
In das Unterbewusstsein eintauchen

„Deep Dive“ Hypnose



„Was hinter uns liegt und 
was vor uns liegt,

sind winzige Dinge im 
Vergleich zu dem,
was in uns liegt.“

Ralph Waldo Emerson



Die Hypnose ist eine faszinierende Technik, die es uns ermöglicht, unser Unterbewusstsein zu erreichen 
und positive Veränderungen in unserem Leben zu bewirken.

Während der Hypnose können wir tief in unser Inneres eintauchen und Blockaden, Ängste und negative 
Verhaltensweisen identifizieren und lösen. Das kann zu einer verbesserten Selbstwahrnehmung, mehr 
Selbstvertrauen und einer besseren mentalen Gesundheit führen.

Hypnose kann auch bei körperlichen Beschwerden wie Schmerzen, Schlafstörungen und Suchtverhalten 
unterstützend wirken*. Indem wir unser Unterbewusstsein ansprechen, können wir uns von den 
Ursachen dieser Probleme befreien und eine positive Veränderung in unserem Leben erfahren.

Die Hypnose ist jedoch keine magische Lösung für alle unsere Probleme. Es erfordert Arbeit und 
Engagement, um langfristige Veränderungen zu erreichen. Aber mit der richtigen Einstellung und einem 
erfahrenen Hypnotiseur an deiner Seite, kannst du das volle Potenzial der Hypnose ausschöpfen.

Was auch immer dein Weg ist, vor welcher Herausforderung du auch stehst, ich bin an deiner Seite. 

*) bitte beachte die Informationen 
dazu auf der Folgeseite

Um was geht‘s?



Eine Hypnosesitzung im Rahmen der Lebensberatung kann, soll und darf keine ärztliche bzw. 
psychotherapeutische Diagnosestellung oder Behandlung ersetzen! 

Linderung von körperlichen Beschwerden und Suchtverhalten sind aus Erfahrung mögliche Nebeneffekte 
von Hypnosen, gehören aber in die Hände von fachlich geschulten Heilberufen. Solltest du gerade aus 
diesen Gründen eine Hypnose in Erwägung ziehen, so ist dies nur unter strenger Kontrolle einer ärztlichen 
Begleitung und in guter Abstimmung empfohlen. Um hier für Klarheit zu sorgen gibt es dazu auch die 
„Erstanalyse“ als vorangehende Beratungseinheit.

Wichtig!



ich liebe es Menschen auf dem Weg zu ihren ganz persönlichen Zielen 
zu begleiten. Als Talent bezeichne ich mein tiefgehendes 
Einfühlungsvermögen sowie meine Fähigkeit, Zusammenhänge zu 
verstehen. Meine Leidenschaft ist es, Ursachen auf den Grund zu 
gehen und Probleme an der Wurzel zu lösen. 

Jede eigene, überwundene Entwicklungsschwelle brachte mich meiner 
inneren Freiheit näher und diese Erfahrung möchte ich an dich 
weitergeben. Manchmal in Form von Abkürzungen. Meist in einem 
Rahmen, wo du selbst deine Lösung findest. Um dich dabei 
professionell unterstützen zu können, habe ich das Handwerk der 
psychologischen Beratung (Gewerbe Lebens- und Sozialberatung) 
erlernt und mich in die Methoden Aufstellungsarbeit, Coaching, 
Hypnose sowie Körperarbeit vertieft.

Weitere Infos zu mir

Ich bin Florian Nuhsbaumer und…

https://www.liminal-development.at/#/ueber-mich


Fact Sheet

Termin, Dauer

Nur nach Terminvereinbarung. Die Dauer und 
Frequenz hängt vom jeweiligen Thema und dem 
vereinbarten Ziel ab. Bei der Erstanalyse wird die 
Dauer geschätzt – Versprechen sind an dieser 
Stelle unseriös. Meine Methoden sind jedoch 
grundsätzlich auf schnelle Ergebnisse ausgerichtet.

Ort

• Nach Vereinbarung 
Hypnosen brauchen einen Rahmen der Ruhe 
und einen speziell ausgestatteten Raum, den ich 
nach Bedarf für dich ggf. in deiner Nähe buche.

Hypnose „Deep Dive“

 Professionell und sicher begleitet

 Entwicklungsthema gezielt behandeln

 Bestens vorbereitet (Vorgespräch)

 Volle Integration (Follow-Up)

Investment in dich

• Erstanalyse, 60 Min. 100 €
mit konkreter Strategie für die Hypnose

• Hypnose „Deep Dive“, 120 Min. 250 €

• Follow-up Gespräch*

*) Integration der Erkenntnisse. Dauer hängt vom Ergebnis der 
Hypnose ab. Im Gesamtpreis enthalten. Meist telefonisch oder 
per Videocall.

https://www.liminal-development.at/#/kontakt
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