
Synke Gruss 
Auflösende Hypnose in 

Hamburg

Honorrar und Kontaktmöglichkeiten  

Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme 
Schreib mir eine E-Mail oder ruf mich gerne an! Ich 
antworte schnellstmöglich.
 
Bei unserem Kennenlerngespräch:
Erstes Erkennen und Herausarbeiten möglicher 
Problematiken/Anliegen  
50 Minuten 90,00 € 
Hypnose / Onlinehypnose
50 Minuten 140,00 €
 
Hypnose intensiv
120-150 Minuten 280,00 €
Eine Intensivsitzung ist dazu geeignet intensiver und 
anhaltender in den Prozess der Verarbeitung zu gehen. 
 
Termine für Klienten mit nachweislich geringem 
Einkommen: 
 
Bei unserem Kennenlerngespräch:
Erstes Erkennen und Herausarbeiten möglicher 
Problematiken/Anliegen 
50 Minuten 65,00 € 
Hypnose / Onlinehypnose
50 Minuten 95,00 €
 
In manchen Momenten ist es notwendig eine Hypnose 
oder auch Anamnese länger durchzuführen, damit der 
Prozess nicht abgebrochen wird. In solchen Fällen 
berechne ich pro 15 Minuten 25,00 €.
 



Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse 
nulla pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl 
rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim 
nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas 
aliquam maecenas ligula nostra, accumsan 
taciti. Sociis mauris in integer.

ONLINE HYPNOSEN

Ein Hypnose ist online sehr gut durchführbar und ebenso effektiv.
Solltest du ausserhalb von Hamburg oder generell weiter weg wohnen, sind Onlinehypnosen eine gute Möglichkeit seine 
Themen dennoch zu bearbeiten.
Solltest du aber lieber einen persönlichen Termin wahrnehmen wollen, helfe ich dir gerne hier in der näheren Umgebung 
eine günstige Übernachtungsmöglichkeit zu finden.
 
Eine Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse ist bei mir nicht möglich. Meine Klienten sind alle Selbstzahler.
Allerdings ist es bei mir möglich jederzeit schnelle Unterstützung zu finden, da ich frei Termine vergeben kann. Kein 
monatelanges Warten.
 
"Was wenn... 
...wenn alles durch das Du gerade gehst, Dich vorbereitet auf das wunderbare um das Du gebeten hast?“

Du erreichst mich hier:

mobil 0151 708 708 83
info@synkegruss.de 
www.synkegruss.de

Ich arbeite in ganz Hamburg und komme auch 
auf Anfrage nach Hause.

Ich freue mich auf dich!

Herzlichst,
Synke Gruss


