Schmerzlinderung
oder -entfernung
Können Sie Ihre Meinung über Schmerzen ändern?

Warum haben wir Schmerzen?

Wie funktioniert OldPain2Go®?

Schmerz ist ein lebenswichtiges Warnsignal, ein Aufruf
zum Handeln. Alle Schmerzen sind real, auch wenn sie
nicht dort produziert werden, wo sie zu entstehen
scheinen. Der Schmerz wird im Gehirn produziert und
ein Signal wird in den betroffenen Bereich geschickt,
damit wir reagieren. Es handelt sich um ein genau
berechnetes Signal. Das Gehirn passt die
Schmerzbotschaft an das Ausmass des Schadens.

OldPain2Go® ist eine Methode, Ihr Überlebenssystem zu
kontaktieren und den Teil ihres Verstands, der für die
Schmerzbotschaften zuständig ist, herauszufordern.

Die richtige Schmerzbotschaft wird uns dazu bringen,
das Richtige zu tun, um den Heilungsprozess
baldmöglichst zu starten und nach einer angemessenen
Zeit sollten die Schmerzen verschwinden – sogar bevor
wir vollständig geheilt sind.
Neuer Schmerz ist eine gute Sache! Wenn wir nicht die
Fähigkeit hätten, Schmerz zu fühlen, würden wir uns
schreckliche Verletzungen zuziehen und weiteren
Schaden gar nicht bemerken.

Warum ist MEIN Schmerz
stecken geblieben?
Schmerzen können lange anhalten, obwohl sie keinen
Nutzen mehr haben. Wenn Sie länger als 3 Monate
Schmerzen hatten, ist das Schmerzsignal für Sie
wahrscheinlich nicht mehr von Nutzen – wahrscheinlich
hat Ihr Arzt schmerzstillende Medikamente
vorgeschlagen oder verschrieben. Wenn Sie noch
anhaltende, alte, chronische Schmerzen haben, dann
hat Ihr eigener interner Abwehrmechanismus
entschieden, dass er immer noch von Nutzen ist. Es wird
einen guten, logischen Grund dafür geben, auch wenn
dies vielleicht nicht offensichtlich ist.
Es ist meine Aufgabe, zusammen mit Ihnen unter
Verwendung einer Technik namens BrainBargaining
(Übersetzung: "Verhandlung mit dem Verstand") diesen
Grund herauszufinden, um mit diesem Teil von Ihnen zu
verhandeln und ihn davon zu überzeugen, dass es mehr
Schaden als Nutzen bringt.
Wenn man an den alten Schmerzen festhält, kann das
verhindern, dass man neue Schmerzen bemerkt, die auf
einem niedrigeren Niveau als Ihre aktuellen Schmerzen
sind. Da diese Methode den Körperbereich NICHT
betäubt, ist es immer sinnvoller, den ALTEN Schmerz zu
entfernen, als ihn zu behalten.

Zusammen können wir klären, ob die Berechnung des
Schmerzniveaus noch angemessen ist, was nach
Diagnose und Behandlung meistens unwahrscheinlich ist.

Diese Verhandlung kann zu dramatisch niedrigeren
Schmerzniveaus oder zur vollständigen Entfernung Ihrer
ALTEN, veralteten, unnötigen Schmerzsignale führen.
Ob Sie mit einem reduzierten Schmerzniveau oder völlig
schmerzfrei gehen, liegt nicht an mir als Praktizierender.
Es ist der Schmerz, von dem Ihr Körper glaubt, dass er
in diesem Moment für Sie am sichersten ist.
OldPain2Go® basiert auf den neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen darüber, wie Geist
und Körper im Einklang arbeiten und auf der natürlichen
Fähigkeit des Körpers zur Selbstheilung.
OldPain2Go® kann einen sicheren und effektiven Weg
zu einem angenehmeren Leben bieten.

