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Vorgestellt

Hypnose + geistiges Heilen  
sind keine Zauberei!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte, ich möch-
te Ihnen heute mich und meine Arbeit vorstellen:

Eine sehr schwere Krankheit hat mich zur richtigen Zeit ge-
lehrt, mich mit verschiedenen Heilweisen auseinanderzu-
setzen. Die dadurch empfangene Heilung hat mich gestärkt, 
mein komplettes Leben zu verändern und auch einen neuen 
beruflichen Weg einzuschlagen. Ausbildungen in energe- 
tischer Heilung (Transformations-Coach nach Cenk Sares-
ma®) und Hypnose (Master und Coach, TMI, nach Milton H. 
Erickson, Mitglied im Deutschen Verband für Hypnose e. V. 
(DHV) als Hypno-Coach (DHV), zertifiziert als „certified Hyp-
notist“ beim National Guild of Hypnotists (NGH), USA) haben 
mich hierbei unterstützt.

Heute verfüge ich über eine breit gefächerte Ausbildung, 
ebenso über diverse Zertifizierungen und Einweihungen in 
Energiesysteme wie z. B. Mahatma, Deeksha Intensiv, Isis und 
Seeleneinweihungen.

Ich danke auch meinen Wurzeln, dass Kommunikation mit 
dem „nicht Sichtbaren“ mir in die Wiege gelegt wurde. Er-
kannt zu haben, dass „Heilen“ meine Bestimmung und „Se-
hen“ meine Stärke ist, war ein großes Geschenk für mich.

FÜR MICH BEDEUTET:
Hellsehen = Licht in Dinge bringen
Hellhören = Dinge im Hintergrund erfassen
Hellfühlen = die Fähigkeit, mit der Seele Verbindung aufzunehmen.

Mit diesen Werkzeugen arbeite ich auf rein mentaler Ebene 
als Heiler und Coach mit meinen sensitiven Wahrnehmungen.

Ich praktiziere energetische Heilbehandlungen und kombinie-
re diese gerne mit Hypnosen. In einer Hypnosesitzung ist es 
möglich, direkt mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren 
und störende Blockaden aufzulösen. Das Unterbewusstsein 
bekommt dabei die Gelegenheit, Dinge, die den Klienten bis-
lang seelisch, geistig und körperlich belastet haben, loszu-
lassen. Die Blockaden können sich auflösen und er bekommt 
ganz neue Freiräume. Diese Freiräume kann der Klient mit 
Dingen füllen, die er wirklich in seinem Leben haben möch-
te. Meist verbessern sich spontan Situationen und das „neues 
Leben“ wird einfacher, erfolgreicher und auch viel gesünder.

Im Gegensatz zu rein suggestiven Hypnosetechniken 
(Show-Hypnosen) unterliegt der Klient keiner Fremdbe-
stimmung. Der Klient alleine bestimmt, ob und wie tief er 
in die Trance geht. Der Klient kann vertrauensvoll jegliches 
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Sabina Keppler wurde 
durch eine schwere 
Krankheit zu ihrer 
Berufung geführt.
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Problemthema aus seinem Leben mit mir besprechen. Sollte 
er einfach nur ein „Ohr“ brauchen, einen Menschen, der ihm 
zuhört, auch dann bin ich gerne für ihn da.

Auch arbeite ich mit der Technik der Mesmerisierung. Diese 
ist nach Franz Anton Mesmer (1734 - 1815) benannt, der 
mit seinen Forschungen über energetische Heilmethoden Ge-
schichte schrieb.
Mesmer gilt als einer der Urväter der Hypnose, auch wenn 
seine Methoden mit der heutigen Vorstellungen von Hypnose 
nicht viel zu tun haben. Dennoch hat er mit seinen Erkennt-
nissen einen wichtigen Beitrag geleistet, da andere, darunter 
sein Schüler, der Marquis de Puységur, aufgrund seiner Arbei-
ten erkannten, dass der Mensch durch bestimmte Vorgehens-
weisen außergewöhnliche Bewusstseinszustände erreichen 
kann, die heilkundlich nutzbar sind.

Die mesmerschen Streichungen (auch als Magnetismus ani-
malis bezeichnet) sind eine Technik, bei der ich in geringem 
Abstand zum Körper des Klienten bestimmte Bahnen entlang 
streiche, ohne ihn zu berühren. Immer beginnend vom Kopf 
bis zu den Füßen. Die Hände auflegen oder Streichungen in 
Körpernähe, das wurde schon in alten Kulturen praktiziert. 
Jedes Lebewesen auf unserer Erde besitzt ein elektromagne-
tisches Feld, welches wir spüren können. Da das menschliche 
Nervensystem sehr sensibel für kleinste energetische Reize 
ist, spürt es die Anwesenheit meiner Hand und reagiert mit 
einer leichten Irritation, die zu einer Entspannung führt. Mit 
wachsender Entspannung beginnt der Klient, in eine sanfte 
Trance zu sinken. Die Wirkung des Mesmerismus entspannt 
und beruhigt, kann aber auch aktivierend wirken.

Der Mesmerismus findet sich als Grundlage oder Vorreiter 
zahlreicher energetischer Methoden, auch im Okkultismus, 
in der Geistheilung, Parapsychologie und Alternativmedizin. 

In der Kombination meiner Tätigkeit als energetische Heile-
rin und zertifizierter Hypnosemaster kann ich meine Klienten 
unter anderem bei der Aktivierung von Selbstheilungskräften, 
Burnout-Prävention, Tiefenentspannung, Reinkarnations- 
therapie, Zielfindung, Motivations- und Leistungssteigerung 
begleiten, ebenso bei der mentalen Fokussierung zur Vorbe-
reitung wichtiger Ereignisse im Leben, wie etwa Hochzeiten 
oder Prüfungen und auch bei der Gewichtsregulierung und 
Raucherentwöhnung. 

