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1. WICHTIG! 
 

Lesen Sie bitte zuerst diese Zeilen, bevor Sie 
mit dem Report starten! 

 

So geht’s weiter: 
Damit das System des hypnotischen Magenbandes eine maximale Wirkung 
erreichen kann und Sie Ihre Abnehmerfolge auf Turbomodus schalten können, bitte 
ich Sie, sich genau an die jeweiligen Schritte zu halten. Halten Sie sich bitte auch an 
die geschriebene Reihenfolge – es hat seinen Grund, warum Sie zuerst das eine 
machen sollen und dann erst das andere! 
 
Bitte gehen Sie daher wie folgt vor: 
 

1. Damit die Hypnose die stärkste Wirkung erreichen kann, gehen wir so 
kontextbezogen wie möglich vor. Das bedeutet, wir erschaffen für Ihr 
Bewusstsein und Unterbewusstsein eine Realität, die so eng an eine reale 
Magenbandoperation rankommt, wie es nur möglich ist. Somit sollte auch Ihre 
Vorbereitung auf das hypnotische Magenband gleich sein, wie die 
Vorbereitung auf eine reale Operation. Der Chirug gibt den Patienten hier zwei 
konkrete Empfehlungen: 

 
a. Er empfehlt, dass man pro Tag mindestens 20 Minuten in Bewegung  

sein sollte. Das stellt sicher, dass die Blutzirkulation gesund ist, was 
gleichzeitig das Risiko von Blutgerinnsel reduziert, die sich nach der 
Operation sonst eventuell bilden könnten (am Tag hochgerechnet ist 
aber beinahe jeder Mensch bereits in irgendeiner Art und Weise 20 
Minuten in Bewegung). 

 
b. Er empfehlt, dass man sich 1-2 Wochen vor der Opera tion von 

hohen zucker- und fetthaltigen Speisen fernhalten s oll:  Sprich, 
Fast-Food, Fertiggerichte und stark mit Zucker verarbeitete Speisen, 
ebenso natürlich Süßigkeiten etc. Denn stark fett- und zuckerhaltige 
Nahrung beanspruchen die Leber stärker, wodurch sich diese mit 
Glykogen anfüllt. Dadurch wächst die Leber an. Das ist deswegen für 
die Operation relevant, da sich der Bereich beim Magen, wo das 
Magenband angebracht wird, genau neben der Leber befindet. Wenn 
man nun also für ein paar Wochen weniger Fett und Zucker zu sich 
nimmt, schrumpft die Leber, wodurch der Zugang zum Magen für den 
Chirurgen erleichtert wird (siehe Bild unterbei) 
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2. Richten Sie sich Stift und Papier zum Schreiben. Wenn irgendetwas 
vollkommen unklar sein sollte, dann schreiben Sie sich bitte die Fragen dazu 
auf, damit wir diese gemeinsam in der Sitzung durchgehen können. Es gibt 
keine dummen Fragen, nur dumme Antworten! ;-) 
 

3. Lesen Sie den Report einmal vom Anfang bis zum Ende Schritt für Schritt, 
Kapitel für Kapitel durch! Das ist essenziell, damit Ihr Unterbewusstsein 
bereits alle notwendigen Informationen zusammensetzen kann, die für das 
hypnotische Einsetzen des Magenbandes gebraucht werden. Gehen Sie am 
Ende nochmal zurück zu diesem Kapitel 1 „WICHTIG“ und kontrollieren Sie 
nach, ob Sie jeden einzelnen Punkt umgesetzt haben! 
 

4. Erst wenn Sie sich das Buch vollständig durchgelesen haben, hören Sie sich 
bitte die Audio-MP3-Datei an, die ich Ihnen ebenso zugeschickt habe. Darauf 
werden Sie einige Dinge hören, über die Sie bereits gelesen haben, aber Sie 
werden auch einige neue Dinge hören, die für den Erfolg der Hypnosesitzung 
entscheidend sind. 
 

5. Schauen Sie sich anschließend die Videos an, die ich Ihnen auf der letzten 
Seite dieses Reports verlinkt habe – nun haben Sie sowohl das Medium 
Lesen, Hören als auch Sehen untergebracht, damit Ihr Unterbewusstsein sich 
auf best möglichem Weg auf das hypnotische Magenband vorbereiten kann! 
 

6. Sofern Sie von mir bereits einen Golfball mitbekommen haben sollten, dann 
halten Sie diesen verschlossen in Ihrer Hand (Rechtshänder rechts, 
linkshänder links). Machen Sie das, während Sie den gesamten Report 
durchlesen, die MP3-Datei anhören bzw. sich die Videos ansehen! 
 
Das mag zwar noch etwas seltsam klingen, hat aber einen bestimmten Grund: 
Wenn das Magenband angebracht ist, entsteht eine Art Vormagen, der die 
Größe eines Golfballes hat. Wir verknüpfen deswegen den echten Golfball mit 
den Fakten zum Magenband, was wir während der Hypnose nochmals 
verstärken werden. Der Golfball soll somit den verkleinerten Magen 
symbolisieren! Wie das aber genau funktioniert werden Sie dann in unserer 
gemeinsamen Hypnosesitzung näher erfahren! 
 
Sofern Sie keinen Golfball mitbekommen haben sollten, dann machen Sie 
einfach eine Faust, während Sie den Report lesen – die hat auch in etwa die 
Größe des Vormagens und für unseren Zweck ist das genauso dienlich! Und 
wann immer Sie etwas von „Vormagen, Verengung des Magens, kleinerer 
Magen, Magenband etc.“ lesen, dann drücken Sie den Golfball oder drücken 
Ihre Faust zusammen – das verstärkt die Verknüpfung nochmal! Sie können 
sich dabei auch vorstellen, dass das die Größe Ihres Magens sein wird, 
nachdem das hypnotische Magenband angebracht ist! 
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Also: Sofern Sie den Golfball bereits bekommen haben sollten, nehmen Sie 
ihn JETZT in die Hand, oder machen Sie alternativ eine Faust und los geht’s! 
:-) 
 

2. Wie es funktioniert: 
 
Manche Menschen haben Probleme damit, das natürliche Sättigungsgefühl richtig 
einschätzen zu können – es wurde über lange Zeit ignoriert und so isst man meistens 
zu viel, weit über eine normale Sättigung hinaus. Dadurch nimmt man zu viel an 
Essen auf, wodurch die überschüssige Energie als Fett im Körper gespeichert wird. 
Genau hier kommt das hypnotische Magenband ins Spiel: Es dient als mental-
physiologische Ergänzung und lässt Sie automatisch schneller satt werden, ohne das 
Sie bewusst auf Ihr Essverhalten Rücksicht nehmen müssen.  
 
