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Kapitel 1

Wie so häufig sitze ich an meinem Bürotisch vor meiner 
Bücherwand� Inzwischen ist dieser Platz schon zu meinem 
Lieblingsplatz geworden� Es ist gerade kurz vor Mitternacht, 
wie so häufig in den letzten Monaten und ich bin noch voller 
Tatendrang, voller Enthusiasmus und Energie am Kreieren, 
Produzieren und meine Gedanken flitzen wie auf der Daten-
autobahn durch meinen Kopf� So dass die Finger kaum schnell 
genug sein können, um all das zu Papier zu bringen was mir 
durch den Kopf jagt�

So viel ist passiert� So viel, hat sich verändert und noch viel 
mehr möchte ich dieser Welt und den Menschen hinterlassen�
Doch es gab auch mal andere Zeiten� Zeiten in denen das 
Aufstehen am Morgen schon eine Qual war� Zeiten, wo der 
erste Gedanke am Morgen ein „Aua“ gewesen ist� Ein vorsich-
tiges bewegen meiner Beine, die sich aus dem Brennen des 
Rückens heraus steif und unbeweglich anfühlten�

Der Anfang vom Ende



6

Doch damit wurde es nur noch schlimmer� Noch bevor meine 
Füsse den Boden berührten, ist das Kopfkino losgegangen� Muss 
ich denn aufstehen? Kann ich nicht einfach die Decke über den 
Kopf ziehen und so tun als wäre ich gar nicht da? „Was ist denn 
heute wieder auf dem Programm? Hausarzt, Physiotherapie, 
Aquatherapie, Einkaufen, Orthopäde� Was soll das alles bringen? 
Die können mir ja doch nicht helfen�“ dachte ich� Wie viele Jahre 
habe ich diese Abläufe, Woche für Woche immer wieder gemacht� 
Mit dem Erfolg, dass dann noch eine Packung Schmerzmittel aus 
der Apotheke auf dem Tisch lag� Ich war gerade 22 Jahre alt� Die 
letzten Operationswunden waren noch nicht ausgeheilt, da sagte 
mir der Chirurg: „Nun haben wir alles getan was wir konnten, 
jetzt müssen Sie einfach damit leben, weil mehr können wir nicht 
mehr tun�“

Zu dem Zeitpunkt hatte mich das Schicksal schon so weit 
gebracht, dass ich meine eigene kleine Kinderbetreuung hatte� 
Morgens die Decke über den Kopf zu ziehen war keine Option, 
denn ich wurde gebraucht� Zuverlässig hat es von Montag bis 
Freitag jeden Morgen zwischen sieben und acht Uhr an der Tür 
geklingelt und fünf kleine, muntere Kinder haben sich gefreut 
wieder einen Tag mit anderen Kindern spielen zu dürfen�

Ich hatte mir mein Reich so eingerichtet, dass ich mit so wenig 
Schritten wie möglich, möglichst viel erreichen konnte� Das ist 
auch ganz viele Jahre lang ganz gut gegangen� Ich habe ganz 
intuitiv gelernt wie ich den Schmerz in irgendwelche Gestalten 
wandeln kann, die ich dann dementsprechend steuern konnte� 
Wir hatten einen Fahrstuhl im Haus und der Spielplatz war gleich 
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unter dem Haus� Wenn die Kinder etwas grösser waren gab es 
Zeiten, wo es nicht mal notwendig gewesen ist, dass ich mit 
auf den Spielplatz gegangen bin� Ich hatte die Kinder von der 
Wohnung aus bestens im Blick�

So habe ich mich über 20 Jahre durchgewurschtelt, bis es hiess, 
dass alle Mieter ausziehen müssen, weil das ganze Haus saniert 
wird� Ich hatte das Glück, dass ich ganz in der Nähe eine neue 
Wohnung fand, die etwas kleiner und in der 2� Etage ohne 
Fahrstuhl liegt� Der Vorteil daran, der Supermarkt ist gleich im 
Nachbarhaus� So hatte ich die Notwendigkeit nicht mehr meine 
freien Tage dafür aufzuwenden, das Essen was die fünf Kinder 
und ich die Woche durch wegputzten, zu organisieren� Allerdings 
hatten wir nur noch eine kleine Rasenfläche wo Spielzeuge keine 
gern gesehenen Gäste sind� Bald hatte ich uns auf dem sechs 
Meter langen Balkon unsere neue Oase gebaut� Denn der Weg 
zu den Spielplätzen, war schon aufgrund der Abhol- und Bring-
zeiten kaum möglich� Und ganz offen gesagt, das habe ich auch 
kaum noch geschafft zu laufen� Während des Umzugs habe ich 
die Schultern völlig überlastet� Der Schmerz war noch schlimmer 
als in der Hüfte� Wie Blitze schoss es immer wieder von der Schul-
ter in die Finger� Der Medikamentenverbrauch schoss wieder ins 
Uferlose und trotzdem ist der Punkt gekommen, da lag ich hier 
im Wohnzimmer bäuchlings auf dem Teppich und wand mich 
vor Schmerzen� Die Kinder waren alle gerade in den Kindergar-
ten gekommen� Für mich bedeutete das wieder mit ganz kleinen 
Babys von vorne beginnen und ich konnte mir nicht mehr vorstel-
len, wie ich laufen sollte und dabei noch ein Baby mittragen� 
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Selbst das sitzen war so unmöglich, dass ich mir alles was ich 
brauchte mit auf den Boden genommen habe� Ich habe sogar 
meine Mahlzeiten bäuchlings am Boden zu mir genommen� Habe 
ich mal was vergessen mitzunehmen, musste das schon mal zwei 
Stunden warten, bis mich was anderes dazu gezwungen hat 
wieder aufstehen zu müssen� An Tagen wo ich doch raus musste, 
habe ich mir zuerst ausgerechnet wie viele Schritte es wohl von 
der einen oder/zu? der anderen Bushaltestelle bis zu meinem Ziel 
sein würde� Ich habe die Schritte gezählt� Immer wieder gab es 
Zeiten, wo ich an Krücken gegangen bin, was der Schulter auch 
nicht wirklich gut gefallen hat� So zogen die Tage ins Land� Das 
Geld kam vom Amt und es gab Abklärungen über Abklärungen, 
die allesamt nicht Zielführend waren�

