SINGEN

HEGAU GYMNASIUM

• Kraftzentrale Unterbewußtsein •
Der Weg zum positiven Denken•
tn dtr Reihe der AulortnJesungen • veran11attet
ve>n der Buchhandlung Kude rer In Singen • Ist
nach Anna wtm1e.h.neld1r diesmal , 1m 2. Oktober.
der beklMtl Hypnolhtflpeut Erhard f. Frtlta~
In der Aul1 d11 Hegau-Oymn11ium1 zu Gast.

tn seinem Buch ,Kraftzentrale Unterbewu6tsein •
der Weg zum positiven Oenkenc ber1chtet er an·
hand Ulh~elc:l1e< FaDbelsPlele • wie sich mit Hilfe
von SUggesllon ...i Hypr>ooe • • Ted'riMn ~
wlasenschattllc:l1 ~slchett. In der Praxis erprobt
und verblüttend etnfadi zu handh.Oben ·eine posl·

tlvt Gruidelr1$tlmmung end Denkheltcng erzielen
die in Menschen vOllig q1at.nte Energien
11911egt. Mit Ihre< Hille klnn man den meisten Problemen überzeugend zu Leibe rocken. Aus der
Kr.III cle$ Unlerbewußtutns fi»lrt der Weg zu In·
nlftr Harmonie. letllichtr Wld GoSU!Clhett. Uebe zu den Mltmensohon Wld Erlolg Im Beruf, .Oie Kraft des posfttven Oenkens.c begegnet
Oberau der Wolt der Probleme. E. F. Freitags Buch
aue dem er bei der Veranstaltung berichtet. Ist ein
i . t r - Ratgeber auf dem Weg turn Selbsl. Im
Vorwort selnea Buches schreibt Frel130: ,fQr mich
i&I es. immer vorrangig gewesen, einem Patklnten
zu helfen. auch wenn dlo Psychclogle beisplelswelM "'"1 Wert geistiger Ene<glen, mit ..,.., ic:tl
hauptsacllllch pralclltltre, .Im ttww>eutischen Einsatz Immer noch nk:hl logloch Wld objektiv euszu·
Denllen<, wie
doutefl vermag. Mr hll dM
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Ltlwer Dr. Jooeph
"'"'" geistige Posltlon<ln beechtrt, von denen aus
fOr mich peraönllch ""'1r plausill4o Ert<irungen datO.getwiden Nbt. weshalt> die Psychoanaiytlker den
,_,.., Durehbruch zu echten Erlolgon bll heute
nlont ge~ftt haben. Unsere vollen Nervonhell·
anstalten sorechen daYon eine beredte $pr8che.c
&Nrd F. Frthlll wandte eich nach l<autmiinnilchen ~ B4<uf des Heitpr11<1,kers
zu. Et ist htult einer dir - t t t t e n lfypnothe·
,.pouten dor B"1<1eotopubllk Wld hat aell 1;74 In
MQnchen ein tnatttut fOr Hypnoetforocn..,g. Seine
Form der Tho<oPo. die auf dem -1\ren Denken<
YOn Or. Jo1 1J)h MISPhY buien. tet ff'wnallg rn Europa.
De VeranSlll\irlQ beglMt um 20 Uht.
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M\.Wl)hy ~ hlbe Wld wtl!""'"t'Nlcld•.

