
 
 Sie erfahren, welche Vorteile Ihnen die IHC online Hypnose im Vergleich zu anderen therapeutischen Einrichtungen und deren Arbeitsweisen bzw. online Angeboten bringt.  Am Ende dieses Textes sind die Unterschiede nochmals in einer Tabelle graphisch dargestellt.   
Warum IHC online Hypnose und nicht die 1:1 Arbeit in einem der IHC Praxiszentren?  •  Für die von uns angebotenen Themen bei denen es online Hypnosen gibt können wir sagen, dass  in den meisten Fällen eine Praxisarbeit überflüssig ist. Denn die IHC Hypnose online Kurse sind mit nichts zu vergleichen, was aktuell auf dem Markt erhältlich ist.  Die Kurse bestehen (anders als beispielsweise ein YouTube Video) aus mehreren Hypnosen mit  unterschiedlichen auf das Thema abgestimmten Inhalten. So wird Ihr Thema nicht nur einseitig, sondern von verschiedenen Seiten beleuchtet, was ein deutliches Plus zum Erfolg und der Auflösung Ihrer Problematik darstellt.  • Mit den IHC online Hypnosen sind Sie wesentlich flexibler. Wann und wo Sie wollen und ein entsprechender Internetanschluss besteht, können Sie jeder Zeit Ihre Hypnose durchführen.  • Sie bleiben anonym. Ähnlich wie Ärzte stehen wir für eine Schweigepflicht. Zudem ist für uns nicht ersichtlich, ob Sie den Kurs für sich oder einen anderen erwerben. Die Durchführung gestalten Sie bei Bedarf so, dass niemand anderes davon erfährt.  Aber Achtung: Wahrscheinlich werden andere Ihre Veränderung und Ihren Erfolg bemerken.  •   Sie erhalten in Ihrem IHC Hypnose online Kurs für ca. eine Woche Hypnose Material, was je nach Ihrer Buchung sogar lebenslang zu Ihrer Verfügung steht. Das bedeutet: Anfangs wird Ihnen täglich eine neue Einheit freigeschaltet und am Ende können Sie das komplette Material individuell und auch durcheinander, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, nutzen. Solange Sie wollen.  •  Mit Ihrer IHC online Hypnose haben Sie einen wesentlichen Kostenvorteil gegenüber anderen Anbietern oder der Praxisarbeit. Zum einen sparen Sie sich die Kosten für aufwändige Anfahrten (inkl. der Anfahrtszeiten) zum anderen erhalten Sie den Kurs für nur einen Bruchteil der Kosten, die in einer Hypnose Praxis anfallen würden.  •  Sie erwerben den IHC Hypnose online Kurs ganz ohne Risiko, weil Ihr Erfolg wichtig ist. Sollte Ihr gewünschtes Ergebnis widererwartend doch nicht so eingetreten sein, wie von Ihnen erhofft, rechnen wir Ihnen die Kursgebühr zu 100 % auf die Praxisarbeit an. Sie sehen  



  also, wir sind überzeugt und Sie können befreit leben.  
Was bieten andere Hypnose online Kurse bzw. andere Kurse zum Thema, die ohne Hypnose 
arbeiten?  

 Wie bereits erwähnt sind die IHC Hypnose online Kurse mehrteilig. Das bedeutet, dass    anders als bei anderen Anbietern nicht nur eine Hypnose zum Thema angeboten wird, sondern mehrere Hypnosen, die Ihr Thema vollumfänglicher behandeln und somit den 
Erfolg viel besser sicherstellen können.  

 Sie können mit dem Profil individuell arbeiten. Außergewöhnlich ist, dass Sie trotz einem standardisiertem Angebot die IHC Hypnosen ganz auf sich zugeschnitten nutzen können. Diese, auf Ihre Persönlichkeit, Ihre Wünsche und Bedürfnisse bezogene Vorgehensweise ist 
einmalig und wirklich nur bei den online Angeboten des IHC erhältlich. 