Du denkst Dir jetzt vielleicht, so eine Hüfte wäre ja kein Problem, 
es gibt ja schliesslich Prothesen� Ja, da hast Du wohl recht� Nur 
müssen diese auch irgendwo verschraubt werden� Da meine 
Hüfte einige Mängel aufweist, wie am Beckenkamm und am 
Schenkelhalsknochen, ist es schon von den Distanzen her nicht 
möglich ein Standardgelenk einzubauen, ohne dass Bänder, 
Muskeln und Sehnen viel zu kurz wären� Diese Operation würde 
noch mehr Schmerzen und noch mehr unabsehbare Probleme 
verursachen�
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Kapitel 2

Perspektivenwechsel

So befand ich mich wieder auf dem blauen Teppich in meinem 
Wohnzimmer und fragte den Himmel: „Was soll ich denn 
nun tun? Ich habe noch das halbe Leben vor mir� Soll es das 
gewesen sein? “

Was dann passierte war so „verrückt“ wie beeindruckend 
zugleich für mich und ein Ereignis, dass noch heute tief in 
meinen Ohren klingt� Ich hatte eine Vision von riesigen, 
weissen Flügeln, körperlose Flügel� Dazu klang eine Stimme 
in meinem Ohr, genauso wie wenn Du und ich miteinan-
der sprechen würden� Ein Satz: „Du bist dafür da, sehr viele 
Menschen unter Deine Flügel zu nehmen� “ Ich habe mehr 
lachen müssen aufgrund dieser Aussage, als ich beeindruckt 
gewesen bin ab der Vision� Denn ich hatte in der Vergangen-
heit auch schon die eine oder andere Erfahrung mit „Spirituel-
len Phänomenen“ gemacht�
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Und so fragte ich diese Stimme: „Kannst Du mir denn auch noch 
sagen wie das gehen soll? Ich liege hier am Boden, kann kaum 
einen Schritt gehen und nehme viele Menschen unter meine 
Flügel? “
Die Antwort habe ich gleich danach bei YouTube in einem Ted Talk 
gefunden� Ein quirliger Mann stand auf der Bühne und jonglier-
te mit drei orangenen Bällen� Sein Name, Andy Puddicombe� Ein 
buddhistischer Mönch der nach 15 Jahren Tempelleben, seine 
Robe wieder ausgezogen hat, um der Welt die Vorteile und 
wundervollen Ergebnisse, die Meditation bewirken kann zu eröff-
nen� Andy hat um sein zwanzigstes Lebensjahr herum, mehrere 
Freunde durch Krankheiten und Unfälle verloren� Darunter auch 
seine Stiefschwester� Mitten im Sportstudium die ganze Zeit auf 
Höchstleistungen fokussiert, hat er diese Ereignisse einfach nicht 
verarbeiten können� Bis er sich dazu entschloss, das Studium 
abzubrechen und Mönch zu werden�

Andy stand da also auf einer Bühne und erzählte mit seiner 
lockeren britischen Art, wie unser Gehirn immer wieder, wie eine 
Waschmaschine die ewig gleichen Gedanken herumdreht� Wie 
wir immer wieder Bestätigung suchen im Schmerz, obwohl wir 
ganz genau wissen, dass der wackelnde Zahn schmerzt, wenn wir 
mit der Zunge drauf stupsen� Und doch tun wir es immer und 
immer wieder� So habe er mit einem Freund eine App entwickelt, 
mit der er genau erklärt wie das richtige meditieren funktioniert�
Ich habe das kostenlose Programm ausprobiert und wusste 
sofort, dass ich diese App abonnieren muss� Bis dahin hatte ich 
noch nie irgendwas über das Telefon gekauft, so dass schon die 
erste Herausforderung darin bestand das Abonnement zu lösen�
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Bei den Basislektionen habe ich erst einmal ein grosses Vorurteil 
aus dem Weg räumen dürfen� Dieses besteht darin, dass Medita-
tion bedeutet, den Fokus zu halten und nicht abzuschweifen� Die 
Idee dabei ist tatsächlich den Fokus auf der Atmung zu halten� 
Jedoch besteht die Übung darin, sich selber zu erwischen, wenn 
wir abgewichen sind und dann den Fokus wieder freundlich und 
ruhig zurück zur Atmung zu lenken�

Der grösste Fehler ist dabei, sich darüber aufzuregen und in das 
Gefühl zu gehen, dass Meditation ein Ding der Unmöglichkeit ist� 
Denn tatsächlich schafft es so gut wie niemand den Fokus die 
ganze Zeit zu halten� Ich denke, dass das auch bei den praktizie-
renden Mönchen, die das Stunde um Stunde praktizieren können, 
vorkommt� Nun was passiert dabei im Gehirn? Je nachdem auf 
was der Fokus gelenkt ist, wird ein ganz bestimmtes Areal im 
Gehirn stimuliert, dass in dem Moment hoch aktiv ist� So aktiv 
wie wenn die Sonne durch eine Lupe auf diese Stelle scheint� Der 
Gedanke brennt sich damit tief ins Hirn, während das ganze restli-
che Hirn wie ausgeschaltet bleibt�

Dieses Phänomen, hat mir geholfen innerhalb von wenigen 
Wochen wieder laufen zu können� Denn ich konnte nun den 
Fokus von der schmerzenden Hüfte wegnehmen und auf das 
Gefühl in meinen Fusssohlen auf dem Boden lenken, wenn ich 
gelaufen bin� So hatte das Hirn keine Kapazität mehr, die ganze 
Zeit die Schmerzreize zu verarbeiten�
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Ich habe die Grundhaltung der Meditation sehr schnell erlernt, da 
ich ja auch den ganzen Tag immer wieder darauf fokussiert war 
diese Übung zu vollziehen� Ich habe also so etwas gemacht wie 
ein Dauertraining� Dazu habe ich auch eine zweite Achtsamkeits-
übung in meinen Alltag übernommen�

