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Erhard Freitag,
Deutschlands
berühmtester
HypnoSO•

Therapeut. bietet
Menschen mit
Schwierigkeiten
Hilfe an: Uber
Tonkas.&etten gibt
er ihnen Signale
zur Problom·
bewältigung im
Unterbewußtsei n.

ls mein Mann Ermanno
zum erstenmal von einem
Seminar bei Erhard Freitag
zurückkam. da habe ich ge-

A

dacht: De r hal doch nicht

menr alle Tassen im Schrank" , erzählt Julia Foyer (42) lachend. „Er·
manno •""9 und lachte. hob mich
vom Boden auf, wirbelte mich im
Kleis henm und zeigte eine .solche
Glückseligkeit im Gesicht. daß mir

angst und bangewurdo. Dabei \var
er völlig niedergeschlagen und

chefs, an den richtigen Stellen: zu
sparen. 1984 v1ar d r.e Wirtschaftslage allgemein nicht besondefs gut,
und d ie Firmen verzichteten .zu-erst
auf frere Mitarbeiter. ~ Aufträge

für mich blieben aus. Ich llatte nur
wenige Einnahmen, unsere Aus ~
gaben jedoch lieten weiter: da war
die hohe Miete. die Versicherun.
gon. das Auto. die Loben.shaf·
tungskosten ..•

der un<I ich - wit zogen uns zurück,
wir wußten nicht. wiewirunsverhaJ·
ten sollten .. . Ein Freund, der Er·
mannos Pl'Oblem erkannte, gab
ihm das Such .Kraftzentrale Unter·
bewußtsetn· von Erhard Freitag.
Mein Mann verschlang es go(a•
dazu. Dann erzählte er mir, er
werde bei Erhard Freitag eine The·
rapis machon. loh schlug ihm vor.
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in frau aktuell
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Exklusiv in frau aktuell
lieh ,Nein' mein te. Das verursachte
i.n ihm AggteS$iOnen. Zweitet an
seinet Persönlich.kelt, seinem
Durchsetzungsvermögen,
das
qua1ende Ge!Ohl, s1andig unterdrückt :w sein. Untor Hypnose ha·
ben wir seine Persönlichkelt aufgebaul. Das nat Ennanno die Ängste
genommen.
zum Thema Wohlsland haben
wirErmannos l:Jntetbewußtsein folgendermaßen programmiert: ,Ich
strahle Harmonie und Liebe aus
und ziehe dadurch Wohf$tand an.'
Und V\'as den Erfolg angeht, so ist
heute tief in Erman.nos Unterbewußtsein verwurzett: ,loh erreiche
jedes Ziel durch konzentriertes und
überlegtes Handeln. Alte meine
Vorhaben gelingen mir durch die
Kraft des U nivetsums!'
Damit Ermanno diese Dinge nie
vefgißt. haben wir ihm die Tonkassetten .Er1olg', ,Wohlstand' und
,Frel von Angst' nach Hause mitgegeben''. schließt Erhard Freitag.
„ Ich höre sie heute noch jeden
Tag", ha1 Ermanno uns versichert.
„Sie sind für.mtchsowichtig geworQen wie essen und trinken!"

In der nächsten
„ trau aktuell":
Prüfungsangst! Mit Erhard
Freitags Training wurde
mein nervöser Sohn ganz
ruhig und gelassen. __
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Exklusiv in frau aktuell

uch Sie, Hebe Leserin, kön;•
nen mit Erhard Freitags
Methode mehr Erfolg Im
Leben ha.b en wie Ermanno Feyer In der Oe.schichte nebenan:
„ f rau aktt1at1•• verlost 50 To,....
Kassetten von Erhard Frelta_g
mll dem Tltel „ L EICHTER UNO
SCHNELLER ZUM ERFOLG''.
Darauf sind Slgnale, die in Ihr
Unterbewußtsein
eindringen
und Ihnen helfen, Ihr Leben
selbstbewußter und zlelstrebl·
ger in dlo Hand zu nehmen. Außerdem gibt es d rei Erfolgs-Semlnare bei Erhard Fr&ltag In
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Exklusiv

seinem Münchener lnstltut zu
gewinnen ! (Kosten für Anrols.o
und Aufenthalt In München
müßto die Gewinnerin allerdings selbst tragen.) Wenn Sie
eine Kassette oder ein Seminar
gewinnen wollen, schicken Sie
bitte den nachstehenden Coupon ausgefüllt an „trau ak1u·
ell", Adler&tr. 22, 4000 Düsseldorf 1. Für den Fall, daß Sie die
Kassette für eich oder Freunde
kaufen möchten : Es gibt sJe für
29,80 DM bei EDITION KRAFTPUNKT, Karlsbader Str. 29,
8900 Augsburg.
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Ich michte gewinnen!
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Eine Erfolgs·Trainingskassette
Ein Erfolgs-5eminar in Mltnchen

(Bttte nur ein Käatchen ankreuzent)
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