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Erhsrd Freitag,
Deutschlands
berühmte•ter
HypnoseThenlpeut. bietet
Menschen mit
ScttwieriQkeiten
Hilfe an : Über
Tonka$setten gibt
er ihnen Signale
zur Problembewältigung im
Unterbewußtsein.

'

verrät seine Geheimrezepte

esun
rhard Freitag, der berUt'lmte
Hypnose·Therapeut,
kehrt
ein« Vortr~itle In
S6!f18 Munchener Pnlx s zu1'\k:k Eft! Junge Frau wartet dort
aul im. oc:hl.,... hüboch. selbotbewul!l. Maooela Sau« neo6t s„. ISI
ZWetUncUwa1'Z'9 Jahre al~ K06m1>l1kel\n voo Be<ul. „ Ich möchte lh·
nen danken. Hen Ff"ertagt„ sttahb

E
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Bereturlg und Ihrer
Kassette .Schlank sein - IC1aalge-

&e ..•M11 lhr8f

,

$0~!

Manuela l1e6 sich gern ve.rwöhn9",
die leckeren SOOspe1sen unct oer
gute Wewi schmeckt.-. ihr beaon·
dersgut."
t'lanuela untetbnchl· „Je ober
bald konnte ochdas alles rochl mehr

genoeBen. Schon nacn ganz kurzer
Zen. nahm ich zu. Fruher. alt teh
noch alletn lebte. a8 ich sellon "'ne

laub zutOckkamen, waren es be·
re11s zehn Pfund!
Maine KJeider spannton ubGra!I.
Ch konnte t'n9tnefl AnbliCk rn St>ie-get nochl mehr ertragen, wurde un·
zulr-n, Slrindaue<nd mildemas·
men Tonio. den id1 dafür verant~

warme Mahlzert am Tag. mal hier
einen Yoghurt, mal da o•nen Aplol

w1cht orretchon und halten· hobe
ich es 1a1sachhch gaschatftl Oie III·

stigen zehn P1und um Bauch und
HOiien sind endlich weg!"
Erhard Froiuag l~chotl., ,Oas freu1
mich. Manuela. Und Sie aasen
ganznonnal? 0 Monuetakl'amrln ih-rerHandtas<:he •. Und wie. Ich kann
essen. was1ch wlll. teh nehme nicht
mehr zu. Hter, Ich hob' Ihnen ein
paar Fotos mitgebracht, die metn
.__ Freund von mir gem&cht h81. a!s 1eh
! noch molllg war. Jetzt lac:het'I w.r
0. über dl8 ganze Sacne .. :· Emam
Fro<IOQ ec:haut eoch cie FOU>S an
unele<l<lart uns dabei
Als ICI> Manuela koonenlemte.
~ watS18g&radevor8'nP&al' Mon8fi ten m t 11Yem F round Toroo on eine
i gomfhnsame Wohnung go2ogon.
ll) Tonioi&ldalienisehet Abstammung
~ und kocht tOr sein Leben gern. Immer, " 'onn Mnnuala abends erc! schöpft aus 1l"lrom kleinen Kosme.., tik·Saion noch Houeo kam, halle er
ihr wundersehöne MenOs bereitet.
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Und dann fuhr Ich mit Tonlo In Ur·
laub nach Italien. Ich hatte mir ein
paar Wochen VO< der Reise axire
noc-h ein en tollen sctiwari•n Bade·
anzug gekauft. Oen 1tau10 Ich mich
nicht mehr zu tragen. obwohl Tonlo
ihn so schick fand: Mefn Bnuch sah
aus wteeine Trommel. von meinen
Hüften
und
Obersct'len~ln
5Chwe1gen wir liebe<! Tont0 fuhne
mich die feinslen Restaurarus In

„

Rem und Neapel. er WOiite mir n.a·
iüttich cl:e Küche HGM"nat

P<äsenlieren.
khstoehertenurlustlos1nallden
Köslfictlkenon hetum uncl spune.
wie enttäuscht Tont0 war. Waht·
scheinloch hoell er mich fu1 eine ve<.
wOhnte Gans ... Ich kr1e9t• Beklemmungen und einen türCh•erliehen Druck aufder Brust. wonn 'eh
nur an essen dachte. !Oh halte penl·
sehe Angst. noch mehr zuzunahman als die acht Pfund, die schon
drauf waren ..• Als wir aus dein Ur-

Rank und schlank
wie damals als Teen·
ager: Manuela n•ch
dem Abnohm-Trainlng von Erhard Frei„
lag. Ihr Freund Tonio
freut sieh mit lhr!