Bis dahin habe ich abends immer gedacht: „Ach wieder so ein 
schlechter Tag, mit so vielen Schmerzen� “ Denn ich habe immer 
nur wahrgenommen, wann die Schmerzen angefangen haben� 
Die Aufgabe die Andy gegeben hat war, darauf zu achten, wann 
sie weniger würden und vielleicht auch mal ganz weg wären� Für 
mich war es recht einfach die Anfänge zu erkennen, denn meine 
Schmerzen zeigten sich schon seit vielen Jahren wie glühende 
Schwerter, die vom Beckenkamm bis runter in die Füsse stossen� 
Der Schmerz flaute ab und der nächste Stich schoss durch, noch 
bevor der vordere ganz abgeklungen war und das auf beiden 
Seiten mit wenigen Sekunden Zeitverzögerung�

Ich fing somit an darauf zu achten, wann der Schmerz abflach-
te und wann er wieder anfing� Schon nach kurzer Zeit durfte 
ich feststellen, dass wenn ich auf den Stich wartete, er nicht 
gekommen ist� Ich hatte immer wieder Phasen, in denen ich über 
20 Minuten überhaupt keine Schmerzen hatte� Durch diesen 
Umstand konnte ich meine Ansicht über die schlimmen Tage nicht 
länger aufrechterhalten, denn sie waren nicht mehr so schlimm�

Das Programm enthält jedoch auch Lektionen, bei denen es 
um Selbstliebe, Selbstwert, Bewertungen, aber auch schwierige 
Emotionen wie Wut, Trauer und Aggressionen geht�
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Mein Englisch war zu der Zeit noch nicht wirklich gut� So habe 
ich die Lektionen für mich häufig erst übersetzt, bevor ich sie 
verstanden habe� Besonders die Teile vor und nach den Lektio-
nen waren es wert, sie zu verstehen� Heute ist Headspace auch 
in Deutsch erhältlich�

Headspace heisst Platz im Kopf� Und ja, innerhalb eines Jahres 
habe ich alle 3‘000 Übungen zumindest einmal gemacht� Bereits 
nach vier Monaten habe ich Andy einen Brief geschrieben, auf 
den er mir über Twitter geantwortet hat� Ich bin heute noch sehr 
dankbar für diese Option, denn wenn sich wieder ein Knoten zeigt, 
bekomme ich immer eine Antwort� Sei es, dass Andy das Thema 
in einem Post oder Video aufgreift oder auch direkt antwortet, 
wenn es sich um etwas zu Persönliches handelt� Mittlerweile ist 
Headspace zu einem Unternehmen mit über 10 Millionen Usern 
geworden� Und sie sind immer noch dabei neue Übungsabläufe 
zu produzieren� Sei es für den Sport oder für Kinder, zum Lernen, 
zum Thema Ernährung und den Umgang mit Essen� Auf diese 
Weise ist es mir auch gelungen in einem Jahr 35 Kilo Gewicht zu 
reduzieren�

Mein Leben hat sich innerhalb eines Jahres um 180 Grad gedreht� 
Und mir wurde nach und nach bewusst, was dieser Satz, „Du bist 
da, um ganz viele Menschen unter deine Flügel zu nehmen“, für 
eine Bedeutung haben würde� Denn in mir wuchs der Wunsch, 
diese wundervollen Ressourcen in die Welt zu tragen� Menschen 
zu zeigen, dass die Grenzen der Medizin, noch längst nicht das 
Ende eines erfüllten Lebens sein müssen�
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Ich stiess im Internet über einige Gratis Webinare von Damian 
Richter� Zu Beginn war mir dieser quirlige überdrehte Mensch 
auf dem Bildschirm echt zu viel� Doch ich fand relativ schnell 
heraus, dass er genau das anbot, was ich gerade suchte� Ich 
hatte dafür schon Infoabende in Schulen besucht und fand 
in den Angeboten nie das Spektrum, das ich mir wünschte� 
So befand ich mich zwei Monate später auf dem Weg nach 
Gifhorn zu meinem ersten von 5 Ausbildungswochenen-
den� Denn ich hatte mich ohne Umweg über seine anderen 
Workshops gleich zur Coaching Ausbildung angemeldet� 
Der normale Weg bei Damian die Coaching Ausbildung zu 
besuchen wäre erst das Level Up Your Live Wochenende zu 
besuchen und danach die 5 Workshops mitzumachen, die 
zur Damian Richter Academy gehören� Ich fand mich also in 
einem Haufen Menschen wieder, von denen ich das Gefühl 
hatte, dass sie bereits miteinander bekannt sind� Als ich in 
den Saal hinein kam wurden wir alle von jedem der Coaches 

Kapitel 3

Erste Schritte in die Welt 
der „mental Coaches“
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umarmt und abgeklatscht� Das einander kennenlernen war eine 
sehr einfache Sache, denn wir haben gleich zu Beginn Übungen 
mit dem Sitznachbar rechts und links von einander machen 
dürfen, die im Inhalt schon sehr viel Persönliches an die Tages-
oberfläche gebracht haben� Trotzdem sage ich heute, dass die 
Dinge, die ich damals schon als tiefgründig angesehen habe, aus 
heutiger Sicht nur noch die dünnste Schicht der ersten Seite an 
Oberflächlichkeit darstellen� Das erste Wochenende stand ganz 
im Fokus von Zielen und wie diese zu setzen sind, damit sie auch 
erreicht werden können� Und ich habe ein Ziel entwickelt, an das 
ich im Leben nie gedacht hätte� Denn es lag so weit ausserhalb 
meiner Vorstellungskraft, dass ich über das rationale denken nie 
in der Lage gewesen wäre so etwas zu entwickeln� Dieses Ziel zu 
erreichen, wird in meinem Leben noch ein Punkt sein, den ich im 
Rahmen des Beitrags in meinem Leben noch umsetzen möchte� 
Jedoch möchte ich selber nicht mehr Teil dieses Teams sein, dass 
sich um Kinder kümmert, die sich nicht ihren Fähigkeiten entspre-
chend entwickeln dürfen und sich dem Schulsystem anpassen 
müssen, anstatt dass man ihre eigenen Fähigkeiten fördert� Ich 
möchte diese Fähigkeiten fördern und aufbauen und mich nicht 
mehr einem System beugen, wie wir es heute noch kennen und 
wie wir es selber auch alle erlebt haben�

