
 

Ihr unterbewusstes Gedächtnis 

 vergisst nichts… 

Es ist Ihre Lebensbibliothek, in der all Ihre 

positiven und negativen Erfahrungen wie 

Tagebucheinträge gespeichert sind und 

unbewusst wirken. Was sich einst positiv bei 

Ihnen eingeprägt hat, unterstützt Sie in Ihrem 

heutigen Leben, aber auch traumatische 

Erlebnisse wirken nach und dass sind die, die 

Ihr aktuelles Problem verursachen, selbst 

wenn sie schon vor langer Zeit stattgefunden 

haben.  

Doch in Ihnen gibt es eine höhere 

Intelligenz, die weiß, wie ihr Problem 

entstanden ist und auch die Lösung dafür 

kennt.  

Sie identifiziert die negativen Einträge in 

Ihrer Lebensbibliothek und richtet diese neu 

aus, sodass sie von nun an zu Ihrem 

Positiven wirken. Dazu müssen Sie sich 

noch nicht einmal an die traumatischen 

Ereignisse erinnern, denn Ihre höhere 

Intelligenz schützt sie davor.  

 

Für erweiterte Informationen sende ich 

Ihnen gerne das Patienten E-Book zur 

Yager – Code Therapie per E-Mail zu. 

Mehr über Dr. Yager finden Sie auf: 

www. stii.us 

www.preetz-hypnose.de 

 

Ihr Nervensystem ist an jeder emotionalen 

und körperlichen Störung mit beteiligt…. 

Chronische Schmerzen setzen das 

Nervensystem dauerhaft unter Stress und das 

erzeugt psychische Symptome wie 

Depressionen, Schlafstörungen, Ängste etc.  

Psychische Störungen wie Phobien oder 

Selbstwertprobleme, z.B. als Traumafolge 

entstanden, wirken fortwährend unbewusst 

negativ und überfordern das Nervensystem, 

was der Körper durch Symptome wie Migräne, 

Allergien oder Verdauungsstörungen zum 

Ausdruck bringt.  

Permanenter psychischer Stress schwächt das 

Immunsystem und öffnet so die Tür für 

Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn, 

Hashimoto Thyreoiditis, neurologische 

Erkrankungen wie MS, Alzheimer, Parkinson 

oder auch Krebs. 

Die Yager – Code Therapie unterstützt eine 

schulmedizinische Behandlung ganzheitlich, 

indem sie die meist vernachlässigte Ebene des 

Geistes im Genesungsprozess bei chronischen 

Erkrankungen mit einbezieht. 

Die Yager – Code Therapie unterstützt die 

geistige Entspannung und bringt so bei 

Erkrankungen und Symptomen  

eine neue Lebensqualität. 

 

 

So bringt die Yager - Code Therapie Ihr 

Problem in die Lösung… 

 

▪ Mithilfe Ihrer eigenen höheren 

Intelligenz, in der Yager – Code 

Therapie Zentrum genannt, werden die 

Teile in Ihrem unterbewussten 

Gedächtnis identifiziert, die Ihr 

Problem verursachen. 

▪ Als Therapeutin stelle ich die 

Kommunikation zu Zentrum her und 

leite es an, die Teile in Ihrem 

Unterbewusstsein so zu 

rekonditionieren (neu auszurichten), 

dass sie aufhören, das Problem zu 

verursachen und Sie von nun an positiv 

in Ihrem Leben unterstützen.  

▪ Schon nach wenigen Sitzungen stellt 

sich für Sie eine neue Lebensqualität 

ein, ohne dass Sie dafür Ihr Problem 

konkret benennen oder eine 

traumatische Situation erneut erleben 

müssen.  

Mit dem bewussten Willen zur 

Veränderung und der Offenheit für die 

Yager – Code Therapie bringen Sie die 

besten Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Anwendung mit. 



 

Was ist die Yager – Code Therapie? 

▪ Eine hypnotische Technik, entwickelt 

in den 1970er Jahren von dem 

amerikanischen Psychiater und 

Psychotherapeuten Dr. Edwin K. 

Yager, orientiert an den von Freud 

identifizierten drei 

Bewusstseinsstufen des Menschen:  

Es (Unterbewusstsein),  

Ich (Bewusstsein)  

Über-Ich (höhere Intelligenz)  

▪ Nutzt Ihre eigene höhere Intelligenz, 

um die Ursache Ihres Problems, die in 

Teilen gespeicherten negativen 

Erfahrungen, Verhaltensmuster und 

Glaubenssätze zu identifizieren und 

neu auszurichten (rekonditionieren) 

▪ Das Rekonditionieren der negativen 

Teile im Unterbewussten, die Ihr 

Problem verursachen, geschieht durch 

die Kommunikation mit Ihrer höheren 

Intelligenz unter Anleitung des 

Therapeuten.   

▪ Sie gehen während der Therapie in 

eine leichte Trance, bleiben dabei 

aber vollkommen bewusst über Ihre 

Handlungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Yager - Code 

Therapie 

Chronische Schmerzen, 

Allergien, Depressionen, 

Ängste, Sucht- oder 

Gewichtsprobleme… 

 

Ihre höhere Intelligenz 

kennt die Ursache und 

auch die Lösung  

 
Im EKZ Reislingen S/W 

Gerta-Overbeck-Ring 7 

38446 Wolfsburg 

Tel. 05363 / 9979117 

E-Mail: grossmann-coaching@web.de 

www. grossmann-beratungen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Yager – Code Therapie bringt Sie 

 in eine geistige Entspannung, die Ihre  

mentalen Fähigkeiten (re-) aktiviert.  

Das unterstützt Sie effektiv  

bei Veränderungsprozessen und  

in der Verwirklichung Ihrer Ziele. 


