Brustvergrößerung durch Hypnose - der Voher / Nachher Vergleich

Eine der beeindruckendsten Möglichkeiten der Hypnose ist die Vergrößerung der weiblichen
Brust. Dies klingt zwar im ersten Monat unwahrscheinlich, erklärt sich aber durch die
Tatsache, dass alle Vorgänge im Körper durch das Unterbewusstsein gesteuert werden.
Bei näherer Betrachtung kann man dies sogar logisch erklären: Bereits in den 70er Jahren
gingen Wissenschaftler davon aus, dass Hormone produziert werden, welche zu einem
natürlichen Wachstum des Busens führen.
Wie ist das möglich?
Das Unterbewusstsein denkt in Bildern und hat das Bestreben, diese Bilder real werden zu
lassen.
"Füttert" man das Unterbewusstsein mit der richtigen Suggestion (= Das Unterbewusstsein
macht sich ein Bild vom Wachstum des Busens), wird es nach Wegen suchen, diese zu
realisieren.
So ist es möglich, durch Hypnose bestimmte Körpervorgänge zu beeinflussen oder zu
regulieren. Dazu gehört u.a. auch die Drüsentätigkeit. In der Hypnose spricht man die
gleichen Hormondrüsen an, die bereits in der Pubertät dafür gesorgt haben, dass sich die Brust
entwickelt hat
Rufen Sie mich an und wir werden in einer kostenlosen Vorberatung besprechen, was
ich für Sie tun kann:
Tel. 0171 / 810 48 57
Zu beachten gilt dabei stets, dass es einige Menschen gibt, auf die Suggestionen nicht oder
nur wenig ansprechen. Jeder Mensch ist verschieden.

Thüringen Kontakt, 20. Ausg., Mai 2004

Hypnose ist also eine Möglichkeit, preiswert und gesund eine Brust zu vergrößern. Eine
Operation oder Medikamente sind gesundheitlich bedenklicher und außerdem extrem teuer.
Aufgrund der eintretenden Tiefenentspannung in der Hypnose erholt sich das ganze
Nervensystem. Während sie sich entspannen, wird Ihre Brust aufgefordert zu wachsen. Lassen
Sie ihren Busen im Schlaf wachsen und werden schön und sexy!
Geben Sie durch Ihr Unterbewusstsein Ihrer Brust den Anstoß zu einem ganz natürlichen
Prozess und sie wächst!

Landkarte des Lebens
Wie der Neustadter Alexander Golandsky in die Zukunft blickt ...

Erfolgreiche Brustvergrößerung durch Hypnose. In der Mai-Ausgabe brachten wir einen
Bericht über Brustvergrößerung durch Hypnose. Da der Wachstumsprozess ein paar Monate
dauert bis die Vergrößerung eingetreten ist: Hier das Ergebnis. Es ist kaum zu glauben, dass
man mit Hypnose eine größere Brust bekommen kann. Es geht!
Dies ist aber von Fall zu Fall verschieden und lässt sich auch nicht hochrechnen, da
Ruhezeiten eintreten können. Eine dauerhafte Zunahme der weiblichen Brust von 6-10 cm ist
wahrscheinlich. Schauen Sie sich die Bilder an. Bei gleichbleibendem Gewicht ist die Brust
um eine Körpchengröße gewachsen. Dies ist erst der Anfang der Vergrößerung, da das
Unterbewusstsein Zeit braucht, um die Hypnose zu verarbeiten - erklärte uns, eigentlich als
Handleser bekannt - Alexander Golandsky.
So macht es Spaß den Busen zu vergrößern, ganz ohne Operation. Und es hat in diesem Fall
funktioniert, völlig ungefährlich und ohne Risiko. Durch den vergrößerten Busen wächst
natürlich auch das Selbstbewusstsein. Ein neuen Lebensgefühl stellt sich ein. Zu beachten gilt
aber, dass es ein paar wenige Menschen gibt, die auf Hypnose nicht oder nur wenig
ansprechen. Und schon ist Alexander bei seinem nächsten Versuch - durch Hypnose will er
herrliches Haarwachstum erreichen. Haarausfall bekämpfen und die Haare wieder neu
wachsen lassen. Hat er in seinen Händen gelesen, weil er von seinen Ideen so überzeugt ist?
Zuzutrauen wäre es Ihm.
Die Bilder "Vorher - Nachher" sprechen für sich. Eine Brust kann sich tatsächlich durch
Tiefenhypnose vergrößern, denn das Unterbewusstsein denkt in Bildern und hat das
Bestreben, diese Bilder real werden zu lassen. Es ist möglich das Wachstum zu fördern. Ein
Wachstum des Brustumfanges um ca. 2 cm pro Monat ist möglich.

Thüringen Kontakt, 24. Ausg., Sep. 2004