Meine Passion ist es jedoch, und daran hat sich seit Anfang der 
Ausbildung auch nichts geändert, Menschen die in den Endlos-
schleifen an Therapien feststecken, jeden Tag mit Schmerzen 
leben müssen, mit Stunden an Pflegemassnahmen die aus Aller-
gien entspringen, und Menschen die mehr Zeit in Wartezim-
mern von Ärzten und Therapeuten verbringen müssen, als sich 
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mit ihren Fähigkeiten und Hobbys zu beschäftigen einen andere 
Perspektive zu ermöglichen� Viele meiner Klienten kennen Sätze 
wie; „Es tut mir leid, ich kann ihnen nicht mehr helfen“, „Damit 
müssen sie leider Leben“, „Dafür gibt es keine Therapie“, oder 
„Das ist leider unheilbar wir können nichts mehr tun“, „Ihre Krank-
heit wird immer schlimmer werden, bis sie sterben“�

Ich will hier nicht sagen, dass die Arbeit als Mental Coach und 
Hypnosetherapeutin Dir das Leben retten wird und in jedem Fall 
eine Heilung bewirkt� Das wird auch ein Arzt mit all den teuren 
medizinischen Gerätschaften und Medikamenten nicht garantie-
ren können� Wovon ich jedoch absolut überzeugt bin ist, dass wir 
mit unseren Gedanken und mit dem was wir über die Gedanken 
empfinden die Prozesse unterstützen oder eben verschlech-
tern können� Die Therapien unterstützen oder schlimmstenfalls 
blockieren können�

Unser Gehirn ist ein komplexes Gebilde, das auf bestimmte 
Verbindungen auf ganz bestimmte Art und Weise reagiert� 
Immer in der Absicht unser Leben zu retten� Häufig steht hinter 
einer schweren Krankheit die Ursache, dass bestimmte Lebens-
umstände so schlecht sind, dass sie noch schlimmere und schnel-
lere Folgen hätten wie die Krankheit selbst, unter der wir leiden� 
Das mag jetzt für viele etwas schräg klingen� Doch denke einmal 
darüber nach was deine Erkrankung in deinem Leben verän-
dert hat und was Du heute nicht mehr tun kannst, was Du mit 
Sicherheit heute noch tun würdest, wenn die Erkrankung nicht 
gekommen wäre� Vielleicht findest Du in dem Gedanken bereits 
ein stilles Verlangen, dem Du nie nachgegangen bist�
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Das Du immer rausgeschoben hast, oder dem Du von Anfang 
an den Stempel „unmöglich“ aufgedrückt hast? Solltest Du hier 
keinen Ansatz finden und sollte ich hier Dein Interesse geweckt 
haben ist es mit Hilfe der Hypnose möglich Antworten auf die 
Fragen wie zum Beispiel; „Warum ich?“ zu finden�

In meiner Ausbildung zum Mental Coach, sind mir viele solche 
Phänomene begegnet, die bei den Kolleginnen und Kollegen 
einen massiven Unterschied gemacht haben� Sei es mit Lebens-
mittel Intoleranzen, Allergien, Ängsten und Phobien� Ich selber 
habe mit meinem rechten Auge so sehr geschielt, dass mein 
halbes Auge oft zur Hälfte hinter der Nasenwurzel verschwand� 
Mit dem linken Auge hatte ich ungefähr 20% Sehkraft� Beim 
Lesen hatte ich immer einen Schleier auf den Buchstaben, der 
etwa mit einer mit Bleistift geschriebenen Zeile, die durchradiert 
wurde zu vergleichen ist� Nach nur einem Prozess ist mein rechtes 
Auge zumindest soweit ins Zentrum gerückt, dass ich auf Fotos 
nicht mehr aussehe wie ein Zombie� Es gibt noch kleine Verschie-
bungen in der Synchronizität des rechten Auges� Doch mit dem 
linken Auge kann ich eine normale Schrift wieder ohne Probleme 
lesen� In meiner Neugierde bin ich dann häufiger in der Schule so 
offen, dass ich eröffne, dass ich etwas nicht lesen kann� Meistens 
ist die Reaktion der anderen dann genau so� Sie können es in der 
Regel auch nicht lesen�

Seit dieser Zeit lese ich wieder sehr viel mehr Bücher und sitze 
auch sehr viel länger am PC ohne müde zu werden� Neben dem 
war es mir in der Ausbildung auch möglich mit bestimmten Prozes-
sen und einem zusätzlichen Wochenende mit speziell darauf 
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ausgerichteten Hypnotischen Prozessen, meine Schmerzen nicht 
nur zu dämpfen� Nach neun Monaten Ausbildung und täglichem 
Training, war ich dauerhaft schmerzfrei� Obschon meine Hüfte 
eine fortgeschrittene Arthritische Arthrose aufweist�
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Damian Richter ist in meiner Wahrnehmung der Inbegriff eines 
Bühnenmenschen� Damian steht praktisch jedes Wochenen-
de auf irgendeiner Bühne� Als Damian Richter Coach hatte ich 
nach der Ausbildung die Möglichkeit seine Events als Coach zu 
begleiten was auch meiner eignen Entwicklung einen grossen 
Sprung nach vorne ermöglicht hat�

Bei den Level Up Your Life Events hatten wir zwischen tausend 
und zweieinhalb tausend Teilnehmer in den Hallen� Damian 
macht an seinen Workshops auch immer wieder sehr berüh-
rende Live Coachings mit Teilnehmern auf der Bühne� Diese 
Menschen haben in der Regel sehr viel gemeinsam mit jedem 
einzelnen von uns� Je nachdem, was wir selber in unserer 
Vergangenheit erlebt und vor allem verarbeitet haben, berüh-
ren diese Coachings unsere Teilnehmer so, dass sie selber 
auch ein Gespräch mit einem von den Coaches in Anspruch 
nehmen wollen� Dafür sind die Coaches auch da�

