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REFERENZEN 

Ein Auszug aus Originalzitaten (siehe Website & Google) von Klienten 

 August: 

Einfach nur PERFEKT !!! 
Nach einer Sitzung rauchfrei !!! 
Was soll man da noch sagen? 
Und ich war leidenschaftlicher Raucher- habe viel und gerne geraucht! 
Natürlich, den Willen zum Aufhören muss man schon selber haben! 
 

 Regina: 

Dr. Christian Fuchs überzeugte durch Kompetenz, Erfahrung und Persönlichkeit 
- Er ist ein TOP-Berater & Coach und hat mir persönlich sehr geholfen, daher 
unbedingt 5 Sterne (ich würde auch 6 geben, wenn es möglich wäre) und vielen 
Dank für die wertvolle Zusammenarbeit. :-) 
 

  Yeli: 

Ich bin total zufrieden, die Therapie hat mir extrem geholfen.  
 

 Herbert:  

Nach 3 Sitzungen hatte ich es geschafft (natürlich sollte auch ein Wille zum 
RAUCHFREI vorhanden sein), durch Hypnose endlich Rauchfrei zu sein, 
Danke!!!! 
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 Lisa: 

Dr. Fuchs ist unglaublich! Seine Sicht auf die Themen und besonders seine 
Fragen lösen echte AHA-Momente aus. Er hat in wirklich kurzer Zeit mein 
Chaos in mir gelöst und mich so viel weitergebracht!  

 Johanna: 
 
Es war für mich eine große Erfahrung Herrn Dr. Fuchs zu begegnen dürfen. 
Fachlich sehr kompetent und sehr menschlich! 

 Anna: 

Herr Dr. Fuchs macht das scheinbar unmögliche ganz leicht möglich. Danke für 
die tollen Gespräche und die einzigartig tolle Hilfe. Man kann es nur 
weiterempfehlen, sich bei jeglichen Problemen an Herrn Dr. Fuchs zu wenden. 

 Peter: 

Großartige persönliche Betreuung und Hilfe bei scheinbar unüberwindbaren 
Hürden. Der Zugang zum eigenen Unterbewusstsein wird dank Erfahrung in 
Hypnose /Trance einfühlsam ermöglicht und führte mich zur erfolgreichen 
Raucherentwöhnung! Vielen Dank! 
 

 Hannelore 
 
…ich bin, dank Ihnen, glückliche Nichtraucherin.  Es lebt sich stressfreier und 
energiegeladener und dafür bin ich (und meine Familie) Ihnen sehr dankbar. Der 
Unterschied zwischen den gefühltermaßen 25 Aufhörversuchen und Ihrer 
Hypnose ist, dass ich mir wirklich keine Zigarette mehr anstecke. Eine Ära geht 
zu Ende bzw. eine neue hat begonnen. Wunderbar! Herzlichen Dank. 
 



 

 
 

www.fuchs-hypnose.at 

 
 

 Sophie 
 
… die Lust auf Süßigkeiten ist wie weggeblasen. Ich esse wieder ganz normal 
und das Gewicht hat sich langsam aber doch reduziert. Ich habe mir eigentlich 
nicht vorstellen können, dass das so einfach funktioniert. Fühlt sich gut an. 
Danke. 
 

 Norbert 
 
Das Abnehmen hat geklappt. Man muss schon selbst auch noch mitarbeiten aber 
unterm Strich sind die Kilos zu viel jetzt (fast) alle weg und es geht mir gut. Ich 
komme auch nicht mehr so leicht in Versuchung. Der Schweinehund hat sich 
jemanden anderen gesucht ѮѯѰѱ 

 Jana 

Herr Dr. Fuchs ist sehr professionell und freundlich, man fühlt sich wohl bei 
ihm und kann sich locker verhalten. Nach jedem Besuch fühlt man sich besser 
und besser aber man sollte auch dem was er sagt folgen damit auch wirklich 
alles wie gewünscht läuft! Ich bin glücklich darüber einen so wundervollen 
Coach an meiner Seite zu haben. Danke. 

 Gudrun 

Vielen Dank, sie haben mir wirklich geholfen! Vor allem bei der letzten 
Therapiestunde hat es bei mir „klick" gemacht!  
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 Kerstin 

Ich möchte die Gelegenheit nochmals nutzen und mich herzlich bei Ihnen 
bedanken. Sie haben meinem Sohn geholfen wieder aus der enormen Belastung 
zurück zu findend. Er strahlt wieder und hat Spaß am Leben. Sie haben unserer 
gesamten Familie wieder ihre Freude und Lebensqualität zurückgegeben. 
 

 Lisa 

Nachdem ich bereits ein Drittel meines Lebens mit meinem "Thema" zu 
kämpfen hatte, hat es Herr Dr. Fuchs in nur drei Sitzungen weitergebracht, als 
ich es noch für möglich gehalten hätte. Ich möchte ihm dafür meinen ganz 
persönlichen Dank aussprechen. 
Besonders der familiäre Umgang und die heimelige Atmosphäre während den 
Sitzungen sind mir besonders positiv in Erinnerung geblieben. Selten hatte ich 
das Gefühl, dass mich jemand so ernst nimmt, wie Herr Dr. Fuchs es tut. 
Ich kann daher eine Sitzung bei Herrn Dr. Fuchs nur weiterempfehlen! 
 

 Rudolf 

Ich bin sehr froh, dass ich noch immer kein einziges Bier getrunken habe. 
Ich fühle mich schon viel besser und bin glücklich sie gefunden zu haben. 
 

 Wilhelm 

Ich war mit Ihrer Behandlung sehr zufrieden. Ihre angenehme Atmosphäre und 
ihre beruhigende Stimme gaben mir das Gefühl willkommen zu sein. Ihre 
Hypnose half mir und ich komme gerne wieder auf Sie zu. Ich kann Sie nur 
weiterempfehlen.  
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 Johann 

Danke die guten Gespräche, Hilfe und Anregungen. 
Es waren wirklich drei sehr angenehme, hilfreiche und wertvolle Sitzungen für 
mich. Sie haben mich auf einen guten Weg gebracht. 
 
 

 Martin 

Ich möchte mich sehr herzlich bei Hr. Dr. Fuchs für seine professionelle Arbeit 
bedanken! Kann ich nur jedem Menschen empfehlen, der an seiner eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung interessiert ist. 
 

 Paulino 

 

Herr Fuchs ist ein absolut kompetenter Berater und Coach dem es in kürzester 
Zeit gelingt Probleme und Blockaden zu lösen. Viele vergeudete Stunden in 
Psychotherapien haben nicht im Ansatz das gebracht was Herr Fuchs in nur 3 
Sitzungen in der Lage war zu schaffen. Die Probleme wurden zwar nicht aus 
dem Kopf und Alltag gelöscht jedoch auf ein erträgliches Maß reduziert welches 
es ermöglicht ohne qualitative Einbußen mit Freude durch den Tag zu gehen. 
Kann ich nur wärmstes weiterempfehlen und sage Danke…… Fotos vom 
Becherhaus folgen! Herzlichst Paul 
 