Mit dem hypnotischen Magenband ist es also möglich, das natürliche 
Sättigungsgefühl des Körpers neu zu programmieren und so zu sensibilisieren, damit 
man automatisch weniger isst, ohne sich darüber bewusst Gedanken machen zu 
müssen.  
 
Ihr Körper wird mit dem hypnotischen Magenband wie gewohnt funktionieren, aber 
folgende Dinge werden sich verändern: 
 

1. Sie werden in Ihrem Magen weniger Platz für Essen haben 
2. Sie werden schneller satt sein 
3. Das Sättigungsgefühl wird schneller und eindeutiger eintreten 
4. Sie werden wahrscheinlich auch Veränderungen in Ihren Essentscheidungen 

feststellen                                                                                                                                                                                          
 
Kurz gesagt: Das hypnotische Magenband wird Ihr gesamtes Abnehmprogramm auf 
Turbomodus schalten und wird einen sofortigen Effekt zeigen! 
 
 
 
 

3. Muss ich daran zu 100 % glauben?: 
 
Sie müssen nicht zwingend daran glauben, dass dieser mentale Vorgang wirklich 
möglich ist – alles was Sie tun müssen, ist nur meinen Anweisungen genau zu 
folgen. Viele Leute sind skeptisch über diesen Prozess, aber genauso viele mussten 
im Nachhinein feststellen, dass er dennoch funktioniert hat: Sie aßen weniger, 
wurden schneller satt und nahmen erfolgreich ab! Machen Sie sich also keine 
Gedanken darüber wie oder warum etwas genau funktioniert, folgen Sie einfach 
genau meinen Anweisungen und die Hypnose wird sich um den Rest kümmern! 
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Auch wenn Sie zukünftig weniger essen werden, brauchen Sie sich auch keine 
Gedanken bzgl. eines Vitaminmangels machen – der menschliche Körper besitzt die 
Fähigkeit, sich automatisch jene Nahrungsmittel herauszusuchen, die er benötigt, um 
einen eventuellen Vitaminbedarf zu sättigen. 
 
 
 
 

4. Unser Verdauungstrakt – ein Wunderwerk der Natur : 
 
Es ist sehr hilfreich, einen Überblick über unseren Verdauungstrakt zu haben, damit 
Sie genau verstehen, wie das hypnotische Magenband funktioniert. Manche 
Menschen finden es interessant, wie der menschliche Körper funktioniert, andere 
nicht. Wie auch immer Sie darüber denken - es ist entscheidend, dass Sie auch 
diesen Abschnitt lesen, damit Ihr Unterbewusstsein alle Informationen hat, die es 
benötigt, um dann während der Hypnose alle Puzzelteile zusammensetzen zu 
können. Also auch wenn Sie diesen Abschnitt teilweise etwas kompliziert finden 
sollten, lesen Sie einfach weiter! Ihr Unterbewusstsein wird alles verstehen, was es 
für die erfolgreiche Magenband-Anbringung benötigen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der natürliche Sättigungsvorgang beginnt bereits, wenn wir das Essen in den Mund 
nehmen und kauen. Durch den Kauvorgang werden vom Körper Signale an den 
Magen gesendet, dass er gleich Nahrung bekommen wir. Ebenso bildet sich bereits 
kurz vor dem Essensvorgang Speichel im Mund, damit man das Essen anschließend 
leichter schlucken kann und es sich einfacher zerkleinern lässt. Wenn Sie das Essen 
schlucken, geht es anschließend durch die Speiseröhre durch. Danach geht es 
weiter in den Magen. In Ihrem Magen wird das Essen gemischt mit Säuren und 
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Enzymen, wodurch das Essen in kleinere Teile verarbeitet wird. Proteine und Fette 
brauchen länger, bis sie verarbeitet sind, als Kohlenhydrate, was bedeutet, dass 
unterschiedliche Nahrungsmittel unterschiedlich lange im Magen verweilen. Gemüse 
kann somit zum Beispiel unter einer Stunde verarbeitet werden, und für eine 
Fleischverwertung kann der Magen mehrere Stunden benötigen. Natürlich müssen 
Sie sich über diese Dinge keine Gedanken machen, da Ihr Körper diese Vorgänge 
alle automatisch ausführt.  
 
Von Ihrem Magen werden die kleinen Essensreste nun langsam in den Dünndarm 
geleitet. Im Dünndarm zerkleinern weitere Enzyme die Essensreste zu Molekülen, 
wodurch sie klein genug sind, damit sie über die Dünndarmwand direkt in den 
Blutkreislauf übergehen können. Kohlenhydrate wird zu Glukose umgewandelt, 
welche zur Leber transportiert wird. Glukose wird verwendet, damit die Muskeln im 
Körper Energie bekommen. Proteine werden in Aminosäuren umgewandelt und 
werden mit dem Blutkreislauf durch den Körper transportiert, um Zellen zu erneuern 
bzw. zu reparieren. 
 
Während das Essen durch den Darm wandert, werden dem Essen die Nährstoffe 
entzogen, dann geht es weiter in den Dickdarm und der Rest wird wieder 
ausgeschieden.  
 
 
All diese Vorgänge werden durch einige Hormone in Ihrem Körper gesteuert. 
Während des Verdauungsprozesses ist eines der wichtigsten Hormone das  
sogenannte glucagon-like peptide-1 (auch genannt GLP1). Sobald das Essen in 
Ihrem Darm ankommt, wird dieses Sättigungshormon freigesetzt. Die zwei 
wichtigsten Aufgaben dieses Hormons sind: 
 
1. Es sendet an den Hypothalamus, das ist ein Teil im Gehirn, Signale, dass man 
genug zu essen hat und satt ist. 

 
2. Es erhöht den Insulinspiegel, was in diesem Fall von Vorteil ist: Das Insulin 
verbindet sich mit der Glukose und es wird ermöglicht, dass es über den Blutkreislauf 
in den Muskeln und in der Leber gespeichert wird. 

 
Da das GLP1 diese beiden Aufgaben gleichzeitig macht, wird sichergestellt, dass das 
Sättigungsgefühl parallel mit jenem Vorgang läuft, mit dem die Muskeln die Energie 
bekommen, die sie benötigen. Das stellt sicher, dass Sie sich erst dann satt fühlen, 
nachdem Ihr Körper die Energie bekommen hat, die er benötigt. 
 
Ein weiteres Hormon, welches dabei ausgeschüttet wird ist das sogenannte peptide 
YY (auch genannt PYY), das sich ebenso erhöht, sobald man gegessen hat. PYY 
reduziert den Appetit und wirkt unterstützend bezüglich der Aufnahme von Vitaminen 
aus der Nahrung. 
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Das dritte Hormon ist Ghrelin, welches nach dem Essen abnimmt. Ghrelin ist das 
Hungerhormon – es ist dafür verantwortlich, wenn wir uns hungrig fühlen. Es 
stimuliert ebenso Teile in unserem Gehirn, die fürs Lernen wichtig sind – das 
bedeutet es verknüpft Hunger mit dem Lernen von neuen Dingen, zum Beispiel neue 
Möglichkeiten um Essen zu finden, oder andere Nahrungsmittel mögen zu lernen 
usw. 
 