Die OldPain2Go® WebsiteOldPain2Go®?
Die OldPain2Go® -Website bietet weitere Informationen
(z.Z. nur in Englisch):
• Frage- und Antwortseite,
• eine Seite über Fibromyalgie, Myalgic
encephalomyelitis (ME) und Chronisches
Erschöpfungssyndrom (CFS),
• eine Seite mit Kunden, die Feedback über ihre
Erfahrungen mit Videobewertungen geben.
https://oldpain2go.com/

Die Entwicklung von der
OldPain2Go® Methode
Diese Methode hat eine Grundlage in der Arbeit vieler
Ärzte und Spezialisten, die studiert haben und kreativ
waren, um festzustellen, dass Schmerz nicht nur eine
körperliche Reaktion auf Zellschäden ist.
Viele sind zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen,
aber nur wenige haben sich praktische Methoden zur
Umsetzung ihrer Theorien ausgedacht.
Steven Blake schuf diese Methodik aus seinem Wissen
über NLP und Hypnotherapie und seinem persönlichen
Verständnis von alten, anhaltenden, chronischen
Schmerzen, nachdem er über 40 Jahren unter schweren
Rückenproblemen leidete. Im Jahr 2011 hat er seine
Rückenschmerzen –beseitigt und ist seitdem schmerzfrei.
Steven leitete mehrere Jahre lang Schmerzkliniken und
verfeinerte seine Techniken. In 2016 begann er, seine
Methoden anderen zu vermitteln. Die meisten der bisher
Ausgebildeten sind Hypnotherapeuten, einige sind Ärzte
oder Psychiater. Aber das ist eine so einfache Art zu
praktizieren, dass auch Nicht-Therapeuten die Fähigkeit
erlernen und anderen helfen können.
Stevens Mission ist es, "Weltweit so viele Menschen
wie möglich zu helfen Schmerzfrei zu werden", und
als Praktizierender habe ich trainiert, zu dieser guten
Sache beizutragen.

Erfüllen Sie die Voraussetzungen
für unsere Hilfe?
• Sie sind von ein Arzt oder medizinisches Fachpersonal
diagnostiziert worden und er/sie hat schmerzstillende
Medikamente vorgeschlagen oder verschrieben.
• Sie müssen wirklich schmerzfrei sein wollen und Sie
haben kein grosse Vorteil dieser Schmerz zu behalten.

Das Resultat, das Sie erhalten, ist das Ergebnis Ihres
internen Sicherheitssystems, das in diesem Moment
sein Bestes für Sie tut, um Ihnen zu helfen, zu
überleben. Ihre Gedanken, Ihre Entschlossenheit und Ihr
Wunsch, schmerzfrei zu sein, wurden alle berücksichtigt,
bevor er zu dem Ergebnis kam, das er Ihnen gegeben
hat. Es kann jederzeit neu einschätzen, welche
Schmerzen erforderlich sind, basierend auf Ihren
neuesten Gedanken und Umständen. Wir werden mit
Ihnen besprechen, was Sie tun müssen, um das
Ergebnis zu erhalten.

Erstes Telefongespräch –
Gratis!
Es ist also kostenlos
herauszufinden, ob auch
Sie schmerzfrei sein
können. Bitte kontaktieren
Sie mich jetzt.
Sie haben nichts zu
verlieren ... ausser
Ihrem alten Schmerz ..!

• Sie müssen bereit sein den Rat für den Nachbetreung
einzuhalten.
• Sie sind bereit, das was den Problem verursacht,
aufzugeben.
• Nach der Sitzung werden Sie den Rat Ihres Arztes zu
allen Fragen im Zusammenhang mit Medikamenten
und der laufenden Diagnose einholen.

Funktioniert es wirklich?
Ihr Arzt diagnostiziert und hat Schmerzmittel oder
Schmerzmanagement verordnet oder empfohlen, was
darauf hinweist, dass die alten Schmerzmeldungen nicht
mehr benötigt werden. Mit dieser OldPain2Go® Methodik
können wir Ihnen vielleicht bei einer Alternative zu
Medikamenten helfen, die darin besteht, eine Änderung
vorzunehmen, die die interne Überprüfung der
erforderlichen Schmerzmeldung verändert. Sie werden
das Ergebnis dieser Überprüfung wahrscheinlich vor
dem Verlassen der Sitzung erleben.

Susan Hofmann
8555 Müllheim-Dorf
079 680 14 39
Email:
susanhofmann@bluewin.ch
Website: www.susanhofmann.com
I also speak English

Der Website hat mehr
als 120 Klienten
Erfahrungsberichte

