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Konzentriert, im Flow, fokussiert = erfolgreich und glücklich? 
 

Liebe Kundin, lieber Kunde 

Herzliche Gratulation zum Erwerb dieses Programms. Es zeigt, dass du bereit bist, dein Leben in 
die Hand zu nehmen. Und damit hältst du ein machtvolles Werkzeug in den Händen, das dir dabei 
helfen wird, deine geistigen Fähigkeiten optimal einzusetzen und so konzentrierter und 
produktiver zu werden. Obendrein wird dir die Arbeit oder das Lernen in diesem Zustand viel mehr 
Spass machen und leichter fallen.  

Nebst dem PDF-Report erhältst du zwei Hypnoseaudios: 

1. Eine Entspannungs-Hypnose, die dir durch Suggestionen dabei hilft, konzentrierter und 
fokussierter zu arbeiten oder zu lernen. Dieses Audio wirkt auf 2 Wege: 
 

a. Es gibt dir während des Tages die Möglichkeit, tief zu entspannen und dich zu 
erholen. Ähnlich wie ein Power-Nap. Du wirst nach dem Hören entspannt und 
ausgeruht sein und dich besser konzentrieren können.  
 

b. Der Hauptteil des Audios enthält Suggestionen, die in deinem Unterbewusstsein 
ihre Wirkung langfristig entfalten und dafür sorgen, dass du konzentrierter und 
fokussierter arbeiten wirst und Aufgaben mit mehr Motivation angehst.  

 

Höre dieses Audio während 2 Wochen möglichst täglich. Danach mehrmals wöchentlich, 
bis du merkst, dass sich deine Konzentration gefestigt hat. Du kannst es zu jeder Tageszeit 
hören. Ab Besten, wenn du eh grad etwas Erholung brauchst. Z.B nach dem Mittagessen. 
Im Liegen oder Sitzen und wenn du ungestört bist. Wenn du mit dem Zug zur Arbeit fährst 
und die Fahrt lange genug ist, kannst du es auch dann gut hören. Anfangs fällt in dieser 
Umgebung die Entspannung vielleicht noch schwer, aber du wirst dich dran gewöhnen.  

Es geht nicht darum, den Worten hochkonzentriert zu folgen. Es gibt Menschen, die sehen 
eher Bilder im Zusammenhang mit dem, was ich sage, andere sehen fast nichts, aber 
nehmen Gefühle war, andere sind einfach tief entspannt und der Text interessiert sie gar 
nicht. Alles ist völlig ok.  

Der Text enthält Suggestionen. Und dazu ist deine Einstellung ganz wichtig. Nimm ganz 
bewusst folgende Einstellung ein: 

 ☑ Ich mag diese Suggestion und ich weiss, dass sie für mich funktionieren wird. 

Dann wird dein Unterbewusstsein die Suggestion annehmen und umsetzen. Vertraue voll 
und ganz auf dein Unterbewusstsein. 

Und nicht: 

❌  Ich mag diese Suggestion und ich hoffe so, dass sie funktionieren wird. 
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Denn dann könnte es sein, dass dein Unterbewusstsein die Suggestion blockiert, weil ein 
Zweifel enthalten ist. 

Das Audio ist etwa so erholsam wie eine Stunde Schlaf. Falls du merkst, dass du abends 
schlecht einschläfst, wenn du es spät hörst, verschiebe es in den Morgen oder frühen 
Nachmittag. Höre es mit Kopfhörern und niemals bei Tätigkeiten die deine Aufmerksamkeit 
brauchen wie Autofahren oder dem bedienen von Maschinen. 
 

Falls du Selbsthypnose beherrschst: Dann kannst du den ersten Teil (Induktion) überspringen. 
Gehe einfach zu der Stelle vor, bei der dein Name im Sand verschwunden ist, bevor du dich 
rückwärts in den Sand legst und die Augen schliesst. Gehe an dieser Stelle selbstständig in die 
Hypnose. 