Neben diesen Hormonen kommuniziert auch der Körper mit dem Gehirn über das 
Nervensystem. Das bedeutet, wenn sich Ihr Magen füllt, dann dehnt sich die 
Magenwand und teilt dem Gehirn über Nervenenden mit, dass man etwas zu essen 
bekommt, oder dann eben genug hat und satt ist. 
 
 
Und all diese Dinge arbeiten in einem natürlichen Vorgang zusammen, aber sie 
werden durcheinandergebracht, wenn man sich schlechte Essgewohnheiten 
angewöhnt. Wenn man zu viel isst, dann glaubt der Körper, es muss einen guten 
Grund dafür geben, wenn die Signale des Körpers irgnoriert werden: So könnte der 
Körper annehmen, dass man zu viel isst, weil man sich auf eine „Notzeit“ vorbereitet, 
da es anscheinend über längere Zeit kein Essen mehr zu geben scheint. Der Körper 
erhöht dann die Fetteinlagerung und speichert die Energie als Fett ein, um gegen 
diese schlechten Zeiten vorbereitet zu sein. Bedenken Sie dabei: Auch wenn Sie mit 
Ihrem bewussten Verstand wissen, dass keine Notzeit da ist, interessiert Ihren 
Körper das wenig, da der Körper vom Unterbewusstsein aus gesteuert wird (das sind 
Ihre Gewohnheiten, Gefühle, Schutzfunktionen usw.) 
 
Und wenn wir dann das hypnotische Magenband in Ihnen anbringen, dann kann 
dieses „Zu-Viel“-Essen automatisch aufhören und dadurch pendeln sich diese 
Hormone wieder ein und Ihr Körper lernt wieder, rechtzeitig mit dem Essen 
aufzuhören, wodurch Sie dann Ihrer Idealfigur immer näher kommen können. 
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5. Die Kraft eines Magenbandes: 
 
Der gesamte Magen ist in etwa so groß wie eine Melone (30 cm lang und 15 cm 
breit). Der menschliche Magen ist dazu in der Lage, sich um das bis zu 50ig-fache 
eines leeren Magens dehen zu können. Übergewichte Menschen sind es nun 
gewohnt, größere Mengen an Essen zu sich zu nehmen, wodurch sich der Magen 
dehen kann, wodurch dieser somit mehr Essen aufnehmen kann. 
 
Ein Magenband ist nun wie eine Art Kragen, der um die Oberseite des Magens 
angebracht wird und dadurch bildet sich ein kleiner Vormagen , eine Art Beutel, 
der in etwa so groß ist wie ein Golfball . ((Anm.: Ich hoffe Sie haben Ihren Golfball 
bereits in Ihrer Hand, oder Ihre Faust geballt, sofern Sie noch keinen haben sollten ;)) 
Wenn sich dieser golfballgroße Beutel dann mit Essen anfüllt, fühlt man sich satt und 
Sie können einfach nicht mehr essen zu sich nehmen. Es ist so, als wenn Ihr Magen 
10 Mal kleiner geworden wäre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Und wenn sich dieser Beutel nun füllt, dann werden genau die gleichen Hormone 
und Nervensignale ausgesendet, als wenn Ihr gesamter Magen wirklich voll wäre, 
wodurch Sie sich bei einer kleinen Menge an Essen bereits absolut satt fühlen 
werden. Durch dieses Magenband fühlen Sie sich also viel schneller zufriedengestellt 
und satt, als das bisher der Fall war. 
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Und durch das Magenband bildet sich in diesem Beutel eine kleine Öffnung, die in 
den restlichen Teil des Magens mündet. Und dieses Band hat auch einen 
aufblasbaren Ring, wo Kochsalzlösung hineingespritzt werden kann - dadurch kann 
der Öffnungsumfang des Magenbandes eingestellt werden. Am Rippenbogen (bei 
den unteren Rippen) wird dann im Unterhautfettgewebe eine Metallkammer (Port) 
eingesetzt, die mit dem Magenband über einen Schlauch verbunden ist. Da wird 
dann die Kochsalzlösung hineingespritzt, wodurch der Innendurchmesser des 
Bandes individuell angepasst werden kann.  Das Band ist so eingestellt, dass das 
Essen nur sehr langsam durch die Öffnung durchkann und danach geht es ganz 
normal in den unteren Teil des Magens seinen Weg weiter, wie bisher. 
 

 
Und da mit dem Magenband der Platz im Magen nun viel kleiner ist, kann man 
physisch nur mehr kleinere Mengen an Essen zu sich nehmen. Es kann sogar 
ziemlich unangenehm werden, wenn man zu viel isst. Aber Sie essen dadurch von 
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Haus aus viel weniger und fühlen sich großartig, da eben Ihr Körper Ihnen mitteilt, 
dass sie satt sind, sobald der Beutel voll ist. 
 
 
 
 

6. Die Vorbereitung auf die Operation: 
 
Wenn Sie die physische Operation haben, würden Sie vor der Operation ein 
Gespräch mit dem Chirurgen haben, der Ihnen alles genau erklärt. Der Chirurg ist 
dazu verpflichtet, Sie über alle möglichen Risiken der Operation aufzuklären. Das 
größte Risiko einer jeden Operation ist, dass sich Blutgerinnsel (Thrombosen) 
bilden – meistens in den Beinen, die über die Blutb ahn bis zum Herzen gehen 
(auch wenn so ein Risiko verhältnismäßig gering ist ). Es könnte auch zu 
Komplikationen seitens der Anästhesie (= Narkose) oder des Eingriffs selbst 
kommen – dabei gilt: Umso übergewichtiger ein Patient ist, desto größer das 
jeweilige Risiko. Die langfristige Komplikationsrate ist mit bis zu 15 % recht hoch 
angesetzt. Der Vorteil eines hypnotischen Magenbandes ist es an dieser Stelle, dass 
all diese physischen Risiken nicht vorhanden sind. 
 
Der Chirurg würde Ihnen auch erklären, wie Sie sich für die Operation vorbereiten 
müssen. Der Chirug gibt den Patienten hier zwei konkrete Empfehlungen: 
 

1. Er empfehlt, dass man pro Tag mindestens 20 Minu ten in Bewegung sein 
sollte. Das stellt sicher, dass die Blutzirkulation  gesund ist, was 
gleichzeitig das Risiko von Blutgerinnsel reduziert , die sich nach der 
Operation sonst eventuell bilden könnten. 
 

