
 Alster Rundschau Oster- und Veranstaltungs-Tipps Seite 27

 

Lass den Stress im Alltag hinter Dir und erlebe Entspannung und Motivation in unserem ShowSeminar 

 Tickets ab 29 €   

   plus Vvk-Gebühr in der Elbarkaden Lounge und 

bei Eventim.de und  

  www.hypnopower.de 

Tel.: 05675-720605 
  

  
 

 

 Jeden Montag, Dienstag 
und Mittwoch 

19:30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) 

Erlebe eine spektakuläre 

SHOW 
  

 

AAAbbb   333...   AAAppprrriiilll   bbbiiisss   333111...   MMMaaaiii   222000111777  

 

  

 

SSSccchhhaaauuu   mmmiiirrr   iiinnn   dddiiieee   AAAuuugggeeennn   KKKllleeeiiinnneeesss!!!!!!!!!   
Bevor RTL erwacht ist, gab es bereits in den 90er Jahren eine faszinierende Hypnoseshow im TV 

bei ProSieben.  „HYPNO“, mit Manfred Knoke, lief immer am Sonntagabend. Erinnerest Du Dich? 

Jetzt kommt diese Show zu Dir!!! 
Mit dem HYPNO ShowSeminar beginnt ein neues Leben für Dich. Besonders für Schüler und 

Studenten geeignet.    
 

Keine Magie oder Zauberei, keine Revue oder Musical, keine normale Veranstaltung, in der Dein Lieblingsstar singt. NEIN!!! Hier bist Du der Star – 

hier kannst Du etwas für Dich tun.  Verändere Dein Leben! Ob im Berufsleben, in der Schule, beim Studium oder im Privatleben -  Entspannung und 

Motivation sind die Kraftspender in der heutigen Zeit. Durch HYPNOSE kann man vieles leichter erreichen, denn sie legt die Kräfte frei, die in uns 

schlummern. Im „HYPNO-ShowSeminar“ zeigen wir Dir, was man durch Hypnose erreichen kann und das anhand spektakulärer Demonstrationen. 
Das musst Du sehen und erleben. Willst Du ABNEHMEN, Deine KONZENTRATION stärken, STRESS abbauen, mit dem RAUCHEN aufhören, besser und 

effektiver lernen (Schulleistung erhöhen) – dann solltest Du unsere Show besuchen und aktiv mitmachen.  Erlebe selbst, wie Hypnose funktioniert 

und was Sie bei Dir positiv verändern kann. Nur Du hast es in der Hand. Starte jetzt -  in Dein neues Leben.  Audiofile, zur Selbsthypnose im Eintritt enthalten. 
 

Der START in Dein neues Leben 

ELBARKADEN Lounge 

Hafencity 
Hongkongstrasse 2-4 

20457 Hamburg 

Tel: 040-35770777 
Öffnungszeiten der Tageskasse: 

Mittwoch – Freitag von 12 – 17 Uhr 

Samstag & Sonntag von 13 – 19 Uhr 
 

Seit 5 Jahren in Hamburg

„Greeter“ zeigen ihre Heimatstädte
In Hamburg gibt es die Greeter seit nunmehr fünf 

Jahren, 2000 Greets fanden seitdem statt, mehr als 

5000 Gäste wurden inzwischen begrüßt und viele 

von ihnen wurden zu Freunden. Per Internet (www.

hamburg-greeter.de) können Hamburg-Besucher 

anfragen, ob ein Greeter Zeit und Lust hat.

Dazu schreibt Michael Otremba, Geschäftsführer 

Hamburg Tourismus GmbH:  Als ich nach Hamburg 

gekommen bin, habe ich eine meiner ersten Stadt-

führungen mit einem Hamburg-Greeter gemacht und 

habe mich noch einmal ganz neu von der Stadt und 

vor allem von den Hamburgern begeistern lassen. Ich 

kann deshalb aus persönlicher Erfahrung sagen, dass 

mit den Hamburg-Greetern nun ein Verein Geburts-

tag feiert, der für zahlreiche Aspekte steht, die wir 

versuchen in Hamburg deutlich hervorzuheben: Stolz, 

Offenheit und Verbundenheit der Hamburger zu ihrer 

Stadt. Die Greeter sind somit für Gäste großartige 

Hamburg-Botschafter: Sie vermitteln aufgeschlossen, 

authentisch und vor allem mit Begeisterung, was 

unsere Stadt ausmacht und welche tollen Ecken und 

Viertel sie zu bieten hat. Hamburg durch Geschichten 

zu präsentieren verbindet uns mit den Hamburg-

Greetern ebenso wie die gemeinsame Begeisterung 

für unsere tolle Stadt. Die Greeter strahlen mit ihrer 

ehrenamtlichen Arbeit Sympathie, Akzeptanz und 

eine großartige Art der Willkommenskultur aus, die 

Hamburgs Weltoffenheit ausmacht und einmal mehr 

symbolisiert.

Ich gratuliere von ganzem Herzen zu dem fünf-

jährigen Bestehen und bin froh, solch ein tolles Pro-

jekt in der Stadt zu haben.

Vor 24 Jahren in New York „erfunden“ und mitt-

lerweile in 33 Ländern und mehr als 130 Städten auf 

allen Erdteilen etabliert, zeigen Greeter ihren Gästen 

bei einem Spaziergang ein kleines Stück ihrer Hei-

matstadt und vermitteln einen privaten Einblick in 

Alltag und Leben. Denn wer eine fremde Stadt zum 

ersten Mal besucht, kennt das Gefühl: Man möchte 

so viel wie möglich sehen, weiß aber nicht, wo man 

beginnen soll. Hat man keine Freunde vor Ort, über-

nehmen die Greeter diese Rolle, frei nach dem Mot-

to: Einheimische zeigen ihre Stadt.

Greeter lieben ihre Heimat und begeistern sich für 

sie. Besucher empfangen sie wie Freunde. Gerne 

verschenken die Greeter ihre Zeit, um ihre Begeiste-

rung für die Heimat weiterzugeben, zum Beispiel bei 

einem Spaziergang zu den besonders schönen Win-

keln der Gegend.

Ein Greeter ist kein professioneller Führer. Er 

empfängt seinen Gast in seinem ganz besonderen 

Lebensumfeld und erklärt die Besonderheiten der 

Gegend mit Herz. Jeder Spaziergang ist einzigartig, 

authentisch, kostenfrei und steht unter dem Kennzei-

chen der Gastfreundschaft. Bei dieser Art von Ken-

nenlernen steht die Begegnung im Vordergrund.

Persönlicher kann man eine Stadt nicht erleben - 

auch wenn man glaubt, man kennt sie schon.   HRo:

Mehr Infos unter:

www.hamburg-greeter.de

www.deutschland-greeter.de

www.globalgreeternetwork.info
Michael Otremba (li), Leiter Hamburg Tourismus, mit 

Hartmut Roderfeld bei einem Greet durch St. Pauli