 
 

2. Eine Aktivwach-Hypnose (activeFlow®) 

Du wirst dich während dieser Hypnose bewegen. Sehr gut funktioniert es auf einem 
Hometrainer (Fahrrad-Ergometer), oder im Stehen, in dem man einfach vom einen auf das 
andere Bein wiegt und die Arme locker mitschwingen lässt. Wenn du diese Variante wählst, 
stelle sicher, dass nichts in der Nähe ist, über das du drüber fallen, dir daran wehtun oder 
herunterwerfen könntest. Über die Dauer des Audios wirst du durch die Bewegung 
automatisch deine Position verschieben.  

Bei dieser Hypnose geht es darum, ein Gefühl, einen Zustand zu verankern, um ihn 
jederzeit abrufen zu können. Der Text ist darauf ausgerichtet, ein Gefühl von Flow, 
Konzentration und Fokus hervorzurufen. Du kannst jedoch damit im Prinzip jedes 
gewünschte Gefühl wie beispielsweise Selbstvertrauen, Motivation, Wachheit…was immer 
du möchtest verankern. Dann lass dich einfach vom der Hypnose leiten ohne genau die 
Gefühle zu nehmen, von denen ich spreche.  

Und wie funktioniert das? Ich werde dich dazu anleiten, in eine Situation zu gehen, in der 
du das Gefühl hattest, oder den gewünschten Zustand erlebt hast. Da werden wir es 
verstärken und dann über einen Punkt am Körper oder ein Codewort verankern. 
Beispielsweise indem du zwei Finger, oder dein Ohrläppchen zusammendrückst. Du kannst 
irgendeinen Punkt nehmen, den du im Alltag leicht drücken kannst und genau 
widerfindest. Du kannst dir auch ein Codewort ausdenken oder ein Lied, das für diesen 
Zustand steht. Wie du möchtest.  

Löse diesen Anker anfangs täglich aus. Später einfach immer, wenn du ihn benötigst.  

Das Audio musst du dazu eigentlich nur einmal hören. Oder, wenn du den Anker später 
vielleicht noch verstärken willst.  

https://movemotion.ch/selbsthypnose/
https://movemotion.ch/hypnose/hypnose-verfahren/aktivwach-hypnose-activeflow/
https://movemotion.ch/hypnose/hypnose-verfahren/aktivwach-hypnose-activeflow/
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Natürlich kannst du damit aber auch noch andere Anker für andere Gefühle setzen. Du 
kannst, wenn du noch Selbstvertrauen zur Konzentration nehmen möchtest, an der 
gleichen Stelle im Körper ankern. Wenn du ein Gefühl möchtest das du unabhängig vom 
anderen erreichen möchtest (z.B. Entspannung) nimmst du eine andere Stelle am Körper 
oder ein anderes Codewort. 

Ich kann dir nicht versprechen, dass dich die Audios erfolgreicher und glücklicher machen….aber 
sie haben definitiv das Potential dazu…nutze es! Ich wünsche dir ganz viel Spass und Erfolg damit!  
 
Liebe Grüsse 
Katrin Bärtschi 
 
PS:  
Wenn du die Audiodatei als MP3 ohne Musik möchtest, oder du Fragen hast, melde dich einfach 
unter info@movemotion.ch. Ich kann dir auch eine Anleitung senden, wie du es mit deiner 
eigenen Musik hinterlegen kannst. 
 
Es liegt mir sehr am Herzen, dass dich die Audios weiterbringen! Wenn etwas nicht stimmig sein 
sollte, melde dich bitte. Dein Erfolg ist mir ganz wichtig!  
 