Eine Sitzung findet persönlich in meiner Praxis statt, auf 
Wunsch komme ich aber auch zum Klienten nach Hause, ins 
Krankenhaus oder dorthin, wo er es möchte.

Wir lernen uns kennen, betrachten uns seine seelischen 
Wunden und deren körperliche Auswirkungen. Dabei fühle 
ich mich in ihn ein und leite ihn durch Wahrnehmungen, in-
nere Bilder und Energiezustände. Wir suchen gemeinsam die 
Ursache für die Missstände in seinem Leben. Es entsteht eine 
heilsame Verbindung zwischen seiner und meiner Energie, 
die er sofort im Körper spüren und nachvollziehen kann.

Unser alltägliches Leben wird durch immer gleiche Handlun-
gen und Gedanken gesteuert – unsere Gewohnheiten. Diese 
werden im frühen Kindesalter „programmiert“. Sie verleihen 
uns ein Gefühl der Sicherheit. Neben den guten Gewohnhei-
ten existieren aber auch solche, die nicht hilfreich sind. Die 
Fähigkeit, negative Gewohnheiten rasch und grundlegend zu 
ändern, ist eine der größten Stärken der Hypnose. Die Hyp-
nose bearbeitet destruktive Gewohnheiten, indem die Pro-

grammierung aus der Kindheit modifiziert wird. Emotionale 
und assoziative Verknüpfungen, die die Gewohnheit einmal 
entstehen ließen, werden aufgelöst. 

Ein Beispiel: Ein Klient hatte Wutausbrüche. Er ist 60 Jahre 
alt und hat diese Wutausbrüche seit geschätzten 50 Jahren. 
Er weiß nicht, woher sie kommen, was das soll, er hasst sich 
dafür selber, er leidet sehr darunter, ebenso seine Familie. Sein 
Leben ist eigentlich absolut perfekt in Bezug auf Beruf und 
Familie. Er läuft rot an im Gesicht, er merkt, wie die Wut in 
ihm aufsteigt, und bei Kleinigkeiten, die ihn stören, fängt er 
an zu brüllen. Nach der ersten Hypnosesitzung, einer Blocka-
denlösung, sagte ihm sein Unterbewusstsein, warum er das 
macht! Nach dieser Hypnosestunde erzählte er mir: Er hatte 
im Alter von ca. zehn Jahren eine Schulfreundin, deren Vater 
er sehr bewunderte, er wollte genauso wie dieser Mann sein 
und werden. Allerdings hatte auch dieser Mann ein Problem: 
Wenn etwas nicht nach seiner Nase ging, brüllte er andere 
Menschen an, er bekam fürchterliche Wutausbrüche. Genau 
diesen Menschen hat er in der Hypnose gesehen und auf ein-
mal gewusst: „Upps, ich habe das ja von dem Mann übernom-
men und so toll war dieser Vater ja gar nicht!“ Wir machten 
eine Woche später die nächste Sitzung und ich gab ihm sozu-
sagen als „Anker“ in der Hypnose eine Kastanie in die Hand. 
Diese Kraftpflanze sollte er immer in der Hosentasche haben 
und immer, wenn er spüren würde, dass die Wut kommt, sollte 
er diese Kastanie fest drücken und einfach lächeln. 

Der Klient hat sich bis heute befreit von etwas, was er nicht 
mehr haben wollte. Die Sitzung war vor ca. einem Jahr, er hat 
keinerlei Wutanfälle mehr. In der Anfangszeit nach diesen 
zwei Sitzungen kam diese Wut zwar schon noch ab und zu 
hoch in ihm, aber er arbeitete mit dem Anker und er hatte 
keine Brüll-Attacken mehr. Seine Energie kann wieder frei 
fließen. Ein neues Verhalten, eine neue Handlungsoption 
wird verankert. Heilung geschieht.

„Es funktioniert wirklich! Heilung und tiefgreifende Ände-
rungen beim Klienten dauern nicht Jahre, sondern können 
innerhalb kürzester Zeit erzielt werden.“

In der Antike und im Mittelalter mag Hypnose tatsächlich 
wie Zauberei ausgesehen haben. Heute gibt es wissenschaft-
liche Erklärungen für das, was sich während der Hypnose in 
unserem Gehirn abspielt. So haben Untersuchungen mit ei-
nem Hirnscanner (funktionelle Magnetresonanztomografie) 
gezeigt, dass während einer Hypnose das Gehirn in die Lage 
versetzt wird, sich selbst besser zu „beobachten“, da Außen-
reize abgeschaltet werden. Im Trancezustand sucht unser 
Gehirn quasi nach einer neuen, stabilen Ordnung und sei-
ne normalerweise unbewusst ablaufende Selbstorganisation 
kann vom Hypnotiseur gezielt positiv beeinflusst werden.

Hypnose ist somit ein äußerst effektives Mittel, um im Unter-
bewusstsein neue Verhaltensweisen zu verankern. Da unser 
Unterbewusstsein einen Großteil unseres Verhaltens steuert 
(ca. 90 – 95 Prozent) können durch Hypnose weit reichende 
Veränderungen erzielt werden. 

Kontakt:
Sabina Keppler, www.seelen-freude.de

„Die Hände auflegen oder Streichungen 
in Körpernähe, das wurde schon in alten 
Kulturen praktiziert.“ 