 Sie können nichts falsch machen, weil Sie auf eine für jeden verständliche Art und Weise mittels der Einführungslektion erfahren, wie Sie das Programm für sich nutzen.  
 Sie werden zudem im IHC Hypnose Kurs nicht mit langweiligen Vorstellungen von Blumenwiesen in den „Schlaf gelullt“. Wir arbeiten mit unseren Techniken, die wir auch in 

den Praxiszentren einsetzen im Kurs sehr prozess- und ergebnisorientiert. 
 Die Wirksamkeit anderer Kurse ist oft bescheiden. Anders als bei IHC hat es bislang kein einziger Anbieter geschafft, ein standardisiertes online Angebot zu kreieren, dass damit individuell gearbeitet werden kann, so dass auf die Persönlichkeit jedes Einzelnen Rücksicht genommen wird, was letztlich den großen Erfolg ausmacht. Nur im IHC bekommen Sie den online Kurs, mit dem Sie auf sich zugeschnitten arbeiten und sich somit auch wirklich verändern können.  

Warum nicht in eine andere Hypnose Praxis gehen?  

 Weil Sie Zeit und Geld sparen. Mit Ihrem IHC online Hypnose Kurs brauchen Sie nirgend wo hinzufahren und können jeder Zeit ohne Aufwand Ihre Hypnose durchführen. Zudem sind die Leistungen im Praxisgeschäft (auch von sogenannten Billiganbietern) meist wesentlich kostenintensiver als der IHC Hypnose online Kurs und darüber hinaus ist deren Ergebnis oft eher fraglich.   



  
Funktioniert eine online Hypnose überhaupt und wenn ja, wie?  

 Die IHC online Hypnosen funktionieren nahezu genauso gut, wie die Arbeit in der IHC Hypnose Praxis, weil die Veränderung in Ihnen und nicht an einem bestimmten Ort stattfindet.  
 Es ist dabei allerdings erforderlich, dass einige Punkte eingehalten werden. Um dies sicherzustellen, geben wir am Anfang aller Kurse zwei einführende Videos, in denen detailliert und für jeden verständlich erklärt wird, was genau Hypnose ist und wie mit dem online Profil zu arbeiten ist, um Ihren Erfolg zu gewährleisten. 
 Haben Sie diese Videos gesehen, wird Ihnen täglich aller 24 Stunden eine neue Einheit freigeschaltet. Diese besteht aus einem kurzen Einführungsvideo, was für die Veränderungsarbeit mittels dem bewussten Verstand sehr hilfreich ist, und der entsprechenden IHC Audio online Hypnose.  Sie können alle Quellen nutzen mit Internetzugang. Also z.B. Ihren heimischen PC, das Handy usw.. Sie loggen sich mit den von uns erhaltenen Zugangsdaten ein und gehen entsprechend der einfachen, für jeden verständlichen und nachvollziehbaren Anweisungen vor. Gern können Sie für Ihre Hypnose Kopfhörer benutzen, um sich noch einfacher, schneller und 

besser in den hypnotischen Zustand führen zu lassen.  Am Ende der täglichen Lektion werden Sie sich wahrscheinlich sehr entspannt und ausgeruht fühlen und können voller Motivation und Tatendrang den Rest das Tages nach Ihren Wünschen und Vorstellungen gestalten.  
 Sie sehen also, wir arbeiten gemeinsam in Ihrer geführten IHC Hypnose und zweigleisig. Zum einen nutzen wir für die Veränderung den bewussten Verstand im entsprechenden Video und zum anderen erfolgt die Veränderungsarbeit dort, wo auch das Problem entstanden ist. Im Unbewussten. Dies erreichen wir mit Hilfe der Hypnose in den entsprechenden Audio-Dateien.   

Aber in der Praxisarbeit macht das doch der Hypnotiseur für mich  

 Weit gefehlt. Was immer Sie möglicherweise glauben oder gesehen haben wollen. Jede Hypnose ist immer auch eine Selbsthypnose. Der Hypnotiseur ist lediglich Ihr Betreuer, der Sie anleitet und führt. Dieses anleiten und führen kann zu bestimmten Themen genauso gut 
online wie offline erfolgen.  Oder glauben Sie etwa, dass der Proband auf der Hypnose Showbühne „weg ist“ und nichts mitbekommt? Würde er die Anweisungen des Hypnotiseurs nicht hören, könnte er sicher  



  auch nicht die vielen lustigen oder weniger lustigen Dinge durchführen, die von ihm verlangt werden.  Sie sind in den IHC Hypnosen also nicht „weg“. Sie bleiben im Vollbesitz Ihrer 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten und folgen gedanklich dem gesagten.  

Gibt es Risiken und Nebenwirkungen?  