Informationen zum Thema Hypnose findest du auf meiner Website www.movemotion.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtig: 
Dieses Programm ersetzt keine ärztliche, therapeutische oder psychologische Behandlung oder 
Hypnosetherapie. Die Audios richten sich an psychisch stabile Personen. Für Personen mit 
Psychosen, Schizophrenie und starken Angstzuständen ist es nicht geeignet und movemotion rät 
dringend vom Hören ab.  In der Entspannung können starke Emotionen auftreten. Im Zweifelsfall 
bespreche die Anwendung bitte mit deinem Arzt oder Therapeuten. Für Handlungen und 
Verhalten des Klienten aufgrund des Audios übernimmt movemotion keine Haftung. 
 

mailto:info@movemotion.ch
http://www.movemotion.ch/
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Wie wirkt überhaupt Hypnose? 

Auf folgendem Video erkläre ich wie Hypnose funktioniert: 

Oder hier eine kurze Beschreibung: 

Wir können uns vorstellen, dass unser Verstand aus 2 Teilen besteht. Dem Bewusstsein und dem 
Unterbewusstsein. 5 – 10 % Kapazität macht unser Bewusstsein aus, 90 – 95 % unser 
Unterbewusstsein. Dennoch arbeiten wir hauptsächlich mit unserem Bewusstsein. Aber es ist 
schlicht verschenktes Potential, die 90 – 95 % Kapazität des Unterbewusstseins nicht für uns 
einzusetzen.  

 
 

Bewusstsein:  
Logisch, analytisch, Willen, Kurzzeitgedächtnis 
Unterbewusstsein:  
Heimat unserer Muster, Prägungen, Glaubenssätze. Es will uns vor negativen Erfahrungen 
schützen. Es ist Langzeitgedächtnis und Ereignisse und deren Bewertung werden dort gespeichert. 
Diese können unser Verhalten, unsere Emotionen und unsere Gesundheit stark beeinflussen. 

https://youtu.be/oG1bYBal1Gs
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Zwischen den beiden ist eine Art Türsteher (der «kritische Faktor des Bewusstseins») platziert. Er 
prüft, welche Informationen wie ins Unterbewusstsein weitergeleitet werden. Was er nicht kennt 
und was sich noch nicht bewährt hat, mag er auch nicht, auch wenn es durchaus positiv sein 
könnte.  

Nun kommt sie Hypnose ins Spiel. Sie schiebt unseren kritischen Faktor auf die Seite und ist so der 
«Türöffner zum Unterbewusstsein». Er ist nicht vollständig inaktiv. Aber wir haben im Zustand der 
Hypnose die Möglichkeit, positive Suggestionen (z.B. Es fällt mir immer leichter, einzuschlafen.) im 
Unterbewusstsein ihre Wirkung entfalten zu lassen. Wichtig dabei ist, dass du gegenüber der 
Suggestion die Einstellung, wie auf der vorherigen beschrieben, einnimmst: Ich mag die Suggestion 
und ich weiss, dass sie funktionieren wird. 

Der Zustand der Hypnose ist dabei nicht sehr geheimnisvoll. Er ist eine angenehme, tiefe 
Entspannung, die wir mehrmals täglich einnehmen. Z.B. beim Autofahren, wenn wir eine bekannte 
Strecke fahren und uns zu Hause nicht mehr an alle Teile der Strecke erinnern. In Hypnose können 
wir hören, sprechen und wenn wir uns einen Ruck geben, können wir diesen Zustand sofort 
aufheben und aufstehen. 

5 Tipps für tiefe Konzentration und höhere 
Produktivität 

1. Pomodoro-Technik 

Wenn du von 1000 Produktivitäts- und Konzentrations-Tipps nur einen umsetzt, sollte es dieser 
sein!  

Die Pomodoro-Technik von Francesco Cirillo ist simpel aber hat massiven Einfluss, auf 
Konzentration, Motivation und Produktivität. Deshalb habe ich sie auch in der Suggestionshypnose 
eingebaut. Ihren Namen hat sie von einem Küchenwecker (Pomodoro), die Cirillo anfangs 
einsetzte.  

