13.03.2015
Der unentdeckte Nutzen von Hypnose – Hypnosevortrag im Hamburger Spiegelsaal

Hamburg – Am 09.04.2015 hält der Arzt und Redner Floris Weber im Spiegelsaal des Museums
für Kunst und Gewerbe in Hamburg einen Vortrag über Hypnose. Die Zuschauer erfahren, was
genau Hypnose ist, wie sie funktioniert und wann wir im Alltag hypnotisiert werden – ohne es zu
bemerken. Der Hypnoseexperte geleitet sein Publikum auch selbst in einen hypnotischen
Zustand. Fernab jeglicher Showhypnose zeigt Floris Weber den tatsächlichen Mehrwert auf, den
das Verfahren in sich birgt.
Hypnose kennen die meisten Menschen nur aus dem Privatfernsehen: Sylvie van der Vaart
wurde in der RTL Sendung „Das Supertalent“ in Hypnose versetzt und schien steif wie ein Brett
zwischen zwei Stühlen zu schweben. Uri Geller versuchte mit hypnotischen Worten massenhaft
vom Rauchen zu befreien und Jan Becker lässt seine Zuschauer auf magische Weise die Zahl 4
vergessen. „Wozu soll das gut sein?“, fragt der Arzt und Emotionsexperte Floris Weber. „Hypnose
ist ein hocheffektives Mentalverfahren, das den Menschen dabei hilft, sich emotional und
persönlich weiterzuentwickeln.“ Hypnose kann – professionell und seriös eingesetzt –
nachweislich einen positiven Beitrag für ein unbeschwertes Innenleben und Wohlbefinden
leisten.
Den großen Mehrwert, den Hypnose bietet, sieht der Mediziner in der Auflösung von negativen,
blockierenden Gefühls- und Gedankenmustern, die jeder Mensch in unterschiedlicher
Ausprägung in sich trägt. Sie verhindern, dass wir unser Potenzial voll entfalten oder den für uns
richtigen Beruf und Partner wählen. „Weil Hypnose Zugang zum Unterbewusstsein bedeutet,
können tief verborgene Blockaden zugänglich gemacht und aufgelöst werden, die unser Verstand
normalerweise verdrängt. Auch Ängste und Depressionen lassen sich in einem sehr schnellen
Tempo mit Hypnose auflösen.“, erklärt der Arzt, der auf einen Erfahrungsschatz von über 10.000
Einzelhypnosen und 2.000 behandelten Hilfesuchenden zurückschaut.
Einen spannenden Einblick in die Welt der Hypnose und wie genau sie funktioniert, können
Interessierte am 09.04.2015 um 19:30 Uhr im Spiegelsaal des MKG in Hamburg erleben. Im
Rahmen des Vortrags lernen die Zuschauer, wie sie Hypnose selbst zur Entspannung oder zur
Erzeugung positiver, motivationsbringender Gefühle einsetzen können.
Die Platzreservierung erfolgt unter kontakt@floris-weber.com
VVK: 13€, AK: 17€
Weitere Informationen zum Vortrag und zu Floris Weber: www.floris-weber.com

Zur Person:
Floris Weber, geboren 1980 in Frankfurt a.M., ist Arzt und Redner. Nach seinem Studium der
Medizin in Heidelberg und Stippvisite in der Chirurgie, machte er sich als jüngster Hypnosearzt
Deutschlands in eigener Praxis selbstständig. Heute verhilft er Menschen mit seinen Vorträgen
und Seminaren durch das Verfahren der Hypnose zu einem erfolgreicheren und unbeschwerten
Leben. Im Zentrum seiner Arbeit stehen die Themen Angst und Selbstwert. Sein Ziel ist es, die

Menschen von negativen Gefühls- und Gedankenmustern zu befreien und die persönliche
Weiterentwicklung jedes Einzelnen zu fördern. Floris Weber lebt mit Frau und Sohn in Hamburg.

Bildunterschrift: Floris Weber – Arzt, Redner, Emotionsexperte

Pressekontakt:
Tel.: +49 (0) 40 / 429 488 30
kontakt@floris-weber.com
www.floris-weber.com

Zeichenzahl (ohne Leerzeichen): 2147

