
0855 Raucherentwöhnung mit Hypnose 
 

Kursbuchung und weitere Details unter 0855 im WIFI-Kundenportal: 
www.wifi.at/ooe 

Seite 1 von 1 

Sie möchten mit dem Rauchen aufhören, der Gestank geht Ihnen auf die Nerven, Sie sind es leid, sich 
bei jedem Wetter ins Freie zu stellen, nur um Ihrer Sucht nachzugehen, dann ist das Seminar 
Raucherentwöhnung mit Hypnose das richtige für Sie. Ihr Husten wird immer schlimmer, Ihre Haut hat 
keinen Teint mehr, mit Ihrem Geld wissen Sie auch Besseres anzufangen, aber sie schaffen es einfach 
nicht. 
 
 
Das Seminarziel:  
In diesem Seminar werden Sie zuerst entspannt und dann langsam in Trance gebracht. Sie hören 
suggestive Texte mit welchen Ihr Unterbewusstsein angesprochen wird.  Sie hören keine Belehrungen 
wie ungesund es ist, oder wie teuer das Rauchen ist, denn das wissen Sie selber. Sie sehen auch keine 
hässlichen Bilder, diese sind ohnehin auf jeder Zigarettenschachtel zu finden. Sie hören neue 
Informationen, was das Rauchen auf sich hat, weil es erwachsene, intelligente Menschen machen, 
obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Sie bekommen eine andere Sichtweise zu diesem Thema. 
 
 
Die Zielgruppe: 
Alle Personen, die wirklich vorhaben, mit dem Rauchen aufzuhören. Schon vor dem Seminar setzen Sie 
sich das Ziel aufzuhören und freuen Sie sich darüber! Dann wird Ihnen dieses Seminar helfen.   
 
 
Die Inhalte: 
 Langes Vorgespräch, wo die einzelnen Vorgeschichten so gut wie möglich analysiert werden. 
 Beschreibung einer Hypnose, wie funktioniert diese, Ausräumen von Vorurteilen, auf was ist zu 

achten. 
 Einleitung der Hypnose, Entspannung, Versetzung in Trance, Arbeiten mit suggestiven Texten, 

Verankerung, Auflösung. 
 
 
Die Trainerin: 
Jana Varga-Steininger hat 2012 die Ausbildung als diplomierte Hypnosetrainerin abgeschlossen. 
Seitdem begleitet Sie in Einzel- und Gruppensitzungen Hilfesuchende beim Umsetzen ihrer Vorhaben. 
Sie hat sich im Laufe der letzten Jahre auf drei Themen bei der Hypnose spezialisiert, Abnehmen, 
Raucherentwöhnung und Selbsthypnose und bereits viele Menschen begleitet. Beim 
Raucherentwöhnungsseminar stützt sie sich darüber hinaus an ihre eigenen Erfahrungen beim Rauchen 
entwöhnen. 
 
 
Hinweis: 
Bitte in gemütlicher Kleidung kommen, Socken mitnehmen, ev. eine Weste, da der Körper in der 
Trance, ähnlich wie im Schlaf, auskühlt. Schwangerschaft, Diabetes und Anfallserkrankungen bitte vor 
der Kursanmeldung bekanntgeben. 
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