Sie funktioniert ganz einfach: Man entscheidet, welcher Aufgabe, Tätigkeit Lernthema man sich als 
nächstes annimmt, formuliert dies kurz schriftlich und sorgt dafür das man nicht gestört wird (kein 
Telefon, kein WhatsApp, kein Facebook etc.) Dann stellt man einen Timer auf 25 Minuten. In 
diesen 25 Minuten arbeitet man an ganz genau an der Aufgabe, die man sich vorgenommen hat. 
An nichts anderem. Sprich man gibt richtig Gas! 

Wenn die 25 Min abgelaufen sind kann man kurz aufstehen, sich strecken, vielleicht ganz kurz 
rausgehen oder sich einen Kaffee holen. Die Pause dauert 5 Minuten, dann geht es weiter für die 
nächsten 25 Minuten.  Nach jeweils 4 Einheiten sollte eine längere Pause von 15 – 20 Min gemacht 
werden.  
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Die kurzen Abschnitte ohne Störung erlauben dem Gehirn, wirklich hocheffizient zu arbeiten ohne 
übermässig zu ermüden. Es funktioniert echt gut.  

Zum Lernen, und bei Tätigkeiten, die wenig Interaktion mit anderen Stellen beinhalten, solltest du 
ausschliesslich nach dieser Methode arbeiten.  

Wenn du einen Job mit vielen von all den Konzentrationskillern wie Anrufen, vielen Sitzungen, 
Kollegen die einfach ins Büro kommen hast, dann ist sie doppelt wichtig für dich! Die Zeit in der du 
ungestört arbeiten kannst ist nämlich unbezahlbar für dich. Aber: du musst sie dir konsequent 
schaffen! Und ich bin auch realistisch: Das wird wohl nicht über den ganzen Tag funktionieren.  

Schaffe dir deshalb täglich mind. 2 (je mehr desto besser!) Zeitfenster von 1 -  2 Stunden in denen 
du so arbeitest. Blocke deinen Kalender, stelle das Telefon um oder lautlos, schliesse die Bürotür. 
Es funktioniert auch gut ein Headset zu tragen und so zu tun als sei man im Telefon, falls jemand 
reinkommt, trage einen Gehörschutz im Grossraumbüro.  

Diese Zeitfenster können gut auf den frühen Morgen gelegt werden, bevor im Büro Hochbetrieb 
herrscht. Man hat dann noch mehr Ruhe und man hat den ganzen Tag das gute Gefühl, schon viel 
erledigt zu haben.  

Nimm nicht Zeitfenster, an denen du aufgrund deines Biorhythmus nicht so leistungsfähig bist. 
Nutze die Zeit nach dem Mittag, wo du müde bist oder gegen Abend eher um Telefonate und 
Mails zu erledigen oder Tätigkeiten die nicht viel von dir verlangen.  

Nutze diese Technik wirklich wann immer möglich – sie macht einen riesigen Unterschied! 

2. Emails zu fixen Zeiten 

…und nach der Pomodoro-Technik.  

Ja, Emails können warten. Es ist der absolute Killer für alle Produktivität und Konzentration, Emails 
immer gleich zu lesen und zu beantworten, wenn sie reinkommen. Unter Punkt 3 wird dir dies 
noch klarer werden. Deshalb: Plane 2 Mal am Tag fixe Zeiten ein, während denen du deine Emails 
abarbeitest. Tue das doch gleich im Rahen von 1-2 Pomodoro-Einheiten. Und schalte bitte, biiiiitte 
die Benachrichtigung für Emails aus. 

Emails sollten nicht die erste Handlung des Tages sein. Tue als Erstes etwas, was du unbedingt 
erledigen möchtest oder das dir schwer fällt. Wenn das vom Tisch ist, gibt dir das für den ganzen 
Tag ein gutes Gefühl. Lege die Email-Zeitfenster besser auf eine Tageszeit in der deine 
Leistungsfähigkeit eher tief ist (wie vielleicht nach dem Mittagessen). So kannst du deine 
Leistungshochs für wichtige oder komplexere Aufgaben nützen.  

