
 

 
 



 

 

Hypnose – was ist das? 
 (von Jasmina Gröschel) 

Interview mit einem Hypnose-Therapeuten 

Christian Stückelschweiger (55 Jahre) ist Vater zwei 

erwachsenen Töchtern, lebt und arbeitet in Südtirol 

(Nähe Meran).  

Christian, du bist ein Hypnosetherapeut. Wie bist du zu 

diesem Beruf gekommen? 

Ich bin und war in der glücklichen Situation, neben 

meinem musikalischen Beruf 

(Klavierpädagoge/Komponist/Musiker), einige 

Ausbildung im therapeutischen und spirituellen Bereich 

machen zu dürfen. So habe ich im Laufe der Jahre 

Ausbildungen wie Reiki, Pendeln, das systemische 

Familienaufstellen, spirituelle Heilhypnose und 

Geistesschulung im Sinne von „Ein Kurs in Wunder“ 

absolviert. Die Hypnoseausbildung war dann der letzte 

Punkt, wo ich sagte, ja das kann ich sehr gut anbieten. Ich kombiniere mittlerweile die 

verschiedenen Ausbildungen. 

Was kann man sich genau unter deiner Hypnose-Tätigkeit vorstellen? Was „passiert“ da genau? 

Den Trancezustand (= hypnotischer Zustand) kennen wir alle und er „passiert“ mehrmals am 

Tag. Die Zeit, kurz vor dem Einschlafen oder wenn wir uns von einem Film oder Buch derart 

fesseln lassen, dass wir die Umgebung komplett vergessen. Kinder können das noch besonders 

gut. Die Trance, die bei einer therapeutischen Hypnose durch körperliche und geistige 

Entspannung hervorgerufen wird, ist „konzentriertes Bewusstsein“ d.h. der Körper ist entspannt, 

der Geist, und damit auch das Unterbewusstsein, hellwach. Somit kann ich auf Informationen 

zugreifen, die im normalen Wachbewusstsein so nicht zur Verfügung stehen. Dies umfasst nicht 

nur Informationen aus dem jetzigen Leben sondern auch aus den Vorleben (Rückführung).  

Mittlerweile erhalte ich auch Informationen aus der geistigen Welt und lasse mich führen. 

Hilft Hypnose immer? 

Mein Anliegen ist es natürlich, den Menschen, die zu mir kommen in bester Weise zu unterstützen. 

Es ist wie beim Hineindrehen einer Glühbirne: Eine, 2 oder 3 Drehungen bringen sie noch nicht 

zum Leuchten. Aber es können so auf jeden Fall Entwicklungsschritte und innere Prozesse in 

Gang kommen, um dem inneren „Leuchten“ näher zu kommen. Manchmal ist die letzte Drehung 

hier bei mir und das ist besonders schön! 

Gibt es auch Fälle, wo du eine Hypnose ausschlägst? 

Ja, zum Beispiel bei latent niedrigem Blutdruck, Herzkrankheiten, bei Schwangeren (Ausnahme  

Hypnobirthing), wenn jemand eine Psychose hat, eine Borderline-Diagnose, bei bipolaren  

Störungen oder bei bestimmten Medikament-Einnahmen. Das sind alles sogenannte 

Kontraindikationen.  



 

 

  

 

Kann man mit Hypnose sämtliche Erinnerungen zurückholen? 

Dazu muss man wissen, dass das Unterbewusstsein immer für den Menschen arbeitet und ihn  

schützt. Würde eine Erinnerung nicht verkraftbar sein, wird das Unterbewusstsein diese auch nicht  

preisgeben. Es müssen dann zuerst noch bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, die den  

Boden für das „Sich-Öffnen“ schaffen. Die Aufgabe des Therapeuten ist es, das so sicher und  
einfühlsam wie möglich zu machen.  

Machst du auch Rückführungen? 

Ja. Es kommt oft vor, dass die Ursache für ein Leiden karmisch bedingt ist. Diese karmische  

Verstrickung lässt sich gut lösen oder in einen guten Prozess führen. Es geht immer darum, wie  

auch bei der Familienaufstellung, für alle Beteiligten - sowohl die Lebenden als auch die Toten -  

eine gute Lösung zu finden. Nur so kann sich Frieden auf allen Ebenen ausbreiten. 

Auf was muss man achten, wenn man einen Hypnose-Therapeuten sucht? 

Natürlich spielt die Qualifikation eine große Rolle und die sollte ganz transparent im Webauftritt  

ersichtlich sein.  

Der wichtigsten Punkt ist jedoch das gegenseitige Vertrauen. Ohne diese Basis kann eine heilsame  
Wirkung erst gar nicht stattfinden. Ein kurzes Telefonat, eine Mail, veröffentlichte Briefe von  

Klienten oder die Website geben dazu die energetischen Informationen. Einfach mal dort  

hineinfühlen und Sie werden es wissen. 



 

 

  

Glaubst du an Übersinnliches und/oder Wunder? 

Ja, denn ich habe ständig damit zu tun. In jeder Sitzung geschehen Wunder und man kommt  

unweigerlich in den spirituellen, übersinnlichen Bereich. Und das ist das Spannende daran: zu sehen 

und zu fühlen - sowohl mit meinen physischen Augen, als auch geistig - wie sich dann plötzlich bei  

den Menschen etwas auftut, öffnet, weiter wird. Sie machen dadurch eine besondere und heilsame  

Erfahrung. Die Identifikation mit dem Ego, dem Körper und dem ganzen Drama drum herum wird  

gelockert. Schon allein dieses Hinführen zum wahren Ich oder zumindest in die Nähe davon, löst  

schon sehr viel von den mitgebrachten Problemen. 

