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Optimale mentale Performance
Was Gesundheit und Erfolg miteinander zu tun haben
Wie wäre es, wenn Sie immer öfter in Ihrem Optimum arbeiten würden, unter Nutzung aller
Ihnen zur Verfügung stehenden mentalen Ressourcen, noch dazu bei bester Gesundheit?
Mit Hypnose deckt Dr. med. Monika Jiang, Fachärztin für Allgemeinmedizin in Weinheim,
Blockaden schnell und effektiv auf, und bietet mit gezieltem Coaching neue Lösungswege.
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le Vorgänge wesentlich besser, Ihr „Arbeits-

Sitzung aufgelöst werden. Oder der Rei-

Dr. med. Monika Jiang ist

einfacher als Sie denken, wenn Sie ausge-

speicher“ hat sich deutlich erweitert, da im

bungswiderstand in der Arbeit einer erfolg-

Fachärztin für Allgemein-

wählte, selbstorganisatorische Hypnose-

Hintergrund nichts mehr stört und behindert.

reichen Trainerin, der durch das Verbot:

nungen Naturheilverfahren

„Das Leben darf nicht ohne Mühe sein!“

techniken anwenden. Diese werden in
leichter Wachtrance, also einem jedem zu-

HYPNOSE ZEIGT DEN WEG

bedingt war, wurde „mühelos“ mittels Hyp-
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die Symptome unterscheiden sich. Die ei-

medizin für manager Rhein-Neckar 2007
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medizin mit Zusatzbezeich-
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