Wenn du dich dann deinem Posteingang widmest, scanne als erstes anhand der Betreffzeilen ob 
was Dringendes dabei ist oder etwas, auf das du wartest. Danach lies deine Emails und beantworte 
die Emails sofort nach dem Lesen von denen du schätzt, dass sie nicht mehr als 5 Minuten in 
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Anspruch nehmen (nicht im Posteingang weiterstöbern). Die, welche übrig bleiben, bearbeite 
soweit möglich im verbleibenden Zeitfenster. Die, welche aufwändigere Fragestellungen und 
Aufträge enthalten musst du vielleicht auf ein separates Pomodoro-Zeitfenster einplanen.  

Und was denkst du, wie viele deiner Emails sich von selbst erledigen, wenn du gar nicht darauf 
reagierst? Ich weiss es nicht. Aber vielleicht möchtest du es mal ausprobieren….unverschämt, ich 
weiss.  

3. Verbanne Multitasking 

Der Mensch ist nicht für Multitasking geschaffen – auf Frauen nicht. Es ist eine wahre 
Vernichtungsmaschine, für Konzentration, Produktivität, Zufriedenheit und geistige Energie! 

Multitasking galt lange Zeit als unerlässliche Fähigkeit und Notwendigkeit. In den letzten Jahren 
wurde jedoch immer klarer, welch negativen Einfluss es hat.  Selbst habe ich es schon länger aus 
meinem Arbeitsleben verbannt. Dennoch hat mir die folgende Übung von Dave Crenshaw die 
Augen geöffnet:  
 

1. Stoppe die Zeit dafür und schreibe zuerst in Grossbuchstaben auf die erste Zeile 
«MultitaskingisteineLüge» 

 

 

2. Danach auf die Zweite Zeile die Zahlen 1 – 23 (12345678910……..23) 
 

 

Benötigte Zeit:___________ 

3. Stoppe nun wieder die Zeit und schreibe auf die erste Zeile wieder 
«MultitaskingisteineLüge» und auf die zweite die Zahlen. Aber diesmal nicht nacheinander, 
sondern immer einen Buchstaben, dann eine Zahl. Also den M und darunter die 1, danach 
den U und darunter die 2.  

 
 

 

Benötigte Zeit:___________ 

Und wie sieht es aus? Ich hoffe, dies schafft Klarheit, dass das Credo «Immer eins nach dem 
Anderen» zu wahrer Effizienz führt und alles Andere eine Verzettelung von Energie ist.  

4. Nutze «Freedom» 
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Ich weiss, Internet, Smartphone und SocialMedia können manchmal ein Fluch sein. Man nimmt 
sich so viel vor, will nur schnell was nachschauen und plötzlich hat man eine ganze Stunde völlig 
unnütz im Netz verblödelt.  

Dafür gibt es eine Lösung: 

https://freedom.to/ 

Freedom ist eine Software, mit der du für einen gewünschten Zeitraum bestimmte Internetseiten 
sperren kannst. So kommst du gar nicht in Versuchung. Unbezahlbar! 

5. Pflege dein Gehirn 

Damit dein Gehirn zu Höchstleistung aufläuft, muss es entsprechend «gepflegt» werden. Folgende 
Faktoren sind dazu entscheidend: 

 

a. Tageslicht 
Gehe mehrmals täglich ohne Brille oder Linsen raus ans Tageslicht. Unser Gehirn und unser 
Hormonsystem brauchen das ganze Spektrum an Licht, um optimal zu funktionieren. Ausserdem 
kannst du mehrmals täglich das Fenster öffnen, damit Tageslicht wie Sauerstoff reinkommt. 
(Glasscheiben filtern einen Teil des Lichtspektrums raus.) 

b. Sauerstoff 
Mit Umsetzung von Punkt 1 bist du hier auch gleich besser versorgt. Mache zusätzlich 
Atemübungen: 