 Sie können weder in der IHC Hypnose „stecken bleiben“ noch wird irgendetwas geschehen, was Sie nicht wollen oder innerlich ablehnen. Sie bleiben im Vollbesitz Ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten und tun nur das, was Sie auch sonst im normalen Wachbewusstseinszustand tun würden.  
 Das Risiko von „nicht funktionieren“ vermeiden Sie, wenn Sie den bewussten Verstand innerhalb Ihrer Hypnose eine Pause gönnen. Je weniger Sie analysieren umso besser.  Idealer Weise stellen Sie sich die Dinge vor, die Sie in der Hypnose hören. Dabei ist es durchaus normal und sogar wünschenswert, wenn Sie kurzzeitig mit Ihren Gedanken abdriften und plötzlich merken, dass Sie gar nicht mehr so genau zugehört haben. Kein Problem. Sie kommen einfach zurück zu den Worten, stellen sich diese wieder bildlich vor und das ohne über die Sinnhaftigkeit zu grübeln.  
 Nur für den Fall, dass Sie die Hypnose zu schnell beenden, kann es sein, dass leichte Kopfschmerzen wahrnehmbar sind. Diese vermeiden wir aber gemeinsam, indem wir Sie 

sicher aus Ihrer IHC Hypnose wieder heraus führen. Sollte es dennoch einmal dazu kommen, so gehen die leichteren Kopfschmerzen dann auch sehr schnell wieder weg.   
Wie gehe ich nun genau vor, wenn ich die IHC online Hypnose durchführen will?  

 Auf der entsprechenden IHC Hypnose Themenseite klicken Sie einen der grünen Button.  
 Sie werden anschließend auf die externe Seite unseres Partners Digistore weitergeleitet und füllen dort Ihre Kontaktdaten aus. Sollten Sie einen Gutschein besitzen, geben Sie diesen Gutscheincode links neben der Kostennote in das entsprechende Feld ein. Nach dem Klick auf den Kaufbutton erhalten Sie sofort (ohne weitere Wartezeiten) Ihre Zugangsdaten zum Kurs per Mail.  
 Achtung: Bitte in der Mail nicht den „Newsletter abbestellen Button“ klicken. Denn sonst erhalten Sie keine Nachricht über die Freischaltung Ihrer nächsten Lektion nach 24 Stunden.  



  Allerdings erfolgt die Freischaltung auch unabhängig der Mailnachricht. Und Sie können nach 24 Stunden sogar ohne die Mail Ihre Folgelektion nutzen. 
 Mit Ihren Zugangsdaten loggen Sie sich auf der IHC Hypnose Seite (ganz oben rechts) durch klicken des Feldes „Login“ ein. Die erste Lektion steht Ihnen sofort zur Verfügung.  
 Aller 24 Stunden erhalten Sie eine weitere Lektion zu Ihrem Thema. Bitte führen Sie die Lektionen anfangs genau nach Reihenfolge durch, da diese auch eine wesentliche Rolle für Ihren Erfolg darstellt. Am Ende Ihres kompletten IHC Hypnose online Kurses erhalten Sie hilfreiche und unterstützende Informationen, wie Sie bei Bedarf noch weiterarbeiten können. Zudem dürfen Sie dann auch individuell einzelnen Kurselemente durcheinander für sich nutzen. 
 Wir empfehlen unbedingt die lebenslange Variante zu erwerben. Einerseits haben Sie auf die Leistungszeit damit einen überdurchschnittlichen Preisvorteil, andererseits können Sie, sollte es z. B. nach Jahren wieder notwendig werden, jederzeit von Ihrer Hypnose Gebrauch machen, ohne das zusätzliche Aufwendungen erforderlich werden.   

Haben Sie noch Fragen?  

 Das Team von IHC, Deutschlands größtem, erfolgreichen Hypnose Institut hat schon sehr 
vielen Menschen geholfen. Wir unterhalten Standorte in Deutschland und in der Türkei. Für nahezu jedes Problem ist ein Kraut gewachsen und IHC fängt oft dort an, wo andere aufgeben oder scheitern. Seien Sie mit uns erfolgreich und befreien Sie sich von Ihrem Problem!  Stellen Sie Ihre Frage gern per Mail an: info@ihc-deutschland.de Oder über unsere zentrale Rufnummer: +49 (0) 365 773 696 17 Weitere Informationen erhalten Sie auf unseren umfangreichen Webseiten unter: https://ihc-deutschland.de/       
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