Gross Events im Richter 
Universum

Kapitel 4
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Das Ziel ist immer den Teilnehmern ein möglichst gutes Erleb-
nis zu ermöglichen, so dass wir ihre Themen auch sehr gerne 
anhören und mit einer sehr kurzen und hilfreichen Übung den 
Teilnehmern das fortsetzen des Events ermöglichen können� Die 
Teilnehmer haben an diesen Wochenenden auch die Möglich-
keit die Coaches kennen zu lernen und allenfalls sich einen Coach 
auszusuchen, um längerfristig an den Themen zu arbeiten, die in 
den Workshops noch nicht aufgelöst werden können� In vielen 
fällen habe ich jedoch Menschen erlebt, die durch ein Wochenen-
de an einem Level Up Your Live Event eine ganz andere Perspek-
tive erhalten konnten� Womit sie ihrem Leben eine ganz andere 
Richtung geben konnten und mit etwas Training der erlernten 
„Mental Übungen“ heute ein viel besseres Leben führen können�

Für mich sind diese Events immer eine grosse Bereicherung an 
Erfahrungen� Wenn so viele Menschen in so kurzer Zeit mit so 
vielen Facetten ihres Lebens konfrontiert werden, verändert es 
bei jedem was� Unabhängig davon, aus welchem Grund das Event 
besucht wurde� Auch ich habe bei jedem Event wieder neues 
mitgenommen und Ansichten kennengelernt, die mich weiterge-
bracht haben� Das spannende waren für mich auch immer nach 
den Workshops meine eigenen Ergebnisse zu vergleichen und zu 
sehen was sich in den Wochen dazwischen bereits verändert hat� 
Da ich von der Schweiz aus eine grosse Strecke zurück zu legen 
hatte, habe ich jeden Monat ein Event mitbesucht, oder bin dann 
auch einmal über drei Wochenenden in Gifhorn geblieben, um 
mehrere Workshops hintereinander mit zu betreuen�
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Diese Wochen sind dann auch auf der körperlichen Ebene ein 
ordentliches Training� Da manche der Workshops auch über 
vier und fünf Tage andauern� Und als Coach fangen die Events 
morgens um sieben Uhr dreissig oder sogar früher an und dauern 
nicht selten bis zwei Uhr nachts� Das mag jetzt so klingen als ob 
ich danach eine Woche zusätzlichen Urlaub gebraucht hätte� Bei 
mir hat sich das jedoch in die Richtung entwickelt, dass ich heute 
mit sechs Stunden Schlaf im Schnitt auskomme und es mich auch 
nicht stört, wenn ich einmal nur drei oder vier Stunden schlafe� 
Mit den vielen Werkzeugen, die ich gelernt habe und durch das 
regelmässige Training an den Events, habe ich mir angeeignet 
meine Energie nicht mehr ausschliesslich aus Schlaf zu ziehen, 
sondern auch aus der „Arbeit“ die mir unendlich viel Freude 
macht und mir die Erfüllung bringt, die ich brauche� Es ist eine 
Art von verliebt sein in die Arbeit� Mit Schmetterlingen im Bauch, 
wenn wir verliebt sind, ist unser Energiehaushalt auch ganz 
anders� Wir essen anders, schlafen kaum und fühlen uns einfach 
glücklich� Wenn das Gefühl aus der Arbeit, die wir verrichten 
erzeugt werden kann, ist das mehr wie ein Lottogewinn, denn 
das Gefühl hat nie ein Ende�

Über die vielen Eindrücke, die ich bei den Events gewinnen durfte, 
wurde in mir die Neugierde geweckt, warum diese Phänomene 
genau so entstehen und bei vielen Menschen immer wieder auf 
ähnliche Weise ablaufen� Ich wollte mehr wissen, Zusammenhän-
ge verstehen und lernen wie ich in welchem Umstand auf die Art 
und Weise reagieren kann, die meinen Klienten wirklich hilft�
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Bereits im ersten Jahr der Ausbildung als Coach habe ich mich 
jeweils mit den Hypnose Übungen selber blockiert� Erst bin 
ich auf die Suche gegangen, weshalb ich diese Übungen nicht 
zulassen konnte� Denn alle anderen Übungen, die auf ähnlicher 
Ebene aufgebaut sind, haben immer sehr gut funktioniert� 
Mit dem Black Swan Coaching System von Sandy Simon, bin 
ich dann dem Rätsel auf die Schliche gekommen� Black Swan 
basiert auf analytischer Hypnose, bei der keine Suggestionen 
seitens des Coaches angeleitet werden, sondern nur Fragen 
und Geschichten erzeugt werden, die aus dem Unterbewusst-
sein des Klienten kommen� Ich selber bin bei dem Prozess 
derjenige, der als Klient entscheidet wo die Reise hingeht� 
Der Coach gibt nur den Weg vor� Viele meiner nachfolgenden 
Erfolge habe ich Black Swan Coaching zu verdanken und damit 
auch meinen zukünftigen Weg�

Der Link zur Hypnose
Kapitel 5
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Als ich in meinem Jahr als Coach bei der Ausbildung die Hypnose-
tools erneut begleitet habe, stellte ich fest, dass ich auf die klassi-
schen Suggestionstests immer noch nicht reagierte� Dies hat in 
mir so die Neugierde geweckt, dass ich beschloss, zu einem Exper-
ten zu gehen, um diese Rätsel lösen zu können� Damian sagte 
bereits im ersten Ausbildungsmodul, wir sollten genau bei den 
Übungen besonders gut aufpassen, denn das, was am meisten 
Widerstand erzeugen würde, wäre später unser Business� Da ich 
damals schon wusste, dass ich sehr schlecht auf Hypnose reagie-
re, habe ich mir schon da den Weg zur Hypnose gelegt�
Ich habe mich Ende Jahr dazu entschieden mich als Coach bei 
Damian und Black Swan Coaching zurückzuziehen, um die 
Hypnose auf feste Füsse zu stellen� So hebe ich mich zur Hypno-
se Master Ausbildung bei Palacios Relations angemeldet� Gabriel 
Palacios konnte mir relativ schnell die Zusammenhänge erklä-
ren und wie ich es zulassen kann, in die tiefen Frequenzen der 
hypnotischen Trance abzutauchen� Mit den Werkzeugen aus 
der Hypnose konnten meine Klienten noch bessere Ergebnisse 
in ihren Prozessen erzeugen� So ist es zu verschiedenen Verbes-
serungen und sogar zu vollkommener Auflösung von allergi-
schen Reaktionen gekommen� Heuschnupfen ist verschwun-
den, übermässige Gelüste auf Süssigkeiten konnten zum guten 
und leichten Umgang verändert werden und auch Schmerzen 
konnten erheblich reduziert werden�

