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Mentales Training und Entspannungstechniken im Businessbereich
Mehr Erfolg im Beruf ist für viele Menschen ein erstrebenswertes Ziel. Dabei ist die Auslegung des 
Begriffs „Erfolg“ eine sehr individuelle Angelegenheit. Für den einen bedeutet Erfolg mehr Wohl-
stand und Ansehen, während der andere eine bestimmte Position im Unternehmen erreichen oder 
einfach mehr Zeit für sich und seine Familie haben möchte.

Vielleicht haben auch Sie immer wieder gehört, dass Erfolg das Ergebnis harter Arbeit ist und Sie 
Ihre Ziele nur erreichen werden, wenn Sie sich ordentlich anstrengen. Bestimmt haben Sie sich da-
raufhin angestrengt und hart gearbeitet. Doch irgendwie sind Sie das Gefühl nicht losgeworden, 
dass Ziele umso schwerer erreichbar werden, je härter Sie arbeiten und je mehr Sie sich anstren-
gen. Vielleicht haben Sie sogar irgendwann begonnen, an Ihren Fähigkeiten zu zweifeln.

Tatsächlich ist es für das Erreichen Ihrer Ziele gar nicht so wichtig, wie hart Sie arbeiten und wie 
sehr Sie sich anstrengen. Viel wichtiger ist, dass Sie Ihr Denken und Fühlen auf das Erreichen Ihrer 
Ziele ausrichten. Nur den allerwenigsten gelingt dies ohne Unterstützung. Viele Klienten haben uns 
berichtet, dass sie vorher nie geglaubt hätten, dass es mit der richtigen mentalen Einstellung so 
leicht gelingen kann, seine Ziele zu erreichen.

Alles, was wir für ein erfolgreiches Leben brauchen, tragen wir bereits in uns. Weil wir nur einen 
Bruchteil unserer geistig-seelischen Möglichkeiten nutzen, verfügen wir über ausreichend Potential, 
damit wir unsere Ziele tatsächlich erreichen können.

3 Wege zu mehr Erfolg im Business
Hypnose und autogenes Training
Hypnose und autogenes Training sind ideale Methoden für engagierte Businessleute. Sie können 
mit geringem Zeitaufwand oft erstaunliche Erfolge erzielen. Meist genügen bereits 4 – 5 individu-
elle Hypnose-Sitzungen oder die Teilnahme an einem Gruppenkurs für autogenes Training. Diese 
Gruppenkurse bieten wir speziell für Manager und Kaderleute an.

Hypno Coaching
Eine Situation, die nicht unseren Wunschvorstellungen entspricht, nehmen wir häufig als Prob-
lemsituation wahr. Wir fühlen uns als hilfloses und der Situation ausgeliefertes Opfer. Uns will es 
einfach nicht gelingen, das Problem aus eigener Kraft zu lösen.

Hypno Coaching unterstützt Sie in einem solchen Fall, Ihren Fokus weg vom Problem und auf die 
Lösung hin zu richten. Ihr Coach begleitet Sie auf dem Weg zur Lösung. Wichtig sind Ihr fester 
Wille, Ihr Ziel zu erreichen und Ihre Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen. 

Mentaltraining
Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder die Fähigkeiten besitzt, glücklich und erfolgreich 
zu leben und seine Ziele zu erreichen. Es kommt allein auf das Vertrauen an, dass die richtigen 
Dinge zur richtigen Zeit geschehen werden. Ist die innere Fokussierung auf Erfolg gerichtet, gelingt 
es leicht, die richtigen Dinge wahrzunehmen und die sich bietenden Chancen zu nutzen. 
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Haben Sie Fragen oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? 
Dann rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!

Sekretariat
Telefonnummer für alle Praxen: 041 493 05 01 
E-Mail: info@hypnowell.ch 
Web:  www.hypnowell.ch

Korrespondenzadresse
Hypnowell - Hypnose Praxisnetzwerk  
Bahnhofstrasse 104 
8001 Zürich 

Hauptsitz: Hypnowell GmbH  •  Altstadtgasse 1  •  6210 Sursee  •   Schweiz

Mentaltraining weckt die in Ihnen schlummernden Fähigkeiten und unterstützt Sie, Ihren inneren 
Kompass auf Erfolg auszurichten. Mitbringen sollten Sie 

 ■ den festen Willen, erfolgreich zu sein.

 ■ den innigen Wunsch, Ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

 ■ die Bereitschaft, sich auf einen Veränderungsprozess einzulassen.

Bei diesen Zielen und Herausforderungen haben wir mit mentalem 
Training und Entspannungstechniken  nachweislich gute Erfolge erzielt:

 ■ Leistungssteigerung

 ■ Erreichen eines gesetzten Ziels

 ■ mehr Durchsetzungsvermögen haben

 ■ überzeugender auftreten

 ■ die persönliche Ausstrahlung verbessern

 ■ Steigerung der Verkaufszahlen

 ■ besser schlafen können

 ■ einem Burnout vorbeugen

 ■ besser abschalten können

 ■ Existenzängste abbauen

 ■ seine Konzentration verbessern

 ■ mehr Motivation bekommen

 ■ Entspannung in kürzester Zeit erreichen

 ■ Blockaden auflösen

 ■ lockerer werden

 ■ Energie tanken
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