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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