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E n d l i c h r a u c h f re i
Raucherentwöhnung ohne Nebenerscheinungen

Welcher Raucher kennt das nicht: „Ich kann machen, was
ich will, ich bekomme es einfach nicht hin“ – „Nach dem
Kaffee, Essen, etc. brauche ich einfach meine Zigarette.“
In diesem Workshop werden Deine einschränkenden
Prozesse verändert, so dass Du endlich echter
Nichtraucher sein kannst.
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Leistung
Du erhältst alle Informationen und Techniken an
die Hand, die Dich befähigen, ein echter Nichtraucher zu sein. Während des
Workshops erhältst Du ein entsprechendes Coaching. Ein
Handout in Form einer PDF-Datei
ist vorgesehen, jedoch nicht bindend.

Die Informationen, die Du in diesem Workshop bekommst sind
sehr wertvoll und effektiv in ihrer einzigartigen Wirkung.
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Hypnose

und/oder

Wasser und Kaffee stehen den Teilnehmern zur Verfügung.
Ggf. Übernachtung und Verpflegung
sind von den Teilnehmern selbst zu
tragen.
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Veränderungen
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Dieser Workshop ist ein aktiver Abend. Mit der Anmel-

auf diesen Abend abgestimmt ist.

HypnoseZentrum
BADEN WÜRTTEMBERG

Thomas Sommerer
Hypnosetherapeut
PersönlichkeitsTrainer
NLPCoach
Trauer- und MentalCoach

Sandmühlenweg 5b
71116 Gärtringen
Tel.: 07034 - 250 65 69
info@hypnose-zentrum-bw.de
www.hypnose-zentrum-bw.de

Termine
Mein Termin:

Alle Termine finden Sie jederzeit unter
www.hypnose-zentrum-bw.de

dung gibst Du Dein Einverständnis für Deine Bereitschaft
zur positiven Veränderung und für das Coaching, das

Investition
Der Workshop Endlich rauchfrei hat
eine Teilnahmegebühr in Höhe von
MwSt., welche nach
EUR 210,00 incl. MwSt.
Anmeldung zu entrichten ist.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gehen dem Teilnehmer nach
verbindlicher Anmeldung zu.
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Anmeldung
Formlos per eMail an:
info@hypnose-zentrum-bw.de
oder per Post an das HypnoseZentrum direkt.