 Nimm 30 tiefe Atemzüge tief in den Bauch hinein. 
 Atme 10 Mal ganz langsam ein, halte die Luft 10 Sekunden an und atme doppelt so lange 

aus wie ein. 
 Halte dir zum Einatmen ein Nasenloch zu, atme tief ein und zu Ausatmen halte das andere 

zu. Mache das mind. 1 Min. 
 

c. Bewegung 
Bewegung stärkt Körper und Geist. Die Durchblutung wird angeregt, der Körper und das Gehirn 
mit Sauerstoff versorgt. Bei Outdoor-Sport tankst du ausserdem reichlich Tageslicht. Bei 
intensivem Sport werden oft mentale Grenzen überschritten, was dazu führt, dass du dir immer 
mehr zutraust, nicht nur in Bezug auf Sport.  

Es muss nicht gleich von 0 auf 100 sein. Morgens eine Station eher aussteigen und zur Arbeit 
laufen, Treppensteigen und einige Male täglich ein paar Kniebeugen helfen einem Sportmuffel 
bereits weiter. Steigere dich langsam und mache Bewegung und Sport zu einem festen Bestandteil 
deiner Wochen. Kaum etwas anderes hat stärkeren Einfluss auf dein gesamtes Wohlbefinden. 

https://freedom.to/
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Vorsicht ist jedoch geboten, wenn du im Job oder deinem Leben sehr gestresst bist. Dann setze 
eher auf ausgleichende Sportarten von niedriger Intensität. Hochintensive Trainings und Workouts 
fühlen sich zwar gut an und man hat das Gefühl «Dampf ablassen» zu können, aber sie führen 
auch zur Produktion von Stresshormonen wie Cortisol. Und wenn du sonst sehr gestresst bis, hat 
der Körper Schwierigkeiten, es abzubauen und dein Stress erhöht sich. 

d. Ernährung 
Nahrung ist nicht in erster Linie eine Belohnung oder ein Zeitvertreib. Sie ist «Brenn- und 
Baustoff» für deinen Körper und dein Gehirn. Und du würdest ja auch nicht Diesel in deinen 
Ferrari tanken. Natürlich soll der Genuss nicht auf der Strecke bleiben. Auch gesunde 
Nahrungsmittel können lecker zubereitet werden.  

In der Hektik des Alltags ernähren wir uns aber allzu oft von Kantinenessen, Sandwiches und 
Fastfood. Um dies zu vermeiden bereite dein Essen selbst vor. Nimm täglich etwas geschnittenes 
Gemüse mit zur Arbeit und habe einen Vorrat an gesunden Snacks auf der Arbeit (z.B. Nüsse). 
Verzichte auf zuckerhaltige Snacks. Sie führen dazu, dass dein Blutzuckerspiegel später weder 
absackt und dich in ein Leistungstief bringt. Setzte auf eine ausreichende Versorgung mit Omega 
3-Fettsäuren. Sie sind für Körper und Gehirn sehr wichtig.  

Mittags sind nicht zu üppige aber gleichwohl sättigende Mahlzeiten angesagt. Vielleicht kannst du 
diese auch zu Hause vorbereiten (für mehrere Tage) und sie zur Arbeit mitnehmen. 

e. Soziale Kontakte 
Bei Senioren wurde nachgewiesen, dass das Pflegen sozialer Kontakte eine der besten Profilaxen 
gegen Demenz ist. Es reicht jedoch nicht, diese zu beginnen, wenn wir pensioniert sind. Grundlage 
ist eine lebenslanger Austausch mit Menschen, pflegen eines guten Freundeskreises, gemeinsame 
Aktivitäten, Gespräche und Projekte. Unerlässlich auf für unser Wohlbefinden und physische und 
psychische Gesundheit.  

