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Selbstmanagement mit Hypnose
Innere Blockaden und unbewusste Konflikte hemmen nicht nur im Berufsleben,
sondern können sich auch in körperlichen Schmerzen äußern. Hypnose bietet einen
Weg, diesen Beschwerden zu begegnen. Frau Dr. med. Monika Jiang, Fachärztin für
Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren aus Weinheim, beschreibt, welche Hypnosetechniken Lösungswege aufzeigen.
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