In den Monaten mit Gabriel Palacios und der Crew von Palacios 
Relations ist es mir gelungen grosses Vertrauen in die Hypnose 
und die Gesprächstherapie zu finden, die mich auf dem Weg zum 
Masterzertifikat auch grosse Stücke voranbringen konnte�
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Besonders in der jetzigen Zeit halte ich es für massgebend, dass 
wir uns bewusst sind wie und was wir denken� Die Zeit mit dem 
Corona Virus ist für viele Menschen eine Herausforderung� Ängste 
wegen der eigenen Gesundheit, Wut über die Menschen, die 
die Regeln missachten und diejenigen gefährden die sich daran 
halten, Existenzen die nicht aufrechterhalten werden können, 
weil die Geschäfte über längere Zeit nicht geöffnet bleiben 
durften und viele weitere Anforderungen sind zurzeit noch 
viel mehr zu lösen als jemals zuvor� Die Hoffnungslosigkeit und 
Depression haben ihre Grundlagen genauso in den Gedanken, 
wie auch die Zuversicht und der Erfolg� Die chemischen Prozesse 
auf die unser Körpersystem reagiert sind häufiger im Zusammen-
hang mit den Gedanken zu finden, als in den Symptomen die der 
Körper dadurch produziert�

Die Hypnosetherapie ist immer eine sich ergänzende Therapie� 
Wenn die Medizin jedoch keine Möglichkeiten mehr bietet, ist es 
ein grosser Vorteil, die Sicht auf die Dinge einmal zu verändern 
und genau hinzusehen, ob unsere Glaubenssätze und unsere 
Handlungen wirklich keine Hoffnung mehr zulassen können�
Selbst wenn die Diagnose wirklich hoffnungslos ist, kann man 
mit einem anderen Blickwinkel häufig der letzten Zeit noch eine 
höhere Qualität verschaffen� Gerade in der Schmerztherapie 
kann die Hypnose ergänzend zu den meist schon am obers-
ten Limit verordneten Medikamente ein wertvolles Werkzeug 
der Erleichterung sein� In einigen Fällen können, mit den durch 
Hypnose erarbeiteten Ankern und Übungen, auch Nebenwirkun-
gen von überlebensnotwenigen Medikamenten harmonisiert 
werden� Was zu einer erheblich höheren Lebensqualität während 



25

der Behandlungen führen kann� Wenn Du auch eine Herausfor-
derung hast mit Ängsten, eine andere Perspektive brauchst, nicht 
mehr weisst wie es weiter gehen soll und was Du wie verändern 
könntest, dann lass Dich doch einfach einmal auf die wundervol-
len Werkzeuge der Hypnose ein�

Ich biete jedem Klienten ein kostenloses Analysegespräch an, das 
Dir die Erfahrungen schenken wird, die Du brauchst, um Dich im 
Vertrauen auf die hypnotischen Prozesse einlassen zu können� 
Oder um festzustellen, dass die Hypnose für Dich nicht das richti-
ge ist� Mit meinem Netzwerk aus gut ausgebildeten Coaches in 
vielen verschiedenen Techniken, finden wir bestimmt auch für 
Dich die passende Person, die Dich ein Stück auf deinem Weg 
begleiten kann um Deine Blockaden und Anliegen aufzulösen�
Als Hypnosetherapeutin liegt es mir am Herzen dich nicht an 
monatelange Therapiekonzepte zu binden� Ich möchte Dich aus 
tiefstem Herzen zu Deinem Ziel begleiten, und biete Dir gerne 
die Hand, wenn Du sie brauchst� Ich gebe Dir jedoch auch die 
Werkzeuge an die Hand, mit denen Du Zuhause in Selbsthypnose 
arbeiten kannst, ohne dass Du immer wieder auf mich angewie-
sen bist�

Für mich ist die Hypnose zu einem Lebensprinzip geworden und 
ich verbringe immer wieder gerne Zeit mit meinem Coach, weil 
es einfach eine sehr schöne Methode ist die eigenen Anliegen 
sehr schnell und sanft zu lösen und Erfahrungen zu eröffnen die 
mich in meinen Zielen weiterbringen�



26

CreACoach steht für Creatives Andrea Coaching�

Mir war von Beginn an Individualität, Vielseitigkeit und Kreati-
vität in meinen Coachings wichtig� Mit C geschrieben und 
abgeleitet aus dem Französischen, da ich als Schweizerin auch 
etwas die Vielseitigkeit der Sprachen integrieren wollte� Die 
Sprache verdient in der Hypnose eine sehr hohe Aufmerk-
samkeit, sind einzelne Worte doch häufig der Auslöser ob 
eine Führung funktioniert oder nicht, angenommen wird oder 
nicht�

Aus dem Grund habe ich den Fokus auch vor allem auf den 
Einzelcoachings� Diese Individualität hat in den letzten Jahren 
auch zu den folgenden Erfolgsgeschichten geführt:
Ein 13-jähriger Junge nimmt mit seinen Eltern an einem 
Ausbildungsworkshop teil� Der Junge hat gerötete Augen, 
schnieft und kann die Hände kaum von den Augen nehmen� 

