ALTERNATIVE HEILWEISEN

Selbstheilung in
hypnotischer Tieftrance
Perspektiven und Heilung aus dem Unterbewusstsein

Was macht uns Menschen aus? Ist die Realität, die wir Tag
für Tag erleben, alles, was das Leben ausmacht? Oder ist unsere wahre Realität in Wirklichkeit viel umfassender? Wenn
ja, verfügen wir tief in unserem Inneren über ungeahnte Potenziale, die neue Perspektiven eröffnen, die regenerieren
und heilen? Die Antworten auf diese Fragen tragen wir tief
in uns, als inneres Wissen. Mit der SOL-Hypnose, einer neuen
Form der Hypnosetherapie, erhalten wir in tiefster Trance
Zugang zu diesem inneren Wissen – in direkter Kommunikation mit dem Unterbewusstsein. Mehr noch, das Unterbewusstsein kann in diesem erweiterten Bewusstseinszustand
veranlasst werden, Selbstheilungsprozesse zu aktivieren
und gewünschte Veränderungen im Leben einzuleiten.

Biologische Systeme oder geistige Wesen?
Wissenschaftlich betrachtet besteht der Mensch aus 21
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chemischen Elementen, 98 % davon machen Wasserstoff,
Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff aus. Der Rest sind
Spurenelemente. Und woraus bestehen diese chemischen
Elemente? Aus Atomen, diese wiederum aus Protonen,
Neutronen und Elektronen, mit unendlich viel leerem Raum
dazwischen. Schließlich bestehen diese Elementarteilchen
aus Quarks, Teilchen, die aus dem Nichts auftauchen und
wieder verschwinden. Der menschliche Körper besteht also
aus Materie. Aber woraus besteht sie genau, diese Materie?
Woraus besteht alles, was wir sehen und anfassen können?
Um das herauszufinden, betreiben 21 europäische Staaten
seit 1954 das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung in der Schweiz. 3.200 Mitarbeiter und 10.000
Gastwissenschaftler arbeiten hier. Die jährlichen Kosten für
diese Forschung und den Betrieb der Teilchenbeschleuniger
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liegen bei rund einer Milliarde Euro. Trotz dieses immensen
Aufwands weiß bis heute kein Mensch, woraus Materie –
also auch der Mensch selbst – in ihrem Urgrund besteht.
Erwiesen ist seit dem sogenannten Doppelspaltversuch allerdings, dass sich Materie sowohl verhalten kann wie ein
fester Stoff, als auch wie reine Energie – und dass sie durch
das menschliche Bewusstsein beeinflussbar ist.
Da es mit wissenschaftlichem Ansatz noch nicht gelungen
ist, muss es einen anderen Weg geben, dem Geheimnis
menschlichen Seins auf die Spur zu kommen. Und den gibt
es. Er führt in die Innenwelt, in die Welt der Gefühle, der
Intuition und der Spiritualität. Viele Menschen machen tiefgreifende, intuitive Erfahrungen, sei es durch Yoga, Reiki, Qi
Gong oder andere Formen der Energiearbeit; natürlich auch
durch Meditationen, Rituale und Gebete. Die Vermutung
liegt also nahe, dass der Mensch ein primär geistiges Wesen
ist, und den Beweis liefert der direkte Dialog mit dem Unterbewusstsein: Jeder Mensch ist ein geistiges Wesen in einem
physischen Körper.

Unendliche Ressourcen menschlichen Seins
Mit der SOL-Hypnose werden tiefste Trancezustände durch
die kombinierte Anwendung von klassischer Hypnose und
Energiearbeit erreicht. Äußerlich zu erkennen ist eine Tieftrance an den Augen, die hinter den geschlossenen Lidern
zu rollen beginnen. Vielfach öffnen sie sich auch, weisen in
dieser Trancetiefe aber keinerlei Pupillenreaktion oder Lidschlussreflex auf. Die Wahrnehmung ist in einem solchen
Bewusstseinszustand, der von erhöhter Aufmerksamkeit
bei zugleich eingeschränkter Kritikfähigkeit gekennzeichnet ist, immens erweitert, da der Filter, den ansonsten das
kritische Bewusstsein bildet, nun sehr durchlässig ist. Dies
ermöglicht den direkten Zugriff auf die unbewussten Ressourcen, die jedem Menschen innewohnen.
Am Anfang einer jeden SOL-Hypnosebehandlung steht ein
ausführliches und absolut vertrauliches Vorgespräch. Dann
erfolgt die Einleitung einer Tiefsttrance, in der unter Führung eines SOL-Hypnosetherapeuten Traumata aufgelöst
und körpereigene Selbstheilungsprozesse in Gang gesetzt
werden können. Hierdurch wurden bereits eine Vielzahl
nachgewiesener Heilungserfolge und signifikante Verbesserungen erzielt, z.B. bei Krebs, Morbus Basedow, Morbus
Bechterew und vielen anderen Erkrankungen. Die SOL-Hypnose stellt daher eine Behandlungsmethode dar, die komplementär zu einer medizinischen Behandlung angewendet
werden kann, eine solche aber natürlich nicht ersetzt.
Etwa 75 % der Klienten gelangen bei der ersten Hypnose
in eine Tiefsttrance, die Voraussetzung für den Heilerfolg
ist. In diesem Fall ist meist eine einzige Behandlung ausrei-

chend. Ob eine Tiefsttrance erreicht wird, kann allerdings
nicht vorhergesagt werden, da dies von der individuellen
Konstitution des Einzelnen abhängt. In der Regel steigt die
Trancetiefe von Hypnose zu Hypnose an. Insbesondere in
Ausbildungsseminaren zu SOL-Hypnosetherapeuten werden regelmäßig tiefste Trancen erreicht, da die Teilnehmer
zahlreiche Übungshypnosen erfahren, bevor Wirkhypnosen
durchgeführt werden.
Jeder (!) Mensch, der in eine Tiefsttrance gelangt, erfährt
sich als individuellen Teil einer alles verbindenden Realität,
als unendliches Bewusstsein, zuhause in einer geistigen Dimension ohne Raum und Zeit. Diese Dimension des Seins ist
erfüllt von purer, bedingungsloser Liebe, einer Liebe voller
Ressourcen für das Leben, einer Liebe, aus der alles besteht,
einer Liebe, die regeneriert und heilt. Diese Liebe ist in jedem Menschen, ohne eine einzige Ausnahme. Sie wird nur
nicht immer wahrgenommen, immer jedoch im erweiterten
Bewusstseinszustand einer tiefen Trance. Dies geht aus
hunderten protokollierter SOL-Hypnosen der Jahre 2009 bis
2016 eindeutig hervor.
INFO
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