Hast du schon bei mystischen Fällen (zB. Abductions durch Außerirdische)  

geholfen? 

Nein, in diesem Sinne noch nicht. 

Kann ein Hypnotiseur seine Klientel gegen deren Willen aushorchen oder  

negativ beeinflussen? 

Die Informationsfindung ist natürlich ein Teil einer Hypnose-Sitzung. Alle Informationen sind  

selbstverständlich streng vertraulich und ich gehe davon aus, dass ein Hypnotherapeut die  

Informationen zum Positiven für den Klienten verwendet.  

Es gibt aber, wie in jeder Branche, gute und weniger gute Therapeuten. Da die Hypnose eine  

tiefgreifende Wirkung hat, ist die richtige Auswahl eines Hypnose-Therapeuten sehr wichtig. 

Die Showhypnose trägt leider auch dazu bei, das Bild des willenlosen, hypnotisierten Menschen zu  

zeichnen.  

Das hat mit der therapeutischen Hypnose jedoch nichts zu tun. Es ist auch unmöglich, nicht mehr  



 

 

  

aus der Hypnose zu erwachen. In einer therapeutischen Hypnose erleben sie vielfach alles bewusst  

mit - nur eben mit einem dissoziiertem Bewusstsein. 

Christian, du hast vorhin von der geistigen Welt gesprochen. Kannst du das  

noch ein bisschen genauer ausführen? 

Ja, sehr gerne. Ich habe in den letzten Monaten ein Geschenk von der geistigen Welt erhalten und es 

ist mir jetzt möglich, Dinge mit meinem geistigen Auge wahrzunehmen. So kann ich unter anderem  

erkennen, ob der Mensch der zu mir kommt, die Prozesse annehmen kann oder nicht.  
Gegebenenfalls kann ich auch Hilfestellung leisten und die Verbindung zum „Feld aller  

Möglichkeiten und Heilung“ herstellen. Ich gebe also keine Energie oder bin als Heiler tätig,  

sondern zeige Möglichkeiten auf.  

Die Heilung zu wählen und das Annehmen derselben ist letztendlich immer die Entscheidung jedes  

einzelnen Menschen. An dem freien Willen eines Menschen kommt auch kein Gott vorbei.  
Mein Blick auf die Menschen ist der, dass ich sie urteilsfrei, ohne Schuld und schon als „geheilt“  

ansehe. 

Ich versuche lediglich all Jenes aus dem Weg zu räumen, das die Menschen daran hindert zu  

erkennen, wer sie wirklich sind: GEISTIGE WESEN in einem menschlichen Körper. 

Natürlich muss sich jeder Mensch auch in dieser Welt zurecht finden, für seinen Unterhalt sorgen,  
ect. Es geht aber vor allem darum, sich zu erinnern, ein geistiges Wesen zu sein. Es geht darum,  

eine Spiritualität – welcher Ausrichtung auch immer – zu leben. Dies ist, meiner Meinung nach,  

fundamental und wirkt sich auf alles im Leben aus. Um es mit einem Zitat vom Dalai Lama zu  

sagen: “Unsere wahre Aufgabe ist es, glücklich zu sein“.  

Kannst du uns noch einige schöne, außergewöhnliche Erlebnisse als Hypnose- 

Therapeut erzählen? 

Eigentlich ist jede Hypnose einzigartig und ich bin immer wieder erstaunt, was alles möglich ist.  

Es kam zum Beispiel eine junge Frau zu mir, die seit 25 Jahren an einem Zwang litt. Sie hatte die  

Angewohnheit, sich ihre Kopfhaare auszureißen. Nach einer Sitzung und 3 Fernbehandlungen  

konnte sie ihr zwanghaftes Verhalten loslassen.  



 

 

 

Eine 50 jährige Frau, die mit ihrem verstorbenen Großvater verstrickt war hatte Symptome von  

unbestimmten Angst- und Schuldgefühlen, schlechten Träumen und Selbstmord-Gedanken. Die  
Ursache war, dass der Großvater als junger Soldat im II. Weltkrieg an Gräueltaten der Nazis  

beteiligt war. Diese Verstrickung konnte gelöst werden und der Großvater und die Enkelin konnte  

endlich Frieden finden. Die Last der übertragenen Schuld fiel wie ein riesengroßer Stein von ihrem  

Herzen. Das Dunkle in ihr war weg und das sah und spürte man augenblicklich. 

Ein Kind, das als geistigen Helfer einen riesengroßen Engel an seiner Seite sah und dadurch wusste, 
dass er ab jetzt 

jederzeit diesen Engel um Rat fragen kann und er beschützt wird. Die Energie war deutlich im  

Raum zu spüren. 

Wie gesagt, es passiert fast in jeder Sitzung Unglaubliches und die Veränderung ist sofort spürbar. 

Christian, danke für das Interview. 

Ich danke dir, Jasmina! 

Erreichbar ist Christian Stückelschweiger über die Website:  www.hypnose.bz.i t    Mail:  
christian@hypnose.bz.it   Tel.: +39 371 193 6632 Termine auf Anfrage. 
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