Kapitel 6

Erfolgsgeschichten von 
CreACoach
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Der Heuschnupfen liegt in der Familie� Auch sein Vater leidet an 
Symptomen und der Grossvater habe auch schon daran gelit-
ten� Der Junge lässt sich von mir durch Fragen zum Ursprung 
der Erkrankung führen� Dazu darf man wissen, dass Kinder nicht 
explizit in einen hypnotischen Zustand geführt werden müssen, 
da das Kinderhirn noch kaum Beta Frequenzen aufweist� In 
seiner Fantasie hat der Junge die Allergie bei seinem Grossvater 
aufgelöst� Schon während dem Prozess nahm das Bedürfnis in 
den Augen zu reiben merklich ab� Eine Stunde nach dem Prozess 
waren die Augen des Jungen klar� Die Rötung war verschwunden 
und der Junge konnte mit den anderen Kindern draussen auf der 
Wiese herumtollen� Das spannende war jedoch, dass nicht nur 
der Junge keine Symptome mehr hatte, sondern auch der Vater 
von der Allergie befreit war�

Eine Frau um die siebzig, fühlt sich sehr alleine� Die Familie 
kümmert sich kaum um die Frau� Obschon sie sehr rüstig und 
selbständig ist und keine Hilfe im Alltag benötigt, wünscht sie sich 
mehr Kontakt und Aufmerksamkeit von ihrer Familie� Im Prozess 
wurde unter anderem ihre Position in der Familie verändert� So, 
dass sie sich nicht mehr so an die Seite gestellt fühlte� Heute ist 
die Frau sehr engagiert in der Familie und ist regelmässig zum 
Nachmittagstee, Mittagessen und Hilfestellungen in der Familie 
eingeladen� Da sie schon seit vielen Jahren selber im Coaching 
Business unterwegs ist, wird sie nun sehr häufig für eine Sitzung 
gebucht und kann sich damit auch ein kleines Einkommen zu 
ihrer Rente dazu verdienen�Eine Mutter und Ehefrau tut sich 
jedes Wochenende schwer auf dem Sonntagsspaziergang die 
Umgebung geniessen zu können� Sie wohnen in einer recht 
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hügeligen Landschaft und sie würde gerne einfach an ihrem 
Lieblingsplatz am Hang stehen können, in die Weite blicken und 
die Landschaft geniessen� Nach dem Prozess, bei dem sie noch 
einmal ihre Geburt sah, konnte sie über die Felsen klettern und 
an die Kannte des Hangs stehen� Eine junge Frau am Beginn ihrer 
Karriere in der Selbständigkeit traut sich nicht richtig ihre wunder-
vollen Angebote zu verkaufen� In den Meetings klingt sie eher 
leise und obwohl ihre Angebote sehr wertvoll sind und qualitativ 
einen hohen Wert haben, kann sie nicht richtig überzeugen� Die 
Klienten beziehen ihre Gratisangebote, kaufen jedoch danach das 
Angebot nicht� In ihrem Prozess haben wir eine Verbindung zu 
einer Situation in ihrer Vergangenheit aufgebaut und sie durfte 
erfahren, dass sie ihre Wunsch-Fähigkeiten bereits hatte� Diese 
Verbindung hat der jungen Frau innerhalb von wenigen Wochen 
einen wesentlich grösseren Kundenstamm ermöglicht�

Eine Frau mittleren Alters kommt mit multiplen Beschwerden� 
Aufgeschwollene Beine, Übergewicht und immer wieder schafft 
sie es nicht ihr Arbeitspensum zu leisten� In den Prozessen arbei-
ten wir vorwiegend mit Farben und entspannenden Sequenzen, 
verbunden mit selbstwertsteigernden Verbindungen� Innerhalb 
weniger Wochen ist es der Frau wieder möglich ihrer Arbeit 
zuverlässig nachzukommen und auch die Schmerzen in den 
Beinen nehmen stetig ab� Ein Mann in den 40igern kommt mit 
dem Anliegen zu mir, dass er die Finger nicht von Süssigkeiten 
weglassen kann� Er arbeitet in einem Grossraumbüro, wo überall 
Kekse, Schokolade, Weingummis und andere Süssigkeiten herum-
stehen� Er sagt, dass er es sich nicht verkneifen kann, zuzugreifen� 
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Wir sind zusammen Situation für Situation durgegangen und 
haben das Bedürfnis zuzugreifen mit Ankern verändert� Diese 
Anker wurden am Schluss in einem Bild zusammengefasst� Zwei 
Wochen später erzählt mir der Mann, dass er nur noch eine Hand 
voll Süssigkeiten pro Tag nascht und bereits an Gewicht verloren 
hat�

Diese Prozesse der Desensibilisierung sind bei Gewichtsproble-
men sehr wirkungsvoll, können jedoch auch bei Angststörungen 
und Zwangshandlungen sehr wirkungsvoll sein�
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Ich hoffe ich habe Dir in den letzten Seiten nun einen kleinen 
Einblick über meine Vergangenheit, meine Herausforde-
rungen und auch einige Einsichten in die Arbeit mit meinen 
Klienten ermöglichen können� Wenn Du mehr über Hypnose 
wissen möchtest dann schaue Dir bitte das Video von meinem 
sehr geschätzten Mentor und Lehrer Gabriel Palacios an� Er 
kann das mit einem grossen Grad an Fachwissen und seiner 
langjährigen Erfahrung viel besser erklären als ich es kann�

Wenn ich Dein Interesse an der Hypnose geweckt habe und 
Du Dich trotzdem fragst ob Hypnose für Dich ein Weg aus 
Deinen Anliegen sein könnte, dann buche jetzt einfach Dein 
kostenloses Analysegespräch bei mir� Zusammen finden wir 
den Weg, wie auch Du Deine Ziele erreichen kannst oder 
vielleicht sogar Deine Ziele entwickeln kannst, wenn Du bisher 
noch gar nicht in der Lage gewesen bist, welche aufzubauen�

Kapitel 7

Wie könnte Dein Weg zu 
Deinem Ziel aussehen?
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 ● Du leidest unter Schmerzen und Deine Medikamente helfen 
nicht so wie Du es Dir wünschst oder Du bist austherapiert 
und die Ärzte können Dir nicht mehr so helfen, dass Du Dich 
wohl fühlst? Dann könnte die schmerztherapeutische Hypno-
se ein Ausweg für Dich sein� 