Runder Boudl, dicke Otler·
ochenkel. molflge Hütten: U.
nuel<I Im Italien-Urlaub 1987.

in frau aktuell
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wortlicll machte. daß k:ll auseinan·
dorging wie ein Hefekloß.,." Manuela schüttelt lächelnd den Kopf
und fährt fort:, ,Nach einem solchen
Krach fuhr ich zu Herrn F"reitag. Als
er mir die Ton-Kassette schent<te,
auf der Botschaften ans Unterb&wu8tsein gespeichert $lnd, und mir
net, sie so oft wie möglich anzuhören, da war k:h skeptisch.
Ich glaubte nicht, oaß dadurch

meine Pfunde sehmelzen worden.
Dennoch hörte ic-h dte Kassette je-

Melna Waage sagte. daß Ich zwei
Kilo abgenommen hätte, aber war
das auch an der richtigen Stelle
passiert? Ich faßte mir ein Herz und
prüfte das mal vorsichtig mit dgm
Maßband „.
Tatsächlich. vier Zentimeter um
die Hüften rum \Varen weg. Das
spornte mich natürlich ungeheuer
an. Ich hörte die Kassette immer
und immer wieder an. Jetzt- nach
vier Wochen- habe ich zehn Zentimeter weniger Hüftumfang als da·
mals in Italien. obwohl ich ganz nor·

mal esse ...·· Wie hat Erhard Freitag ein solches Wundervollbringen
können?
„Ganz einfach!" erkJärt er. „Ich
ha.be Manue«adazu gebracht, posi·
tiv über sich selbst ~u denken. Ich
habe In ihrem Unterbewußtsein
Suggestionen gesetzt. Dadurch
hat sie gelernt. ihren Körper so zu
ak;zeptieren, wie er Ist. lhrUnlerbewußtsein sagt Ihr: .Elurch die Kraft
meiner Gedanken kann k::h mein
ldealgewtch\ erreichen und es hal-

„ Obwohl Ich normal esse,
nehme ich nicht wieder zu!''
versichert Manuela glücklich.

ten. 1Ch kann essen. wonach mein
Körper verlangt. Alfes. was ich
esse, verwandelt sich in Gesundheit und Schönheit'.·' Und das wirkt
- Manuelas Figur beweist &s . ..

den Tag. lmAuto. morgens vordem

In der nächsten

Aufstehen im Bett . . • Nach einer

fia u ak.luell :

Woche hab' ich c:Jann mal das enge
schwarze Kleid angezogen, das
Tonio mtr zu Beginn unserer Liebe

gescf'lenkt hatte. Es spannte noch.
abet' nicht so schlimm wie vor'her!

Minderwertigkeitskomplexe!
Mit Erhard Freitags Training
wurde ich wieder selbstbewußt
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uch Sie, liebe Le&erin1 kön·

A

ner Institut zu gewinnen! (Ko·

nen mit Erhard freitags Me-

sten für Anreise und Aufenthalt

ren und danach schlank b leiben

nerln allerdiAgs selbSt tJagen.)

wie Manuela in dor Geschichte
nebenan: „trau aktuell" verlost
50 seiner Ton-Kassetten mit

Wonn Sie oine Kas.sctte oder
ein Seminar bei Erhard Freitag
gewinnen wollen, schicken Sie
den nachstehenden Coupon
ausgefüllt an „trau aktuell" , Adlerstr. 22, 4000 Düsseldorf 1.
Fü r den Fall. daß Sie d ie Kassette für sich oder Freunde kau.
fen möchten: Es gibt sfe für
29,80 DM bei EDITION KRAFT·
PUNKT, K.arlsbader Str. 29,
8900 Augsburg.

thode lästige Pfunde verll8'-"

dem Titel „ SCHLANK SEIN -

IDEALGEWICHT ERREICHEN
UND HALTEN". Darauf sind SI·
gnale, die In Ihr Unterbewußt·
sein eindringen und Ihnen h el·
fen 1 Ihr Problem schnell zu
überwinden. Außerdem gibt es
drei Abnehm-Semlnare bei Erhard Freitag In seinem Münche-
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In München müßte
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Ich mikhte gewinnen!

D Eine Abneh•-Trainingskassette

D

Gewfn·

Ein Abnehm-Selllinar i• MUnchell

(Bitte nur ein Kästchen ankreuzenrJ

llame
Straße
Plz./W ohnort

Vorname

