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Zusatzausbildungen

• Tanz- und Bewegungstherapie DanseVita® (Matthias Hotz)

• Selbstorganisatorische Hypnose und Hypnotherapie 
  am Zentrum für Angewandte Hypnose in Mainz (Götz Renartz)

Weiterbildungen

• Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers

• Systemisches Familienbrett  

• DanseVita-coram
  Einzelbegleitung mit Synthese von tänzerischem und verbalem    
  Ausdruck

• Progressive Muskelentspannung nach Edmund Jacobson

• MET/EFT (Meridian-Energetische-Techniken)
       

Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Autosystemhypnose e.V.

  

Marlies Krewet-Briem 
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Hypnotherapie

Praxis      
Jahnstraße 41
55124 Mainz-Gonsenheim

www.mkb-hypnose.de

Termine nach telefonischer Vereinbarung

Telefon 0 61 31 - 94 32 82   
Mobil    0176 - 47 75 83 53
mail@mkb-hypnose.de
  

Hypnotherapie ist eine Privatleistung und wird von den 
gesetzlichen Krankenkassen nicht erstattet.
Eventuell ist eine Kostenübernahme durch eine private 
Krankenversicherung oder eine private Zusatzversicherung 
möglich.
Bitte informieren Sie sich diesbezüglich bei Ihrer Versicherung.

Dauer, Anzahl und Abstand der vereinbarten Sitzungen 
können individuell gestaltet und somit der Entwicklung des 
inneren Prozesses angepasst werden.

Einzelsitzungen wahlweise: 

• 60 Minuten /   75,00 €
• 90 Minuten / 110,00 €

„Das Unbewusste ist dein Freund.
 Und du kannst es nutzen
 und mit ihm einen freundschaftlichen
 Kontakt herstellen,
 um mit dir im Einklang zu leben.“

                               Milton Erickson
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Hypnose  ist …

… die Kunst der Kommunikation mit dem Unbewussten.

Hypnose  ist nicht ...

… Fremdbestimmung und Verlust des eigenen Willens.

Hypnose  bedeutet ...

... die eigenen inneren Kraftquellen (Ressourcen)  
    zu aktivieren.

... den Selbstheilungsprozess anzustoßen.

... ungelöste Konflikte, seelische Blockaden und Verletzungen       
    mithilfe des eigenen Unbewussten aufzudecken.

... das Wissen, das Können und die Lösungskreativität  
    des Unbewussten zu nutzen.

 
 

Selbstorganisatorische Hypnose  
– der Weg zur Selbstheilung

Selbstentwicklung bedeutet, seinem persönlichen inneren 
Lebensplan zu folgen – eine lebenslange Herausforderung  
für jeden Menschen.
Das Wissen darüber findet er in seinem Unbewussten.
Ist er auf dem richtigen Weg, lebt er wesensgemäß  
und glücklich.
Wird er jedoch durch verschiedene Ursachen (ungelöste 
Konflikte, seelische Verletzungen etc.) daran gehindert,  
ein Leben in der Form zu führen, die seiner Natur  
entspricht, wird sein Unbewusstes alles daran setzen,  
ihn wieder auf den „richtigen Weg“ zu führen.
Es erzeugt körperliche und/oder seelische Symptome,
die so lange bestehen, bis diese Ursachen bearbeitet  
und die Probleme gelöst sind.

Anders als die traditionelle Klassische Hypnose bietet  
die Selbstorganisatorische Hypnose Therapiemethoden 
zur Aufdeckung und Bearbeitung verborgener (unbewuss-
ter) Ursachen der Probleme bzw. Symptome.  
Selbstorganisatorische Hypnose hilft dem Klienten, 
unterstützt und begleitet vom Therapeuten, mit seinem 
Unbewussten in Kontakt zu treten.
Der Klient nutzt dabei seine angeborene Fähigkeit, in 
Hypnose zu gehen (Trance). Er richtet seine Aufmerksam-
keit gezielt nach innen auf sein eigenes Denken, Fühlen 
und Erleben. Hier findet er die wahren Ursachen und die 
Lösungen seiner Probleme.
In der Hypnotherapie wird dieses Wissen schrittweise  
ins Bewusstsein gehoben, immer mit Zustimmung des  
Klienten und seines Unbewussten.
Dadurch wird der Prozess der Selbstheilung angestoßen.

Selbstorganisatorische Hypnose kann auch seelisch ge-
sunden Menschen helfen, mit Unterstützung des eigenen 
Unbewussten „als der Quelle tiefen inneren Wissens“  
ihre persönlichen Fähigkeiten zu nutzen, um angestrebte 
Ziele zu erreichen und ein sinnvolles und glückliches Leben 
zu führen.

 

Mein hypnotherapeutisches Angebot 
wendet sich an Menschen:

• mit Selbstwertproblematik

• in Konflikten  
  (Partnerschaft, Familie und Beruf) 

• in Lebenskrisen und belastenden Situationen  
  (Trauer, Verlust etc.)

• mit Stresssymptomen  
  (körperlich-seelische Erschöpfungszustände)

• mit depressiven Verstimmungen

• mit Schlafstörungen

• mit Ängsten, Phobien und Zwängen

• mit psychosomatischen Beschwerden  
  (Allergien, Asthma, Neurodermitis etc.)

• mit Essstörungen

• mit seelischen Verletzungen (traumatische Erlebnisse)

Gerne unterstütze ich Sie hypnotherapeutisch dabei

• auf das Rauchen zu verzichten  
  (Raucherentwöhnung)

• kreative Ideen zu entwickeln, um erfolgreich private  
  und berufliche Ziele zu erreichen

• Mut zu fassen, wesensgemäß zu leben 
  (Persönlichkeitsentwicklung)


