
Atempause auf Sylt (mit Rosemarie Dypka)

im Gemeindehaus Keitum, Pröstwai 20, 25980 Sylt/Keitum

875 €

3 Tage „innere Stimmigkeit“, Meditation, Hypnose, Selbsthypnose

Wann geht es uns gut? Es geht uns gut mit einer "inneren Stimmigkeit". Dann haben wir eine angstfreie 
Grundhaltung gegenüber der Welt und dem Leben. Das zeigt sich als Vertrauen, Zuversicht, Handlungsfähigkeit. 

Atempausen verlangsamen die Zeit. In dieser Verlangsamung können Sie wie unter einem Vergrößerungsglas vie-
les deutlicher erkennen. Wir können gewisse Tatsachen nicht „wegmeditieren”. Doch da, wo es notwendig ist, kön-
nen wir Frieden schließen oder Veränderungen gestalten. 
Auf was warten wir noch? Oder gibt es etwas, das auf uns wartet?

In diesen drei Tagen können Sie Ihrer inneren Stimmigkeit näher kommen
Dazu lernen Sie einige erprobte Werkzeuge kennen. Sie werden den Körper und den Geist entschleunigen und 
Stresshormone abbauen. Sie lernen die Sprache der Seele und wie Sie die Möglichkeiten des Bewusstseins und 
des Unterbewusstseins aktiv nutzen können. 

Gemeindehaus Keitum/Sylt



Meditationen
Meditationen sind absichtslos, sie haben kein Ziel. Es geht um
Wahrnehmung – nicht um Veränderung - ein Bewusstsein für
den Körper, für Gedanken und für Gefühle. Seit Jahrtausen-
den  gehören  sie  zur  Menschheit.  Neben  Kurz-Meditationen
zeige ich Ihnen Gehmeditationen. Manch einer möchte gerne
meditieren, kommt aber mit dem längeren Stillsitzen nicht so
gut zurecht. Das meditative Gehen ist absichtslos, man geht
um des Gehens willen – ohne Ziel. Es macht die abschweifen-
den Gedanken bewusst und bringt sie zur Ruhe Wer das ein-
mal geübt hat, kann es gut in Alltagsituationen einbauen.

Selbsthypnose
Selbsthypnose ist eine Methode, die jeder lernen kann. Sie ge-
hört zu den übenden Verfahren. Durch Wiederholung standardi-
sierter Abläufe lernt der Körper Ruhe und Entspannung. Ähnlich
wie wir Radfahren lernen, sind die ersten Schritte langsam, und
dann macht der Körper es „ganz von allein“. Allein sich selbst
entspannen zu können, ist  schon eine wunderbare Erfahrung.
Darüberhinaus erfahren Sie, wie man Zugriff auf sein Unterbe-
wusstsein bekommt und sich selbst verändern kann: Sein eige-
nes Leben in die Hand nehmen, wirksam werden, klare Ansagen
machen,  Nein sagen können,  Grenzen ziehen,  Wünsche ver-
wirklichen.

Hypnose
Im Gegensatz zur Meditation geht es bei der Hypnose
um Absichten,  Ziele,  Veränderungen. Die Methode ist
ähnlich der Selbsthypnose, aber hier begleitet und un-
terstützt  ein  Mensch  einen  anderen.  Tiefere  Entspan-
nung erreicht man leichter, wenn es ein anderer sie an-
leitet. Man nennt es Trance. Trancen sind natürlich Zu-
stände, die wir  mehrfach am Tage haben. In solchen
Momenten können wir  Kreativität,  Phantasie und Vor-
stellungsvermögen  nutzen.  Das  ist  mit  Unterbewusst-
sein gemeint.  Die Werkzeuge dafür sind Worte, Meta-
phern, innere Vorstellungen, Emotionen. Sie lernen, ge-
genseitig  solche  einfachen  Hypnosen  anzuleiten  und
selbst zu erleben.

Sie verstehen, üben und beherrschen in diesen drei Tagen:
Selbstfürsorge, Selbstwirksamkeit, Kommunikation, Meditation, Selbsthypnose und Hypnose.

Jeder bekommt Tonaufnahmen und schriftliche Unterlagen für zuhause.

Wo?
Gemeindehaus Kaitum, Pröstwai 20, 25980 Sylt/Keitum
Termin:
Montag 15.8. bis Mittwoch 17.8.2022 
Kosten
875 € incl. Getränke, Gebäck, Obst - excl. Unterkunft, Mittagessen
(Wir helfen bei Suche nach einer Unterkunft – sagen Sie Bescheid)
Veranstalter:
Hypnose Akademie Hamburg, Carsten-Rehder-Straße 39-41, 22767 Hamburg
Anmeldung:
schriftlich hier mit dem Anmeldeformular s.u.
Noch Fragen?
Mail info@hypnose-akademie.de oder telefonisch 0176 242 160 16 (Rosemarie Dypka)
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