
 
 
Seminarfeedback 
Wundertechnik „Hypnose“ 
Begeisterte Kunden sind ein Garant für erstklassige Qualität 
 
 
 
 
 
Marcus Hieke, www.Vitamin-B-Magazin.net schreibt: 

 

Hallo Erik und einen schönen Tag, 

ich möchte es nicht vergessen, Dir für Deinen großartigen Vortrag vom letzten 
Donnerstag zu danken und Dir ebenso mein persönliches dickes Lob auszusprechen, 
denn so einen Abend mit einer solchen Fülle und Erfahrung habe ich bisher nicht erlebt. 

Besonders zu erwähnen gilt es für mich die exzellente Vorbereitung und intuitive 
Gestaltung des Vortrages. Angefangen von den Grundlagen der Hypnose, wo kommt sie 
her und was bedeutet Hypnose überhaupt, über die klassischen Anwendungsgebiete und 
solche, die noch möglich wären bzw. sich in der Entwicklung befinden bis hin zu den 
praktischen Beispielen und Demonstrationen. 

Fast wöchentlich sieht man im Fernsehen Hypnoseshows, in welchen Menschen sich 
buchstäblich zum Affen machen oder machen lassen und denkt aber dabei, dass dies 
doch nie möglich ist, da wir uns mit unserem Verstand wehren können, also eine 
Hypnose nicht zulassen und somit nicht funktioniert!! 

Es war faszinierend und auch gefühlt schön, wie Du in Deinen Demonstrationen zeigtest, 
dass sich Hypnose auch für die positive Beeinflussung des Gemütszustandes und des 
Wohlbefindens einsetzen lässt. Auch, dass man zwar sich wehren möchte, es aber in 
Hypnose aufgrund der klaren Messages an das Unterbewusstsein nicht kann, wie ich am 
eigenen Leibe feststellen durfte, war faszinierend. 

Die Krönung Deines Vortrages bildete aber der Anker für unsere Selbsthypnose, den Du 
uns gezeigt bzw. eingepflanzt hast. Es ist ein Gefühl der absoluten Entspannung und des 
inneren Friedens, den man spürt bei und nach Anwendung der von Dir gezeigten Technik 
in Verbindung mit dem sozusagen „selbst einhypnotisierten Anker“!! 

Einfach Klasse!! Ich möchte Dir an dieser Stelle von ganzem Herzen für Deinen Vortrag 
und auch die Nachwirkungen danken und würde mich freuen, diesen Vortrag evtl. im 
Frühjahr noch einmal wiederholen zu dürfen!! 

Bis dahin verbleibe ich mit den allerbesten Wünschen und in Dankbarkeit 
   

 
 
 
 
 
 
 
Weitere Infos unter www.mental-entertainment.eu 


