
Hallo, ich bin Christi na,
Seit 20 Jahren arbeite ich mit Freude und Menschen. Seit 2013 coa-
che, berate und begleite ich Menschen privat und im Unternehmen 
mit Erfolgskonzepten. Seit 2 Jahren habe ich mich zusätzlich auf Me-
dizinische Hypnose spezialisiert. 
Ich lebe in Berlin, bin eine gebürti ge Marktredwitzerin, liebe es zu rei-
sen und Neues auf der Welt zu entdecken. Ich verbringe gerne Zeit in 
der Stadt und auf dem Land – bin ein Genussmensch und liebe Kaff ee.
Ich unterstütze Menschen in meiner Praxis in Berlin und Neuhaus 
dabei, ihre blockierenden Muster aufzudecken, zu beleuchten und zu 
lösen, so dass sie langanhaltende, positi ve Veränderungen erzielen. 
Ich bin fasziniert und glücklich über diese großarti ge Ergänzung zu 
den ärztlichen Behandlungen.
Ich habe mich auf Menschen mit chronischen Erkrankungen spezia-
lisiert. Leider haben sie bereits eine Odysse hinter sich. Körperlich/
organisch wurde alles abgeklärt, doch sie haben immer noch Prob-
leme. Ich unterstütze sie dabei, Beschwerden und Erkrankungen zu 
überwinden, so dass schnelle und nachhalti ge Erfolge auf psychischer 
und körperlicher Ebene erzielt werden – für mehr Gesundheit und Le-
bensqualität!
Für meine Klienten hat sich mein speziell konzipiertes Premium Hyp-
nosepaket bewährt. Dabei arbeite ich mit Hypnose und individuellem 
Coaching für Persönlichkeitsentwicklung.  Es ist immer wieder ein tol-
ler Erfolg, welch positi ve Veränderung wir in nur 8 Stunden erzielen!
Ich freue mich, mit Menschlichkeit, Authenti zität und Experti se für 
Dich da zu sein!
Jetzt im Corona Alltag, habe ich mir etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen, um den Menschen von zu Hause aus zu helfen! 
Die 1 zu 1 Online Hypnose.
Fake News, Panikmache und Verschwörungstheorien haben Hoch-
konjunktur. Das raubt Energien, schwächt Vertrauen und schafft   zu-
sätzliche Verunsicherung. Wir alle haben so eine Situati on noch nie 
erlebt, wachen jeden Tag mit gemischten Gefühlen, Angst und Sorge 
auf.
Wobei werde ich Dich mit 1 zu 1 Online Hypnose unterstützen?

Deine Angst und Panik zu reduzieren. Dich zu entspannen und Deine 
Sichtweise auf das Positi ve zu lenken. Deine Abwehrkräft e zu mobi-
lisieren und neue Kraft  und Energie zu tanken. Dein Immunsystem 
zu stärken. 
Ich habe Hypnose selbst erlebt. Durch dieses unglaublich befreien-
de Erlebnis entf lammte meine Begeisterung für diese Arbeit mit dem 
Unterbewusstsein. Ich war selbst Zeuge davon, welche Kraft  und wel-
ches Potenzial in der Hypnose steckt.
Und so fand ich mein noch fehlendes Puzzleteil! Für mehr körperliche 
und geisti ge Gesundheit. 
Ich begann meine erste Hypnose-Ausbildung nach Milton Erickson in 
Berlin. Anschließend erlernte ich – in der Ausbildung bei Dr. Norbert 
Preetz am Deutschen Insti tut für Hypnose in Magdeburg  –  die für 
mich eff ekti vste und beste Methode der ursachenorienti erten Hyp-
nose.
Es folgten weitere Seminare wie Yager Code, klinische Hypnose und 
Autogenes Training.
Wie läu�  die Online Sitzung ab?
Wir beide treff en uns 1 x 60 Minuten via Videokonferenz mit ZOOM 
oder am Telefon.
Wir besprechen Deine aktuelle Situati on und wie wir diese verbessern 
können. 
Wir entdecken gemeinsam Deine Ressourcen und Kraft sätze.
Anschließend erfolgt die auf Dein Ziel abgesti mmte Onlinehypnose.
Im Sitzen oder Liegen reist Du unter meiner Anleitung an Deinen Ort 
der Ruhe, um Dich und Deinen Organismus zu stärken und Kraft  zu 
sammeln.
Du verankerst Deinen Kraft satz und Stärkungsort, so dass Du ihn je-
der Zeit wieder abrufen kannst.
Die Wirkung wird direkt und effi  zient spürbar sein.
Deine Investi ti on: 99,– €
Jetzt anrufen & Termin sichern!  
Ich bin für Dich da!
Christi na

Mein Versprechen
Ich bin für Dich da.

Vor Ort in meiner Praxis und 
gerade auch jetzt sehr gerne 
im „Corona-Alltag“ 
durch Online-Hypnose.
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D E I N  G E S C H E N K
In 25 Minuten
IMMUNSYSTEM & ABWEHRKRÄFTE stärken
Lade jetzt Deine geführte 
AUDIO HYPNOSE KOSTENLOS herunter: QR Code 
einscannen oder unter www.freisinn-hypnose.de


