28.2.2018

Ausgabe 'MZ Ahaus', 10.02.2018, Seite 18

Kein Hokuspokus
Ohne Effekthascherei kamen Sven Büdding und Nadine-Deniese Post bei
ihrem Vortrag über klinische Hypnose aus. Das Publikum wirkte dabei mit.

AHAUS.

enken Sie an Ur·
J
Jaub! Was sehen Sie,
was riechen Sie?''
Allein die Erinnerung an einen schönen Urlaub \veckte \vohlige Erinner ung bei den Gästen .
.,Haben Sie schon n1al verdorbene Speisen gehabt?'"
Auch da konnte jeder mitre den. Ekel und Abscheu kan1en unbe\V\ISSt hoch, \\renn
n1an nur daran dachte.
Als Sven Südding e inen Eisberg auf d ie Tafel malre, verstand jeder, dass das Unterbewusstsein zwar verborgen ist,
aber eine große Rolle in unserem Leben spielt.
„Bewusst„ und „unbewusst" waren zwei zentrale Begriffe des Vortrags von Sven Büdding
Zum Treff •.ss+· luden Sy- und Nadine·Deniese Post.
ro10 PRIVAT
bille Groß1nann, Seniorenbeaufcragte der Stadt Al\aus, likum die Grundlagen seiner konnte jede r mitreden. Eine te1-. \Verden aufgearbeitet, inund Angelika Lirmeie r von Vorgehensweise darsteHen. Zuschauerin offenbarte gar: dem das Uncerbewusscsein
der
Frei\\tilJigenagennLr Seine Fragen \varen oft ein· ..Ich habe alles, was Sie da ge· a ktiviert \vird. Oft sind es Er·
..handfest" Hypnosetherapeu- fach. Aber alle Zuschauer nannt haben."
e ignisse in der Vergangen·
ten und Heilprakciker für Psy- n1achten mü, 1lickten oder
„Da laufen Aucon1arismen heit, die unbewusst Auslöser
chotherapie Sven Südding hoben d ie Hand und gaben ab, derer n1an sich be,,russt für so ein He1nmnis '''aren.
\verden muss. Dann kann
mit seiner Ko llegin Nadine- die gewünschten AnC\vorten.
Jeder kennt Proble me wie man mithilfe des Therapeu- Keine Show
Deniese Post ein.
Zu Beginn der Veranstal- Raucherennvöhnung,
Ge· cen gegensteuern ,•· so Sven lm Gegensarz zu den bekann·
tung im Foyer der Ahauser \\'ichtsreduzierung,
Ängste Bi.idding. Bei der klinischen ten Magiern auf der Bühne
Scadt11alle \\rar es dein Refe- und Panikartacken, scändiges Hypnose m uss der Klient mit- oder im Fernsehen \Vill er kei·
renten '''iChtig1 eine vertraute Gedanken machen, Schlafstö- arbeiten. Phobien, Ängste nen \Ville nJosen Menschen,
Atmosphäre zu schaffen. Er rungen und Depressionen. Da oder schlechte Angewohnhei- den er zur Unterhaltung des
begrüßte jeden der übe r 100
Publikums
.manipulie ren
kann und der sich nach der
Interessenten n1it Handschlag
Hypnose a n nichtS inehr e rin·
und einen1 freund lichen „Gu·
ren Mo rgen''.
nern kann.
Auch wenn Sven Büdding
Publikumshilfe
keine Hypnoseshow veran·
stalten wollte, so hat er doch
Und gleich am Anfa ng lud er
mit seinen1 Auftreten in der
aJle Anwesenden ein, ihm zu
Stadrhalle das Publikum, das
helfe n. „Denn nur mit Ihnen
ge1neinsa1n kann ich nleine
sich mit eine1n freundJichen
Arbeirs\,·eise erläutern'', so
Applaus bedankte, in seinen
der
Heilpraktiker.
Seine
Bann gezogen. Zusa mmen
freu ndliche Art brach schnell
mit seiner Kollegin Nadine·
Deniese Post hie Jc er die Er ·
das E.is und er konnte in ei·
gebnisse auf einer Flipcharc
nem kurzweiligen Dialog n1it
de m gut gelaunten dem Pub- Das Publikum wirkte an der Veranstaltung mit.
l'-OTOPl!IVAT fest.
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