2. Er empfehlt, dass man sich 1-2 Wochen vor der Op eration von hohen 
zucker- und fetthaltigen Speisen fernhalten soll: S prich, Fast-Food, 
Fertiggerichte und stark mit Zucker verarbeitete Sp eisen, ebenso 
natürlich Süßigkeiten etc. Denn stark fett- und zuc kerhaltige Nahrung 
beanspruchen die Leber stärker, wodurch sich diese mit Glykogen 
anfüllt. Dadurch wächst die Leber an. Das ist deswe gen für die Operation 
relevant, da sich der Bereich beim Magen, wo das Ma genband 
angebracht wird, genau neben der Leber befindet. We nn man nun also 
für ein paar Wochen weniger Fett und Zucker zu sich  nimmt, schrumpft 
die Leber, wodurch der Zugang zum Magen für den Chi rurgen erleichtert 
wird (siehe Bild unterbei) 
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7. Die Operation: 
 
Die Operation, um ein Magenband anbringen zu können, dauert in etwa eine Stunde 
und wird unter Vollnarkose mit Anästhetika (also Narkosemitteln) durchgeführt. 
 
Die Operation wird laparoskopisch durchgeführt (auch Laparoskopie bzw. 
Schlüssellochoperation genannt). „Laparaskopisch“ bedeutet, dass anstelle eines 
großen Schnittes, mit dem die Innereien freiliegen, nur vier oder fünf kleine 
Einschnitte von ca. 20 mm vom Chirurgen gemacht werden. In einem dieser 
Einschnitte wird eine Minikamera mit Lichtquelle eingeführt, damit der Chirurg die 
anderen chirurgischen Instrumente sehen kann, die für das Anbringen des 
Magenbandes genutzt werden (dieses Instrument nennt sich Laparoskop bzw. 
Endoskop). Die Videokamera ist mit einem Monitor verbunden, auf dem der Chirurg 
alle Schritte, die er macht, genau sehen kann. Im unteren illustrativen Bild  werden 
die Instrumente in die jeweiligen Einschnitte eingeführt. 
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Danach legt der Chirug das Magenband vorsichtig um die Oberseite des Magens und 
befestigt es in der Position (siehe Bild unterbei).  
 

 
 
Danach führt er einen dünnen Schlauch ein, der vom Magenband zu einer Kammer 
(dem Port) geht. Diese Kammer wird direkt unter der Haut im Unterleib angebracht. 
 
Dann wird mit einer speziellen Spritze Kochsalzlösung in den Port gespritzt, was 
gleichzeitig den Ring um das Magenband vergrößert, wodurch die Öffnung des 
Bandes verändert wird. Nachdem das Band ca. eine Woche angebracht war passt 
der Chirurg den Ring um das Band an, um sicherzustellen, dass es die richtige 
Größe hat. 
 
Am Ende der Operation entfernt der Chirurg alle chirurgischen Instrumente wieder 
und vernährt die Einschnitte, die er gemacht hat. Er macht das so genau, dass die 
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Einschnittwunden beinahe unsichtbar sind, nachdem die Wunden wieder verheilt 
sind. 
 
Nachdem Sie vom Anästhetikum wieder wach sind, fühlen Sie sich vielleicht noch 
etwas benommen, aber das verfliegt sehr schnell. In vielen Fällen können Sie bereits 
am ersten Tag wieder nach Hause gehen. 
 
 
 
 

8. Post-Operative Anweisungen: 
 
Nach der physischen Operation gibt der Chirurg Ihnen drei Empfehlungen, die Sie 
tun können, damit die Vorteile des Magenbandes noch weiter verstärkt werden: 
 

1. Trinken Sie nicht gleichzeitig während Sie essen . Dadurch kann das 
Essen durch die Öffnung nicht zu schnell in den Res tmagen gelangen, 
wodurch Sie sich schneller satt fühlen (Sie können aber ein paar Minuten 
bevor Sie zu essen beginnen 1-2 Gläser Wasser trink en und danach 
dann essen. Dadurch essen Sie ebenso weniger, da si ch der Magen 
bereits mit Wasser vorfüllt). 
 

2. Vermeiden Sie hochkalorienreiche Suppen, süße Ge tränke, Milchshakes, 
aber auch weichere Lebensmittel wie Schokolade, Eis , Pudding etc. so 
weit es möglich ist. Der Grund: Diese flüssigen und  weicheren 
Nahrungsmittel können die Öffnung beim Vormagen ebe nso schnell 
passieren, wodurch ein Sättigungsgefühl erst später  eintreten könnte.  
Mit dem System des hypnotischen Magenbandes können Sie aber 
natürlich alles Essen, sofern Sie wirklich physisch  hungrig sind, aber 
wenn es die Möglichkeit zulässt, entscheiden Sie si ch für etwas anderes. 
Denn durch feste Nahrung werden Sie schneller satt.  

 
3. Erinnern Sie sich immer daran, das Essen langsam  zu kauen und sich 

rein auf den Essensprozess zu konzentrieren. Also k eine Ablenkungen 
wie Fernsehen, Handy, intensive Gespräche etc. – vo ller Fokus auf den 
Essvorgang! Dieser Punkt ist essenziell! Bereits be im Kauen im Mund 
kann sich Ihr Magen bereits auf das Essen vorbereit en, wodurch Sie sich 
schneller satt fühlen werden, wenn sich Ihr Magen m it Nahrung füllt. 
Ebenso dauert es seine Zeit, bis der Körper bemerkt , dass man satt ist – 
diesen Zeitpunkt bekommt man durch langsames Essen viel einfacher 
mit. 
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9. Nachteile des chirurgischen Magenbandes: 
 
Magenbandoperationen werden mittlerweile seit Jahren gemacht, wodurch die 
Chirurgen sehr erfahren darin sind. Die neueren Bänder (sogenannte „schwedische 
Magenbänder“) sind heutzutage auch flexibel anpassbar und auch das Risiko wurde 
verringert, dass diese im Magen abrutschen, was mit älteren Versionen des Bandes 
noch passieren konnte. Die Operation ist heutzutage sehr sicher. Dennoch ist jede 
chirurgische Operation mit Risiken verbunden, und diese Risiken sind umso höher, je 
größer das jeweilige Übergewicht der Personen ist. Der größte Nachteil stellt die 
Kostenregelung dar: Die Kostenübernahme der Krankenkassen findet nur unter 
bestimmten Bedingungen statt. In der Regel ab einem BMI von über 40, sofern 
bisherige konservative Abnehmprogramme nachweislich gescheitert sind. In 
Ausnahmefällen ist die Kostenabnahme aber auch ab einem BMI von 35 möglich, 
sofern bereits schwerwiegende Begleiterscheinungen durch das Übergewicht 
vorlegbar sind. Wenn man sich so eine Operation jedoch selbst bezahlen muss, kann 
man mit mehreren tausend Euro rechnen (zuzüglich weiterer Folgekosten, sofern 
Komplikationen auftreten sollten – und das kann durchaus vorkommen). All diese 
Nachteile sind mit dem hypnotischen Magenband nicht vorhanden 
 
 
 
 

10. Vorbereitung auf das hypnotische Magenband: 
 
Das hypnotische Magenband funktioniert auf genau die gleiche Art und Weise, wie 
die physische Fassung: Ihre Nahrungszufuhr wird von Ihrem Körper automatisch 
verringert, wodurch Sie sich nach kleineren Mahlzeiten schneller satt fühlen werden.  
 
