
Levke Ristow
Qualifi kati on

• Hypnose & Blitzhypnose 
(Deutsches Insti tut für klinische Hypnose)

• Hypnose Coach (Marc Galal Insti tut)
• NLP Practi ti oner (Marc Galal Insti tut)
• Kinder- und Jugendcoach Professional        

(IPE Insti tut für Potenzialentf altung)
• Potenzialtrainerin                                                

(IPE Insti tut für Potenzialentf altung)
• Mediatorin                                                        

(Christi an-Albrechts Universität zu Kiel)



Kostenloses Infogespräch 
Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

Telefonische Kontaktaufnahme

Rufen Sie mich an. Dann können wir das 
kostenlose Infogespräch sofort führen oder 
wir vereinbaren dafür einen Termin. 

Telefon: 0461 - 77 49 47 41

Kontaktaufnahme per E-Mail 
Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail mit 
Ihrem Wunschtermin für das kostenlose 
telefonische Infogespräch.

E-Mail: info@hypnose-flensburg.de

Kontaktaufnahme per Internetseite 
Gehen Sie auf die Internetseite und geben 
dort Ihren Wunschtermin an. Ich rufe Sie 
dann gerne zu diesem Termin zurück. 

Internet: www.hypnose-flensburg.de
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Levke Ristow
Qualifikation

• Hypnose & Blitzhypnose  
(Deutsches Institut für klinische Hypnose)

• Hypnose Coach (Marc Galal Institut)
• NLP Practitioner (Marc Galal Institut)
• Kinder- und Jugendcoach Professional        

(IPE Institut für Potenzialentfaltung)
• Potenzialtrainerin                                                

(IPE Institut für Potenzialentfaltung)
• Mediatorin                                                        

(Christian-Albrechts Universität zu Kiel)
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Mit Leichtigkeit 
zur Wunschfigur

Nie wieder eine Diät!
Gewichtsreduktion ganz 
ohne Hungern & Verzicht

*

Telefon 0461 – 77 49 47 41

Hypnose-Flensburg.de

Wunschfigur  
durch Tiefenhypnose
mit Erfolgsgarantie



Nie wieder eine Diät
Die gesundheitlichen Risiken sind bekannt

Dass Übergewicht gesundheitschädlich ist, ist 
Ihnen sicherlich sonnenklar. 

Sie wollen endlich abnehmen und haben 
schon einiges probiert. Es hat allerdings nicht 
geklappt?

Das Unterbewußtsein ist stärker als das 
Bewußtsein. Es hat mehr Einfl uß auf unsere
Gewohnheiten als uns lieb ist.

Befreien Sie sich jetzt aus den Fesseln des
inneren Schweinehundes! 

Nutzen Sie das kraftvolle Instrument der 
Hypnose, um mit Leichtigkeit langfristig 
Gewicht zu verlieren.



Der leichte Weg
Schlank werden ohne Verzicht

Unabhängige Studien haben belegt, dass 
Hypnose einer der wirksamsten Methoden ist, 
um Veränderungen herbeizuführen.
Mit einer Tiefenhypnose ist es ganz einfach, 
sich neue und gesunde Essgewohnheiten 
anzueignen, ohne zu verzichten.

Wie viel könnten Sie sparen?

Die Investition haben Sie ganz schnell einge-
spart dadurch, dass Sie z.B.  keine Kosten für 
Süßigkeiten & Co. haben und auch deutlich 
weniger essen werden. 

Weitere Vorteile einer Gewichtsredukti on

· höhere Lebensqualität & Lebensfreude

· attraktiver & jünger aussehen 

· anziehend auf das andere Geschlecht wirken

· die Gesundheit unterstützen

· mit Freude in den Spiegel schauen

· und viele, viele mehr

Ihre Vorteile des „Dick-Seins“ (bitt e ausfüllen)



Gewichtsredukti on mit 
Erfolgsgaranti e*
Denken Sie vielleicht, dass es ja ausgerechnet 
bei Ihnen nicht klappen könnte?

Dann wäre die Investition umsonst gewesen!

Genau aus diesem Grund habe ich mir für 
Sie eine Erfolgsgarantie überlegt, die je nach 
gebuchtem Paket eine Wiederholung in einer 
Gruppe oder als Einzelsitzung vorsieht.

Damit haben Sie die Möglichkeit entweder 
kostenlos an der Gruppensitzung 
teilzunehmen oder mit einem kleinen Betrag, 
die Einzelsitzung zu wiederholen.

Mir liegt am Herzen, dass Sie Erfolg haben!

Herzlichst 

Levke Ristow

Telefon 0461 – 77 49 47 41

Hypnose-Neuper.de Hypnose-Flensburg.de 


