
HYPNOSE BERLIN JETZT AUCH AUF ENGLISCH 

Berlin, 28. August 2021 – Hypnose Berlin bekommt Verstärkung: Ab dem, 
01. September 2021 ist Mina Ghahremani als englische Muttersprachlerin 
für Sie da. Dafür haben wir uns für Sie besonders ins Zeug gelegt, mit dem 

Beginn ihrer Arbeit in unserer Praxis gibt es unsere Webseite jetzt auch auf 
Englisch. In zahlreichen Stunden Arbeit wurden alle Beiträge für Sie nach und 

nach übersetzt und bieten jetzt auch so wichtige Informationen über die spannende Methode 
Hypnose auf Englisch. Denn wir möchten verbinden und unser Wissen aus jahrelanger praktischen 
Erfahrung teilen. Mina unterstützt ab jetzt Menschen in englischer Sprache bei Veränderungs-
prozessen hypnosystemIsch. Sie ergänzt damit unsere Arbeit mit englischen Hypnose-Behandlungen. 

“Hypnose ist eine wunderbare Sache - durch das unendliche Potential Ihrer eigenen 
Vorstellungskraft tauchen wir ein in eine Welt der Sinneserfahrungen, der Visualisierungen und 
des Unterbewusstseins, in der Sie entdecken werden, dass alles möglich ist und Sie dennoch 
immer sicher sind. Hypnose Berlin ist ein Ort, an dem Sie ankommen, sich entspannen und alle 
Kräfte des eigenen Seins freisetzen können.“ - Hypnosetherapeutin Mina Ghahremani. 

Sie arbeitet dabei mit jahrelangen Erfahrungen unserer praktischen Arbeit mit Hypnose, von denen 
bereits so viele Menschen profitiert haben. Veränderung ist möglich! Mit Leichtigkeit und auf eine 
elegante Weise ist Hypnose für uns nach wie vor die Methode der Wahl, da sie in vergleichbarer 
kurzer Zeit all die Ressourcen in einem Menschen weckt, die er braucht, um den nächsten Schritt für 
sich in die gewünschte Richtung zu machen. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit unserer 
erprobten Methode auch die Menschen erreichen, für die Englisch vertrauter als Deutsch ist. Denn 
Sprache spielt gerade bei Hypnose eine wichtige Rolle: Eine bekannte Melodie, Singsang wie man so 
schön sagt, und vertraute Worte wecken ein bestimmtes Gefühl. Das macht Menschen in Hypnose bei 
der Arbeit mit dem Unterbewusstsein in Hypnose zutraulicher und offener für Worte.
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Wenn Sie an einem Interview interessiert  ist ,  schreiben Sie uns eine Email  
info@hypnose-in-berl in.de.   

Weitere Informationen unter www.hypnose-in-berl in.de

HYPNOSE BERLIN 

Isabella Buschinger 
Wiesbadener Straße 82 

12161 Berlin 
030 - 577 042 91 

info@hypnose-in-berlin.deZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 
28. August  2021

mailto:info@hypnose-in-berlin.de
http://www.hypnose-in-berlin.de
mailto:info@hypnose-in-berlin.de