Es gibt nur drei Hauptunterschiede zwischen dem physischen- und dem 
hypnotischen Magenband: 
 

1. Mit einem hypnotischen Magenband finden alle Anp assungen des 
Bandes automatisch statt. Das kann zusätzlich verst ärkt werden, wenn 
man sich die Hypnose-CD [die Sie von mir nach der S itzung 
mitbekommen] mindestens 1 Mal im Monat anhört – sol ange bis man 
sein Idealgewicht erreicht hat und das bereits mind estens 6 Monate 
gehalten hat. Aber natürlich können Sie sich die Tr ance so oft anhören 
wie Sie möchten – manche Menschen hören sie sich so gar täglich an. 
 

2. Mit dem hypnotischen Magenband gibt es keine phy sische Operation 
und damit auch keine physischen Risiken. 

 
3. Man braucht nicht erst einen BMI von 40, damit e s einem von der 

Krankenkasse übernommen wird. Es ist für jeden geei gnet, der 
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erfolgreich an Fett abnehmen möchte. Und das hypnot ische Magenband 
ist auch tausende von Euro günstiger. 

 
 
 
 

11. Wie Hypnose die Kommunikation zwischen Magen 
und Gehirn optimieren kann: 

 
Woher wissen Sie eigentlich, dass Sie genug zu essen haben? 
 
Als erstes spüren Sie, wo sich das Essen in etwa befindet. Wenn Ihr Magen dann voll 
ist, drückt das Essen gegen die Magenwand und sie dehnt sich, wodurch die 
Nervenenden in der Magenwand reagieren. Wenn diese Nervenenden nun dadurch 
stimuliert werden, senden sie Signale an das Gehirn und Sie bekommen das Gefühl 
„genug zu haben“ und „satt zu sein“. 
 
Als zweites werden die Sättigungshormone PYY und GLP1 ausgeschüttet, sobald 
sich der Magen mit Essen füllt und den Darm erreicht – durch diese Hormone wird 
vom Gehirn ein Gefühl der Zufriedenheit bzw. des Sattseins ausgelöst, was uns dazu 
veranlasst, automatisch mit dem Essen aufzuhören. 
 
Manche Menschen die nun zu viel essen, werden sowohl gegenüber den 
Nervensignalen desensibilisiert, als auch gegen die Sättigungshormone PYY und 
GLP1. In der Sitzung nutzen wir Hypnose, kombiniert mit bildlichem Vorstellen, damit 
das Gehirn gegenüber diesen Signalen wieder sensibler wird. Ihr hypnotisches 
Magenband lässt anschließend die Signale der Nerven als auch die der peptiden 
Hormone wieder normal arbeiten, wodurch Sie wieder ein normales Sättigungsgefühl 
bekommen. 
 
Mit den Vorteilen der Hypnose sind wir dazu in der Lage, das gesamte System neu 
zu kalibrieren und die Sensibilität gegenüber den Signalen wieder zu erhöhen, 
wodurch Sie sich satt und zufrieden fühlen, sobald Sie genug zu Essen hatten bzw. 
sobald der kleine Beutel (also der Vormagen) sich gefüllt hat. 
 
Durch ein hypnotisches Magenband agiert nun Ihr Körper genauso, als wenn Sie 
sich eines chirurigschen Eingriffs unterzogen hätten. Es zieht den Magen zusammen 
und verändert die Signale zwischen Gehirn und Magen, wodurch Sie sich schnell satt 
fühlen können. 
 
Das hypnotische Magenband nutzt unterschiedliche Vorgehensweisen der Hypnose. 
Als erstes, sind wir mit der Hypnose dazu in der Lage, direkt mit den Teilen Ihres 
Körpers und Unterbewusstseins zu sprechen, die man nicht mit bewusster Kontrolle 
beeinflussen kann. Auch wenn es unglaublich erscheinen mag, sind wir in Hypnose 
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dazu in der Lage, den Körper zu beeinflussen, wodurch sich Körperfunktionen 
ändern können, auch wenn der bewusste Verstand nichts an dieser Veränderung 
konkret beigetragen hat. Im nächsten Kapitel erkläre ich Ihnen genau, was ich damit 
meine. 
 
 
 
 

12. Die Macht der Hypnose: 
 
Ein berühmtes und wirklich außergewöhnliches Beispiel für die Macht der Hypnose 
ist die Tatsache, wie diese direkt unseren Körper beeinflussen kann – so zum 
Beispiel bei Notfällen mit Brandopfern. Dr. Dabney Erwin (Professor der Chirurgie an 
der Tulane Universität in New Orleans) hat Hypnose hunderte Male genutzt, um die 
Heilung von Verbrennungswunden stark zu beschleunigen bzw. um mit Hypnose die 
Schmerzen der Patienten zu behandeln. 
 
Wenn jemand ernsthaft verletzt wird, entstehen Gewebeschäden und der Körper 
reagiert darauf mit einer Entzündung. Dr. Ewin hypnotisiert seine Patienten, wodurch 
es zu keiner Entzündung kommt. Seine Patienten heilen schneller und es werden 
weniger Narben hinterlassen.  
 
Es gibt viele Beispiele, wie unsere Gedanken bzw. unser Unterbewusstsein den 
Körper direkt beeinflussen kann. Wir wissen, dass chronischer Stress 
Magengeschwüre verursachen kann und dass die Haare eines Menschens durch 
einen psychologischen Schock über Nacht grau werden können. Besonders Dr. 
Erwin’s Arbeit ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Gedanken den Körper auf 
positive, therapeutische Art und Weise beeinflussen können. 
 
Es ist wirklich ein Wunder, wie starke Veränderungen des Körpers mithilfe von 
Hypnose möglich sind. Genau genommen hat bereits nur der hypnotische Zustand 
selbst einen direkten Effekt auf den Körper. Das erste, was die meisten Menschen in 
Hypnose spüren, ist nämlich eine tiefe Entspannung.  
 
