Menschen
aller Nationen gearbeitet und seit 2008 erstmals
ihre Technik anderen Interessierten global gelehrt.
Ihre Technik ist einzigartig, patentiert und in 17
Büchern bestens von ihr dokumentiert.

negativ

Die amerikanische Hypnose-Therapeutin, Forscherin und Buchautorin Dolores Cannon, hat 50
Jahren Praxis bezogene Forschung auf dem Gebiet
der tiefsten Trance-Arbeit geleistet und etabliert.
Im sogenannten „somnambulistischen“ Zustand
befindet sich der Klient im Gehirnwellenbereich der
Theta-Wellen, einem natürlichen Zustand, den wir
2x am Tag erfahren (kurz vor dem Aufwachen und
kurz vor dem Einschlafen).

nung etc.) arbeiten mit den Alpha Gehirnwellen,
einem erweiterten Bewusstseinszustand, vergleichbar beim meditieren, Fernsehen oder lesen eines
spannenden Buches etc.

Schlafstörungen

Was ist das?

QHHT – Practitioner
Betty Heller
Weseler Strasse 139
45721 Haltern am See
Weitere Infos zum Thema unter www.dolorescannon.com

Was für Fragen kann ich stellen?
Alles was dich bewegt, interessiert, bedrückt oder behindert. z.B.:

Die 3 Teile der Hypnose-Sitzung
Wie geht das – wie stelle ich mir das vor?
Über eine Visualisierungstechnik wird der
Zugang in den somnambulistischen Zustand
sorgsam gewährleistet und der Kontakt zum
höheren Selbst des Klienten sicher gestellt.
Dieses führt dann den Klienten in ein
angemessenes, relevantes Leben zurück, dass
Hinweise und sinnhafte Erklärungen darüber
gibt, warum sich im derzeitigen, aktuellen
Leben desjenigen hartnäckige Probleme,
Disharmonien, wieder kehrende Muster
und Krankheiten entwickelt haben.

1.

Im ersten Teil der Hypnose etabliert sich die
eigentliche Rückführung (Regression) in ein oder
mehrere, vergangene Leben, das/die als Ursache der
heutigen Probleme mit Menschen und Situationen
sowie Krankheiten verantwortlich ist/sind.

2.

Im zweiten Teil der Hypnose werden Fragen des
Klienten beantwortet, die bereits vor der Sitzung
aufgeschrieben und nun dem höheren Selbst/universalen, kollektiven Bewusstsein zur Beantwortung
vorgetragen werden.

3.

Im dritte Teil der Hypnose wird der sogenannte
„Körper Scan“ oder „body scan“ erbeten. Hier
wird das höhere Selbst/universelle Bewusstsein
normalerweise in nur wenigen Minuten körperliche
Befindlichkeiten beheben und/oder korrigieren.

➜ Was ist der Sinn meines Lebens oder meine Lebensaufgabe?
➜ Warum ist (Name) in meinem Leben?
➜ Führe ich den richtigen Beruf aus?
➜ Was hindert mich daran, glücklich und zufrieden zu sein?
➜ Warum sabotiere ich mich selbst (z.B. Thema Finanzen)?
➜ Warum habe ich diese Krankheit/Befindlichkeit?
➜ Warum fühle ich mich nirgends zu hause?
➜ Warum fällt es mir so schwer mich zu lieben?
➜ Habe ich negative Energien (Anhaftungen) an mir oder in meinem Haus?
➜ Geht es meinem verstorbenen (Name) gut?
➜ Geht es meinem Haustier (Name) gut?
➜ Was kann ich tun um (Name) zu helfen?

Wer kann so etwas machen?
Jeder ab einem Alter von 18 Jahren.
Bei Menschen mit schwerer dissoziativen
Störung oder Schizophrenie geht es
allerdings nicht.

Wie lange dauert so eine Sitzung?

Wo kann ich das machen?

4-6 Stunden. Bestehend aus folgendem Ablauf:
1. Eingangsgespräch/Anamnese - bis ca. 2 Stunden
2. Die Hypnose selbst - bis zu 2 Stunden
3. Die Rückmeldung/Ergebnis - bis zu 2 Stunden, je nach
Fragen und Antworten des individuellen Klienten.

Es besteht die Möglichkeit eines Hausbesuches,
wenn der Klient 4-6 Stunden absolute Privatsphäre und Ruhe gewährleisten kann. Oder der
Klient kommt in meine Räumlichkeiten.

Die erste Sitzung "Basic"

Jede "Anschluss-Sitzung"

(4-6 Stunden)

(2-4 Stunden)

Um den Erfolgsdruck während der ersten
Sitzung heraus zu nehmen, gewährleiste
ich, bei nicht erreichen des somnambulistischen Trancezustandes, eine zweite
Sitzung gratis zu einem späteren Termin,
zu wiederholen.

In einer weiteren Sitzung kommt ein
„Keyword/Schlüsselwort“ zum Einsatz,
das bereits in der Erstsitzung (Basic) mit
dem Klienten unter Hypnose erstellt
worden ist. Dadurch ist die Induktion
der Hypnose nicht so lang wie bei einer
Erstsitzung. Innerhalb von Minuten ist
die Hypnose bereits somnambulistisch.

250,00 €

100,00 €

