Faszinierend - Unterhaltsam - Entspannend

SHOW HYPNOSE
Geeignet für: Firmenevents, Kundentage, Tagungen, Hochzeiten, Geburtstage

Bringen Sie Ihre Gäste auf die Bühne
Das Publikum von ER!K ist nicht passiver Betrachter sondern Mittelpunkt des
Geschehens. Die Macht der Suggestionen ist der Motor der Show. Freiwillig nehmen die
Gäste direkt am Geschehen teil, gestalten selbst die Show.

Hypnose ist …
· kein Schlaf
· freiwillig
· Entspannung pur
· eine interessante Körpererfahrung
· ungefährlich
· Spaß und Faszination

ER!K absolvierte das umfangreiche
Hypnosetraining durch Gerry Kein / USA und die
Hypno-MasterClass bei Anthony Jacquin / England.
Er bringt ein fundiertes Fachwissen über Hypnose
und hypnotische Anwendungen mit und sorgt für die
nötige Sicherheit der Teilnehmer.
Garantiert.

HYPNOSE · on Stage
Erleben Sie wie …
· man auf Kommando seinen eigenen
Vornamen vergessen kann …
· die Zahl 4 plötzlich nicht mehr
existiert, und man an jeder Hand
plötzlich sechs Finger zählt …
· sich Teilnehmer die tollsten
Sachen zutrauen, an die sie vorher
nicht zu denken gewagt haben …

HYPNOSE · Close-Up
Als Close-Up-Darbietung ist Hypnose ein fantastisches Thema, welches die Gäste
begeistert. Dezentral hält sich ER!K inmitten der Gäste auf, nimmt plaudernd die Ängste
vor Hypnose, sorgt mit kleinen Gruppenübungen dafür, dass jeder Gast involviert ist und
macht abschließend in der Gruppe mit einem oder zwei interessierten Personen eine
Schnellhypnose mit aufbauenden Suggestionen.

HYPNOSE · Infotainmentvortrag
ER!K referiert fundiert über
Hypnose, gibt Beispiele und
Einsatzmöglich-keiten und zeigt auf,
weshalb Hypnose im Coaching so
beliebt ist: es ist eines der
effektiven Werkzeuge, um bei sich
selbst erwünschte Veränderungen
herbeizuführen.
Die Teilnehmer erleben eine
Wellness-Hypnose und lernen, wie
sie sich selbst in Hypnose
versetzen können. Interessante
Tests mit Teilnehmern unter
Hypnose runden den Vortrag ab.

WOHLFÜHLFAKTOR
Positiver Nebeneffekt auf Ihrem Event
Egal in welcher Darbietungsform: ER!K sorgt dafür, dass sich die Gäste, welche Hypnose
erlebt haben, danach super entspannt fühlen und gut drauf sind. Sie werden dieses
Erlebnis so schnell nicht mehr vergessen und Ihr Event in guter Erinnerung behalten.
Garantiert.

Weitere Infos unter www.mental-entertainment.eu