 
 
 

13. Die Körper-Geist-Verbindung: 
 
Ihr Gehirn und Körper sind in ständiger Kommunikation zueinander: Beide 
beeinflussen sich durchgehend miteinander. Wenn sich der Geist in Hypnose 
entspannt, folgt dem ebenso der Körper. Wenn sich der Körper entspannt, fühlt sich 
das gut an, was der Körper dem Gehirn mitteilt und dadurch entspannt man sich 
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noch weiter. Dieser Vorgang reduziert Stress und stellt für Heilungsprozesse und für 
das Immunsystem mehr Energie zur verfügung. 
 
Es ist wichtig zu wissen, dass man für die stark wirkenden Effekte der Hypnose keine 
Tricks braucht oder mit Amnesie arbeiten muss. Alle Patienten von Dr. Ewin wissen, 
dass sie Brandwunden haben, und auch Dr. Ewin redet ihnen nicht in Hypnose ein, 
dass sie sich selbst belügen sollen. Er hypnotisiert sie einfach und sagt zu ihnen, sie 
sollen sich über den Bereich der Wunden ein angenehmes und kühles Gefühl 
vorstellen. Diese Vorstellungskraft verändert in Hypnose dann die körperliche 
Reaktion auf die Brandwunden. Die Enzyme, die normalerweise die Entzündung 
einleiten, werden dabei nicht freigesetzt. Das Resultat ist, dass die Wunde nicht noch 
mehr Schäden nimmt, schneller verheilt und der Schmerz dabei gemildert wird. 
 
Durch Hypnose und Visualisierung bringt Dr. Ewin die Körper seiner Patienten dazu, 
etwas zu tun, worüber sie bewusst überhaupt keine Kontrolle haben. Willenskraft ist 
nicht dazu in der Lage, solche Veränderungen durchzuführen, aber die 
Vorstellungskraft ist stärker als der Wille. Indem man nun Hypnose und 
Visualisierungen nutzt, können wir also physiologische Veränderungen innerhalb nur 
weniger Minuten verursachen. 
 
Mit Hypnose können wir die Kraft des Geistes über den Körper sehr stark optimieren. 
Wenn wir Ihr hypnotisches Magenband anbringen, nutzen wir genau diese 
Vorgehensweise der hypnotischen Kommunikation mit dem Unterbewusstsein. Wir 
kommunizieren mit dem Gehirn mit vorstellungsstarken Bildern und das Gehirn passt 
dann dementsprechend Ihre körperlichen Reaktionen an, worauf sich Ihre physische 
Reaktion zu Lebensmitteln verändern wird. Dadurch verengt sich Ihr Magen und Sie 
fühlen sich bereits nach nur wenigen Bissen satt. 
 
 
 
 

14. Warum ist Hypnose wunderbar dafür geeignet? 
 
Manche Menschen tun sich schwer damit, glauben zu können, dass Hypnose und 
die Vorstellungskraft zu solch mächtigen Veränderungen im Stande sind. Einige 
Medizinkollegen von Dr. Ewin waren skeptisch und glaubten, dass seine Patienten 
einfach von Haus aus weniger starke Brandwunden hatten, als Dr. Ewin es 
angegeben hatte, da die Heilungen oft einem Wunder gleichkamen. Erst nach vielen 
Jahren und sehr vielen unglaublichen Heilungen wurde seine Arbeit von der 
Öffentlichkeit verstanden und auch akzeptiert.  
 
Manchmal ist es natürlich so, dass der Skeptiker und der Klient die gleiche Person 
sind. Wir möchten zwar die Resultate haben, aber wir zweifeln noch daran, dass das 
wirklich so funktionieren kann. Mit dem bewussten Verstand sind wir uns sehr wohl 
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über die Unterschiede zwischen Vorstellungsvermögen und der tatsächlichen 
Realität bewusst. Hier kommt aber nun ein weiteres hypnotisches Phänomen ins 
Spiel: Es ist nämlich völlig irrelevant, was wir auf bewusster Ebene denken, da es mit 
Hypnose möglich ist, gleichzeitig auf unterbewusster Ebene etwas völlig anderes zu 
unserer Realität machen zu lassen. Dieses Phänomen nennt sich Trance Logik. 
 
Trance Logik wurde einst vor 50 Jahren von Dr. Martin Orne, von der Universität von 
Pennsylvania, entdeckt. Dr. Orne hielt mehrere Experimente mit Hypnose ab, welche 
bewiesen, dass Menschen in Hypnose dazu in der Lage sind, gleichzeitig zwei völlig 
gegensätzliche Meinungen zu deren Realität werden zu lassen. In einem Experiment 
hypnotisierte er Menschen, wodurch sie nicht in der Lage waren, einen Sessel sehen 
zu können, der direkt vor ihnen stand (eine sogenannte „negative Halluzination“).  
 
Dann sagte er zu ihnen, sie sollen geradeausgehen - genau dahin, wo vor ihnen der 
Sessel stand, den sie aber aufgrund der hypnotischen Suggestionen nicht sehen 
konnten. Die Testpersonen gingen dabei alle automatisch um den Sessel herum. 
Wenn man die Personen aber danach befragte, dann hielten sie daran fest, dass 
kein Sessel vor ihnen stand. Sie konnten den Sessel nicht sehen. Einige von ihnen 
wiesen sogar die Tatsache ab, dass sie überhaupt um den Sessel 
rundherumgegangen sind. Sie glaubten, dass sie die Wahrheit sagten, als sie 
meinten, dass kein Sessel vor ihnen stehen würde, aber auf unterbewusster Ebene 
wusste deren Körper das er da war, weswegen sie rundherum gegangen sind, damit 
sie nicht über den Sessel stolpern würden. 
 
Dieses Experiment demonstriert, dass man mit Hypnose dazu in der Lage ist, zwei 
Dinge gleichzeitig zu glauben, auch wenn diese völlig gegeneinander sprechen 
mögen. 
 