 ● Leidest Du unter unkontrollierbaren Ängsten oder Phobien? 
Du möchtest entspannt über eine hohe Brücke laufen und 
die Aussicht geniessen oder Fahrstuhl fahren ohne Angst? 
Du fürchtest Dich vor Tieren von klein bis gross, von Spinne 
bis Pferd? Oder du träumst von Urlaub auf einer wunder-
schönen Insel, doch nichts würde Dich dazu bringen, in ein 
Flugzeug zu steigen? Dann gib doch der Hypnose eine Chance 
diese Herausforderungen für Dich zu harmonisieren� 

 ● Du möchtest vorankommen, doch es fühlt sich an als wür-
dest Du von Gummibändern zurückgehalten? Du läufst in 
eine Richtung doch findest Dich immer wieder genau in der 
gegenüberliegenden Ecke des Ziels? Dann wäre es möglich, 
dass dein Unterbewusstsein Verknüpfungen hat, die Dir 
heute nicht mehr dienlich sind� Diese Blockanden können wir 
in der Hypnose für Dich finden und lösen� 

 ● Du tust Dich schwer beim Lernen und fühlst Dich immer 
wieder unwohl, wenn neue Dinge von Dir verlangt werden? 
Du lernst und lernst, doch es bleibt nichts in Deinem Kopf 
hängen? Durch Hypnose und Gesprächstherapie entdecken 
wir zusammen Deine Lernblockaden und verändern sie zu 
Deinem Vorteil�
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 ● Du verlierst immer wieder Deine Konzentration? Bist immer 
wieder mit Dingen beschäftigt die weniger wichtig sind und 
kommst mit den wichtigen Dingen in Verzug? Zusammen 
finden wir einen Weg wie Du Deine Konzentration stärken 
kannst um in Zukunft entspannt und pünktlich Deine Arbei-
ten abliefern zu können� 

 ● Deine Kinder haben Verzögerungen in der Entwicklung, 
zeigen Symptome und Eigenschaften, die dem Kind schaden 
und Du machst Dir grosse Sorgen? Die Kinderhypnose ist 
ein Werkzeug das auf der Basis der Vorstellungskraft der 
Kinder aufbaut� So ist es möglich Deinem Kind zu helfen seine 
eigene Lösung für sein Anliegen zu finden� 

 ● Dich beschäftigen immer wieder Themen aus der Vergangen-
heit? Du fühlst Dich wegen irgendwelchen Ereignissen der 
Vergangenheit schuldig, klein, schüchtern oder lebst in einem 
Chaos an Gefühlen? Dann kann dir die Vergangenheitsbewäl-
tigung mittels meiner Hypnoseprozesse helfen diese Blocka-
den zu lösen� 

 ● Regressions- und Reinkarnationsprozesse führen Dich in die 
Welt vergangener Ereignisse, wo Du Deine Anliegen noch 
einmal aus einer anderen Perspektive betrachten kannst und 
sie da so verändern kannst, dass sie Dich im heutigen Leben 
nicht mehr beeinträchtigen� Diese Prozesse können auch 
über dieses Leben hinaus in ein früheres Leben führen, wenn 
Du dafür offen bist�
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 ● Hast Du ein Suchtverhalten oder möchtest mit Rauchen 
aufhören? Dann kann die Hypnose für Dich ein Weg sein, 
Dich von diesem Verhalten zu lösen und einen Weg in ein 
gesünderes Leben zu finden� Suchtentwöhnungen finden mit 
Ausnahme von Zigaretten und Tabakwaren, immer in Zusam-
menarbeit mit dem Dich betreuenden Arzt statt� 

 ● Die Vergebungsarbeit ist ein wirkungsvoller Prozess, wenn es 
um Beziehungen zu Menschen geht, mit denen eine direkte 
Aussprache aus vielfältigen Gründen nicht möglich ist� Wenn 
Dich Ereignisse beschäftigen, Dich nicht loslassen und Du 
immer wieder unter der Beziehung zu den Menschen leidest, 
kann eine Vergebungsarbeit ein wertvolles Mittel sein, diese 
Gefühle zu verändern� 

 ● Gewichtsreduktion durch Harmonisierung Deiner Gefühle in 
Bezug auf Lebensmittel, Mengen und Deinen dir nicht dien-
lichen Glaubenssätzen, kann mittels Hypnose für Dich eine 
dauerhafte Veränderung ermöglichen� 

 ● Selbsthypnose ist das A und O Deiner Hypnosesitzung� 
Bereits nach der ersten Sitzung wirst Du in der Lage sein, 
Zuhause ganz eigenständig deine erarbeiteten Werkzeuge 
für die Selbsthypnose anzuwenden� Sehr viele erfolgreiche 
Menschen haben sich mit Hilfe der Selbsthypnose den Weg 
zum Erfolg erst erarbeiten können�
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Wenn Dich einer der Punkte anspricht, dann zeige ich Dir gerne 
wie die Hypnose und Gesprächstherapie auch für Dich einen Weg 
bieten kann� Melde Dich einfach zu Deinem kostenlosen Analyse-
gespräch bei mir an�

Ich hoffe ich konnte Dich in meine wundervolle Welt der Hypno-
se entführen und Dich etwas für meine Arbeit begeistern� Oder 
ich konnte zumindest einige Vorurteile über Hypnose auflösen� 
Denn die Hypnose hat nichts damit zu tun, sich gackernd auf 
einer Bühne zum Affen machen� Noch sind wir bei der Hypnose 
abwesend� Im Gegenteil, die Hypnose ist ein Zustand von selek-
tiv erhöhter Aufmerksamkeit unter Ausschaltung der kritischen 
Instanz� Unter Hypnose tun wir keine Dinge, die wir im Wachbe-
wusstsein nicht auch akzeptieren würden�

Da Du bis hierher gelesen hast bist Du ein Mensch, der mit 
seinem aktuellen Leben nicht 100% zufrieden ist� Vielen Dank, 
dass Du bis hierhin drangeblieben bist, denn es zeigt mir, dass Du 
etwas verändern willst� Für welchen Weg Du Dich auch immer 
entscheidest, ich wünsche Dir von Herzen nur das Allerbeste und 
dass Du den Weg in die Veränderung findest� Auch Du verdienst 
ein glückliches und zufriedenes Leben� Ich freue mich, dass ich 
Dich bereits ein Stück weit begleiten durfte�

Deine Andrea
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