Es gibt von Natur aus geselligere Menschen und solche, die auch gerne mal allein sind. Das ist auch 
völlig ok so. Für alle ist jedoch ein gewisses Mass an Sozialkontakt (1 zu 1, nicht nur virtuell) 
wichtig. Wenn du diesen hast ist es wunderbar. Falls nicht, gehe doch mal deine Kontakte im 
Telefon durch und verabrede dich mit jemandem davon. Oder vielleicht findest du Anschluss in 
einem Verein oder in einer Reisegruppe. Klar kostet es anfangs Überwindung, aber es wird sich 
lohnen. 

f. Hypnose / Selbsthypnose 
Sei es eine Therapeutische Hypnose, in der die Ursachen für Aufmerksamkeitsprobleme angeht, 
Hypnose-Audios mit oder Selbsthypnose:  

Sie hilft dabei, fokussierter, zielgerichteter zu arbeiten, sich resistenter gegen Ablenkungen und 
Stressoren zu machen. Eine mehrmals täglich durchgeführte Selbsthypnose von 30 sek. bis 2 

https://youtu.be/oG1bYBal1Gs
https://shop.movemotion.ch/produkt-kategorie/hypnose-audios/
https://shop.movemotion.ch/produkt/selbsthypnose-dein-vorsprung-auf-glueck-und-erfolg/
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Minuten (mit oder ohne Suggestionen / Visualisierungen) bringt nachhaltige Entspannung und so 
wird geistiger Ermüdung entgegengewirkt und die Konzentrationsfähigkeit erhöht. 

Dein Unterbewusstsein ist ein machtvolles Werkzeug. Nutze es.  

g. Aktivieren 
Vor anspruchsvollen Tätigkeiten oder wenn dir der Einstieg schwerfällt kannst du folgende 
einfache Techniken nützen um dein Gehirn in 5 bis 10 Min zu aktivieren: 

 Lese einen Text auf dem Kopf 
 Zähle in einem Text wie oft beispielsweise ein f auf ein e folgt (oder auch andere 

Kombinationen) 
 

Dies erhöht nachweislich die Aktivität des Gehirns für 45 – 90 Min. 
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Ebenfalls erschienen von  
 

 

Selbsthypnose erlernen 

 
 

Hypnosepaket Wunschgewicht 

 

•  Hypnose-Audio zum 
Erlernen der Selbsthypnose 
 

• 40 Seiten Ebook mit 
detaillierter Beschreibung 
zu Anwendung 
Möglichkeiten und 
Hintergründen 

 

• Aktiv-Wach-Hypnose-Audio 
zu Freude an Bewegung  

• Hypnose-Audio zur 
Ausrichtung auf dein 
Wunschgewicht 

• Hypnose-Audio zum 
Loslassen von 
unerwünschtem 
Essverhalten 

• kurzes Ebook mit 7 Faktoren 
für erfolgreiches Abnehmen 

 

https://movemotion.ch
https://shop.movemotion.ch/produkt/selbsthypnose-dein-vorsprung-auf-glueck-und-erfolg/
https://shop.movemotion.ch/produkt/selbsthypnose-dein-vorsprung-auf-glueck-und-erfolg/
https://shop.movemotion.ch/produkt/hypnosepaket-wunschgewicht/
https://shop.movemotion.ch/produkt/selbsthypnose-dein-vorsprung-auf-glueck-und-erfolg/
https://shop.movemotion.ch/produkt/hypnosepaket-wunschgewicht/
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Individuelle Online Hypno-Coaching-Pakete: 

     

Paket « Light »     Paket « Change »     Paket « Freedom » 

 

 

 

https://shop.movemotion.ch/produkt/hypno-coaching-paket-light/
https://shop.movemotion.ch/produkt/hypno-coaching-online-paket-change/
https://shop.movemotion.ch/produkt/hypno-coaching-online-paket-freedom/
https://shop.movemotion.ch/produkt/hypno-coaching-paket-light/
https://shop.movemotion.ch/produkt/hypno-coaching-online-paket-change/
https://shop.movemotion.ch/produkt/hypno-coaching-online-paket-freedom/