Es ist also möglich, hypnotisiert zu sein und ein hypnotisches Magenband angelegt 
zu bekommen, während man gleichzeitig mit dem bewussten Verstand „weiß“, dass 
man keine chirurgischen Narben hat bzw. das man kein physisches Magenband 
eingesetzt hat. Trance Logik bedeutet, dass ein Teil in Ihnen das eine glauben kann 
und ein anderer Teil in ihnen das genaue Gegenteil glauben kann; währenddessen 
können sowohl der Verstand als auch der Körper normal weiterarbeiten, während 
Bewusstsein und Unterbewusstsein ihre eigene Ansicht als Wahrheit glauben. Sie 
werden also dazu in der Lage sein, bewusst zu wissen, dass Sie nicht tausende an 
Euro für eine chirurgische Operation ausgegeben haben, und dennoch wird Ihr 
Körper auf tiefster unterbewusster Ebene glauben, dass Sie ein Magenband 
eingesetzt haben, weswegen er dementsprechend darauf reagieren wird. Das 
Resultat wird sein, dass Ihr Magen Ihrem Gehirn nach nur wenigen Bissen an Essen 
das Signal des Sattseins senden wird. Dadurch fühlen Sie sich zufrieden und können 
ohne Qual erfolgreich Fett verlieren. 
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15. Visualisierung ist einfacher als Sie denken: 
 
Die Hypnose die wir dafür nutzen, um das Magenband anzubringen, nutzt ebenso 
Visualisierung und die sogenannte „Affect-Laden Imagery“. Visualisierung ist einfach 
ausgedrückt das Erschaffen von Bildern in Ihren Gedanken. Und wir alle sind dazu in 
der Lage, da es Teil unseres Denkens ist. Denken Sie zum Beispiel an Ihre Haustür 
und fragen Sie sich selbst, an welcher Seite das Schloss angebracht ist. Damit Sie 
diese Frage beantworten können, müssen Sie zuerst ein Bild in Ihren Gedanken 
wahrnehmen. Dabei spielt es keine Rolle, wie realistisch oder klar das Bild ist, denn 
das sagt nur aus, wie unsere Gedanken verarbeitet werden und jeder nimmt dabei so 
viel wahr, wie er wahrnehmen muss - mehr braucht es zum erfolgreichen 
Visualisieren nicht. 
 
Und „Affect-Laden Imagery“ ist der psychologische Ausdruck für Bilder, die uns 
emotional etwas bedeuten. Während der Hypnose nutzen wir in Gedanken Bilder, die 
eine emotionale Bedeutung für uns haben. Auch wenn hypnotische Suggestionen 
sehr mächtig sind, können die Effekte mit mächtigen vorgestellten Bildern noch mehr 
verstärkt werden, besonders wenn wir dabei direkt mit dem Körper kommunizieren. 
Zum Beispiel sind Sie vielleicht nicht dazu in der Lage, nur per Kommando in Ihren 
Gedanken Ihre Herzrate in die Höhe bringen zu können. Wenn Sie sich aber nun 
plötzlich vorstellen, dass Sie jetzt auf Schienen stehen und ein Zug in 
Höchstgeschwindigkeit genau in Ihre Richtung rast, dann erhöht sich die Herzrate 
ziemlich schnell, wenn Sie sich die Situation vor Augen halten. Ihr Körper reagiert 
somit sehr stark auf vorgestellte Bilder. 
 
Das ist der Grund, warum ich Ihre mentale Operation in Hypnose durchführen werde. 
Ihr Unterbewusstsein wird dabei all das aufnehmen, was notwendig ist, um das 
physische bzw. chirurgische Magenband zu kopieren - auf die gleiche Art und Weise, 
wie ein gut vorgestelltes Bild eines Zuges der immer näher in Ihre Richtung rast Ihre 
Herzrate in die Höhe bringt. 
 
Sie müssen sich nicht an die Bilder während der Operation in Gedanken mit Ihrem 
bewussten Verstand festklammern, weil man natürlich während einer Operation 
sowieso anästhesiert ist und man die Situation nicht bewusst (sprich unbewusst) 
wahrnimmt. Unabhängig davon, an was Sie sich nach der Operation bewusst 
erinnern werden - neben der hypnotischen Anästhesie wird Ihr Unterbewusstsein alle 
Informationen und Bilder nutzen um Ihr Magenband präzise und genau an der 
richtigen Stelle anbringen zu können.  
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16. Die Macht des Kontexts: 
 
Kontextbezogene Hinweise sind ein weiterer wichtiger Bestandteil von hypnotischen 
Suggestionen. Ich habe Ihnen bereits erklärt, welche Vorbereitungen für die 
physische Magenbandoperation wichtig sind, bedenken Sie dabei unbedingt 
folgendes: Es ist ebenso wichtig, dass auch Sie sich an genau dieselben 
Vorbereitungsschritte  halten. Das „kopiert“ den physischen Kontext einer realen 
Operation in Ihren eigenen Körper. Das macht es noch viel einfacher, dass die 
Hypnose eine sofortige, mächtige Wirkung einleitet, was ebenso die körperlichen 
Veränderungen fest in Ihnen verankert, die für den gesamten Prozess notwendig 
sind.  
 
Das bedeutet genauer gesagt: Die Chirurgen empfehlen ihren Patienten, dass sie 
mindestens 20 Minuten am Tag in Bewegung  sein sollten. Wenn man den 
gesamten Tag hochrechnet, kommt darauf sowieso beinahe jeder Mensch. Wenn Sie 
wollen können Sie aber auch auf Nummer sicher gehen und sich täglich 20 Minuten 
an Zeit einräumen, die sie für die Bewegung zusätzlich nutzen. Zum Beispiel indem 
Sie eine Bushaltestelle früher aussteigen, mit dem Auto weiter weg parken, in den 
Park gehen, oder einen kleinen Spaziergang machen etc. Der Grund, warum man 
sich ca. 1 Woche vor der Operation täglich 20 Minuten bewegen sollte hat weniger 
mit Fitness und Sport zu tun, sondern es stellt sicher, dass man eine gute 
Blutzirkulation in den Beinen hat. Wenn Sie das also machen, dann sind Ihre 
Vorbereitungen für Ihr hypnotisches Magenband genau gleich mit jenen einer 
chirurigischen Magenbandoperation. Diese gleiche Abstimmung führt zu dem positiv 
wirkenden Kontext, von dem wir vorhin gesprochen haben. 
 
Ein positiver Nebeneffekt davon ist natürlich, dass Sie Ihren Körper bereits auf die 
Bewegung vorbereiten, die Sie dann sowieso von alleine machen wollen, sobald Ihr 
Körper beginnt, Fett loszuwerden. Auch wenn das für Sie vielleicht noch etwas 
komisch klingen mag, aber sobald Sie Ihr natürliches und gesundes Gewicht erreicht 
haben, werden Sie zu einem der Menschen, die von Natur aus schlank sind und 
dadurch wird automatisch Ihr Bedürfnis steigen, sich mehr zu bewegen, was Sie 
genießen werden. 
 
Die zweite Vorbereitung, die Chirurgen empfehlen, ist, dass man sich für die 
nächsten 1-2 Wochen vor der Operation von besonders fett- un d zuckerhaltigen 
Nahrungsmitteln fern hält.  Das bedeutet kurz gesagt, dass man weniger Fast-Food 
und Süßes essen soll. Dadurch schrumpft Ihre Leber und nimmt eine normale Größe 
an, wodurch der Magen für die Operation besser erreichbar wird. Wie schon erwähnt 
– das erschafft eine sehr starke, kontextbezogene Hilfe, wenn Sie genau diese 
Empfehlungen einhalten, bevor wir das hypnotische Magenband anbringen. 
 
Wenn Sie sich die nächsten 1-2 Wochen besonders von fett- und zuckerhaltigen 
Nahrungsmitteln fernhalten, hat das übrigens einen weiteren positiven Nebeneffekt. 
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Das Appetitsystem des Körpers passt sich dadurch den natürlichen Zuckern in 
Früchten, Gemüse etc. an. Raffinierter Zucker geht nämlich viel schneller in unseren 
Blutkreislauf, wodurch unser Körper vermehrt Insulin ausschüttet, damit der Zucker 
zur Leber und zu den Muskeln transportiert werden kann. Ziemlich oft ist dadurch 
jedoch mehr Insulin als Zucker vorhanden, wodurch unser Blutzuckerspiegel von 
oben wieder stark nach unten fällt – und dadurch steigt der Heißhunger auf Süßes 
oder Fast-Food an. Das ist der Grund, warum man nach Hamburgern oder Kuchen 
schnell wieder hungrig wird und noch mehr davon essen möchte. Der Blutkreislauf 
macht eine Achterbahnfahrt schnell nach oben und schnell wieder nach unten, aber 
er balanciert sich nie richtig in der Mitte aus, wie es optimal wäre. 
 
Dieses schnelle Rauf-Runter ist oft der Grund, warum die natürlichen Signale des 
Sattseins nicht mehr wahrgenommen werden. Wenn man von Unterzuckerung zur 
Überzuckerung geht und dann wieder retour dann hat das sehr starke Auswirkungen 
auf das körperliche Empfinden, wodurch Menschen nicht mehr die natürlichen und 
sanften Signale des Magens registrieren der sagt: „Du hast bereits genug gegessen, 
hör auf damit!“. Mit dem hypnotischen Magenband werden diese Signale sehr laut 
und klar für Sie werden und Sie werden einfach nicht dazu in der Lage sein, so viel 
zu essen, wie bisher. Aber der große Vorteil des Ganzen ist, dass Sie sich nach der 
Mahlzeit dennoch absolut satt und zufrieden fühlen werden. 
 
Wenn Sie sich von Fast-Food und Süßem für 1-2 Wochen fernhalten, geben Sie 
Ihrem Körper die Möglichkeit Ihren Blutzucker länger auf normalem Niveau zu halten, 
wodurch Ihnen Ihre körperlichen Sättigungssignale wieder bewusster werden – damit 
wird es für Sie einfacher, automatisch zu wissen, wann Sie genug haben. Wenn Sie 
nach dieser Periode irgendwann wieder Fast-Food essen sollten, wird es Ihrem 
Körper viel leichter fallen, nach dem Essen eine gesunde Balance finden zu können.  
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NÄCHSTER SCHRITT: 
 

Hören Sie sich nun bitte JETZT Ihre Audio-
MP3-Datei VOLLSTÄNDIG an, die ich Ihnen 

ebenso zugesendet habe! 
 

P.S.: Vergessen Sie dabei nicht, den Golfball in die 
Hand zu nehmen oder eine Faust zu machen! :-) 

 
P.P.S.: Am besten, Sie hören sich die Audio-mp3 

über Kopfhörer an und schauen Sie, dass Sie 
diese 13 Minuten des Anhörens ungestört sind! 
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NÄCHSTER SCHRITT: 
 

Sofern Sie das Buch durchgelesen haben und sich die  Audio-MP3-Datei 
angehört haben, schauen Sie sich bitte jetzt folgen de zwei Videos an, sofern 
Sie über eine Internet-Verbindung verfügen:  P.S.: Vergessen Sie nicht, den 
Golfball in die Hand zu nehmen oder eine Faust zu machen! :-) 
 

1. Video: In diesem Video sehen Sie illustrativ dargestellt, wie genau eine 
Magenband-Operation abläuft (3 Min.): 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewjs1e11kUM 
--- oder manuell: Gehen Sie auf www.youtube.de und geben Sie in das Suchfeld 
„Magenband-OP in der MIC Klinik Berlin“, ein. 

 
2. In diesem Video sehen Sie live-Mitschnitte, wie in einer Magenband-OP das 

Magenband eingesetzt und angebracht wird (2:18 Min.):   
https://www.youtube.com/watch?v=X08HxjV-rp4  

--- oder manuell: Gehen Sie auf www.youtube.de und geben Sie in das Suchfeld 
„SILS, Magenband, Exzellenzzentrum“, ein. 

 
 
Alternativvideos – folgende Videos können Sie sich ansehen, wenn Sie wollen: 
In diesen Videos sehen Sie einige Menschen, die bereits eine Magenband-Hypnose hinter 
sich hatten und jede Menge Fett verloren haben. 
 
Das hypnotische Magenband in verschiedensten Medien vorgestellt, alles detailliert erklärt 
(22 Min., englisch): https://www.youtube.com/watch?v=g3aA9VU6oKE 
 
Eine Video-Bewertung einer Klienten, die nach der Magenband-Hypnose Ihre positiven 
Erfahrungen berichtet – wie es gewesen ist, welche Erfolge sie sieht usw. (10 Min., 
englisch): https://www.youtube.com/watch?v=-LebalzVtTw 
 
Paul McKenna, Miterfinder des hypnotischen Magenbandes bei der Dr. Oz Show, welcher 
dieses neuartige Hypnoseverfahren vorstellt (inkl. einer Frau, die mit Hypnose mehr als 100 
kg abgenommen hat und es seit 7 Jahren haltet) (17:20 Min., englisch): 
https://www.youtube.com/watch?v=MxIXGzRa9tU 
 
Eine Frau, die mit dem hypnotischen Magenband 75 kg Gewicht losgeworden ist – 
vorgestellt bei Fox News (4:30 Min., englisch): 
https://www.youtube.com/watch?v=RvMe2cBwrj8 
 
Eine Frau in der „The Doctors Show“, die mit dem hypnotischen Magenband mehr als 60 kg 
Gewicht losgeworden ist (6 Min., englisch): https://www.youtube.com/watch?v=vHQlrse7YSU  
 
Ausschnitte einer Magenband-OP Schritt-für-Schritt erklärt mit Videos: 
http://www.feilonline.com/medien/operationen/sagb-2/ 
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WICHTIG: 
 

Gehen Sie jetzt nochmal zu Kapitel 1 und kontrollie ren Sie 
nach, ob Sie jeden einzelnen Punkt umgesetzt haben!  

 
 

� Wenn Sie alle einzelnen Punkte umgesetzt haben, 
dann Gratulation! 

 
Sie können sich schon jetzt auf unseren gemeinsamen  
Termin freuen und sich vorstellen, was sich alles z um 

Positiven ändern wird, wenn wir das hypnotische 
Magenband in Ihnen angebracht haben! 

 
Bis dahin wünsche ich Ihnen noch alles Gute und bis  bald! 


